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Neue
Wege

L

ady Gaga schafft es eher selten in
das sachlich-seriöse Informationsprogramm des Deutschlandfunks.
Doch Ende Februar war dies der Fall, als
die US-Popsängerin Opfer des „Dognapping“ wurde – und 500 000 Dollar Belohnung für die Wiederbeschaffung ihrer
vierbeinigen Lieblinge auslobte. Da in
Zeiten coronabedingter Isolation das Bedürfnis nach tierischen Gefährten steigt,
hat sich der Hundediebstahl offenbar zu
einem lukrativen Absatzmarkt für organisiertes Verbrechen wie Kleinkriminelle
gleichermaßen entwickelt – nur eine von
vielen seltsamen Blüten, die der anhaltende globale Ausnahmezustand treibt.
Einen deutlichen Anstieg verzeichnet
pandemiebedingt auch die Cyberkriminalität. Während Millionen Arbeitnehmer im Homeofﬁce tätig sind, nimmt der
digitale Datenﬂuss zu – und offenbart in
vielen Unternehmen Sicherheitslücken,
die sich Unbefugte immer häuﬁger als
Einfallstor für ihre Zwecke zunutze machen. Nicht umsonst nimmt gerade der
digitale Schutz von Firmeneigentum im
Themenspektrum Unternehmenssicherheit immer größeren Raum ein (Schwerpunkt ab Seite 64).

Ebenfalls durch die Digitalisierung,
aber auch aufgrund vieler anderer Veränderungsprozesse sieht sich die Binnenschifffahrt vor neue Herausforderungen
gestellt – die häuﬁg jedoch auch neue
Chancen eröffnen, wie unser geograﬁsch-thematischer Schwerpunkt „Entlang der Flüsse in der Metropolregion
Rhein-Neckar“ zeigt (ab Seite 78). Ob Automatisierungsprozesse, Debatten um
klimafreundliche Logistik oder die Umnutzung von stillgelegten Hafenarealen:
Beispielhaft für viele in der Branche setzen auch die Direktoren der beiden großen Rheinhäfen in der Region, Mannheim und Ludwigshafen, auf Zusammenarbeit. Dies demonstrieren sie auch beim
– natürlich coronakonform geführten –
Doppel-Titelinterview, dem ersten dieser
Art in Econo.
Eine weitere Premiere führt unsere Leser auf neue Wege inmitten sanft geschwungenen Grüns. Während Hobbyathleten fast aller Sportarten derzeit noch
vor verschlossenen Vereinsgeländen und
-heimen stehen, dürfen Golfclubs – unter
entsprechenden Auﬂagen – weiterhin geöffnet sein. Im Rahmen einer Serie blickt

Econo hinter die Kulissen der Vereine in
der Region – denn entgegen mancher
Vorurteile verstehen sich die Clubs beileibe nicht als bloße Freizeitstätten für vermeintlich elitäre Kreise, sondern wirken
mit ihrem vielschichtigen gesellschaftlichen und sozialen Engagement auch weit
über den Sport hinaus (ab Seite 88).
Neu ist auch die letzte Seite unseres
Magazins: Nachdem „der Schreibtisch
von ...“ über viele Jahre Einblicke in den
Arbeitsalltag und das Leben unterschiedlichster Persönlichkeiten der Region gewährt hat, erschien diese Serie – auch vor
dem Hintergrund anhaltend verwaister
Büros – ein Stück weit auserzählt. „ausgezählt“ tritt deshalb in dieser Ausgabe nun
erstmals an diese prominente Stelle im
Heft. Dass Wirtschaft viel mehr als trockenes Zahlenspiel ist, versuchen wir in
econo seit mehr als zehn Jahren zu vermitteln. Nichtsdestotrotz rücken wir in
der neuen Rubrik nun eine markante
Zahl in den Mittelpunkt und betrachten
die Geschichte dahinter.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Econo-Redaktionsteam
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Wo kaufen sie denn?
Die Pandemie hinterlässt gerade beim Einzelhandel deutliche Spuren. Doch auch in der Krise
konnten die Innenstädte von Mannheim und Heidelberg ihren Ruf als starke Standorte behaupten,
wie die Passantenbefragung „Vitale Innenstädte“ für 2020 zeigt.

D

ie Lage für den Einzelhandel und
die Innenstädte ist bedingt
durch die Corona-Krise nun seit
mehr als zwölf Monaten extrem angespannt. Angesichts dieser schwierigen
Umstände können jedoch sowohl Mannheim als auch Heidelberg immer noch
auf eine attraktive Innenstadt setzen. Beide Oberzentren punkteten auch 2020 in
der bundesweiten Studie „Vitale Innenstädte“, die das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) im September und
Oktober 2020 – und damit noch vor dem
zweiten Lockdown – in 107 deutschen
Städten durchgeführt hat. In der Einwohnerkategorie von Mannheim und Heidelberg waren insgesamt 13 Städte an der
Erhebung beteiligt. Im Zuge der Studie
wurden in Mannheim über 1000, in Heidelberg 518 Innenstadtbesucher befragt.

Lockdown und Ausgangssperre haben
sich zwar auf die Innenstädte und die Anzahl der Besucher ausgewirkt. So nahm
die Passantenfrequenz sowohl in der
Quadratestadt als auch in Heidelberg gegenüber den Vorjahren erwartungsgemäß ab. Die Menschen kamen zwar seltener, dafür aber gezielter in die City. Allen
widrigen Rahmenbedingungen zum
Trotz ist die Mannheimer Innenstadt
zum wiederholten Mal der „Top-Performer“ bundesweit in der Ortsgrößenklasse zwischen 200 000 und 500 000 Einwohnern. Für das Einzelhandelsangebot
in den Quadraten vergaben die Befragten
die Note 1,9 (2018: 2,0). Die durchschnittliche Bewertung des Einzelhandelsangebots in Städten der gleichen Größenklasse wie Mannheim lag bei 2,3, der Gesamtdurchschnitt aller teilnehmenden Städte
bei 2,5. Deutlich über diesem Schnitt
schloss auch Heidelberg ab, das mit einer
Gesamtnote von 2,1 sein Umfrageergebnis von 2018 verteidigen konnte.
Auch bei rückläuﬁgen Passantenzahlen
bleibt der Einkaufsbummel in Mannheim an den Samstagen für 80,4 Prozent
(2018: 85,3 Prozent) der Befragten der
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Gut gehalten I: Die Mannheimer City – im Bild die Planken – ist im Vergleich mit Städten ähnlicher
Größe als Einkaufsstandort zum wiederholten Mal bundesweiter Top-Performer.
Bild: Blüthner/A

wichtigste Anreiz für einen Besuch der
City. In anderen Städten vergleichbarer
Größe nennen dies nur 66,6 Prozent
(2018: 62 Prozent) der Befragten als vorrangigen Anlass.
Shopping ist auch der Hauptgrund für
den Aufenthalt in der Heidelberger Altstadt, Sightseeing, Gastronomieangebote, Behördengänge oder der Besuch von
Freizeit- und Kulturangeboten sind der
Erhebung zufolge nachrangig. Gerade in
der Corona-Pandemie halten die Besucher der Heidelberger Innenstadt zu ihren Händlern: Jeder Zweite (53,1 Prozent)
kauft bewusst mehr in der Innenstadt
ein, um die lokalen Anbieter zu unterstützen. Auch die Verweildauer ist hoch:
Mehr als die Hälfte aller Befragten verbringt mehr als zwei Stunden in der City.
Gute Werte gab es auch für die Mundpropaganda: Die Wahrscheinlichkeit, dass
die Besucher die Innenstadt an Freunde
oder Bekannte weiterempfehlen, liegt in
Heidelberg bei 70,6 Prozent. Zum Ver-

gleich: Der Durchschnittswert liegt in der
Ortsgrößenklasse bei 30,4 Prozent und
der Gesamtdurchschnitt aller teilnehmenden Städte bei gerade einmal
25,7 Prozent.
„Das ist großartig“, freut sich Marc
Massoth, Leiter des städtischen Amtes
für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, über diese Ergebnisse. „Wir sind
damit gut aufgestellt für die Bewältigung
der Folgen der Corona-Krise. Das Ergebnis der Studie ist für uns Bestätigung,
aber auch Ansporn und Motivation, die
Innenstadt weiter zu entwickeln und zu
stärken.“ Um die Vielseitigkeit und das
Angebotsspektrum der Heidelberger Altstadt zu erhalten, bedürfe es indes der
Unterstützung: „Dazu sind wir auf die
Zusammenarbeit der Vermieterinnen
und Vermieter sowie der Hauseigentümer angewiesen.“
Auch in der Quadratestadt stoßen die
Umfrageergebnisse auf Begeisterung:
„Die Ergebnisse sind für uns eine wichti-
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ge Datenquelle, um Entscheidungen abzuleiten oder zu bestätigen. So freue ich
mich, dass Mannheim erneut bundesweiter Benchmark für das Einzelhandelsangebot ist“, kommentiert Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch die jetzt
vorliegende Studie. Auch bei der aktuellen Befragung, die bereits von den Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet ist, zeichne sich kein negativer Trend der Bewertungsergebnisse ab,
wobei momentan noch nicht absehbar
sei, wie sich die Situation nach dem aktuellen Lockdown präsentieren wird, so
Grötsch. Er betont jedoch: „Zur Beibehaltung der guten Rahmenbedingungen für
den Handel investiert die Stadt in die
Neugestaltung der Seitenstraßen.“

Besucher sind jünger
und nutzen Bus und Bahn

Bei der Wahl des Verkehrsmittels liegt
die Anfahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 44,9 Prozent
vor der individuellen Anreise mit dem
Auto oder Motorrad (32 Prozent). Im
Ortsgrößendurchschnitt liegt der ÖPNV
dagegen bei 33 Prozent und der Pkw bei
38,4 Prozent. Auch in Heidelberg kommt
rund jeder zweite unter den befragten Innenstadtbesuchern von außerhalb. Zwei
von fünf nutzten den öffentlichen Nahverkehr für die Anfahrt in die Altstadt

Abb. zeigt Sonderausstattung

Die Mehrzahl der Befragten in der Mannheimer Innenstadt (51,2 Prozent) kommt
aus dem Umland. Damit liegt der Wert
über dem Ortsgrößendurchschnitt von
40,6 Prozent und ist gegenüber den vorangegangenen Befragungen nochmals
deutlich gestiegen (2018: 44,3 Prozent).
Gesunken ist dagegen das Durch-

schnittsalter der Besucher, es liegt aktuell
bei 40,5 Jahren und damit deutlich niedriger als bei dem Ortsgrößendurchschnitt
von 44,3 Jahren. Bei der Altersgruppe der
21- bis 25-Jährigen ist mit 16,7 Prozent
ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber der
letzten Erhebung zu beobachten. Damit
ist Mannheim ein Ausreißer, denn verglichen mit dem Ortsgrößendurchschnitt
von 9,8 Prozent verzeichnet die Innenstadt mehr junge Besucher. Andererseits
ist die Anzahl der über 65-Jährigen Passanten gegenüber 2018 um 2,6 auf
12,6 Prozent gefallen – der Durchschnittswert bei vergleichbaren Städten
liegt bei 15,2 Prozent.

(42,5 Prozent) – ebenfalls deutlich mehr
als im Durchschnitt aller untersuchten
Städte (17,7 Prozent). Lediglich ein Viertel fährt mit dem Auto oder Motorrad
nach Heidelberg, ein Drittel dagegen
kommt mit dem Rad oder zu Fuß in die
Innenstadt (32,4 Prozent). Dem entsprechend beurteilten die Befragten die Erreichbarkeit der Innenstadt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und dem Fahrrad mit sehr gut oder gut.
Bestnoten gab es zudem für das Gastronomie- und das Dienstleistungsangebot sowie für Freizeit- und Kulturmöglichkeiten. Wenig überraschend, dass das
Altstadt-Ambiente hervorragend bewertet wird. Die Befragten überzeugten vor
allem die Punkte Lebendigkeit, Sauberkeit und Sicherheit sowie die attraktiven
Sehenswürdigkeiten, Plätze, Wege und
Grünﬂächen.
Beim Einzelhandelsangebot zwischen
Bismarckplatz und Jesuitenkirche gaben
die Befragten Bestnoten in den Bereichen
Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Uhren/Schmuck, Unterhaltungselektronik,
Büro/Schreibwaren, Apotheken, Bücher
und Drogeriewaren (Note Sehr gut oder
Gut).
<<
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<< Die weiteren Kategorien wie Wohnen/
Einrichten, Sport/Spiel und Lebensmittel
wurden mit Befriedigend bewertet.
Beim Thema der generellen Attraktivität des Zentrums verteidigte Mannheim
den guten Wert aus der letzten Befragung
mit der Note 2,4 (2018: 2,3). Mit Blick auf
die Parkplätze, das Gastronomieangebot
und das Ambiente der Innenstadt ist die
Zufriedenheit ebenfalls auf dem gleichen, hohen Niveau von 2018 geblieben.
Die Punkte Sauberkeit und Sicherheit
wurden mit einer 3,2 beziehungsweise
mit einer 2,9 bewertet.
Seit der ersten IFH-Passantenbefragung 2014 hat die Stadt in die Sicherheit
und Sauberkeit investiert. Beispielsweise
wurde von der Abfallwirtschaft eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung
der Sauberkeit in der Innenstadt umgesetzt. Dazu zählen unter anderem Zusatzreinigungen in besonderen Bereichen, die Übernahme der kompletten
Gehwegreinigung durch die Stadtreinigung gegen Gebühr oder der Einsatz spezieller Maschinen zur Nassreinigung
rund um Q6/Q7 und in den Planken. Auf
der städtischen Agenda hat auch das
Thema Sicherheit obere Priorität: Der
kommunale Ordnungsdienst hat sein
Personal aufgestockt und die Überwachungszeiten ausgeweitet. Mit der 2020
neu geschaffenen Funktion des City-Inspektors hat die Stadt Mannheim jetzt einen „Kümmerer“ für Ordnungswidrigkeiten etabliert, dessen Schwerpunkt die
regelmäßige Begutachtung des öffentlichen Raums der Innenstadt ist.

nach oben, lag dieser Wert doch 2018
noch bei 12,9 Prozent.
Allerdings informieren sich die Innenstadtbesucher vorab im Internet über das
Angebot – zu 64 Prozent über InternetSuchdienste wie Google und zu 42,1 Prozent über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. In Städten vergleichbarer Größe sind die Werte niedriger und liegen bei 57 beziehungsweise
36,2 Prozent. Die Internetseiten und Onlineshops lokaler Geschäfte zählen ebenfalls zu den Gewinnern der aktuellen Zeit:
In Mannheim gaben 19,5 Prozent der
Passanten an, diese zu nutzen. Im Ortsgrößendurchschnitt liegt dieser Wert bei
12,1 Prozent.
In Heidelberg kauft der typische Innenstadtgast trotz vermehrter Online-Angebote weiter regelmäßig in den Geschäften in der Altstadt ein. Nur etwas mehr als
25 Prozent der Befragten shoppen nach
eigener Aussage verstärkt online. Die lokalen Einzelhändler haben indes auch
darauf reagiert und sind über „Click &
Collect“ weiterhin für die Kundschaft da.
Geschlossene
Einzelhandelsbetriebe
können nach vorheriger Bestellung per
Telefon oder online Waren verkaufen und
zum Abholen bereitstellen. Zur Unterstützung stellt die Stadt Heidelberg im Internet eine Übersicht der teilnehmenden
Unternehmen bereit. Kunden dürfen nur

Attraktives Online-Angebot
sorgt für Anziehung
Die Passantenbefragung zeigt auch, dass
die intelligente Verzahnung von stationärem und Online-Handel immer wichtiger
wird. Dessen Bedeutung hat bereits in
den vergangenen Jahren und besonders
im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen. Parallel zu dieser Entwicklung
setzen sich in allen Städten deutliche Frequenzrückgänge fort. 2020 zeigte sich eine Kannibalisierung der Umsätze im stationären Handel durch Onlineumsätze.
Dies gilt vor allem für innenstadtrelevante Sortimente. Die Aussage „Ja, ich kaufe
verstärkt online ein und besuche daher
diese Innenstadt zum Einkaufen seltener“ bestätigen in Mannheim 27 Prozent
der Passanten – ein deutlicher Sprung
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Gut gehalten II: Im Corona-Jahr 2020 konnten
sich die Händler der Heidelberger Hauptstraße
vor allem dank treuer Stammkunden
behaupten.
Bild: eyetronic/stock.adobe.com

vorab bestellte Waren abholen, Besichtigung, Anprobe oder Kauf weiterer Waren
ist nicht erlaubt.
Auch was das gastronomische Angebot
angeht, steht Mannheim in der bundesweiten Umfrage auf dem Siegertreppchen. Die Teilnehmer vergaben hier eine
1,9 (Städte der Ortsgrößenklasse: 2,1 /
Benchmark der Ortsgröße 1,8). 41,6 Prozent (2018: 38,7 Prozent) haben den Besuch im Mannheimer Zentrum mit einem Abstecher in ein Restaurant verbunden und bewerteten das gastronomische
Angebot so gut wie bei der letzten Befragung vor zwei Jahren.
„Die Attraktivität des Einkaufsstandortes Mannheim ist und bleibt ein zentrales
Thema der Wirtschaftsförderung“, unterstreicht Christiane Ram, Leiterin des
Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung. Das Citymanagement des
Fachbereichs unterstützt Einzelhandel
und Gastronomie, kanalisiert deren Anliegen an die richtigen Stellen und berät
bei Neuansiedlungen. „Es ist daher erfreulich, dass der multifunktionale Dreiklang aus Einzelhandel, Gastronomie
und Lebendigkeit in Mannheim auch bei
den Jüngeren gut ankommt. Die Zielgruppe der über 65-Jährigen haben wir
ebenfalls fest im Blick und so hoffen wir,
dass der pandemiebedingte, leichte
Rückgang der Besucherinnen und Besucher in dieser Altersgruppe bald überwunden ist“, so Ram.
Dass die Studie den in den beiden
Oberzentren eingeschlagenen Kurs mit
einem gesunden Branchenmix und leistungsfähigen Unternehmen bestätigt, erkennt auch Manfred Schnabel an. Der
Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar unterstreicht aber auch: „Momentan plagen
uns andere Sorgen. Große Teile der Innenstadtwirtschaft sind geschlossen.
Viele kämpfen um ihre Existenz. Ziel
muss es sein, dass möglichst alle Unternehmen diese sehr schwierige Phase
überstehen. Wenn die komplette Innenstadtwirtschaft wieder loslegen darf, sind
gute Rahmenbedingungen umso wichtiger.“ Daher gelte es, heute die Weichen
für morgen richtig zu stellen und die Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten,
so Schnabel. „Neben einer guten Aufenthaltsqualität ist es wichtig, dass alle Kundengruppen unabhängig von ihrem Mobilitätsverhalten die City gut erreichen
können, damit die starke Position im
Wettbewerb der Städte erhalten werden
red/zwi
kann.“

Wir stehen für Beratung
auf Augenhöhe.
Und doch mit dem Blick
fürs Ganze.

D R. J EN S U W E RÜ G EN H AG EN, R EC H T S A N WA LT
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MITTELSTANDSVERBAND |

Die Corona-Krise als
Initialzündung nutzen
Die deutsche Wirtschaft steckt derzeit in der größten Krise der Nachkriegszeit. Der PolitikTalk des
Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW) Nordbaden formuliert die Forderungen an
die Politik zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen im Wahljahr 2021 – und zeigt den
Ideenreichtum in der Region für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg.

E

inmal mehr müssen der Bildschirm, das (Home-) Ofﬁce und
die eigene Kaffeetasse genügen,
wo ansonsten der persönliche Austausch,
eine stimmungsvolle Location und ein
erlesenes Catering locken. Doch auch im
reduzierten virtuellen Format ﬁnden sich
rund 50 Interessierte zusammen, um im
Vorfeld der baden-württembergischen
Landtagswahl am PolitikTalk des Bundesverbands Mittelständischer Wirtschaft (BVMW) Nordbaden zum Thema
„Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg – Herausforderungen und Notwendigkeiten erfolgreicher Mittelstandspolitik” teilzunehmen.
Gertrud Hilser, die den Regionalverband der Unternehmervereinigung gemeinsam mit Josef Stumpf leitet und mit
ihm durch den PolitikTalk führt, zieht vor
dem Hintergrund der zu diesem Zeitpunkt noch bevorstehenden Landtagswahl eine Parallele zwischen Wahlrecht
und Corona-Einschränkungen: „Der
pandemiebedingte Lockdown verdeutlicht uns, welchen Wert die Freiheit hat –
und dass wir über sie ebenso glücklich
sein sollten wie über das Recht zur freien
Wahl. Beides ist nicht selbstverständlich.“

Hilser steckt damit das Feld für den
weiteren Austausch ab: Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie,
aber auch die langfristigen Handlungsfelder, derer sich die mittelständische
Wirtschaft und die (Landes-)Politik gleichermaßen und im Zusammenspiel widmen sollten. Ein weites Feld für eine 90minütige Gesprächsrunde, weshalb diese
nur eine von zahlreichen Veranstaltungen des BVMW im Vorfeld der Wahl ist.
„Baden-Württemberg ist das Bundesland
mit dem höchsten Exportvolumen“, betont Hilser die besondere Herausforderung, die für den wirtschaftlich starken
Südwesten Deutschlands mit Grenz-

econo

1/2021

•

19. März 2021

Umtriebig: Neben seinem eigenen Unternehmen ist Wolfgang Grenke in zahlreichen Gremien aktiv
und als Mäzen in vielen gesellschaftlichen Feldern engagiert.
Bild: BVMW

schließungen, international abweichenden Hygieneregeln oder unterbrochenen
Lieferketten einhergeht.
Als treffende Wahl erscheint dann auch
der Talkgast der Veranstaltung: Das langjährige BVMW-Mitglied Wolfgang Grenke
ist als Gründer des auf Leasing spezialisierten Finanzdienstleisters Grenke AG
nicht nur selbst weltweit als Unternehmer aktiv, sondern als Präsident der IHK
Karlsruhe, des Baden-Württembergischen Handels- und Kammertags sowie
als Vizepräsident des europäischen
Dachverbandes Eurochambres regional
ebenso vernetzt wie auf Landes- und Europaebene. „1978 mit zwei Mann gestartet, beschäftigt er heute rund 1700 Mitarbeiter, ist engagiert im Verbandswesen
und als Mäzen in vielen gesellschaftlichen Feldern aktiv – ein erfolgreicher Unternehmer und ein echter Philantroph“,

führt Josef Stumpf den Baden-Badener in
die Runde ein.

Starke industrielle Basis
„Eigentlich treffen wir uns zu dieser Zeit
beim Neujahrsempfang“, verweist auch
Grenke zunächst auf die schmerzlich vermissten Gewohnheiten der Prä-CoronaÄra, um dann hervorzuheben: „Doch im
Lockdown liegt auch eine Chance – er ermöglicht uns neue, digitale Ansätze wie
diese Veranstaltung.“ Gerade den Industriestandort Baden-Württemberg mit
Branchen wie den ohnehin angegriffenen, vom Weltmarkt abhängigen Automobilzulieferern habe die Pandemie
stark getroffen; hinzu kämen zusätzliche
Schwierigkeiten durch den Brexit. „Dennoch hat Baden-Württemberg eine starke
industrielle Basis“, betont Grenke. Dies
bestätigt auch eine aktuelle Umfrage der
IHK Karlsruhe, nach der 42 Prozent der
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befragten Betriebe – freilich mit Schwankungen je nach Branche – weiterhin zufrieden mit ihrer Geschäftslage sind. „Es
gilt, schon jetzt eine Strategie für die Zeit
nach COVID-19 und für das veränderte
Kundenverhalten nach dem Ende des
Lockdowns zu entwickeln“, blickt der
Unternehmer voraus.
Hier könne das Land, vor allem aber
die Region Nordbaden und insbesondere
mit Blick auf die digitale Transformation
von starken Akteuren wie dem KIT oder
den Unternehmen der IT-Branche proﬁtieren. „In diesem Zusammenhang ist
auch der KI-Innovationspark mit einem
geplanten Invest von rund zwei Milliarden Euro ein positives Signal“, urteilt
Grenke in Bezug auf das Vorhaben der
Landesregierung, das die Regionen Stuttgart, Karlsruhe und Neckar-Alb gemeinsam umsetzen wollen.
Nichtsdestotrotz sieht der IHK-Präsident die Zwangslagen, die viele Unternehmer momentan erdulden müssen.
„Die größte Herausforderung ist es derzeit, Geduld, Zuversicht und Durchhaltevermögen zu bewahren.“ Er warnt vor
der abnehmenden Akzeptanz der gegenwärtigen Einschränkungen, da die Politik
bei vielen Beschlüssen wenig differenziert gehandelt habe und die versprochenen Hilfen zwar ankämen, aber häuﬁg
mit zu viel Aufwand und Bürokratie verbunden seien. „2021 wird nicht leichter
als 2020“, schwört Grenke die Zuhörer
auf ein weiteres Ausnahmejahr ein. Umso
wichtiger sei die Rolle des Mittelstands
„als Treiber des Aufschwungs“.

der Gesprächsfaden mit Großbritannien
auch nach dem Brexit stabil und mit der
neuen US-Regierung auch die Wiederannäherung mit den Vereinigten Staaten
auf den Weg gebracht sei. Angesichts der
Herausforderung durch ein erstarktes
China brauche es jedoch eine „starke gesamteuropäische Strategie“, vor allem
mit Blick auf die Digitalisierung. „Corona
zeigt uns hier einen großen Handlungsbedarf auf“, mahnt Grenke und verweist
auf sein eigenes Unternehmen, das Leasingverträge weltweit komplett digital
abschließe – „kein Vergleich zum großen
Handlungsbedarf
im
öffentlichen
Dienst.“
Bernd Vermaaten, Geschäftsführer des
Karlsruher E-Commerce-Unternehmens
solute gmbh, verweist in der Gesprächsrunde auf den Bildungssektor und den
lokalen Einzelhandel. Hier brauche es
mehr Mut und für die Innenstädte den
Schulterschluss von Kommunen und Unternehmen, um neue Ideen mit digitalen
Ansätzen zu ﬁnden. „Sonst sehe ich
schwarz“, betont Vermaaten mit Blick auf
Städte wie Mannheim und Ludwigshafen.
„Es ist elementar, hier zusätzlichen
Kundennutzen generieren“, pﬂichtet
Wolfgang Grenke bei und nimmt erneut
die Politik in die Verantwortung. Denn
derzeit entstehe dem stationären Handel
eher ein zusätzlicher Nachteil etwa durch
Gewerbesteuern auf Mieten und Pachten. Folglich sollten auch Fördermittel
des Landes an dieser Stelle gezielter eingesetzt und weiter ausgebaut werden.

Gesamteuropäische Strategie

Ausbildung in Not?

Einen Lichtblick in diesem Zusammenhang bildet die Außenwirtschaft. Hier
zeigt sich der Referent optimistisch, da

Die Karlsruher Personalvermittlerin Ariane Durian verweist im Anschluss vor allem auf zwei Problemfelder: Die drohen-
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den Arbeitslosenwellen in der Automobil- und Zuliefererbranche sowie den geringen Wert von Ausbildungsberufen in
der öffentlichen Wahrnehmung. „Dabei
ist die duale Ausbildung eine solide
Grundlage, die Deutschland über Jahrzehnte stark gemacht hat“, betont die
Unternehmerin. Es sei Aufgabe der Politik, sowohl dem abnehmenden Interesse
bei Jugendlichen als auch der Erkenntnis
von Unternehmen, dass Bewerber immer
schlechter geeignet sind, etwas entgegenzusetzen.
Wolfgang Grenke verweist in diesem
Zusammenhang auf ein Parallelmodell
aus Studium und Lehre, wie es etwa an
der Hochschule Karlsruhe – Technik und
Wirtschaft angeboten wird. Gerade bei
leistungsstarken Studierenden sei dieses
Konzept beliebt. Eine aktuelle IHK-Umfrage zeige zudem, dass die Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Abschlussformen nicht hoch
sein müssten – und mahnt an, diese weiter zu verringern.
Bernd Wiedemann von der United Internet AG verweist auf einen anderen
Notstand: „Es ist erschreckend, dass in
Europa außer SAP keine IT-Big-Player zu
ﬁnden sind.“ Dabei sei es wichtig, sich
hier zu emanzipieren und aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen. Wolfgang
Grenke verweist auf vielversprechende
Perspektiven in der KI, aber auch auf den
Bereich Cybersecurity als aussichtsreiches Entwicklungsfeld, räumt jedoch
auch ein: „Noch sind andere Länder in
diesen Feldern für Arbeitnehmer attraktiver, da müssen wir noch stärker werden.“
Bernd Wiedemann regt an, die SAP stärker zu Investments in der eigenen Region
animieren – und fordert bessere Rahmenbedingungen durch die Politik. <<

Fachinformationen bitte!
Alle Medien schnell, einfach und überall verfügbar.
In unserem Katalog sind über 43 Millionen Titel gelistet, für jeden Bedarf das
Richtige. Schweitzer arbeitet eng mit allen führenden E-Procurement-Anbietern
zusammen und stellt für Sie einen reibungslosen Best-in-Class-Beschaffungsprozess sicher.
Im Raum Rhein-Neckar klingeln Sie bitte einfach bei uns an:
Schweitzer Fachinformationen I Mannheim
Tel: +49 621 875552-0 I mannheim@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de
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<< Die Nutzung regionaler Potenziale
sieht auch Josef Stumpf als vielversprechenden Ansatz – etwa durch eine engere
Vernetzung der Regionalverbände TechnologieRegion Karlsruhe und Metropolregion Rhein-Neckar.

„Ich habe ja nichts dagegen, wenn weiterhin Goethe gelesen
wird. Aber zu wissen, wie die Digitalisierung vonstatten
geht, halte ich in der Praxis für bedeutsamer.“
Wolfgang Grenke,

Schule digitaler gestalten

Wolfgang Grenke sieht insbesondere in
der öffentlichen Verwaltung Handlungsbedarf als Grundbedingung dafür, dass
die Rahmenbedingungen für die digitale
Transformation mit mehr Dynamik geschaffen werden können. Doch hier seien
zu sehr die eigenen Strukturen im Fokus,
er werde zu wenig kundenorientiert gedacht. „In anderen Ländern ist es selbstverständlich, sein Auto digital anzumelden“, stellt Grenke mit Verweis auf ein
Alltagsbeispiel fest. Josef Stumpf sieht
ebenfalls die Vorreiterrolle des Gemeinwesens: „Wenn der Fortschritt in der Verwaltung Einzug hält, schlägt dies auch
auf die Gesellschaft insgesamt durch“, ist
der BVMW-Geschäftsführer überzeugt.
Das individuelle Know-how für die gesellschaftliche Transformation – es kann
nicht erst im Erwachsenenalter angelegt
werden. Für Grenke gehört die Digitalisierung verstärkt in die Lehrpläne der
Schulen, damit sie verstanden und später
sinnvoll angewandt werden kann. „Ich
habe ja nichts dagegen, wenn weiterhin
Goethe gelesen wird. Aber zu wissen, wie
die Digitalisierung vonstatten geht, halte
ich in der Praxis für bedeutsamer.“
Stefan Moritz vom länderübergreifenden Mittelstandsverband European Entrepreneurs plädiert ebenfalls für eine
grundlegende Reform hin zu einem interdisziplinär ausgerichteten Stundenplan. „Schüler nach ihrem Abschluss in
Jobs zu bringen – das muss die Messlatte

Unternehmer und Präsident der IHK Karlsruhe

sein.“ Moritz berichtet zudem aus dem
europäischen Projekt Digitalized SMI,
das Modelle zur digitalen Transformation
für Unternehmen in Zusammenarbeit
von Firmen und Experten entwirft – und
die Perspektiven dieses kooperativen Ansatzes: „Es ist notwendig, gerade solch
kleine Orientierungshilfen im Kontext
des Corona-Wiederaufbaus zu nutzen,
um schnell auf den richtigen Weg zu
kommen.“
Dass der Weg in eine digitalere Gesellschaft und Wirtschaft buchstäblich geebnet werden muss in Form ausreichender
Netzkapazitäten, kann Peter Meister aus
erster Hand berichten. „Die Politik in
Deutschland scheitert seit 20 Jahren
beim ﬂächendeckenden W-Lan-Ausbau“, hebt der Geschäftsführer eines auf
diesen Bereichs spezialisierten Unternehmens an – bezeichnenderweise ist
gerade er bei seinem Beitrag aufgrund einer schlechten Internetverbindung kaum
zu verstehen. Doch soviel lässt sich aus
Meisters Beitrag dennoch entnehmen:
Die bürokratische Hürden seien hierzulande viel zu hoch, was etwa die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen betreffe.
Zudem mahnt der Fachmann an, dass gerade in Zeiten von vermehrter Home-Of-

Perfekter Druck-Service aus der Region.
Das erhalten Sie schwarz auf weiß.
Und in bunt.
Denn Farben sind
unsere Welt, die wir
durch unsere Druckerzeugnisse gerne mit
Ihnen teilen. Auch durch
econo. Wir lieben und
leben die Region, in der
wir arbeiten.

pva, Druck und MedienDienstleistungen GmbH

Klaus-von-Klitzing-Straße 2
D-76829 Landau/Pfalz
phone +49 6341 142 0
info@pva.de
www.pva.de

ﬁce-Nutzung die Netzstabilität Priorität
vor dem 5-G-Ausbau haben müsse, um
das störungsfreie Arbeiten der Beschäftigten und den erhöhten Datentransfer
zu gewährleisten.

Innovation als Kundennutzen
Die Diskussionsrunde zeigt: Bei der Innovationskultur gibt es viel zu tun – vorhandene Ansätze ausbauen, Infrastruktur
und Bildungsgrundlagen verbessern, die
bereits gesteigerte Start-up-Förderung
an Hochschulen noch stärker koordinieren und institutionsübergreifende Kooperationen noch mehr unterstützen.
„Ich habe den Eindruck, dass in BadenWürttemberg vieles nebeneinander her
läuft. Das sollte mit Unterstützung der
Politik stärker gebündelt werden – denn
die Mitbewerber sind ja global zu ﬁnden“, fasst Josef Stumpf zusammen.
Wolfgang Grenke appelliert ebenfalls
an den Mut zum Weiterdenken: „Wir
könnten öfter neue Wege gehen, um zum
Kundennutzen innovativer zu sein –
dann gibt es auch eine Perspektive für die
Zeit nach der Corona-Pandemie.“ Der
BVMW-Talk zeigt es einmal mehr: Ideen
sind hierzulande mehr als genug vorhanden.
Moritz Tzschaschel
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FIRMENLAUF |

Auf die Ampel kommt es an
Aufgrund der Corona-Pandemie werden seit Monaten fast alle Großveranstaltungen abgesagt.
Diesem Schicksal möchten die Veranstalter des Mannheimer BAUHAUS Firmenlaufs entgehen:
Ein Farbleitsystem entscheidet, in welchem Ausmaß das Event am 24. Juni stattfinden kann.

D

as Jahr 2020 verlief unerwartet
und außergewöhnlich – auch für
Firmen und Hobbyläufer. Routinen mussten losgelassen, neue Strukturen erschaffen und allen voran Solidarität
und Flexibilität gezeigt werden. Auch das
Firmenlauf-Format konnte daher nicht
live, sondern nur virtuell stattﬁnden.

Für dieses Jahr haben sich die Veranstalter jedoch einen klaren Vorsatz gefasst: Keine Veranstaltung soll verschoben oder abgesagt werden, alle Events
ﬁnden am vorgesehenen Termin im Sommer statt. Und so plant das Organisationsteam rund um die Saarbrücker Agentur n plus sport bereits unter Hochdruck
die Firmenlaufsaison 2021 – darunter
fällt auch der BAUHAUS Firmenlauf
Mannheim am Donnerstag, 24. Juni.
„Auch wenn die aktuelle Lage weiterhin unsicher ist, Lockdown herrscht und
man das vor uns liegende Jahr nur
schwierig planen kann, wollen wir für die
vielen treuen Firmenlauf-Fans und Unternehmen eine sichere Veranstaltungsvariante ermöglichen“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von n plus sport.
„Und das bedeutet, dass wir auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein
müssen.“ Sein Team plane und optimiere
Konzepte und sei gleichzeitig optimistisch, dass die Veranstaltungsbranche in
den Sommermonaten nochmals an Fahrt
gewinnen wird.

Leitsystem schafft Klarheit
Der neu eingeführte virtuelle Lauf wird
auch zukünftig ein fester Bestandteil des
Firmenlaufkonzeptes sein, egal in welcher Variante die Veranstaltung 2021
durchgeführt werden kann. Für das LiveEvent haben sich die Organisatoren eine
sogenannte Corona-Ampel in vier Abstufungen, basierend auf dem aktuellen Infektionsgeschehen vor Ort, auferlegt.

Hoffen auf Normalität: 2019 konnten die Organisatoren um Ralf Niedermeier (2. v. r.) den
BAUHAUS Firmenlauf noch wie gewohnt ankündigen – in diesem Jahr sind sie für verschiedene
Szenarien gerüstet.
Bild: Rauert/A

Diese dient als Leitsystem für die Planbarkeit und soll maximale Klarheit für
den Firmenlauf bieten. Die Corona-Ampel wird dauerhaft auf der Veranstaltungswebseite integriert und kann dort
eingesehen werden.
Zeigt das Corona-Ampelsystem die
Farbe grün, so ﬁndet der Lauf ohne nennenswerte Einschränkungen mit Massenstarts, Rahmenprogramm, Live-Musik, Firmenzelten und Cateringständen
statt. Steht die Ampel auf gelb, ﬁndet das
Live-Event zwar statt, jedoch unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, der Start wird auseinandergezogen,
die Flächen im Rahmenprogramm vergrößert oder dieses reduziert, die Teilnehmer tragen Mund-Nasen-Schutz vor
und nach dem Lauf. Auch die Teilnehmerzahl kann gegebenenfalls reduziert
werden. Bei orange wird sich das Live-

Event auf die Strecke und den Lauf beschränken. Das Rahmenprogramm entfällt und der Lauf kann über mehrere Tage erfolgen. Im Falle einer roten Ampel
ﬁndet der Lauf rein virtuell mit der App
„viRACE“ statt. Jeder läuft für sich an einem beliebigen Ort, die Moderation
kommt aus dem Kopfhöhrer des
Smartphones und die Zielerfrischung
gibt es mit der Startnummer bereits vorab.
Egal welche Farbe die Ampel am geplanten Veranstaltungstag also zeigt – der
BAUHAUS Firmenlauf Mannheim ﬁndet
statt. Neben der Liveumsetzung wird es
zudem immer die Möglichkeit geben, virtuell mit App teilzunehmen. So können
auch Risikogruppen oder Kollegen an anderen Standorten an den Start gehen. Die
Online-Anmeldung ist unter www.ﬁrmenlauf-mannheim.de möglich. red/mtz
1/2021
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19. März 2021
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AUSSENHANDEL |

Chinas Erfolg treibt auch
Wachstum in Deutschland
Das Kompetenzzentrum Greater China der IHK für die Pfalz unterstützt Unternehmen bundesweit
beim Geschäft mit der Volksrepublik. Dieses Jahr feiert die Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen –
und ist weiterhin sehr gefragt, wie Leiterin Anne-Christin Werkshage im Interview erklärt.
Frau Werkshage, im Januar sorgte die
Nachricht für Aufsehen, dass China als einzige der großen Wirtschaftsnationen das
Corona-Jahr 2020 mit Wachstum abschließen konnte. Das Kompetenzzentrum
Greater China der IHK Pfalz berät seit
20 Jahren Unternehmer aus der Pfalz und
darüber hinaus zum Geschäft mit dem
Reich der Mitte – da dürfte in den nächsten Jahren wohl noch deutlich mehr Arbeit
auf Sie zukommen …
Anne-Christin Werkshage: In der Tat hat
Chinas Wirtschaft die Pandemie erfolgreich
gemeistert und ist damit auch für die deutsche Wirtschaft ein Wachstumstreiber. So
zeigt die Geschäftsklimaumfrage der deutschen Auslandshandelskammer in China,
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dass 39 Prozent den Umsatz und 42 Prozent der Befragten den Gewinn im
Jahr 2020 steigern konnten. Die Umfrage
wurde unter 535 Mitgliedern der deutschen
Auslandshandelskammer in China im Oktober und November 2020 durchgeführt. Zudem zeigt die Studie das starke Bekenntnis
der deutschen Firmen zum chinesischen
Markt. 96 Prozent der Unternehmen haben
keine Pläne, China zu verlassen. 72 Prozent
planen weitere Investitionen im Land.
Auch wir nehmen das Interesse der Pfälzer Firmen am chinesischen Markt wahr.
Der Beratungsbedarf war, ist und bleibt
hoch. Dies wird sich mit einer weiterhin
steigenden Bedeutung Chinas als Wirt-

schaftspartner vermutlich auch bei uns bemerkbar machen.
Seit der Gründung des Kompetenzzentrums im Jahr 2001 haben Sie nach eigenen
Angaben mehr als 10 000 Unternehmer
aus der Pfalz und darüber hinaus beraten.
Wer kann sich an Ihre Einrichtung wenden
– und wie genau können Sie Hilfestellung
leisten?
Werkshage: Als Kompetenzzentrum China
unterstützen wir Unternehmer aus der
Pfalz, aber auch bundesweit bei Fragen
rund um das China-Geschäft. Dabei bekommen wir Anfragen vor allem von Klein- und
Mittelständlern, aber auch von Gründern
oder Großkonzernen. Wir versuchen dabei
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Delegationsreisen in diese Region statt,
teilweise in politischer Begleitung, die die
bestehenden Beziehungen vertiefen und
ausbauen.

immer, unser Wissen weiterzugeben, Erfahrungen von Unternehmern einfließen zu
lassen oder geben Zugriff auf unser Netzwerk. Dabei sind für uns vor allem auch die
Auslandshandelskammern ein enger Partner, insbesondere bei der Betreuung von
Unternehmen vor Ort in China.
Welche Rolle spielt das China-Geschäft
denn überhaupt für die Unternehmen in
der Region?
Werkshage: Die Pfalz ist mit einer Exportquote von rund 67 Prozent sehr international aufgestellt. Für die Unternehmen der
Region gilt die Volksrepublik China – genau
wie für das Exportland Rheinland-Pfalz –
als sehr wichtiger Handelspartner. Geschätzt 3000 Firmen sind in RheinlandPfalz im China-Geschäft aktiv und nutzen
überwiegend erfolgreich ihre Chancen auf
dem chinesischen Markt.
Inwieweit haben sich Bedarf, Inhalt und
Form Ihres Beratungsangebotes seit 2001
geändert?
Werkshage: Die zunehmende Bedeutung
Chinas als Absatzmarkt und Handelspartner hat sich auch in unserer Beratungsarbeit gezeigt. So ist der Beratungsbedarf der
Unternehmen zu dieser Region in den letzten Jahren stetig gewachsen. In den Anfangszeiten des Kompetenzzentrums war
der Bedarf nach allgemeinen Marktinformationen stark nachgefragt. Heutzutage
sind viele Informationen frei verfügbar und
die Anfragen von Firmen daher sehr viel
spezifischer. Entsprechend dieser Entwicklung haben wir auch unser Seminarange-

Expertin
für
Fernost:
Anne-Christin
Werkshage leitet das Kompetenzzentrum
Greater China der IHK für die Pfalz, das
Unternehmen zu geschäftlichen Fragen mit
Bezug zur Volksrepublik China, Taiwan,
Hongkong und Macao berät.
Bild: Lotz/hf

bot zunehmend themen- und branchenspezifischer ausgerichtet.
Das Land Rheinland-Pfalz unterhält bereits seit 1989 eine Partnerschaft mit der
chinesischen Provinz Fujian. Inwiefern
profitieren das Kompetenzzentrum und
die Unternehmen in der Region von dieser
Kooperation? Gibt es hier Wechselwirkungen?
Werkshage: Durch die Partnerschaft sind
viele Kontakte auf der politischen, wirtschaftlichen, aber auch einer persönlichen
Ebene entstanden. Netzwerke sind immer
hilfreich, besonders jene, die über viele
Jahre gewachsen sind. Regelmäßig finden

Die Zeiten, in denen China als „Werkbank
der Welt“ betrachtet wurde, sind lange
vorbei – heute kann das Land nicht nur
Massen billiger Arbeitskräfte und Imitate
westlicher Produkte bieten, sondern ist in
vielen Bereichen selbst technologisch führend. Wagen wir also einen Blick in die Zukunft: Werden sich die Rollen umkehren
und wir 2050 als billige Arbeitskräfte einer
führenden Weltmacht China zuarbeiten?
Werkshage: Die Welt im Jahr 2050 kann
leider keiner vorhersehen. So wie es aktuell
aussieht, wird China – schon jetzt Deutschlands Handelspartner Nummer eins – sicherlich als Wirtschaftspartner weiter an
Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig wird der
Wettbewerb mit chinesischen Firmen zunehmen, denn China plant bis 2049 zur
technologischen Supermacht aufzusteigen.
Heute wie auch in Zukunft werden qualitativ hochwertige deutsche Spezialprodukte
sicherlich weiterhin gefragt sein und bleiben. Aber die deutsche Wirtschaft weiß
auch um die zunehmende Konkurrenz. In
der aktuellen Umfrage der Auslandshandelskammer gaben 41 Prozent der deutschen Firmen in China an, dass die lokale
Konkurrenz in den nächsten fünf Jahren in
ihrer Branche Innovationsführer werden
könnte. Zwei Prozent der chinesischen
Wettbewerber sind bereits Branchenführer.
Interview: Moritz Tzschaschel
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Florierendes Geschäft: 50 Jahre nach ihrer Gründung ist die in Wiesloch ansässige MLP eine feste Größe im Finanzdienstleistungssektor.

Bild: MLP

JUBILÄUM |

Der Anfangsidee
stets treu geblieben
Zunächst als Zwei-Mann-Betrieb mit einem Fokus auf Akademiker in Heidelberg gegründet,
entwickelte sich die heute in Wiesloch ansässige MLP-Gruppe seit 1971 zu einem breit
aufgestellten Finanzdienstleister mit mehr als 2000 Beratern und rund 1800 Mitarbeitern.

D

er Finanzdienstleister MLP begeht sein 50-jähriges Firmenjubiläum das ganze Jahr über mit
einer Reihe verschiedener Aktionen. Im
Mittelpunkt steht dabei die „Aktion Ehrensache“, ein konzernweiter Aufruf an
alle Mitarbeiter und Berater, sich im Jubiläumsjahr 2021 als Team sozial zu engagieren. Zudem bereitet sich MLP auf eine
große Zusammenkunft aller Kollegen im
Rahmen einer Tagung im September in
Berlin vor – allerdings steht die Planung
dafür unter dem Vorbehalt des weiteren
Fortgangs der Corona-Pandemie, wie das
Unternehmen mitteilt.
„MLP hat in den vergangenen 50 Jahren Höhen und Tiefen gesehen – und sich
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dabei stets weiterentwickelt. Den Nukleus des MLP-Konzerns bildet nach wie vor
die einzigartige Gründungsidee, die sich
in der heutigen Positionierung als Partner in allen Finanzfragen widerspiegelt“,
sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender von MLP. „Die MLPGruppe ist inzwischen breit aufgestellt,
dazu zählt auch ein starkes Firmenkunden- und B2B-Geschäft. Gleichzeitig verfügt MLP über große weitere Potenziale,
die wir in den nächsten Jahren heben
werden.“
Auch Gründer und Ankeraktionär
Manfred Lautenschläger, seit 2018 Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, blickt
zufrieden auf ein halbes Jahrhundert Fir-

mengeschichte: „Insbesondere mit der
erfolgreichen Transformation von MLP
seit 2005 wurde die heutige starke Basis
für den Konzern etabliert. Mein Lebenswerk wurde damit erfolgreich weiterentwickelt und steht sehr zukunftsfest da.
Das Engagement meiner Familie wird
bleiben.“
Anlässlich des Firmenjubiläums hat
MLP eine Website eingerichtet, auf der
im Jahresverlauf unter anderem Gratulanten aus Politik, Wirtschaft, Hochschulen und Gesellschaft in Kurzvideos zu
Wort kommen. Dabei werde auch die seit
mehreren Jahrzehnten gelebte Verbundenheit von MLP mit der Metropolregion
Rhein-Neckar deutlich, betont das Un-
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ternehmen. Dort engagiert sich MLP vor
allem kulturell als Partner des Musikfestivals „Heidelberger Frühling“ und im
Sport als Trikotsponsor der Heidelberger
Basketballmannschaft „MLP Academics“.

Unabhängige Finanzberatung
für Akademiker
Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek gründeten MLP am 1. Januar
1971 in Heidelberg und setzten damit ihre Idee einer unabhängigen Finanzberatung von Akademikern, zunächst Juristen, um. Im Rahmen der Beratung wurden aus einem breiten Marktangebot die
passenden Produkte ausgewählt.
Nach der Gründung weitete MLP das
Angebot schrittweise aus und erschloss
Mediziner, Zahnmediziner, Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure als neue
Zielgruppen.
Im Jahr 1988 vollzog das Unternehmen
seinen Börsengang, erstmals wurden die
Aktien am geregelten Markt der Stuttgarter Wertpapierbörse gehandelt. 1999
übernahm Dr. Bernhard Termühlen den
Vorstandsvorsitz von Gründer Manfred

Lautenschläger, der in den Aufsichtsrat
wechselte. Seit 2004 ist der heutige Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe SchroederWildberg im Amt. Im Folgejahr veräußerte MLP die ehemaligen Versicherungstöchter MLP Versicherung AG und MLP
Lebensversicherung AG, die auch im Mittelpunkt öffentlicher Kritik an der Bilanzierung zu Beginn des neuen Jahrtausends stand.
Weitere wichtige Meilensteine der Unternehmensgeschichte stellten 1997 die
Gründung einer eigenen Bank sowie der
MLP Corporate University zur Qualiﬁzierung und Weiterbildung von Finanzberatern zwei Jahre später dar. 2004 gründete
MLP den Geschäftsbereich betriebliche
Altersversorgung und erschloss sich damit ein wichtiges Wachstumsfeld. Ab
2006 übernahm das Unternehmen in
zwei Schritten die FERI AG und baute damit seine Position im Vermögensmanagement deutlich aus. Seit 2007 ist MLP im
Rahmen des neuen Vermittlerrechts als
unabhängiger Makler registriert.
2015 erwarb MLP die DOMCURA
Gruppe und baute damit gezielt ein weiteres Geschäftsfeld auf. DOMCURA kon-

zipiert, entwickelt und realisiert als sogenannter Assekuradeur aus dem gesamten
Marktangebot umfassende Deckungskonzepte in der privaten und gewerblichen Sachversicherung. 2019 übernahm
MLP schließlich die Mehrheit an der
DEUTSCHLAND.Immobilien
Gruppe
und baute damit sein Immobiliengeschäft strategisch aus. Das Unternehmen
ist ein Marktplatz für Anlageimmobilien
und betätigt sich als Projektentwickler.
Heute sind bei MLP mehr als 2000
selbstständige Kundenberater und gut
1800 Mitarbeiter tätig. Mit seinen fünf
Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen – neben
MLP, FERI, DOMCURA und DEUTSCHLAND.Immobilien zählt dazu noch TPC
als Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen – bietet
der Konzern ein breites Leistungsspektrum an. Die Unternehmensgruppe
möchte damit für private Kunden wie für
Firmen und institutionelle Investoren
gleichermaßen Partner in allen Finanzfragen sein – ein bemerkenswerter Werdegang für ein Unternehmen, das 1971
als lokaler Zwei-Mann-Betrieb mit Fokus
auf Jurastudenten begann.
red/mtz
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MEDIZIN |

Gemeinsam
an die Weltspitze

Der Gesundheitssektor gilt als eine der Leitindustrien des 21. Jahrhunderts. Die Fusion der
universitätsmedizinischen Einrichtungen in Heidelberg und Mannheim soll der Startschuss sein,
damit die Metropolregion zu einer globalen Schlüsselregion in der Gesundheitswirtschaft wird.

D

er Gesundheitssektor hat in Baden-Württemberg die besten
Voraussetzungen, zu einer Leitindustrie des 21. Jahrhunderts aufzusteigen. Wesentliche Bedingung dafür ist der
Zusammenschluss ausgesuchter Medizin- und Life-Science-Zentren, deren Anziehungskraft und kombinierte Masse einen selbstverstärkenden Prozess anstoßen. Die nötige Dynamik, um die Forschungsleistungen im Medizin- und Gesundheitswissenschaften auf ein globales
Spitzenniveau zu heben, könnte durch
die Fusion der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim entstehen – zu
dem dann größten Universitätsklinikum
Deutschlands.

Große Datenmenge
bedingt Qualität
An dieser Stelle folgt fast schon reﬂexartig
der Hinweis: Größe ist kein Qualitätsmerkmal. Das stimmt. Aber in der neuen
Medizin sind die Dinge komplexer. Therapieerfolge, insbesondere bei den großen Volkskrankheiten wie Krebs, HerzKreislauferkrankungen oder Demenz, sowie gelingende Gesundheitsprävention
werden in Zukunft entscheidend von der
Datenlage abhängen. Je mehr Patientendaten zur Verfügung stehen und je besser
diese Daten kuratiert sind, desto aussichtsreicher die Therapieentwicklung,
desto präziser Prävention und Diagnostik
mit dem Idealziel, dass Krankheiten erst
gar nicht entstehen. Je mehr Daten zur
Verfügung stehen und je aussagekräftiger
sie im Blick auf das Bevölkerungsbild
sind, beispielsweise, indem sie Gruppen
mit
unterschiedlichen
genetischen
Merkmalen umfassen oder eine Vielzahl
soziologischer Milieus abbilden, umso
größer der Schatz. Größe ist also vielleicht kein Qualitätsmerkmal – aber in
der digitalen Medizin ist Größe eine entscheidende Voraussetzung für Qualität.
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Große Pläne: Der Zusammenschluss der Universitätsklinika Mannheim (Bild) und Heidelberg soll
den Gesundheitssektor in Rhein-Neckar auf ein globales Spitzenniveau heben.
Bild: Ruffler/A

Das gilt auch in der Patientenversorgung. Vielerorts sind die Patientenzahlen
in seltenen Fachgebieten zu klein, um
den wirtschaftlichen Betrieb einer Fachklinik sicherzustellen. Kommen aber in
einem Haus entsprechend hohe Fallzahlen zusammen, lohnen sich auch die
„exotischeren“ Fachgebiete. Dadurch
steigt die Behandlungsqualität für die Patienten. Allein die Kinderheilkunde beispielsweise verfügt über weit mehr als ein
Dutzend Fachbereiche, die von einem
Krankenhaus der Normgröße unmöglich
alle vorgehalten werden können. In einem Krankenhaus mit über 3000 Betten
ist das etwas anderes. Auch hier macht
Größe den Unterschied.

Der Trend geht
zum Großcluster

Das alles ist längst kein Geheimnis mehr.
Konzentrationsprozesse in den Gesundheits- und Lebenswissenschaften sind
bereits in vollem Gang. Die Spitzenmedizin konzentriert sich international in
Großclustern, etwa in der Bay Area um
San Francisco, in Boston oder um Toronto in Kanada. Treiber dieser Entwicklung
sind fortschreitende Digitalisierung und

Künstliche Intelligenz, die Forschung
und Therapieentwicklung mit großer Dynamik erfassen. Insbesondere in der Forschung sind klinische Studien auf enorme Datensätze angewiesen, die sich in
den Zentren mit hohen Fallzahlen bei Patienten mit geringerem Aufwand qualitativ hochwertiger erheben und verarbeiten lassen.
Ein Großklinikum Heidelberg-Mannheim würde an eben dieser Stelle ansetzen. Es wäre nach den gängigen Kennzahlen größer als die Berliner Charité
und könnte somit den Gravitationskern
einer Idee bilden, die vor allem auch wirtschaftlich einen großen Nutzen für die
Menschen in Baden-Württemberg entfaltet. Schließlich liegt sie inmitten einer
Region mit 2,5 Millionen Einwohnern, einer in Deutschland einzigartigen Dichte
an universitärer und außeruniversitärer
Forschungsexzellenz in den Lebenswissenschaften, eingerahmt von einer starken Industrie, die dringend darauf wartet, die Erkenntnisse neuester Forschung
in Produktanwendungen zu übersetzen –
in der Medikamentenentwicklung, der
Medizintechnologie oder im Bioenginee<<
ring.
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<< Mit einem Großklinikum HeidelbergMannheim im Zentrum könnte BadenWürttemberg den Anspruch wagen, den
Standort Rhein-Neckar innerhalb von
zehn Jahren auf Augenhöhe mit den weltweit führenden Regionen zu heben.
Solch einer Entwicklung, das zeigt der
Blick auf die globalen Spitzenstandorte,
folgen bei der richtigen Weichenstellung
im nächsten Schritt die Techtreiber,
Gründer und das Venture Capital, um in
neue Unternehmungen zu investieren.
Ziel ist es, die Potenziale einer international wettbewerbsfähigen und agilen
Wissenschaftslandschaft auch ökonomisch umfassend zu erschließen und für
die Menschen nutzbar zu machen. Dazu
gehört der Anspruch, dass innovative Unternehmen, die das Potenzial haben, zu
Global Playern heranzuwachsen, wieder
verstärkt in Baden-Württemberg gegründet werden.

Um den Anspruch der Schaffung eines
international wahrnehmbaren Leuchtturms zu genügen, wird es notwendig
sein, in den Brückenschluss der beiden
Standorte zu investieren, der aus dem
Ganzen erst mehr macht als die Summe
seiner Teile.

Einmalige Chance
für Land und Region
Daher wird es bei einem möglichen Zusammenschluss der beiden Universitätsklinika um Mehrwerte gehen müssen,
nicht um ökonomische Synergien oder
Einsparungen. Der Ausbau und die weitere gedeihliche Entwicklung muss an
beiden Standorten gewährleistet sein
und es muss sichergestellt werden, dass
der Nutzen für die Menschen auch in der
Fläche spürbar wird: Einerseits durch eine exzellente Hochleistungsmedizin, die

allen zur Verfügung steht und anderseits
durch gut bezahlte und zukunftsfähige
Arbeitsplätze.
Der Mannheimer Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz ist sich der einmaligen
Chance für das Land und die Region bewusst: „Der Beitrag für die angestrebte
Transformation des Industriestandorts
Baden-Württemberg wäre enorm: Die
Entwicklung eines herausragenden Gesundheitsstandorts an Rhein und Neckar
könnte zu einem weithin wahrnehmbaren Aufbruchssignal für den ganzen Südwesten werden.“ Diskutiert werden müsse ein solch ambitioniertes Projekt sicher
auch vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen: Mit dem Blick auf alte Leitindustrien, etwa den Automobilsektor, der
mit einer nie dagewesenen Strukturkrise
kämpfe und der seine Rolle als Konjunkturmotor zunehmend einbüße.
Jochen Schönmann/MRN

NACHGEFRAGT |

Zentraler Standortund Kostenfaktor
Mit einer breiten Allianz von Akteuren arbeitet die Metropolregion Rhein-Neckar am Konzept für
eine intelligente Vernetzung des Gesundheitssektors. Geschäftsführerin Christine Brockmann
spricht im Interview über Herausforderungen, Ziele und die praktische Umsetzung.
Frau Dr. Brockmann, die Metropolregion
Rhein-Neckar arbeitet derzeit an einem
Strategiekonzept „Gesundheitsregion“.
Welche Ziele verfolgt das Projekt – und
was ist der Anlass dafür?
Dr. Christine Brockmann: Wir wollen unsere Metropolregion Rhein-Neckar zu einer
der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas machen. „Gesundheit“ gehört dabei zu den wesentlichen
Handlungsfeldern der gemeinschaftlichen
Regionalentwicklung. Denn die Gesundheitsversorgung ist eine wesentliche Säule
der Daseinsvorsorge. Es ist für den Wohlstand sowie für die Wettbewerbsfähigkeit
einer Region entscheidend, wie gesund ihre Bürgerinnen und Bürger sind. Eine gute
Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger
Standortfaktor und spielt beispielsweise
auch bei der Gewinnung von Fachkräften
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Christine Brockmann.

Bild: MRN

eine Rolle.
Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen,
dass Gesundheit ein Kostenfaktor ist. Der
Kostendruck im Gesundheitswesen wird
durch die enormen Belastungen der Coro-

na-Krise weiter zunehmen. Die von Politik
und Experten angemahnten Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen werden eine
ganz neue Dringlichkeit erhalten. Aus unserer Sicht ist es deshalb höchste Zeit, in unserer Region die Gesundheitsversorgung
neu zu denken und mit innovativen Konzepten die bestehenden Angebote und Strukturen zukunftsfähig weiter zu entwickeln. Mit
der regionalen Gesundheitsstrategie wollen wir aufzeigen, an welchen Stellhebeln
wir hierbei ansetzen müssen und wo ein gemeinsames Vorgehen auf regionaler Ebene
sinnvoll ist.
Digitalisierung, demografischer Wandel,
Fachkräftemangel – das Themenfeld Gesundheit steht in den kommenden Jahren
vor gewaltigen Veränderungen. Welche
Herausforderungen sehen Sie insbesonde-
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re auch für Rhein-Neckar – und wie kann
das Konzept der „Gesundheitsregion“ hier
ansetzen?
Brockmann: Tatsächlich befindet sich unser Gesundheitswesen aufgrund der genannten Faktoren in einem grundlegenden
Wandel. Wobei wir vor allem durch Digitalisierung vieles verbessern können; die verschiedenen Leistungserbringer im Gesundheitswesen können besser vernetzt werden, telemedizinische Verfahren schaffen
neue Möglichkeiten, digitale Angebote wie
Online-Kurse oder Gesundheits-Apps optimieren die Versorgung. So können zum
Wohle der Patienten Ärzte im ländlichen
Bereich ganz anders mit den Experten in
spezialisierten Fachzentren kommunizieren. Unser Konzept einer „intelligent vernetzten Gesundheitsregion“ wird mit seinem ganzheitlichen Ansatz die erforderlichen Veränderungen in den verschiedenen
Bereichen aufzeigen.
Allerdings werden wir die Chancen der Digitalisierung erst dann umfänglich nutzen
können, wenn wir für die Zusammenarbeit
aller Beteiligten die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen schaffen.
Das erfordert ein Umdenken in den Köpfen,
aber auch die Veränderung bestehender
sowie die Integration neuer Berufsbilder.
Wichtig ist vor allem, dass wir die Attraktivität der Pflegeberufe stärken. Insofern
geht es uns mit dem Konzept einer „intelligent vernetzten Gesundheitsregion“ sowohl um eine bessere, zukunftssichere Gesundheitsversorgung als auch um die Frage, mit welchen Maßnahmen wir die Ge-

sundheitsförderung und Prävention in unser Metropolregion stärken können. Dafür
wollen wir eine breite Allianz von Leistungserbringern, Krankenhäusern, Kommunen,
Krankenkassen, Verbänden und vielen anderen relevanten Akteuren schaffen.
Im Oktober letzten Jahres wurde auf einer
großen Pressekonferenz das Zukunftskonzept „Heidelberg-Mannheim Health and
Life Science Alliance“ vorgestellt. Braucht
es dann überhaupt noch eine regionale
Gesundheitsstrategie?
Brockmann: Die geplante Fusion der beiden Universitätskliniken Heidelberg und
Mannheim ist der Dreh- und Angelpunkt,
um die Gesundheitsforschung hier auf ein
Spitzenniveau zu bringen. Die Kliniken, die
Top-Forschungseinrichtungen und die starken Unternehmen der Region bilden gemeinsam eine Allianz. Sie will dafür sorgen,
den Wissens- und Technologietransfer zu
beschleunigen, Innovationen zu ermöglichen und ein attraktives Umfeld für Unternehmensgründer zu schaffen.
Mit dem Fokus auf eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in der Fläche ist
die regionale Gesundheitsstrategie ein
komplementärer Baustein zur Allianz. Im
Rahmen einer Kooperation könnten gemeinsam mit der „Allianz“ neue Formen der
Zusammenarbeit entwickelt werden, damit
Forschungserkenntnisse und Versorgungskompetenzen in der gesamten Region wirksam werden können. Ein Beispiel sind bessere Verfahren bei der Prävention. Oder
neue Möglichkeiten bei der telemedizinischen Versorgung. Wir wollen, dass die In-

novationen nicht nur dem baden-württembergischen, sondern auch dem hessischen
und dem rheinland-pfälzischen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar zugutekommen.
Wie ist der weitere Zeitplan für das Konzept? Und wie sieht die praktische Umsetzung aus?
Brockmann: Wir planen, die regionale Strategie für eine Gesundheitsregion Rhein-Neckar im Sommer auf einer größeren Konferenz vorzustellen. Neben dem Konzept wollen wir dann darlegen, wie wir unsere Ziele
umsetzen möchten. Dazu wollen wir einen
strukturellen Rahmen schaffen. Der soll dafür sorgen, dass wir einerseits auf der regionalen Ebene übergreifende Aktivitäten
umsetzen können. Ich denke da an die gemeinsame Entwicklung von innovativen
Konzepten, an die digitale Vernetzung, an
die Unterstützung bei der Gewinnung von
Fachkräften oder auch an den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis.
Gleichzeitig wollen wir lokale Verbünde
weiter entwickeln, die dann konkret vor Ort
bedarfsorientierte Maßnahmen zur integrierten Gesundheitsversorgung sowie zur
Stärkung der Prävention umsetzen.
Entscheidend wird sein, die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Die brauchen wir beim Aufbau einer
„intelligent vernetzten Gesundheitsregion“,
um neue Wege zu gehen und die bestehenden Hürden zu überwinden. Hierzu werden
wir jetzt mit allen relevanten Stakeholdern
in der Region, aber auch auf Länder- und
Bundesebene Gespräche führen.
Interview: Moritz Tzschaschel
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STANDORT |

Neustart in
modernen Arbeitswelten
Der Folienspezialist RKW hat seinen Unternehmenssitz von Frankenthal nach Mannheim verlegt.
In den ehemaligen „Taylor Barracks“ hat die Gruppe zum Jahresbeginn rund 2700 Quadratmeter
Bürofläche bezogen.

D

ie bisherige Firmenzentrale am
Nachtweideweg im Frankenthaler Osten war dem Konzern nach
eigenen Angaben zu klein geworden. Mit
einem neuen Unternehmenssitz will die
RKW-Gruppe daher den 2020 begonnenen Prozess der strategischen Neuausrichtung auch von einer neuen Zentrale
aus fortsetzen. Zum Stichtag 1. Januar hat
der international aufgestellte Folienhersteller seinen Sitz in den Bürokomplex
„Das E“ im Green Business Park verlegt,
der auf dem Konversionsgebiet der ehemaligen „Taylor“-Kaserne in Mannheim

econo

1/2021

•

19. März 2021

entstanden ist. Der Geschäftsbetrieb des
Folienspezialisten war dort bereits wenige Wochen zuvor gestartet. Der Mietvertrag gilt zunächst für fünf Jahre – mit der
Option auf eine Verlängerung.
Basierend auf einem nachhaltigen Gebäude- und Nutzungskonzept sind am
neuen Konzernsitz nach dem Multispace-Prinzip rund 100 hochmoderne Arbeitsplätze entstanden. Die offene Architektur und technische Ausstattung des
Gebäudes sollen eine agile, cross-funktionale Zusammenarbeit über Abtei-

lungsgrenzen hinweg ermöglichen. Im
Fokus stehen dabei nach Unternehmensangaben
Kundenorientierung
und
höchstmögliche Flexibilität, wobei für jede Aufgabe die passende Umgebung zur
Verfügung steht – vom Einzelbüro für
konzentrierte Fokusarbeit bis hin zu
Team- und Konferenzräumen.
„Die neue Unternehmenszentrale ist
mehr als nur ein Gebäude. Sie steht für eine moderne Form des Miteinanders und
der Zusammenarbeit in der RKW-Gruppe“, sagt der Vorstandsvorsitzende Ha-

rald Biederbick. „Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir an
nachhaltigen Lösungen, die das Leben
von Verbrauchern auf der ganzen Welt
verbessern. Dazu benötigen wir eine Umgebung, die den kreativen Austausch fördert und gleichzeitig die individuellen
Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt“, so Biederbick. „Das
Beste aus zwei Welten – dafür steht unsere neue Zentrale.“
In den ehemaligen „Taylor Barracks“ –
verkehrsgünstig an der B 38 Richtung
Weinheim sowie am Autobahnkreuz
Viernheim gelegen und nur 40 Autominuten vom Flughafen Frankfurt entfernt
– hat die RKW-Gruppe rund 2700 Quadratmeter Büroﬂäche bezogen. Das Konzept verbindet konventionelle Arbeitsweisen mit neuen Austausch- und Dialogformen, wie sie zum Beispiel von
Startups eingesetzt werden. In der neuen
Zentrale gibt es daher weder Großraumnoch Einzelbüros, sondern vielmehr eine
ﬂexible, aufgabenbezogene Nutzung, das
sogenannte „Activity-based Working in
Multi-Space Ofﬁces“.

Vorbildfunktion für Standorte
Damit soll die neue Hauptverwaltung zugleich Vorbild für die anderen Standorte
des Unternehmens weltweit werden – vor
allem mit Blick auf die neuen Formen der

Zusammenarbeit. „Jedes unserer weltweit 18 Werke bringt seine eigene Kultur
und Geschichte mit in die RKW-Gruppe
ein“, sagt Harald Biederbick. „Mannheim
bildet eine Klammer und zugleich einen
wichtigen Baustein für unseren zukünftigen Erfolg.“
Die RKW-Gruppe wurde 1957 von Jakob Müller als „Rheinische Kunststoffwerke“ in Worms gegründet und beﬁndet
sich bis heute in Privatbesitz. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Spezialfolien für Verpackungen, Hygiene- und Agraranwendungen.
Von 2008 bis 2020 befand sich die Hauptverwaltung in Frankenthal. Eine Niederlassung hat die Gruppe auch in Michelstadt im Odenwald. Hier ist man auf die
Entwicklung, Forschung und Produktion
von hochwertigen Agrarfolien und Rundballennetzlösungen spezialisiert.
Mit seinen rund 3000 Mitarbeitern erwirtschaftete RKW zuletzt einen Umsatz
von 831 Millionen Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie
und Verpackungen für pulvrige Güter.
Weiterhin liefert RKW Folien und Vliesstoffe für Medizinanwendungen, für die
chemische und weiterverarbeitende Industrie sowie für den Bausektor. zwi/red

Markanter Anziehungspunkt: Aus dem ehemaligen Kasernengebäude in Form eines „E“ wurde ein
Büro- und Hotelkomplex. Neben RKW hat im vergangenen Jahr auch der norwegische
Verpackungshersteller Elopak seinen Sitz von Speyer hierhin verlegt.
Archivbild: Proßwitz

24

UNTERNEHMEN & MÄRKTE

RECHT |

Neues Werkzeug zur
Sanierung in Kraft
Bislang gab es für Unternehmen in einer finanziellen Krise nur zwei Möglichkeiten: eine
außergerichtliche Einigung mit allen Gläubigern oder der Weg in die Insolvenz. Mit der
präventiven Restrukturierung hat der Gesetzgeber nun eine weitere Option geschaffen.

A

ußergerichtliche
Sanierungen
von Unternehmen, die Sanierungsbeiträge von Gläubigem erfordern, waren bislang nur mit deren einstimmiger Unterstützung möglich. Daraus folgte, dass einzelne Gläubiger die
Sanierung blockieren konnten. „Insbesondere seit Banken notleidende Kredite
verstärkt an auf Krisenfälle spezialisierte
Investoren verkaufen, kommt es in der
Praxis vor, dass solche Investoren aus ihrer Blockadeposition Vorteile zu ziehen
versuchen, indem sie Sanierungen entweder blockieren, um andere Gläubiger
zu überproportionalen Beiträgen zu
zwingen, oder aber bewusst zum Scheitern bringen, um das schuldende Unternehmen dann selbst zu übernehmen“,
schildert Olaf Spiekermann seine Erfahrungen. Der Rechtsanwalt leitet die
Mannheimer Niederlassung von Brinkmann & Partner, bundesweit eine der
führenden Kanzleien auf dem Gebiet der
Sanierungs- und Restrukturierungsberatung, und ist seit über 20 Jahren in der
Branche tätig.
Auch in Bankenkonsortien bestehe
aufgrund unterschiedlicher Geschäftspolitik und Interessenlagen häuﬁg unterschiedliche Bereitschaft, eine Sanierung
zu unterstützen, so dass diese an der erforderlichen Einstimmigkeit scheitern
könnten, führt der Experte aus. Praktisch
nicht umsetzbar seien außergerichtliche
Sanierungen schließlich, wenn Beiträge
einer Vielzahl von Gläubigern – etwa Lieferanten – erforderlich seien oder Gesellschafter des betroffenen Unternehmens
selbst wie Akkordstörer wirkten und die
erforderliche Mitwirkung blockierten. „In
solchen Fällen blieb bislang oftmals nur
der Weg, einen Insolvenzantrag zu stellen“, erklärt Spiekermann.
Die dargestellten Hindernisse bestanden auch in anderen europäischen Staa-
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wird und zudem die Möglichkeit des Eingriffs in Gesellschafterrechte besteht.

Erfahrener Sanierer: Der Rechtsanwalt Olaf
Spiekermann ist seit mehr als 20 Jahren in der
Restrukturierungsbranche tätig.
Bild: oh

ten. Die EU hat daher vor einigen Jahren
beschlossen, Sanierungen zu vereinfachen und zu erleichtern. Sie hat ihre Mitgliedstaaten mittels Richtlinie verpﬂichtet, bis 21. Juli 2021 einen sogenannten
präventiven Restrukturierungsrahmen
einzuführen.

Corona beschleunigt Reform
Ziel ist es, außergerichtliche Sanierungshindernisse zu überwinden, um bestandsfähigen Unternehmen eine frühzeitige Möglichkeit der ﬁnanziellen und
operativen Sanierung zu bieten und dadurch Insolvenzen zu vermeiden. Bezogen auf die aktuelle Situation in Deutschland bedeutet dies, dass insbesondere die
beschriebene Akkordstörerproblematik
unter den Gläubigern durch Einführung
von Moratorien in Form von Kündigungs- und Vollstreckungsschutz sowie
durch Mehrheitsentscheidungen lösbar

Aufgrund der massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und der
befürchteten Insolvenzwelle war der
Druck auf die Legislative hierzulande gestiegen, schnell tätig zu werden, um betroffenen Unternehmen zusätzliche
Möglichkeiten der Sanierung zu eröffnen. Ein entsprechendes Gesetz trat nun
zu Beginn des Jahres in Kraft. Kernstück
ist dabei das neue Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz
(StaRUG). Zudem wurden einige Änderungen in bestehenden Gesetzen, insbesondere in der Insolvenzordnung, vorgenommen.

Eigenverwaltung neu geregelt
Nach bereits bestehendem deutschen
Recht kann ein Insolvenzverfahren auf
Antrag des Unternehmens in Form einer
Eigenverwaltung erfolgen, sofern hierfür
die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies bedeutet eine wesentliche
Verantwortung des Unternehmers bei
der Insolvenzdurchführung. Bislang war
der Zugang zur Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren noch sehr einfach möglich. Nach dem neuen Gesetz wurden die
Voraussetzungen nun deutlich verschärft, so dass der Zugang zu Eigenverwaltungen in Insolvenz wesentlich
schwieriger geworden ist.
Demgegenüber eröffnet das StaRUG
die Möglichkeit, bereits im Rahmen des
neuen Restrukturierungsverfahrens eine
ähnliche Eigenverantwortung zu erhalten. Der Schuldner soll in diesem Sinne
die vollständige oder teilweise Kontrolle
über sein Unternehmen und sein Vermögen behalten. Ihm soll allerdings gegebenenfalls ein vom Gericht zu bestellender
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Restrukturierungsberater zur Beratung
und Überwachung zur Seite gestellt werden. Dies ist etwa der Fall bei der Anordnung eines gegenüber allen Gläubigern
wirkenden Moratoriums, bei Bestätigung
des Restrukturierungsplanes durch klassenübergreifende
Mehrheitsentscheidung, auf Antrag des Schuldners oder der
Gläubiger beziehungsweise wenn absehbar ist, dass das Restrukturierungsziel
nur mit dem Überstimmen von zu beteiligenden Gläubigergruppen erreichbar
ist.

Schutz durch Moratorium
Während des Sanierungsvorhabens sollen verschiedene Schutzmechanismen
dem Unternehmen in der Krisensituation helfen. So ist vorgesehen, dass Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung
gegen das schuldnerische Unternehmen
in Form eines Moratoriums für eine Dauer von maximal vier Monaten ausgesetzt
werden können. Das Moratorium gilt sowohl für gesicherte als auch für ungesicherte Gläubiger und kann unter bestimmten Bedingungen auf bis zu acht
Monate verlängert werden.
Während der Dauer des Moratoriums
können außerdem Insolvenzantragspﬂichten grundsätzlich suspendiert werden, sodass keine Pﬂicht für Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften besteht,
einen Insolvenzantrag zu stellen. Dafür
ist aber eine während des Verfahrens eintretende Zahlungsunfähigkeit dem Gericht anzuzeigen.
Eine wichtige weitere Folge des Moratoriums ist, dass Gläubiger bestehende
Verträge nicht allein aufgrund vom Moratorium erfasster unbezahlter Forderungen beenden oder aufgrund solcher Forderungen Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte geltend machen können. Außerdem sollen Verträge
nicht allein aufgrund der Einleitung eines
Restrukturierungsverfahrens gekündigt
werden können.
Allerdings bietet das neue Gesetz nicht
alle Möglichkeiten, die eine Sanierung in
der Insolvenz vorsieht. So ist etwa die im
Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehene Möglichkeit, dass das Restrukturierungsgericht dem Schuldner auf Antrag die Befugnis einräumen kann, bestimmte Verträge zu beenden, wenn der
Vertragspartner Anpassungsvorschläge
nicht annimmt, im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wieder gestrichen worden.
Wichtig zu wissen ist auch, dass ein insolvenzfreies Sanierungsvorhaben keine
Insolvenzgeldansprüche entstehen lässt.

Ziel ist es, bestandsfähigen Unternehmen eine
frühzeitige Möglichkeit der finanziellen und
operativen Sanierung zu bieten und dadurch
Insolvenzen zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu besteht in der Insolvenz grundsätzlich die Möglichkeit, bis
zu drei Monatslöhne über die zuständige
Arbeitsagentur in Form von Insolvenzgeld zu ﬁnanzieren, was einen erheblichen Liquiditätsvorteil eines Insolvenzverfahrens darstellt.

Restrukturierungsplan als
Entscheidungsgrundlage
Der Restrukturierungsplan ist das Kernstück des Restrukturierungsverfahrens.
In diesem sollen das Unternehmen, die
Vermögensverhältnisse, die Gründe der
Krise und die angedachten Sanierungsmaßnahmen dargestellt werden, um den
Gläubigern eine Entscheidungsgrundlage für die Annahme oder Ablehnung des
Planes zu geben. Der Restrukturierungsplan soll es ermöglichen, durch Mehrheitsentscheidung in Rechte der Gläubiger einzugreifen, in dem deren Forderungen etwa gestundet werden oder auf diese verzichtet wird.
Für die Abstimmung über den Restrukturierungsplan sollen die Gläubiger in
unterschiedliche Gruppen mit gleichgelagerten Interessen eingeteilt werden.
Voraussetzung für die Annahme ist zunächst die Zustimmung zum Plan mit einer Mehrheit in jeder Gruppe. Der Gesetzgeber verlangt für die Zustimmung
innerhalb der Gläubigergruppen lediglich eine Summenmehrheit – gemeint
sind Forderungssummen – von 75 Prozent und verzichtet auf das Erfordernis
einer Kopfmehrheit, also nach der Anzahl
der Gläubiger. Überstimmte Gläubiger
werden über das Kriterium des Gläubigerinteresses geschützt. Danach dürfen
sie durch den Plan nicht schlechter gestellt werden, als sie bei Anwendung der
Verteilungsreihenfolge in einer Liquidation, also bei Unternehmenszerschlagung
oder -verkauf, oder im nächstbesten Alternativszenario stünden. Rügt ein Gläubiger den Restrukturierungsplan wegen
Verstoßes gegen das Kriterium des Gläubigerinteresses, ist er von einem Gericht
zu bestätigen und dabei zu prüfen, ob eine solche Schlechterstellung vorliegt.
Sollte der Restrukturierungsplan nicht
durch alle Gläubigergruppen angenom-

men werden, kann die Zustimmung einer
Gläubigergruppe im Wege einer klassenübergreifenden Zustimmungsersetzung,
dem sogenannten Cross-Class CramDown, ersetzt werden. Nach dem Gesetz
kann die Ersetzung erfolgen, wenn die
Mehrheit der abstimmenden Gruppen,
in Fall von nur zweien dann die andere
Gruppe, mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt hat. Die überstimmte Partei wird dabei auch durch das
Kriterium des Gläubigerinteresses geschützt.
Trotz Bedenken gegen die Zulässigkeit
eines Eingriffs in die Rechte der Anteilsinhaber sieht das neue StaRUG Eingriffsmöglichkeiten in Gesellschafterrechte
vor, sofern die Betroffenen durch den Restrukturierungsplan nicht schlechter gestellt werden.

„Werkzeugkasten“
deutlich erweitert
„Der präventive Restrukturierungsrahmen eröffnet neue Möglichkeiten der außergerichtlichen Sanierung von Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und erweitert damit den ,Werkzeugkasten’ für Unternehmenssanierungen deutlich“, urteilt Olaf Spiekermann.
Insbesondere könne er sich dazu eignen,
sinnvolle und im Interesse aller Betroffenen liegende ﬁnanzielle Restrukturierungen
mit
Mehrheitsentscheidungen
durchzusetzen und dabei vor Akkordstörern geschützt zu sein. „Vielen Unternehmen könnte dadurch der Weg in ein Insolvenzverfahren erspart bleiben“, so der
Rechtsanwalt.
Andererseits werde es auch künftig Fälle geben, in denen das Insolvenzverfahren die besseren Werkzeuge für eine
nachhaltige Sanierung bereitstelle, etwa
aufgrund erleichterter Kündigungsvorschriften oder der Möglichkeiten, den
Nichteintritt in Verträge zu erklären. „Es
wird daher auch nach Einführung des
präventiven Restrukturierungsrahmens
abzuwägen sein, ob die Sanierungsmöglichkeiten des Restrukturierungsrahmens oder die des Insolvenzverfahrens
im konkreten Einzelfall das bessere Sanierungsmittel darstellen“, fasst Spiekerred
mann zusammen.
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Standort im Wandel: Roche investiert in den Ausbau der Diagnostik-Produktion sowie in die Modernisierung des Mannheimer Campus.

Bild: Roche

PHARMA |

Klares Bekenntnis
zum Standort Mannheim
Bei der Bereitstellung diagnostischer Corona-Tests nimmt Roche eine entscheidende Rolle ein –
dementsprechend konnte das Pharmaunternehmen 2020 ein leichtes Wachstum verzeichnen. Am
Standort Mannheim investiert der Konzern mehr als 200 Millionen Euro in den weiteren Ausbau.

E

s gibt Städte, deren Geschichte untrennbar mit dem Aufstieg eines
großen Unternehmens verbunden
ist – Ludwigshafen mit dem Chemieriesen BASF ist ein Beispiel dafür – oder die
sogar erst im Zuge einer Firmengründung entstanden sind. Das ist etwa bei
der Autostadt Wolfsburg oder in Leverkusen, dem Standort des Pharmakonzerns
Bayer, der Fall. Und schließlich gibt es
Firmen, die aufgrund der schieren Größe
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an einem Standort den Eindruck einer
„Stadt in der Stadt“ erwecken.
In der Metropolregion Rhein-Neckar
gilt dies neben dem Technologiekonzern
Freudenberg in Weinheim auch für das
weitläuﬁge und vielfach verzweigte
Werksgelände des Pharmaunternehmens
Roche in Mannheim-Sandhofen, das
beim ersten Besuch wohl jeden mit seiner schieren Größe beeindruckt. Insge-

samt hat sich der schweizerische Weltkonzern in der Quadratestadt auf einer
Fläche von rund 460 000 Quadratmetern
– das entspricht etwa 40 Fußballfeldern –
angesiedelt und beschäftigt dort mehr als
8000 Menschen, was Roche zum zweitgrößten Arbeitgeber der Stadt macht.
„Mannheim ist mit rund 8400 Mitarbeitenden ein wichtiger Standort in der
Region und innerhalb des Konzerns mit

vielfältigen Fachfunktionen wie Forschung und Entwicklung, Produktion,
Logistik und Vertrieb sowie Aufgaben in
den beiden Sparten Pharma und Diagnostik“, betont auch Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der
Roche Diagnostics GmbH.

Wachstum dank
Diagnostiksparte
Und somit leistete das Werk in der Quadratestadt auch einen wichtigen Beitrag
dazu, dass der Konzern für das abgeschlossene Geschäftsjahr trotz Corona eine leicht positive Bilanz vorweisen kann.
So stieg der Gesamtumsatz der RocheGruppe 2020 um ein Prozent. Während
die Pharma-Sparte einen leichten Rückgang verzeichnete, erzielte die Diagnostik-Division ein Plus von 14 Prozent. Zu
diesem Bereich gehören auch die diagnostischen COVID-19-Tests, die zum Teil
in Mannheim produziert werden. „Unser
diagnostisches COVID-19-Portfolio umfasst im deutschen Markt mittlerweile
zehn Tests sowie drei digitale Lösungen“,
fasst Claus Haberda zusammen.
Darüber hinaus dient Mannheim als
Drehscheibe für die weltweite Versorgung mit diagnostischen Produkten. Diese werden über das globale Logistikzentrum in 170 Länder versendet. Um der
steigenden Nachfrage in Zeiten von Corona gerecht zu werden, konnte Roche in
Mannheim im vergangenen Jahr in der
Diagnostika-Produktion und im Logistikzentrum mehr als 1300 teils befristete
Stellen schaffen und hat seine Mitarbeiterzahl am Standort langfristig auf rund
8400 erhöhen können. Überdies musste
der Konzern keine Kurzarbeit anmelden.
Nun plant das Unternehmen, den
Standort in der Metropolregion RheinNeckar weiter auszubauen. 106 Millionen
Euro ﬂießen in den Ausbau der Diagnostik-Produktion, für weitere 100 Millionen
Euro soll der Campus modernisiert werden. „Gerade in der Gesundheitswirtschaft werden Investitionen langfristig
geplant. Eine Investition in unseren
Standort heißt somit auch, dass der Konzern in unsere Zukunftsfähigkeit vertraut
und die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden in Mannheim schätzt“, betont
Geschäftsführer Haberda.

Innovativ und nachhaltig
Roche investiert zum einen in eine Produktionsstätte für eine neue diagnostische Technologie. Zusätzlich entsteht ein
weiteres Gebäude für die Diagnostik-Pro-

duktion. Wichtigstes Merkmal: seine Flexibilität. Das „Modular Production Building Mannheim (MPB2M)“ mit einer Gesamtﬂäche von 6500 Quadratmetern
lässt sich dank seiner 14 Teilelemente
modular an unterschiedliche Anforderungen und Nutzungsweisen anpassen –
von der Markteinführung neuer Produkte
bis zum Auffangen von Nachfragespitzen
vorhandener Produktlinien. Hier steht
Nachhaltigkeit besonders im Fokus:
Beim Bau setzt Roche auf schadstoffarme
und wiederverwertbare Baustoffe. Eine
weitere Besonderheit: Unabhängige Lüftungssysteme auf den Stockwerken machen das Gebäude besonders energieefﬁzient. Es verbraucht nach Angaben des
Konzerns bis zu 40 Prozent weniger Energie als bei solchen Bauten üblich.
„Durch den Rückbau des Eingangsbereichs öffnet sich das Werk weiter zur Region“, erklärt Werkleiter Martin Haag. In
bestehenden und neuen Gebäuden
möchte Roche für die Mitarbeitenden zukunftsfähige und abwechslungsreiche
Arbeitslandschaften entstehen lassen.
„Wir wollen einen Arbeitsort schaffen,
der sich der Arbeitsweise und Tätigkeiten
der Mitarbeitenden anpasst”, erklärt
Haag den neuen Ansatz.
So gibt es, je nach Aufgabe, etwa Kreativﬂächen für die Zusammenarbeit oder
Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten. „Wie der Standort, so verändert sich
auch die Art, wie wir zusammenarbeiten
– Vertrauen und Selbstbestimmtheit sind
zwei zentrale Werte”, sagt Andreas
Schmitz, Geschäftsführer Personal bei
Roche. Das Unternehmen fördert seit
Jahren die Flexibilisierung von Arbeitsorten auf dem Campus sowie mobiles Arbeiten.
„Unsere Mitarbeitenden bilden die
Säulen unserer Arbeitskultur und wir fördern Nachwuchstalente in der Region”, so
Schmitz. Und so hat das Unternehmen
nicht nur seine Beschäftigtenzahl am
Standort Mannheim ausbauen können,
sondern wird im September wie in den
Vorjahren wieder rund 80 neue Auszubildende begrüßen. Außerdem hat Roche
ein Konzept entwickelt, um Firmen und
Auszubildende in der Region in diesen
herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Ziel ist es, jungen Menschen die
Möglichkeit zu bieten, ihre Ausbildung
bei Roche abzuschließen, wenn diese
aufgrund der Entwicklung durch die Corona-Krise beim aktuellen Arbeitgeber
nicht beendet werden kann und sie in das
Proﬁl der Ausbildungsberufe des Konzerns passen. Hier führt das Unternehmtz/red
men bereits erste Gespräche.
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Nur alter Trott im
Gute-Laune-Modus?
Flexibilität, Selbstbestimmtheit und mehr
Eigenverantwortung sind wesentliche
Charakteristika des „New Work“-Gedankens.
Aktuelle Studien zeigen, dass diese auch
vermehrt Gestalt annehmen. Zugleich drohen
sie in manchen Bereichen aber zum schönen
Schein zu geraten, der einem konservativen
Mindset nur übergestülpt wird.

Bild: whyframeshot/stock.adobe.com

D

ie Arbeitswelt ist durch den Erfolg von Home Ofﬁce in Bewegung geraten. Auch die steigende Zahl an Freelancern könnte als ein
Zeichen dafür verstanden werden, dass
die Idee von „New Work“ immer mehr
Anhänger ﬁndet. Durch die Corona-Krise
haben Aspekte wie selbstbestimmtes Arbeiten, Flexibilität und Eigenverantwortung weltweit nochmals einen deutlichen
Schub erfahren. Aber auch langfristig gesehen führt in Zeiten von Digitalisierung
und Globalisierung wohl kein Weg mehr
an einem tiefgreifenden Wandel der Arbeitskultur vorbei.
Die Pandemie hat bislang gezeigt, dass
es Unternehmen möglich ist, mithilfe
moderner Tools ihre Prozesse aufrechtzuerhalten und ihre Handlungsfähigkeit
sicherzustellen. Und bei den Mitarbeitern wachsen die Offenheit und das Verständnis für neue Technologien. Millio-
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nen von ihnen erleben derzeit insbesondere durch Home Ofﬁce hautnah, wie
sich der Sprung in die digitale Zukunft
anfühlt – und dass es dafür nicht unbedingt aufwendiger Schulungen und
Change-Programme bedarf.
Einer Umfrage des vor allem auf den ITBereich spezialisierten Marktanalysten
Gartner (Stamford/USA) zufolge haben
88 Prozent der Unternehmen weltweit ihre Mitarbeiter dazu ermutigt oder sogar
aufgefordert, in den eigenen vier Wänden
zu arbeiten. Viele Firmen werden demnach auch nach der Corona-Krise nicht
wieder vollständig zur Präsenzkultur zurückkehren. Der Einsatz von Videokonferenz- und anderen Kollaborationslösungen wird daher in Zukunft wohl selbstverständlich sein. Schließlich bietet er
Unternehmen nicht nur die Möglichkeit,
die Zahl der Geschäftsreisen zu reduzieren und Arbeitsabläufe efﬁzienter zu ge-

stalten. Eine Studie der Stanford University belegt zudem, dass Home-Ofﬁce sogar produktiver ist als das Arbeiten im
Büro. Und nicht zuletzt kommen Unternehmen damit ihren Mitarbeitern ein
Stück weit entgegen und können sich als
attraktive Arbeitgeber präsentieren.
Denn die Mehrheit der Home-Ofﬁce-Arbeiter begrüßt die neue Flexibilität, wie
eine Umfrage der Technischen Hochschule Köln von Anfang April vergangenen Jahres bestätigt.
Der Home-Ofﬁce-Trend hat aber auch
den Grundstein für eine Arbeitswelt gelegt, die sich vor allem die Vertreter der
Generationen Y und Z seit Jahren wünschen – Stichwort „New Work“. Die technischen Voraussetzungen für ﬂexiblere
Arbeitszeiten und mehr Eigenverantwortung wurden von vielen Betrieben krisenbedingt innerhalb kürzester Zeit geschaf<<
fen.
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<< Mindestens genauso schnell hat sich
auch eine hohe Akzeptanz seitens der
Mitarbeiter dafür etabliert. Damit dürften jetzt auch andere Merkmale von
New-Work leichter umzusetzen sein:
Work-Life-Balance, Co-Working-Spaces,
agiles Projekt-Management, Transparenz, Feedback-Kultur und ﬂache Hierarchien. Die lange diskutierte Vision einer
Arbeitswelt, die von Flexibilität und
Selbstverwirklichung geprägt ist, nimmt
so allmählich konkrete Gestalt an.
Dazu zählt auch der Wunsch nach
selbstbestimmter Arbeit, der sich in der
seit Jahren tendenziell steigenden Zahl
von Freelancern manifestiert. Viele – vorrangig jüngere – Arbeitnehmer wollen
sich nicht mehr langfristig an ein Unternehmen binden, wie dies über Jahrzehnte hinweg üblich war. Sie bevorzugen es,
als Selbstständige überschaubare Aufgaben, so genannte Gigs, zu übernehmen,
um ﬂexibel und unabhängig zu sein. Experten rechnen damit, dass in den USA
bereits 2027 mehr als die Hälfte aller Arbeitskräfte freiberuﬂich tätig sein wird.

Wandel betrifft gesamte
Unternehmenskultur
Auch der deutsche Markt verzeichnet einen stetigen Anstieg der so genannten
„Gig Economy“: Laut dem Institut für
freie Berufe der Universität Erlangen waren im vergangenen Jahr über 1,4 Millionen Menschen freiberuﬂich tätig –
36 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Kleinere und mittlere Unternehmen
können von diesem Trend durchaus proﬁtieren – etwa indem sie die Energie und
Kreativität der Freelancer fokussiert lenken und an ihren Zielen ausrichten. Vor
allem aber können sie ﬂexibel auf Arbeitskräfte wie Softwareentwickler zugreifen, die für das Angestelltenverhältnis zunehmend schwer zu gewinnen
sind. Dabei dienen Online-Plattformen
zunehmend als Mittler zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Der Boom der Gig Economy und die
Akzeptanz des Home-Ofﬁce auf Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite zeigen,
dass es sich bei den Kernaspekten von
New Work – Flexibilität, selbstbestimmtes Arbeiten, Eigenverantwortung – nicht
um Wunschdenken einer jüngeren Generationen handelt. Vielmehr stehen dahinter realistische Werte, die zu mehr
Motivation und Zufriedenheit führen
können – und damit letztlich zu besseren
Ergebnissen. Allerdings setzen sie auch
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„Ich beobachte in vielen Unternehmen eine Fortsetzung der alten
Welt mit neuen Mitteln. Das viel zitierte New Work, das mit
einer Ermächtigung der Mitarbeiter einhergehen soll, sorgt dabei
oft für einen netten Anstrich, mehr aber auch nicht. Die alte
Command-and-Control-Logik lebt oft weiter, sehr subtil und im
Gute-Laune-Modus. Sie wird in einigen Fällen mit den
Möglichkeiten der Digitalisierung sogar noch ausgefeilter
betrieben, zum Beispiel durch Timetracking-Systeme.“
Dr. Stefan Kaduk,
Managementberater

ein hohes Maß an Vertrauen und eine
entsprechende Unternehmenskultur voraus. Um weitere Elemente umzusetzen,
reicht es daher nicht, dass Unternehmen
und ihre Führungskräfte nur offener für
ﬂexible Arbeitsmodelle werden. Sie müssen auch für den damit einhergehenden
Wertewandel bereit sein.

Disruptive Veränderungen
als Chance begreifen
Hier besteht vielerorts aber noch Nachholbedarf, wie eine Studie belegt, die im
Auftrag des Mannheimer Personaldienstleisters Hays erstellt wurde. Der „Wissensarbeit im digitalen Wandel“ betitelten Erhebung zufolge sind sich zwar fast
alle Befragten einig darin, dass die Digitalisierung ﬂexible Arbeitsformen begünstigt. Dass ihr Unternehmen sich in Richtung New Work entwickeln wird, glaubt
allerdings nur jeder Zweite. Befragt wurden für die Studie mehr als 1000 hoch
qualiﬁzierte Fachkräfte in Deutschland,
darunter 770 angestellte und 272 freiberuﬂich tätige Wissensarbeiter. Drei von
zehn Befragten stellen sogar eine Stärkung der Hierarchien fest. Die Autoren
der Studie begründen dieses ambivalente
Ergebnis damit, dass viele Unternehmen
sich beim digitalen Wandel vor allem auf
die Technik konzentrierten, während
Aspekte wie Führung und Kultur vernachlässigt würden.
„Ich beobachte in vielen Unternehmen
eine Fortsetzung der alten Welt mit neuen Mitteln. Das viel zitierte New Work,
das mit einer Ermächtigung der Mitarbeiter einhergehen soll, sorgt dabei oft
für einen netten Anstrich, mehr aber
auch nicht“, sagt der Managementberater Dr. Stefan Kaduk im Gespräch mit den

Machern der Studie. „Die alte Commandand-Control-Logik lebt oft weiter, sehr
subtil und im Gute-Laune-Modus. Sie
wird in einigen Fällen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung sogar noch
ausgefeilter betrieben, zum Beispiel
durch Timetracking-Systeme“, so der Experte. Dr. Josephine C. Hofmann, Teamleiterin Zusammenarbeit und Führung
beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, relativiert:
„Ich sehe beide Richtungen: Viele Unternehmen, die auf die Loyalität und Performance der Wissensarbeiter angewiesen
sind und im harten Wettbewerb um die
Fachkräfte stehen, nehmen moderne
Führungs- und Organisationsansätze
sehr ernst – und rücken die Mitarbeiter
stärker in den Fokus. Dahinter steckt allerdings weniger Idealismus als vielmehr
die Einsicht, dass sie ansonsten kreative
Köpfe verlieren würden. Umgekehrt beobachten wir in einzelnen Unternehmen
auch, dass hinter der schönen NewWork-Fassade hart agiert wird.“
Dass die gesamte Arbeitswelt aktuell
einem fundamentalen Wandel unterworfen ist, davon ist Simone Seidel, Director
People Central Europe beim IT-Berater
Sage, überzeugt. Digitalisierung, Globalisierung, demograﬁscher Wandel, Fachkräftemangel sowie der Übergang zur
Wissensgesellschaft und auch die Frage
nach der Sinnhaftigkeit von Arbeit – all
das seien Veränderungen, die sich auf die
Arbeitswelt auswirken. „Unternehmen
sollten die derzeitige Flexibilität daher
nicht als zeitlich befristeten Notfallplan
verstehen“, mahnt Seidel, „sondern als
den Beginn einer neuen Arbeitskultur,
durch die sie sich langfristig Fachkräfte
sichern können und die sie in Zeiten disruptiver Veränderungen zukunftsfähig
red/zwi
macht.“
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Keimzelle: Als Ausgründung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) im Heidelberger Technologiepark gestartet, steht GeneWerk nun vor
seinem nächsten großen Schritt.
Bild: Technologiepark Heidelberg
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Auf dem Sprung
nach Übersee
Seit sechs Jahren bietet der Heidelberger Biotechnologie-Spezialist GeneWerk
Biopharmaunternehmen Analysedienstleistungen an, die gen- und immuntherapeutische Studien
sicherer machen können. Mithilfe eines Investors expandiert das Unternehmen nun in die USA.

I

ns Leben gerufen haben die Wissenschaftler Prof. Dr. Christof von Kalle,
Dr. Annette Deichmann und
Dr. Manfred Schmidt ihr Biotech-Startup
GeneWerk 2014 als Ausgründung des
Deutschen
Krebsforschungszentrums
(DKFZ). Das Unternehmen bietet molekularbiologische Analyseleistungen an,
die gen- und immuntherapeutische Verfahren sicherer machen sollen. Diese
Leistungen sind in der Pharmaindustrie
enorm gefragt, denn dort setzt man bei
der Entwicklung von Behandlungsmethoden gegen schwere Krankheiten im-
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mer häuﬁger auch auf solche Verfahren.
Diese unterliegen indes strengen Sicherheitsanforderungen.
Mit einer Handvoll Mitarbeiter zog GeneWerk 2016 in den Technologiepark
Heidelberg. Seither ist das Unternehmen
konstant gewachsen. Für die aktuell 30
Mitarbeiter reicht die 530 Quadratmeter
große Büro- und Laborﬂäche im Neuenheimer Feld gerade noch aus. Aufgrund
der hohen Nachfrage nach qualitativ
hochwertigen Dienstleistungen ist GeneWerk längst auch international aktiv.
Rund 70 Prozent der etwa 40 klinischen

Studien, an denen die Heidelberger Biotechnologie-Experten mitwirken, kommen aus den USA. Folgerichtig, dass man
nun den nächsten großen unternehmerischen Schritt wagt: „Wir möchten mit einer US-Niederlassung nun den Sprung
nach Übersee schaffen. Dazu brauchen
wir einen starken Partner mit dem nötigen Know-how im US-Markt an unserer
Seite“, sagt Annette Deichmann, die heute zusammen mit Manfred Schmidt das
Unternehmen leitet. Dieser Partner wurde mit Ampersand Capital Partners ge<<
funden.

THE POWER OF SPORTS UNITES US ALL
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Leidenschaft vereint.
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<< Der US-Investor ist fokussiert auf
Wachstumsbeteiligungen an Mittelständlern aus dem Gesundheitswesen.
Mit seiner ﬁnanziellen Unterstützung
wollen die Heidelberger ihre Kapazitäten
erweitern, um der rasch wachsenden
Nachfrage nach Dienstleistungen für
Zell- und Gentherapie-Tests gerecht zu
werden.
Als möglichen Standort haben Deichmann und Schmidt die Metropolregion
um Boston im Auge. Dort suchen sie aktuell nach geeigneten Räumlichkeiten für
ihre Niederlassung. Die Region im Nordosten der Vereinigten Staaten gehört zu
den leistungsstärksten Wirtschaftsregionen der Welt, mit Schwerpunkten auf
dem Gesundheitssektor, dem Bildungssektor sowie auf Wissenschaft und Technik.

Ebenbürtiger Standort

Seine Expansion plant GeneWerk in zwei
Schritten: „Zunächst geht es darum, am
neuen Standort Techniken zu etablieren,
die die Verfahren des Standortes Heidelberg ergänzen“, erläutert Annette Deichmann. „Wir wollen in den USA unsere
Möglichkeiten zur Probenvorbereitung

vergrößern und Zellkulturtechniken
etablieren – dafür reichen unsere räumlichen Kapazitäten in Heidelberg nicht
aus.“ Langfristig will das Unternehmen
einen ebenbürtigen zweiten Standort auf
die Beine stellen und von beiden Standorten aus das ganze Leistungsspektrum
anbieten, wie Manfred Schmidt ergänzt.
In Boston sollen die US-Geschäfte, in
Heidelberg die Aufträge für den europäischen und asiatischen Markt bearbeitet
werden. Die Aufnahme des operativen
Geschäftes am neuen Standort soll schon
in wenigen Monaten erfolgen. „Sobald
geeignete Räumlichkeiten gefunden

sind, legen wir los“, sagt Annette Deichmann.
Obwohl GeneWerk noch ein recht junges Unternehmen ist, hat es bereits eine
breite Palette innovativer Produkte im
Bereich der Qualitätssicherung von Genund Immuntherapien entwickelt. Mit der
Gentherapie kann man bestimmte
Krankheiten behandeln, die einen genetischen Defekt als Ursache haben. Die
Idee hinter dem Therapieverfahren ist
recht einfach: Man ersetzt das defekte,
krankmachende Gen durch ein gesundes
und kann die Krankheit auf diese Weise
besiegen. Bei den Immuntherapien
macht man sich die Funktionen des körpereigenen Immunsystems zunutze, um
krankmachende Faktoren zielgerichtet
zu bekämpfen und auszuschalten. Sowohl Gen- als auch Immuntherapien
bergen große Chancen für Patienten mit
Erkrankungen, die bisher als unheilbar
galten. Allerdings sind mit den hochkomplexen Therapien auch Risiken verbunden. Hier setzt GeneWerk mit seinen
Dienstleistungen an, etwa mit der
„Vector Integration Site Analyse“.
Eine Kernkompetenz der Heidelberger
ist es, Proben aus Gentherapiestudien auf

Wie Urlaub – nur besser.
Natur I Bewegung I Freunde I Golf
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die Qualität der genveränderten Zellen
hin zu untersuchen. Um das intakte Gen
in die Körperzellen des Patienten einzuschleusen, werden bestimmte Gen-Fähren (Vektoren) genutzt. Der Einschleusungsvorgang birgt allerdings das Risiko
unerwünschter Effekte. So könnten die
Vektoren etwa das therapeutische Gen an
der falschen Stelle im Genom des Menschen integrieren und damit das normale
Zellwachstum stören. Im schlimmsten
Fall könnte dies Leukämien oder andere
Krebserkrankungen auslösen. Mit der
selbst entwickelten „Vector Integration
Site Analyse“ kann die Sicherheit der Vektoren anhand ihres Integrationsstellenproﬁls untersucht werden. Das Verfahren
wird von den zuständigen regulatorischen Behörden, der U.S. Food and Drug
Administration (FDA) und der European
Medicines Agency (EMA), zur Überprüfung der Vektorintegration empfohlen.
„Wir überprüfen mit unseren Verfahren, ob der gen- oder immuntherapeutische Eingriff nach Plan abläuft oder ob
sich etwa einzelne Zellen ungewöhnlich
stark durchsetzen und dadurch Schaden
anrichten könnten“, erklärt Schmidt.
Präzisionsanalysen wie diese sind nur ein

Begehrt: Die Leistungen von GeneWerk sind in der Pharmaindustrie gefragt, denn dort setzt man bei
der Entwicklung von Behandlungsmethoden gegen schwere Krankheiten verstärkt auf gen- und
immuntherapeutische Verfahren.
Bilder: GeneWerk

Teil im Angebotsportfolio des Heidelberger Unternehmens, das neben den Laborleistungen auch Statistik, Modellierung, Computersimulationen, Graph

Theorie und Systembiologie umfasst.
Und das Spektrum soll auch mit der Expansion in die USA weiter ausgebaut
werden.
red

Anzeige

Drum prüfe, wer sich ewig windet
„Insolvenzantragspflichten greifen trotz Krisenausnahme früher, als viele denken“,
warnt Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide.
Damoklesschwert persönlicher Strafbarkeit und
Haftung nicht im Blindflug agieren will, muss wissen, wie groß „das Loch“ ist und ob die beantragten Hilfen reichen, dieses zu schließen. Ohne eine
vernünftige Planung wird das nicht gehen.

In der Presse war zu lesen, dass die Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht erneut verlängert
wurde – dieses Mal bis zum 30. April dieses Jahres. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn diese Ausnahme gilt nur für wenige Unternehmen.
Wir fragten bei Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide
nach.

Hier ist entschlossenes Handeln gefragt. Denn
wer frühzeitig handelt, kann nicht nur persönlichen Risiken vermeiden. Oftmals gelingt es auch,
das Unternehmen mit weiteren Maßnahmen so
zu stabilisieren, dass es durch die Krise kommt.

Herr Kreide, für wen gilt die Ausnahme noch?
Dr. Raoul Kreide: Tatsächlich bezieht sich die Ausnahme auf eine eher kleine Gruppe: Unternehmen, die zwischen November und Februar einen
Förderantrag gestellt haben und auf die Auszahlung warten.
Müssen diese Unternehmen weitere Bedingungen erfüllen?
Kreide: Zunächst darf die Gewährung nicht offensichtlich aussichtslos sein. Man muss also die
Förderkriterien erfüllen. Viel wichtiger aber: Die
erlangbare Hilfe muss ausreichend sein, um die
Insolvenzreife zu beseitigen.
Was heißt das konkret?
Kreide: Wer sich auf die Aussetzung beruft, muss
nachweisen, dass die Auszahlung der Fördergelder sowohl Zahlungsunfähigkeit als auch Über-

Der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide von
GSK
Stockmann
berät
Unternehmen
in
Krisensituationen.

schuldung beseitigt. Das ist sogar eine Verschärfung! Bis Ende Dezember genügten „Aussichten“, die Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen.
Drum prüfe…?
Kreide: Genau. Wer als Geschäftsführer mit dem

Da ich viel mit Familienunternehmen arbeite
liegt mir persönlich noch am Herzen, dass Unternehmer prüfen, ob es einen aussichtsreichen
Weg aus der Krise gibt, bevor die letzten privaten
Reserven ins Unternehmen eingebracht werden.
Fast immer ein guter Rat: Hände weg von der Rentenauszahlung! Und: Sich ehrlich die Karten legen. Es ist nicht sinnvoll, sein Geschäftsführergehalt auszuzahlen, zu versteuern und das „Netto“
als Gesellschafterdarlehen wieder einzulegen.
Eine Unternehmenskrise sollte nie dazu führen,
dass eine jahrzehntelang erfolgreiche Unternehmerfamilie am Ende mit leeren Händen dasteht.
Kontakt: raoul.kreide@gsk.de
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Gemeinsamer Blick auf die
Arbeitswelt der Zukunft
Agile Methoden, digitale Tools und neue Formen der Zusammenarbeit stehen im Fokus der ersten
Collaboration Conference der Metropolregion Rhein-Neckar, die am 24. Juni 2021 in Heidelberg
stattfindet.

D

ie Arbeitswelt ist im Umbruch:
Einerseits verlagert die CoronaPandemie die Zusammenarbeit
stärker in den virtuellen Raum, andererseits setzen Unternehmen zunehmend
auf Teamarbeit, um komplexe Aufgaben
zu lösen. Zeit zu fragen: Wie lassen sich
diese modernen Teams führen? Wie passen traditionell geleitete und neuartig organisierte Geschäftsbereiche zusammen? Genau hier setzt die erste Collaboration Conference Rhein-Neckar an: Im
Zentrum der eintägigen Veranstaltung,
die erstmals in der wirtschaftsstarken
Metropolregion stattﬁndet, stehen neue
Formen der Zusammenarbeit und wie
Organisationen sie als strategischen
Wettbewerbsvorteil nutzen können. Die
Collaboration Conference richtet sich an
Führungskräfte im Kommunikationsund Personalbereich, die Team- und
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Führungskräfteentwicklung als Teil ihrer
Rolle verstehen.
Als Keynote Speaker eröffnet Cawa
Younosi, Personalleiter Deutschland bei
der SAP SE, die Konferenz mit einem Impulsvortrag über die Zukunft der Arbeit.
Im Laufe der Konferenz diskutieren die
Teilnehmer die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert und lernen neue Werkzeuge und
Methoden kennen: Anhand von Improvisationstheater probieren sie neue Führungsrollen und Teamarbeit aus oder
üben aktuelle Teamorganisation beim
agilen Cocktail-Mixen. Eine Paneldiskussion zum Thema „Next steps New Work“
beschließt den Tag.
Veranstaltet wird die Konferenz vom
Heidelberger Beratungshaus Commha
Consulting, laut Pfeffers Agenturranking
die Nummer eins im Rhein-NeckarRaum. „Wir wollen die umfangreiche Ex-

pertise, die in unserer Region vertreten
ist, an einem Ort zusammenbringen: Im
fachlichen Austausch über die Zukunft
der Zusammenarbeit in Unternehmen
lassen sich die besten Lösungen ﬁnden
und neue Wege einschlagen“, sagt Jana
Seifert, Mitglied der Geschäftsleitung bei
Commha Consulting. „Mit unserem Hygienekonzept und dem Zeitpunkt im
Frühsommer sind wir überzeugt, dass die
Konferenz erfolgreich umsetzbar sein
wird.“
Geplant ist, die Veranstaltung am Donnerstag, 24. Juni, von 10 bis 17 Uhr mit
anschließendem Networking in den Design Ofﬁces Heidelberg Colours, Langer
Anger 7-9, in Heidelberg stattﬁnden zu
lassen. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Das Ticket kostet 499 Euro, eine Anmeldung ist online unter
https://collaboration-conference.de/
red
anmeldung möglich.
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Investitionen der
Vorjahre zahlen sich aus
Der Corona-Krise zum Trotz hat das Mannheimer

nach Fremdanteilen stieg um sechs auf
104 Millionen Euro und das bereinigte
Ergebnis je Aktie betrug 1,57 Euro gegenüber 1,49 Euro im Vorjahr. Entsprechend
ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auch
der Cashﬂow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 238 auf 383 Millionen
Euro gestiegen.

Energieunternehmen MVV sein Jahresergebnis um
vier Prozent auf 233 Millionen Euro gesteigert. Auch
die Zahl der Mitarbeiter im Konzern stieg um rund 150.

S

einen auf das Ziel der Klimaneutralität ausgerichteten Kurs habe das
Unternehmen konsequent fortgesetzt, betonte der MVV-Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Müller bei der Bilanzpressekonferenz. „Auch wir stehen durch
Corona täglich vor der Herausforderung,
sowohl den Gesundheitsschutz für unsere Kunden, Geschäftspartner sowie unsere Mitarbeiter als auch die zuverlässige
Wasser- und Energieversorgung und die
weitere Umsetzung unserer Unternehmensstrategie sicherzustellen“, fasste
Müller die Rahmenbedingungen zusammen. Unter diesen Voraussetzungen
konnte die MVV ihr operatives Jahresergebnis (Adjusted EBIT) im Vergleich zum
Vorjahr um rund vier Prozent auf 233 Millionen Euro steigern und lag damit über
der selbst gestellten Prognose. Diese Entwicklung ist für Müller der Beleg, „dass
Klimaneutralität und proﬁtables Wachstum keinen Widerspruch darstellen, sondern sich in unserer Strategie gegenseitig
verstärken“.

Die Pandemie hat sich indes auch auf
das Ergebnis der Mannheimer Unternehmensgruppe ausgewirkt: Mit insgesamt
rund 30 Millionen Euro schlugen ein
leicht rückläuﬁger Energieverbrauch sowie Verzögerungen bei einigen Projekten,
insbesondere im Projektentwicklungsgeschäft, als Corona-Belastungen zu Buche.
Zusätzlich habe der sehr milde Winter
2019/20 und ein entsprechend geringerer
Wärmeabsatz das Ergebnis belastet. Insbesondere durch die im Laufe des Geschäftsjahres in Betrieb gegangenen neuen Anlagen und eine sehr hohe Verfügbarkeit der eigenen Kraftwerke habe man
die negativen Effekte mehr als ausgleichen können, so Müller. Als „Investition
in das Energiesystem der Zukunft“ bezeichnete der CEO unter anderem neue
„grüne“ Dienstleistungen und Geschäfts-
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modelle, für die in der Vergangenheit Anlauf- und Entwicklungskosten getragen
werden mussten. Diese versetzten das
Unternehmen „nun bei weiter steigenden Klimaschutzambitionen in die Lage,
unseren Kunden Lösungen für ihre eigene Energiewende anbieten zu können“.
Während die Umsatzerlöse coronabedingt vor allem aufgrund der Preiseffekte
im Energie-Großhandel und der Verschiebungen in der Projektentwicklung
auf 3,5 Milliarden Euro zurückgegangen
seien, spiegele sich die nachhaltig positive Ergebnisentwicklung in allen Berichtssegmenten wider, unterstrich Müller:
Das Vorsteuerergebnis (Adjusted EBT)
verbesserte sich um 13 auf 181 Millionen
Euro, der bereinigte Jahresüberschuss

Bild: MVV

Meilensteine in einem
„besonderen Jahr“

Viele Weichenstellungen zum Klimaschutz aus den vergangenen Jahren seien
mit den erfolgreichen Projektabschlüssen und neuen Projekten des abgelaufenen Geschäftsjahres Realität geworden,
so Müller. So nahm die Unternehmensgruppe im November 2019 ein hochmodernes Gasmotorenkraftwerk in Kiel in
Betrieb. Einen weiteren wichtigen Meilenstein erreichte die MVV im Frühjahr
mit der Anbindung ihrer thermischen
Abfallbehandlungsanlage auf der Friesenheimer Insel im Mannheimer Norden
an das eigene Fernwärmenetz. Für den
CEO ist dies die „erste große Etappe auf
dem Weg zur Grünen Wärme, auf dem
wir in den kommenden Jahren Schritt für
Schritt die Wärmeversorgung in Mannheim und der Region auf eine klimaneutrale Erzeugung umstellen werden“.
Wenn ab 2024 neben dem Müllheizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel auch
das Biomassekraftwerk an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sei, werde
der Wärmebedarf von Mannheim und
der Region zu 60 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt, so Müller. Die restlichen 40 Prozent könnten beispielsweise
mit gesteigerter Biomasse-Verwertung,
Flusswärmepumpen, Solar- und Geothermie gewonnen werden.
Erfolge verbuchte das Energieunternehmen auch in anderen Geschäftsbereichen – von Phosphor-Recycling aus Klärschlamm und Bioabfallvergärung über
neue Wind- und Solarparks sowie Lösungsangebote für Privat- und Geschäftskunden bis hin zu Innovationsthemen
wie Smart City, Elektromobilität und
Künstliche Intelligenz.
Bis zum Jahr 2030 will die MVV-Gruppe
ihre direkten energiewirtschaftlichen
CO2-Emissionen bis 2030 auf unter zwei

UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Millionen Tonnen pro Jahr senken. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr habe man
diese Emissionen laut Müller um knapp
neun Prozent auf aktuell rund 2,4 Millionen Tonnen verringert. Unterm Strich ergebe sich in den vergangenen vier Jahren
damit eine Senkung um insgesamt
35 Prozent. Deutlich zeigten sich die Resultate der Dekarbonisierungsbestrebungen auch bei den Netto-CO2-Emissionen im gesamten Energiesystem. Hier
strebt die MVV Müller zufolge eine Verdreifachung der jährlichen Einsparungen
im Gesamtsystem bis 2026 gegenüber
2016 an – auf eine Million Tonnen pro
Jahr. Mit einem kräftigen Sprung im abgelaufenen Geschäftsjahr liege das Unternehmen hier nun bereits bei einer
CO2-Einsparung von 794 000 Tonnen.
Grundlage hierfür ist für die Verantwortlichen unter anderem der weitere
Ausbau der erneuerbaren Energien. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte die
MVV die eigenen erneuerbaren Kapazitäten um acht Prozent auf jetzt 512 Megawatt. Die Menge des aus Erneuerbaren
erzeugten Stroms stieg um elf Prozent auf
über 1,2 Milliarden Kilowattstunden.
„Der Ausbau der erneuerbaren Energien
im Strom- und im Wärmebereich ist und
bleibt daher die zentrale Säule unserer
Unternehmensstrategie“, betonte Müller.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Diskussionen in Sachen Energie- und Klimapolitik forderte der MVV-Vorstandsvorsitzende von den handelnden Akteuren eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der politischen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung
der Energie- und der Wärmewende: „Dazu müssen alle politischen Ebenen Hand
in Hand greifen.“ Die Europäische Union
habe mit dem „Green Deal“ mit eigenen
ehrgeizigen Zielen die Richtung klar vorgegeben sowie dem Klimaschutz und den
erneuerbaren Energien auf internationa-

ler Ebene einen kräftigen neuen Schub
verliehen.
Von der anstehenden Novellierung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in
Deutschland erwartet das Unternehmen
wesentliche Verbesserungen für die
Stromerzeugung aus Wind, Sonne und
Biomasse, um das nationale Ziel von
65 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 erreichen zu können. Dass
es darüber hinaus weiterer Anpassungen
bedürfe, sei klar und müsse nach der
Bundestagswahl angegangen werden, so
Dr. Georg Müller.
„Mindestens ebenso wichtig wie die
Stromseite“ ist in Müllers Augen „auch
die Wärmeseite der Energiewende“: Das
von der Bundesregierung derzeit entwickelte neue Förderinstrument der „Bundesförderung efﬁziente Wärmenetze“
(BEW) setze zwar an der richtigen Stelle
an. Um die notwendigen Anreize für eine
Transformation der Wärmenetze zu
schaffen, sei es aber noch deutlich unterﬁnanziert. Aus seiner Sicht seien entsprechende Nachbesserungen daher dringend geboten.

Stabiler Ausblick
und höhere Dividende

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr
zeigte sich der MVV-Vorstandsvorsitzende zuversichtlich, sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim operativen Ergebnis mindestens das Niveau des Vorjahres erreichen zu können. „Wir sind
strukturell gut aufgestellt und verfügen
über robuste Geschäftsmodelle, die sich
im Gesamtportfolio ausgleichend ergänzen“, sagte Müller. Diese stabile Grundlage komme dem Unternehmen auch vor
dem Hintergrund der unverändert hohen
gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unsicherheiten der Corona-Pandemie zugute.
Angesichts des gestiegenen Jahresergebnisses haben Aufsichtsrat und Vor-

stand eine Erhöhung der Dividende um
fünf Cent auf 0,95 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite
von rund 3,7 Prozent entspricht.

Investitionstempo
weiter hoch halten
Das Fundament des zukünftigen Wachstums bildet nach den Worten des MVVChefs das langfristig angelegte Investitionsprogramm der Unternehmensgruppe. Man wolle daher das Investitionstempo weiter hoch halten, so Müller. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die MVV
insgesamt 322 Millionen Euro und damit
rund zwölf Millionen Euro mehr investiert als im Jahr zuvor. „Aus heutiger Sicht
und soweit uns die Corona-Entwicklung
daran nicht hindert, werden unsere Investitionen 2021 bei strategisch unveränderten Schwerpunkten ansteigen“, prognostizierte Müller.
Den Anfang dafür hat das Unternehmen bereits Ende des vergangenen Jahres
gemacht, etwa mit der Übernahme eines
neuen Windparks im Hochtaunus und
der Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien im In- und Ausland.
Zudem wird das Unternehmen im schottischen Dundee eine neue Abfallbehandlungsanlage und im hessischen Offenbach das neue Hochleistungs-Rechenzentrum „MainDC“ in Betrieb nehmen.
Weitere Projekte sind die Anbindung des
Kraftwerks in Leuna an das Fernwärmenetz der Nachbarstadt Merseburg sowie
der Baustart für eine neue Bioabfallvergärungsanlage in Bernburg/Saale in
Sachsen-Anhalt. Hoffnung setzt die MVV
auch in Phosphor-Recycling-Anlagen in
ihren Kläranlagen in Offenbach und
Mannheim. Letztere soll, wenn alles nach
Plan läuft, in diesem Jahr ihren Betrieb
aufnehmen. Rund 55 Millionen Euro kostet die Anlage, sechs Millionen schießt
das Land zu.
zwi

Heavy Logistics around the World
Tel.: +49 (0) 621 84 30 81-0 ∙ antwort@recargo.de ∙ www.recargo-mannheim.de
1/2021

•

19. März 2021

econo

39

DIGITALES & INNOVATION

Bild: denisismagilov/stock.adobe.com

40

VERANSTALTUNGEN |

Gekommen,
um zu bleiben
Im Hinblick auf Messen, Konferenzen oder Geschäftsreisen stellt Corona Kunden wie Dienstleister

gleichermaßen vor ungekannte Herausforderungen. Dass darin auch eine Chance zur digitalen
Wende liegen kann, zeigt die Kommunikationsagentur wob aus Viernheim.

Z

ehn Millionen Flugmeilen: Diese
magische Grenze möchte Ryan
Bingham, der im Auftrag unterschiedlichster Firmen deren Kündigungsgespräche übernimmt, unbedingt
durchbrechen. Doch dann stellt ihm sein
Arbeitgeber eine junge Kollegin zur Seite,
die zur Kostensenkung Videotelefonate
statt Flugreisen vorschlägt – und Binghams Lebensmodell nicht nur damit
über den Haufen wirft.
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Was der von George Clooney verkörperten Figur Ryan Bingham im Film „Up
in the air“ bereits im Jahr 2009 als bedrohlicher Umbruch erscheint, wurde
Anfang 2020 weltweit Realität. Messen,
Kundengespräche,
Kongresse
oder
Dienstreisen, Arbeitsgrundlage zahlreicher Geschäftszweige und durchaus auch
Statussymbole erfolgreichen Managerdaseins, mussten im Zuge der Corona-Pandemie fast komplett eingestellt werden.

Eine existenzbedrohende Situation für
Unternehmen insbesondere mit B2B-Fokus und starker Vertriebsorientierung,
die sich zentraler Plattformen, Formate
und Kommunikationskanäle beraubt sahen. Doch darin kann auch eine Chance
liegen – nämlich digitale Veranstaltungsund Kommunikationsformate langfristig
nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung
zu bisherigen Konzepten zu entwickeln
<<
und zu etablieren.

POLE POSITION
IN JEDEM DETAIL
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI RS PLUS 4x4
2.0 TDI (Diesel), 147 kW (200 PS), 7-Gang-DSG*

Beispiel Gewerbeleasing:

Quarz-Grau Metallic

Sonderzahlung:

1.500,00 €

Ambientebeleuchtung

Vertragslaufzeit:

24 Monate

ACC bis 210 km/h

Jährliche Fahrleistung:

15.000 km

Matrix LED Scheinwerfer
Keyless Go
Navigationssystem
Parklenkassistent

Mtl. Leasingrate:

Matrix LED Scheinwerfer

194,00 €1

Head Up Display
Regensensor

Mtl. Rate Wartung & Verschleiß:

Rückfahrkamera
u. v. m.
*Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,6;
außerorts 3,6; kombiniert 4,4; CO2-Emission g/
km: kombiniert 115, Effizienzklasse A.

Mtl. Rate ReifenClever:

optional

15,00 €2

optional

47,52 €3

Weitere Modelle, Ausstattungen und Motorisierungen verfügbar. Auch Barkauf oder Finanzierung möglich.
Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt., Überführungskosten und Zulassungskosten. Ein Angebot der ŠKODA Leasing GmbH, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57,
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für das Leasing nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Das Angebot gilt für gewerbliche Einzelabnehmer. ²Mtl. Leasingrate für Wartung und Verschleiß zzgl. MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing GmbH, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Alle Leistungen sind gebunden an die Vertragslaufzeit des Leasingvertrags bzw. Service-Managment-Vertrags mit der ŠKODA Leasing. Bei
Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch der Kunden. Nicht für Privatkunden. Die Leasing übernimmt die Kosten für alle erforderlichen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgabe (Serviceplan) sowie wesentliche Verschleißpositionen. Darüber hinaus erhält der Kunde eine begrenzte Kostenübernahme für die Bereitstellung
von Ersatzmobilität (z. B. Werkstatt-Ersatzwagen) in Abhängigkeit des Fahrzeugmodells und der vertraglich vereinbarten Gesamtfahrleistung von bis zu max. 3 Werkstatt-Tagen je angefangenem Vertragsjahr. ³Mtl. Leasingrate für ReifenClever zzgl. MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing GmbH, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112
Braunschweig. Alle Leistungen sind gebunden an die Vertragslaufzeit des Leasingvertrags bzw. Service-Management-Vertrags mit der ŠKODA Leasing. Nicht für Privatkunden. Die Leasing
übernimmt die Kosten für einen Satz Winterräder auf Alufelgen.// Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Abbildung kann Sonderausstattung gegen Mehrpreis
enthalten. Angebote nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur gültig solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2021.
1

Autohaus Scherer GmbH & Co. KG
Bruchwiesenstr. 7
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621 57002920
scherer-gruppe.de
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<< Und das nicht nur für die Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen. „Für
eine effektive Kommunikation in unsicheren Zeiten und auch darüber hinaus
gibt es eine Lösung: virtuelle Events“, beschreibt Dennis Güth, was auch ohne
klassische Kontaktkette Inhalte transportierbar und auf lange Sicht Geschäftsabschlüsse realisierbar macht.

„All jene Unternehmen, die jetzt in der
Kundenansprache neue Wege ausprobieren, sind damit
auch ein bisschen Pioniere und brauchen Mut. Aber
langfristig sind sie im Vorteil gegenüber jenen, die nach
Ausbruch der Krise zunächst einfach
abgewartet haben.“

Aus Not eine Tugend gemacht
Als Mitglied der Geschäftsleitung der
Viernheimer wob AG, einer der nach eigenen Angaben führenden B2B-Agenturen Deutschlands, hat er mit seinem
Team aus der Not nicht nur eine Tugend
gemacht, sondern eine neue Normalität
geschaffen.
Dabei war auch für wob und ihre Kunden aller Anfang schwer. „Keine Kontaktpunkte, kein Geschäft“, fasst Güth die
vielseitigen Folgen der von heute auf
morgen weggefallenen Austauschmöglichkeiten zusammen: Durch fehlende
Sichtbarkeit bei Kunden und Interessierten leidet die Markenbekanntheit, Neu-

einführungen von Produkten ﬁnden keine Bühne und somit auch keine Aufmerksamkeit, ohne Messen und Messeabschlüsse fehlen direkte Betriebserfolge, zudem fehlen Messe-Leads, die die
Vertriebs-Pipeline für die bevorstehenden Monate füllen könnten.
Doch die wob – und mittelbar auch ihre Kunden – proﬁtierte von Beginn der
Krise an vom Pioniergeist früherer Tage:
Bereits 2018 konzipierte die Agentur für
und mit einem namhaften US-amerikanischen Softwareunternehmen ein virtuelles Event und realisierte daraufhin im

April 2019 das zweitägige Customer Experience Festival. Damit betraten Kunde
und Dienstleister gewissermaßen Neuland. „Damals war die Not nicht groß genug, deshalb waren virtuelle Events
kaum gefragt“, urteilt Güth nüchtern. Die
internationale Veranstaltung mit mehr
als 11 000 Teilnehmern wurde zum Erfolg
und deutete bereits den Mehrwert an,
den virtuelle Lösungen im Hinblick auf
Kostenefﬁzienz, Zeitersparnis oder Ökologie bieten können. „Diese Vorerfahrung
hat uns später geholfen, uns als kreativer
Businesspartner am Markt noch besser
zu positionieren“, ist Güth überzeugt.

Innovativ, effektiv, messbar
Als Generalunternehmer kann wob im
Verbund mit Technologiepartnern und
im steten Austausch mit seinen Kunden
individuell zugeschnittene, hybride oder
rein virtuelle Eventkonzepte erarbeiten –
und dabei selbst immer wieder dazulernen, wie Dennis Güth erklärt: „Wir haben
kein Patentrezept, weil wir in diesen Zeiten vieles selbst zum ersten Mal machen.
Deshalb steckt darin auch für uns viel
Unsicherheit und einiges an Aufwand –
doch das lohnt sich jedes Mal aufs Neue“.
Denn virtuelle Konzepte seien nicht nur
ein Merkmal innovativen Denkens – was
den Firmen auch hinsichtlich Aspekten
wie der Arbeitgebermarke nutze – sondern schaffe neue Kontaktpunkte mit
den Zielgruppen, die schnell und von
überall, über jedes Endgerät, erreichbar
seien. Darüber hinaus generieren digitale
Plattformen unmittelbar Daten und somit Wissen über die Teilnehmer, was wiederum eine efﬁzientere Ansprache ermöglicht und den Erfolg der eigenen
Maßnahmen leichter messbar macht.

Pionier: Dennis Güth hat mit seinen Kollegen von der Viernheimer Kommunikationsagentur wob
bereits früh die Potenziale virtueller Events erkannt und umgesetzt.
Bild: wob/oh

econo

1/2021

•

19. März 2021

Mit der Nachfrage steigt für wob auch
die Anzahl erfolgreicher Referenzprojekte, etwa für die BASF, den Technologiekonzern Mann+Hummel oder die Heidelberger Druckmaschinen AG. Für letz-
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tere waren die Viernheimer mit der Ausrichtung der „HEIDELBERG Innovation
Week“ als Ersatz für die ausgefallene
Branchen-Leitmesse DRUPA beauftragt.
Schon früh wurde entschieden, die Veranstaltung vollständig digital anzubieten. „Das Ergebnis war ein fünftägiges
Event in acht Sprachen mit Teilnehmern
aus mehr als 100 Ländern – sogar aus Fidschi“, betont Dennis Güth und ergänzt:
„Ein solch internationales Publikum hätte ein analoges Event nicht erreichen
können. Digitale Technik kompensiert
nicht nur, sondern schafft sogar einen
langfristigen Mehrwert.“ Diese Erkenntnis sei auch der globalen Marketingleitung von Heidelberger Druckmaschinen
nicht verborgen geblieben.

Das Beste aus Neu und Alt
Virtuelle Events sind „gekommen, um zu
bleiben“, ist Güth überzeugt. Zwar würden auch die Präsenzveranstaltungen
nach dem Ende der Pandemie zurückkehren, denn virtueller Austausch sei
letztlich „kein Ersatz für den einzigartigen Charakter, den persönliche Begeg-

nungen nun mal haben“. Doch dann vermutlich nur in dosierter und gezielter
Form, wenn zum Beispiel die persönliche
Kontaktpﬂege im Vordergrund stehe –
schließlich hätten die Erfahrungen der
vergangenen Monate gezeigt, dass digitale Formate eine sinnvolle Erweiterung
über die Krisensituation hinaus böten.
„Umso wichtiger ist es daher, die Vorteile
von virtuellen Formaten zu erkennen
und gezielt im Marketingmix einzuordnen“, sieht Dennis Güth die Zukunft bei
einem hybriden Ansatz.
Zugleich ist er überzeugt: „All jene Unternehmen, die jetzt in der Kundenansprache neue Wege ausprobieren, sind
damit auch ein bisschen Pioniere und
brauchen Mut. Aber langfristig sind sie
im Vorteil gegenüber jenen, die nach
Ausbruch der Krise zunächst einfach abgewartet haben.“ Eben jene Pioniere seien nun schon einen Schritt weiter als die
Zögerlichen: Im vergangenen Jahr lag seiner Ansicht nach der Fokus darauf, durch
virtuelle Formate Vertriebspotenziale zu
erschließen und zu nutzen, die auf den
gewohnten Wegen nicht mehr erreichbar

waren. „In diesem Jahr besteht die Kür
darin, das Beste aus Neu und Alt zu verbinden“, so der Experte.
Die wob AG sieht sich selbst explizit
nicht als „Gewinner“ der Krise, wenngleich die B2B-Experten nicht nur bisherige Kunden bedienen, sondern auch
neue Wege beschreiten und zusätzliche
Aufträge gewinnen konnten. „Wir haben
viel dazu gelernt und uns auch selbst immer wieder kritisch hinterfragt – das war
ein extrem herausforderndes Jahr für uns.
Aber ich habe noch nie einen Pionier gesehen, der wie aus dem Ei gepellt aussah“, zieht Güth lachend Bilanz.
Wie in anderen Wirtschaftsbereichen
auch, scheinen die pandemiebedingten
Einschränkungen für einige Unternehmen in Sachen Event und Vertrieb also
ein Weckruf zur richtigen Zeit gewesen zu
sein, um sich zukunftsgemäß aufzustellen. Diese Ansicht vertritt auch Dennis
Güth: „So schrecklich Corona ist: Diese
Krise kann in mancherlei Hinsicht auch
eine Riesenchance sein“ – nicht nur für
den virtuellen Messebesucher aus FiMoritz Tzschaschel
dschi.

Digitalisierung – Ja bitte, aber sicher!

Anzeige

Die FALK GmbH & Co KG ist die führende Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in
Rhein-Neckar. Mit einem Tochterunternehmen bietet sie auch umfassende Beratung in den Bereichen
Digitalisierung und IT-Sicherheit.
Die FALK IT Audit & Consulting GmbH, eine hundertprozentige Tochter der FALK GmbH & Co
KG, ist spezialisiert auf die Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen im
Bereich der Digitalisierung und Optimierung
von IT-Prozessen.
Zum einen beinhaltet dies die Unterstützung
von Unternehmen bei der Ausgestaltung einer
effizienten IT-Einbindung und -Nutzung für den
bestmöglichen Ablauf Ihrer Geschäftsprozesse;
zum anderen stehen die Experten zum Thema
Informationssicherheit, IT-Compliance und Datenschutzmanagement, aber auch als externe
Datenschutzbeauftragte als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Gemeinsam mit den Kunden und unter Einsatz entsprechender Werkzeuge werden gemäß
den Erfordernissen und den Bedürfnissen des
jeweiligen Kunden entsprechende passgenaue
Lösungen gefunden und implementiert. Durch
die langjährige Erfahrung in diversen Branchen
wird garantiert, dass die verschiedenen Märkte
und deren vielfältige Aufgaben und Besonderheiten schnell erfasst und praxisnahe und ergebnisorientierte Lösungen erarbeitet werden.
Zum Leistungsportfolio gehören neben der ITCompliance-Beratung,
IT-Sicherheitsprüfun-

schaftsprüfung, Transaktionsberatung, Finanzbuchhaltung, Sanierung & Insolvenz sowie für
Stiftungen und andere Vermögensstrukturen
und ist in Deutschland an zehn Standorten sowie international in Shanghai vertreten. Durch
die ausgezeichnete Qualifikation der Teams,
verbunden mit kontinuierlichen Fortbildungsmaßnahmen können jederzeit qualitativ hochwertige Leistungen zu erbracht werden. So hat
FALK bei einer Untersuchung der WirtschaftsWoche den 1. Platz als „Bester MittelstandsDienstleister 2020“ in der Branche „Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung“ belegt.

Prof. Dr. Jonas Tritschler, Geschäftsführer der
FALK IT Audit & Consulting GmbH. Bild: FALK
gen, Datenschutzaudits und In-House-Schulungen auch eine umfassende individuelle Beratung (zum Beispiel bei Auswahl von Einführung
von ERP-Systemen).
Neben der IT-Beratung bietet die FALK-Gruppe
Leistungen im Bereich Steuerberatung, Wirt-

Kontakt
FALK GmbH & Co KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Im Breitspiel 21
69126 Heidelberg
Telefon: 06221 399-0
E-Mail: info@falk-co.de
www.falk-co.de
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Wenn der Staat eingreift ...
Mehrere Unternehmen in der Region entwickeln Lösungen für digitale Schulen – ein Markt,
der im Kontext des Homeschooling sehr lukrativ geworden ist. Doch die einseitige Vergabe
von Fördermitteln könnte den Wettbewerb verzerren, fürchten deutsche IT-Firmen.

D

ie Schule sollte ein Ort der Freude sein. Sie sollte Schülern helfen, die Welt und sich selbst kennenzulernen und zu verbessern“,
schreibt Robin Meier auf der Website von
„teech“ aus Darmstadt. „Sie sollte uns
motivieren, mehr aus uns zu machen und
uns zeigen, dass Bildung Spaß machen
kann. Dazu kann gehören, Stärken und
Schwächen frühzeitig zu erkennen, und
den Unterricht interaktiv und inspirierend zu gestalten.“ So weit, so gut … Aber
dann behauptet der Informatiker: „Mithilfe der Digitalisierung können wir diese
und weitere Dinge einem Großteil der
Schüler*innen ermöglichen.“
„Interaktiv“, „inspirierend“, „ein Ort
der Freude“ – wie will das Start-up
„teech“ dazu beitragen, diese Versprechen des Marketings zu erfüllen? Das
junge Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Schulen ihren digitalen Unterricht organisieren können. Dabei geht
es um einen „hybriden Ansatz“: Sowohl
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ein konventioneller als auch ein digitaler
Unterricht werden unterstützt.
Dazu erklärt „teech“ auf seiner Website: Vier Schritte sind nötig, um digitalen
Fernunterricht auf die Beine zu stellen.
Zuerst ist ein Account anzulegen, etwa
durch die Übertragung von Schülerlisten
aus Excel. Dann lassen sich Unterrichtsstunden planen und Stundenpläne erstellen, wobei jeder Lehrer individuelle
Zugriffsrecht hat. Schließlich wird die
„digitale Tafel“ zum „Herzstück von
‚teech’“: Bei einer Videokonferenz sind
Lehrer in der Lage, live auf dieser „Tafel“
zu schreiben und zu zeichnen; Bilder,
Dokumente oder Präsentationen lassen
sich ebenfalls hochladen.
Eine Meldefunktion erlaubt es den
Schülern, direkt am Unterricht teilzunehmen. Am Ende einer Stunde kann ein
Lehrer alle Inhalte speichern, der Unterricht wird einfach aufgezeichnet. Ein „digitaler Schulranzen“ bietet auch für
Schüler genug (Speicher-)Platz. Für

Gruppen- und Projektarbeiten kann der
Lehrer eine Klasse in Teams organisieren,
die später allen die Ergebnisse präsentieren.

Alle Beteiligten einbinden
Auch in Ludwigshafen wurde über die digitale Zukunft der Schule nachgedacht.
Das Softwarehaus Fasihi hat „Portal4School“ entwickelt. Mit diesem Produkt will das IT-Unternehmen „alle nur
denkbaren Prozesse in einer Schule und
deren Umfeld digital abbilden“. Alle Beteiligten werden einbezogen: Schulverwaltung, Schüler, Lehrer, Eltern und
Schulbehörden. Zur Motivation sagte Geschäftsführer Rolf Lutzer: „Während der
Corona-Situation wurden wir von vielen
Eltern gefragt, warum unser Unternehmen seine Portaltechnologie nicht für ein
Schulportal nutzt.“ Das hat das Softwarehaus gemacht – und vielfältige Funktionen in das Portal eingebaut: Lernvorgaben der Schulbehörden lassen sich spei-
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chern, genauso wie Materialien für den
Unterricht, etwa Übungsblätter, E-Learning-Angebote oder Klausuren. Hausaufgaben können die Schüler direkt im Portal bearbeiten; Klassenbücher und Schulhefte gibt ebenfalls in einer digitalen Variante. Auch die Homepage der Schule
lässt sich integrieren.
Zudem sollen interne Prozesse der
Schule digitalisiert werden. Es gibt Tools
für das Personal Management, die Aufgabenplanung oder die Einarbeitung neuer
Mitarbeiter. Dazu zählen ein Bewerbungs-Tool, ein Management für Hardware und Software sowie ein Workﬂow
Management für alle Prozesse.
Einer der größten Player am Markt ist
aber das „Hasso-Plattner-Institut für
Softwaresystemtechnik“ (HPI) in Potsdam, eine private Hochschule mit über
500 Bachelor- und Masterstudenten.
Dessen Stifter hat seine Wurzeln in der
Region, genauer in Walldorf: Hasso Plattner gründete 1972 mit ein paar Kollegen
SAP. Wie „teech“ und „Fasihi“ entwickelt
das HPI eine Plattform für Schulen – allerdings dreht es dabei an einem weit
größeren Rad. Die „Schul-Cloud“ vom
HPI förderte der Staat bereits mit rund
sieben Millionen Euro Steuergeld, es geht
um den Aufbau einer zentralen Infrastruktur auf Bundesebene.
Konkret heißt das: „Die Einrichtung einer ‚Schul-Cloud’ bietet eine zukunftsorientierte Lösung“, so das HPI, „mit der
Schüler ﬂächendeckend neueste und
professionell gewartete Programme nutzen können.“ Dabei würden, so das HPI,
Lehrkräfte entlastet, und zwar von der
Hardware-Verwaltung und -Pﬂege. Als
Zugang zu den Inhalten der „SchulCloud“ seien „lediglich ein Internetzugang sowie webfähige Anzeige- und Eingabegeräte nötig“, inklusive Berechtigung. Das senkt die Kosten für Hardware
und Wartung.

Ministerin in der Kritik
Corona wurde zum Katalysator: „Vielleicht können wir der Krise auf diese Weise auch etwas Positives abgewinnen, indem wir die digitale Schulbildung voranbringen“, freut sich Christoph Meinel,
wissenschaftlicher Direktor am HPI, wie
„heise online“ schreibt. So stellte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek
(CDU) 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt in Aussicht, um Online-Angebote
und Lernplattformen zur fördern. Auch
das HPI bekam ein Stück vom Kuchen ab,
es kann in den nächsten Jahren Förderanträge bis zu einer Höhe von 12 Millionen Euro stellen.

Doch die staatliche Förderung stößt in
der IT-Wirtschaft auf scharfe Kritik, sechs
IT-Firmen greifen Karliczek in einem offenen Brief an: „Generell ist der staatliche
Markteingriff durch die Entwicklung einer eigenen Schul-Cloud unnötig und
kontraproduktiv.“ Damit spielen die Firmen auf die erheblichen Summen an, die
der Staat in die „Schul-Cloud“ des HPI
gesteckt hat. Weiter heißt es in dem offenen Brief: „Mit der rein singulären Förderung von einzelnen, prominenten Institutionen verletzt das BMBF das Subsidiaritätsprinzip und fügt den mittelständischen Anbietern erhebliche ﬁnanzielle
Schäden zu.“
Die einseitige Förderung staatlicher
Angebote behindere den Wettbewerb
und zerstöre die Innovationskraft. Davon
sehen sich gerade Unternehmen betroffen, die ähnliche Projekte wie die HPI„Schul-Cloud“ vorantreiben. Die sechs
IT-Firmen sind AixConcept GmbH, DigiOnline GmbH, H+H Software GmbH,
IServ GmbH, itslearning GmbH und SBE
network solutions GmbH.

Schwerer Stand für Start-ups
Bislang fällt es Start-ups schwer, sich
wirtschaftlich im Bildungsbereich zu
etablieren. Benno Legler und Kollegen
schreiben in einer Analyse für das Darmstädter
Wirtschaftsforschungsinstitut
WiFOR: „Insbesondere für die Start-upSzene stellt die Verfügbarkeit von Wagniskapital (Venture Capital) eine wichtige
Voraussetzung für den Markteintritt dar.“
Erhebungen würden zeigen, dass sich
nur etwa vier Prozent der Start-ups der
Kategorie „Bildung“ zuordnen lassen. Oft
seien neben eigenen Ersparnissen gerade
staatliche Fördermittel „eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für die
deutschen Start-ups“, so die Wissenschaftler. „Jedes dritte Start-up-Unternehmen ﬁnanziert sich auch durch staatliche Mittel.“
Ein weiterer Grund für die vier Prozent:
Bildungsinhalte für Schule und Ausbildung haben oft einen so speziﬁschen
Charakter, dass eine „Skalierbarkeit von
Produkten bzw. Geschäftsmodellen“ erschwert wird. „Skalierbarkeit“ meint die
starke Vervielfältigung eines Angebots,
um in die Gewinnzone zu kommen. Die
Folge: „Auf der ‚Angebotsseite’“, so die
Wissenschaftler, „wirkt zusätzlich erschwerend, dass sich digitale Angebote
für Unternehmen erst ab einer bestimmten Größenordnung lohnen.“ Dazu heißt
es in der Studie weiter, „dass die Sichtbarkeit der Zahlungsströme für potenzielle
Investoren nicht gegeben ist.“

Staatliche Förderung ist für viele Startups lebenswichtig. Wird sie ungleich verteilt, kann das den Wettbewerb verzerren.
Und: „Skalierung“ lautet das Zauberwort,
um am Markt erfolgreich zu sein. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die sechs IT-Firmen der Ministerin
Karliczek massive Marktverzerrung vorwerfen, weil sie das HPI großzügig mit
Fördermitteln ausstattet.
Zudem schreibt Meinel in der FAZ: „Es
macht einen qualitativen Unterschied,
ob Bildungsinhalte für einen potenziellen Markt von 40 000 Schulen entwickelt
werden oder für 10 000.“ Mit dieser Aussage greift Meinel das Problem der „Skalierbarkeit“ auf. Außerdem heißt es in einem HPI-Dokument: „Die Schul-Cloud
wird dazu beitragen, einen prosperierenden Bildungsmarkt mit innovativen digitalen Bildungsprodukten zu etablieren.“

Gewaltiges Potenzial
Willkommen im Bildungsmarkt der Zukunft! Auf der Nachfrageseite: 32 577 allgemeinbildende Schulen und 8 662 Berufsschulen, 811 000 Lehrer sowie
10,9 Millionen Schüler. Ein großes Marktpotenzial, bisher kaum erschlossen, weil
Deutschland Bildung traditionell als öffentliche Aufgabe begreift. Das soll sich
gravierend ändern, weil die „SchulCloud“ auch einen Marktplatz für Bildungsinhalte bereitstellt. Dabei wähnt
sich das Institut „auf dem Weg zu einem
Spotify für digitale Lernmaterialien.“ Das
heißt im Klartext: Das HPI will alle
Schleusen für IT-Unternehmen öffnen,
die so ihre Produkte direkt bei Schulen,
Lehrern und Schülern vermarkten können.
Was geschieht, wenn ein staatlich geförderter Quasi-Monopolist auf den Plan
tritt, etwa wie das HPI? Und dieses Unternehmen IT-Firmen Zugang zu rund
40 000 Schulen verschafft, wodurch sich
das Potenzial der Skalierbarkeit voll entfaltet? Davon träumt Meinel – und ein
solches Angebot kann kein IT-Unternehmen ablehnen, das ins Geschäft kommen
will. Es müsste seine Produkte über den
„Lern-Store“ vermarkten, weil so die
Reichweite am größten ist – Stichwort
Skalierbarkeit. Das könnte der „prosperierende Bildungsmarkt“ werden, wie er
dem HPI vorschwebt. Eine disruptive
Entwicklung, die Mitbewerber vom
Markt fegt, nämlich viele Anbieter von
Lernplattformen. Kein Wunder, dass die
Konkurrenz aufschreit, wenn der Staat
dem HPI weitere Millionen in Aussicht
stellt. Werden da regionale Unternehmen
wie „teech“ und „Fasihi“ noch eine ChanIngo Leipner
ce haben?
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Wirtschaftsstandort
profitiert von Vielfalt
Eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (ifm) an der Universität Mannheim belegt,
dass die Zahl der Selbstständigen mit Migrationshintergrund stark zugenommen hat und diese

zunehmend in technologie- und wissensintensiven Branchen gründen.

E

in wenig irritiert, fast eingeschüchtert blickt er in die Kamera, in diesem ihm noch völlig fremden Land, das ihn
mit großem Presserummel, einem Blumenstrauß und einem neuen Moped willkommen heißt. Die Ankunft des Portugiesen Armando Rodrigues de Sá, der im September 1964 als
einmillionster Gastarbeiter der Bundesrepublik Deutschland
am Bahnhof Köln-Deutz empfangen wird, wurde zu einem symbolischen Moment für die Einwanderungsgesellschaft der
Nachkriegszeit.
Seit die damaligen Bundesregierungen in den 1950er- bis
1970er-Jahren mit Staaten wie Italien, der Türkei oder eben Portugal Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte schlossen, hat sich
einiges verändert. Viele der vermeintlichen „Gastarbeiter“ wurden in Deutschland heimisch, ihre Familien leben teils schon in
vierter Generation hier und haben es wie der Politiker Cem Özdemir, der Fußballstar Mario Gomez oder die Nachrichtensprecherin Linda Zervakis zu großer Bekanntheit gebracht.
Unternehmerische Erfolgsgeschichten oder prominente
Gründerbiograﬁen von Gastarbeiter-Nachkommen und ande-
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ren Migranten wie die der Biontech-Gründer Ugur Sahin und
Özlem Türeci sind hingegen noch immer eher selten in der Öffentlichkeit präsent – mit Blick auf eine aktuelle Studie dürfte
sich das jedoch bald ändern.
Das Gründungsgeschehen hierzulande hat, schon vor der
Pandemie, beständig nachgelassen – zum Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland, befördern neue Unternehmen
doch wirtschaftliche Erneuerungen und Wandel. In dieser Situation avancieren Zugewanderte zum Hoffnungsträger der Wirtschaftspolitik. Denn die Zahl von Selbständigen mit ausländischen Wurzeln ist in den letzten Jahren beständig gestiegen und
gleichzeitig auch ihr Beitrag zu Innovation, Beschäftigung und
der Internationalisierung des Mittelstands.
Dies sind nur einige der Befunde, auf welche die Gründungsund Migrationsforscher Dr. René Leicht, Ralf Philipp und Prof.
Dr. Michael Woywode vom Institut für Mittelstandsforschung
(ifm) der Universität Mannheim in einer Expertise verweisen,
die sie im Auftrag der Bundesregierung erstellt haben. Die wachsende „Migrantenökonomie“ ist eines von vielen Themen, wel-

che in der „Fachkommission Integrationsfähigkeit“ beraten
wurden.

50 Prozent Plus
bei Selbständigen
Die Studie aus Mannheim zeigt, dass die Zahl der Selbständigen
mit Migrationshintergrund zwischen 2005 und 2019 um über
250 000 auf 791 000 (plus 50 Prozent) zugenommen hat, während die Zahl der Selbständigen deutscher Herkunft um 360 000
(minus zehn Prozent) zurückgegangen ist. Mittlerweile hat jede
fünfte unternehmerisch engagierte Person (20 Prozent) in
Deutschland einen Migrationshintergrund. Rund 90 Prozent
dieser Selbständigen sind in persona zugewandert, sind also
Migranten der ersten Generation.
Anders als die „Generation der Gastarbeiter“ sind die in jüngerer Zeit Zugewanderten mit höheren Qualiﬁkationen ausgestattet. Daher gründen sie weniger als vorherige Kohorten im Gastgewerbe und Handel, sondern verstärkt auch in Branchen, in denen Wissen und moderne Technologien von Bedeutung sind. Inzwischen ist jedes vierte Migrantenunternehmen dem Bereich
der wissensintensiven Dienstleistungen zuzuordnen, wozu neben technologieorientierten Start-ups, Ingenieurbüros und Forschungslaboren vor allem die Freien Berufe (von der Steuerberaterin bis zum Mediziner und Kulturschaffenden) zählen.

Exportstark dank
Internationalität
Eine herausragende Stärke der migrantischen Unternehmen
sind ihre internationalen Beziehungen und Netzwerke, die sie
dank Sprache und anderen landesspeziﬁschen Kenntnissen besser nutzen können als Einheimische. Während die Gründungen
von Personen deutscher Herkunft zu neun Prozent Exportaktivitäten aufweisen, sind es unter den Migrantengründungen bereits 14 Prozent.
Bemerkenswert ist auch der beschäftigungspolitische Beitrag
der Unternehmen von Zugewanderten: Konservativ geschätzt
stellen sie mindestens 3,4 Millionen Arbeitsplätze. Sieht man
von den Arbeitsplätzen in Kapitalgesellschaften ab, so hat unter
den Arbeitnehmern mittlerweile jede sechste Person einen Chef
mit ausländischen Wurzeln. Die wachsenden Migrantenunternehmen suchen auch zunehmend Fachkräfte, weshalb sie sich
mittlerweile stärker als zuvor in der betrieblichen Ausbildung
engagieren. Die Ausbildungsquote beziehungsweise der Anteil
an Azubis an allen Beschäftigten liegt bei den von Migranten geführten Betrieben mittlerweile sogar etwas höher als bei den Betrieben mit Inhabern deutscher Herkunft.

Gesetzliche und bürokratische Hürden
weiterhin hoch
Insgesamt zeigt die Expertise des ifm aber auch, dass das Gründungspotenzial von Zugewanderten noch längst nicht ausgeschöpft ist, zumal ihr Zugang zu beruﬂicher Selbständigkeit
durch vielerlei gesetzliche und bürokratische Hürden gehemmt
ist. „Daher sind aus wissenschaftlicher Sicht neue Initiativen gefragt, welche einer noch wenig verbreiteten migrationssensiblen
Gründungsberatung und -unterstützung neuen Schub verleihen“, heißt es seitens der Forscher. Hierzu müssten bisherige Erfahrungen und Konzepte systematisch zusammengetragen, bewertet und an die Beratungsstellen zurück bezeihungsweise an
Politik und Projektträger weitergegeben werden. Notwendig erscheint den Forschern aber auch eine veränderte Zuwanderungspolitik, die nicht nur auf die Anwerbung von Fachkräften
für deutsche Unternehmen, sondern auch auf die Einwanderung solcher Menschen setzt, die hierzulande selbst ein Unterred/mtz
nehmen gründen möchten.
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Silicon Valley
nach Ländle-Art
Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten grundlegend
verändern. Deutschland hinken allerdings im internationalen Vergleich bei der Anzahl
schlagkräftiger Unternehmen aus diesem Bereich hinterher. Die KI-Garage soll dies in
Baden-Württemberg nun ändern.

B

aden-Württemberg ist das Land
der Tüftler und Maschinenbauer.
Viele der weltweit führenden Konzerne und Hidden Champions stammen
von hier. Zudem gehören die Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Südwesten zu den besten

Ingenieursschmieden. Gerade mit der
Schlüsseltechnologie der künstlichen Intelligenz (KI), die alle Technologiebereiche von der Medizin über die autonome
Mobilität bis zur industriellen Fertigung
grundlegend verändern wird, scheint
sich das Land aber schwer zu tun.

Doch dieser Eindruck täuscht. Denn
mit dem Heidelberg Collaboratory for
Image Processing, dem KIT in Karlsruhe
und dem Cyber Valley in Tübingen wirken in Baden-Württemberg Schwergewichte der Forschung. Darüber hinaus
zeigt ein Blick auf das Umfeld des Tech-

KI-Pioniere: Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Forschungstransfer und Gründungsförderung wurde der Technologiepark
Heidelberg zusammen mit den Universitäten Mannheim und Heidelberg sowie dem KIT in Karlsruhe ausgewählt, um als Projektträger die von der BadenWürttemberg Stiftung initiierte KI-Garage mit Leben zu füllen.
Bild: Technologiepark Heidelberg
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nologieparks Heidelberg eine rege KI-bezogene Gründertätigkeit. „Hier in der Region gibt es einige spannende Start-ups,
die mit ihrem Know-how den Unternehmen bei vielen Fragen rund um das Thema KI helfen können“, berichtet Thomas
Prexl, der Leiter des Gründerbüros am
Technologiepark. Und er betont: „Startups sind das entscheidende Bindeglied
im Technologietransfer zwischen wissenschaftlicher Welt und wirtschaftlicher
Anwendung“.
Hier setzt die KI-Garage an. Das neue
kostenfreie Programm der Baden-Württemberg Stiftung soll Wissenschaftler
und Studierende ermutigen, ihre aktuellen Forschungen in vielversprechende
Geschäftsmodelle zu überführen und mit
KI-bezogenen Anwendungen erfolgreiche Start-ups aufzubauen. Andreas Weber, Abteilungsleiter Bildung bei der BW
Stiftung, fasst die Programmagenda zusammen: „Wir wollen mit der KI-Garage
gezielt Anreize setzen, damit die Ergebnisse der KI-Forschung über ein tragfähiges Netzwerk in die Unternehmen ﬂießen.“ Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Forschungstransfer und Gründungsförderung wurde
der Technologiepark Heidelberg zusammen mit den Universitäten Mannheim
und Heidelberg sowie dem KIT in Karlsruhe als Projektträger ausgewählt, um
dieses Programm mit Leben zu füllen.

Förderung in drei Schritten
Wohin die Reise geht, machte die virtuelle Kick-off-Veranstaltung der KI-Garage
am 3. Februar 2021 deutlich. In einem
ersten Schritt will das Programm die Öffentlichkeit für das Thema KI sensibilisieren und Netzwerkpartner gewinnen. In
der darauffolgenden Qualiﬁzierungsphase werden Gründer aus ganz BadenWürttemberg ihre Ideen zu tragfähigen
Geschäftsmodellen
weiterentwickeln.
Dabei helfen die Beratungs- und Schulungsangebote der KI-Garage. In einem
dritten Schritt, der Etablierungsphase,
vernetzen sich die ausgereiften Start-ups
dann mit Unternehmen, die als Kunden
im B2B-Bereich in Frage kommen. So erhalten die Neugründungen sehr schnell
Feedback für ihre Ideen, können Chancen nutzen, Risiken erkennen und die
Zukunft gemeinsam gestalten. „In der KIGarage wollen wir nicht nur die Gründer
qualiﬁzieren, sondern auch die jeweiligen Geschäftsmodelle einem Realitäts-

check unterwerfen sowie Industrie und
Start-ups zusammenbringen“, umreißt
Andreas Weber das Ziel dieser Phase.
Mit der KI-Garage kann der Technologiepark seine bestehenden Angebote wie
den Accelerator Up2B vernetzen und
weiterentwickeln, die er bereits seit Jahren im Rahmen der Heidelberg-StartupPartners erfolgreich verwirklicht. Und
auch der Kreis der Partner soll bald ausgeweitet werden, sodass im Idealfall relevante Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie interessierte Unternehmen
aus ganz Baden-Württemberg mit ihren
Absolventen, Projekten und Geschäftsmodellen bei der KI-Garage mit im Boot
sind. Ebenso werden die KI-Labs der Region eingebunden, wie Prexl skizziert:
„Das ist eine große Kette: von der Idee in
einem Forschungsprojekt über die Gründung und die Validierung der Geschäftsidee in der KI-Garage bis zur Gestaltung
der Zusammenarbeit im KI-Lab. Dort
wird dem Mittelstand geholfen, KI-Lösungen zu implementieren.“

Mittelstand 4.0
Und zum neuen Mittelstand könnten bereits bald die Gründer aus dem Umfeld
des Technologieparks Heidelberg gehören, die mit frischen Geschäftsmodellen
erfolgreiche KI-Start-ups aufgebaut haben. So hat es sich Daniel Kondermann
mit seiner Gründung Quality Match zur
Aufgabe gemacht, die Datenqualität zu
verbessern und die neue digitale Welt ein
Stück weit besser zu machen. Denn KIAlgorithmen sind immer nur so gut wie
die Datensätze, mit denen sie trainieren
und die sie auswerten.
In den meisten Fällen sind es aber
Menschen, die Daten annotieren, also für
Maschinen lesbar machen. Und Menschen machen Fehler. Das Team von
Quality Match will diese Fehler mit besser
durchdachten Prozessen vermeiden. Eine geschickt gestaltete Taxonomie erlaubt es anschließend, mögliche Unsicherheiten in den Datensätzen genau zu
quantiﬁzieren. Mit dieser Auswertung
bietet Quality Match seinen Kunden eine
fundierte Entscheidungsgrundlage, um
Datensätze in der von ihnen gewünschten Qualität zu erreichen oder die Daten
weiter zu optimieren.
Mit dem KI-Training beschäftigt sich
auch rabbitAI. Das Heidelberger Start-up
hat sich auf Bildverarbeitung (Computer
Vision) für KI-Anwendungen spezialisiert

und trifft damit auf große Nachfrage.
Denn die KI hinter der Computer Vision
spielt in zahllosen Geschäftsmodellen
aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor eine entscheidende Rolle.
Beim autonomen Fahren muss eine KI
zum Beispiel die Gefahr eines Wildwechsels erkennen und sofort adäquat reagieren. Es ist aber gerade im Bereich der automatisierten Bildverarbeitung nicht einfach, diese Daten zu beschaffen.
Hier kommt rabbitAI ins Spiel: „Wir erzeugen die Trainingsdaten, die notwendig sind, um die Entwicklung neuronaler
Netzwerke zu boosten“, fasst Geschäftsführer Karsten Krispin das Geschäftsmodell zusammen. In einem ersten Schritt
nimmt das Team von rabbitAI die Bildszene auf. Anschließend erstellen Krispin
und seine Kollegen mithilfe der Aufnahme ein 3D-Modell der Szenerie. Da nun
alle notwendigen Daten der Bildszene
bekannt sind, können beliebig viele weitere Objekte als ultrarealistische 3D-Modelle in die ursprüngliche Szene eingefügt werden.
Ein weiteres Heidelberger Erfolgsmodell bietet paertos.ai. Das Team um
Gründer Thorsten Heilig setzt tief im Maschinenraum der KI, bei der Optimierung
der Parameter, an. Das Start-up automatisiert und optimiert sowohl KI- und Machine Learning (ML)-Modelle als auch
komplexe Simulationen, virtuelle Prototypen und digitale Zwillinge, wie paretos.ai-Gründer Thorsten Heilig erklärt:
„Normalerweise nimmt es extrem viel
Zeit in Anspruch, in diesen Bereichen optimale Lösungen zu ﬁnden. Deshalb gibt
man sich oft mit der ‚nächstbesten’ Lösung zufrieden.“
Der in langjähriger Forschungsarbeit
entwickelte Optimierungsalgorithmus
Socrates schafft hier Abhilfe: Mit ihm
kann die Suche nach optimalen Lösungen vor allem in hochdimensionalen
Räumen sehr viel efﬁzienter gestaltet
werden. Dem Kundenkreis sind fast keine
Grenzen gesetzt, wie Thorsten Heilig berichtet: „Wir wenden uns an Unternehmen, die bereits mit ML-Modellen, digitalen Zwillingen oder komplexen Simulationen arbeiten. Aber auch an Unternehmen, die noch keine entsprechenden Optimierungsmethoden bei sich einsetzen.“
Wenn das keine guten Aussichten für
KI-Gründungen und die Unternehmen
im Land sind. Dem Erfolg der KI-Garage
sollte eigentlich nichts mehr im Wege steStefan Burkhardt
hen.
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Reform oder
Reförmchen?
Der Wirecard-Skandal hat die deutsche Börsenlandschaft erschüttert. Unter anderem als Reaktion
darauf gelten künftig neue Regeln für den DAX. Darüber hinaus wird der deutsche Leitindex bald
40 statt 30 Aktienunternehmen umfassen. Doch wie konsequent ist die Umstrukturierung?

I

m November 2020 wurde es verkündet, im September 2021 wird es ernst.
Der deutsche Leitindex DAX, dem
mit der BASF, HeidelbergCement und
SAP derzeit drei Konzerne aus der Metropolregion Rhein-Neckar angehören, bekommt ein neues Gesicht. Kern der Reform: In Zukunft werden 40 statt 30 Ak-

tienunternehmen den Index bevölkern.
Das wirkt sich auf die Nachbarschaft aus,
den MDAX verlassen genau zehn seiner
Unternehmen, die in diesem Index für
ein Drittel der Marktkapitalisierung stehen. „Der MDAX verliert durch die Erweiterung des DAX stark an Bedeutung“, sagt
dazu Dr. Christine Bortenlänger, Ge-

schäftsführender Vorstand des „Deutschen Aktieninstituts“. „Die Erweiterung
des DAX von 30 auf 40 Unternehmen
kann nur ein erster Schritt im Rahmen einer allgemeinen Überarbeitung der DAXFamilie sein.“ Bortenlänger fordert ein
weiteres Konzept, um den MDAX und
<<
SDAX zu prüfen und anzupassen.

Grenzenlos
ist einfach.
Wenn einem im Geschäftsalltag und
auf Reisen vieles erleichtert wird –
die Sparkassen-Kreditkarte Business.

Die Business-Card ist ganz auf Ihre Bedürfnisse als
Unternehmer zugeschnitten: Im In-und Ausland
bleiben Sie finanziell flexibel. Ebenso im Internet.
Dazu profitieren Sie von einem umfangreichen
Service auf Reisen.

sparkasse-vorderpfalz.de
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<< Der MDAX umfasst mittelgroße Unternehmen (Mid-Cap-DAX), der SDAX
listet 70 kleinere Unternehmen (SmallCap-DAX).
Die Reform wurde nicht im Hinterzimmer ausgetüftelt. Es gab eine Marktkonsultation, die zu über 600 Rückmeldungen führte – von Vertretern der Finanzindustrie, Unternehmen, Privatleuten oder
Verbänden. Verantwortlich war dafür
„STOXX Ltd.“, der weltweite Indexanbieter des Finanzdienstleisters „Qontigo“.
Bei diesem Unternehmen arbeitet Stephan Flägel als Global Head of Benchmarks & Indices. Er stellt fest: „Marktteilnehmer proﬁtieren künftig von einem
einfachen und an internationalen Standards ausgerichteten Regelwerk sowie
neuen qualitativen Kriterien für den
deutschen Leitindex.“

Aus Fehlern gelernt?
Die „neuen qualitativen Kriterien“ lassen
sich als Reaktion auf den „Wirecard“Skandal deuten: Knapp zwei Jahre war
der globale Konzern in der Lage, im DAX
den digitalen Glanz des Silicon Valleys zu
verbreiten. Am 21. August 2020 kam der
Absturz: „Wirecard“ ﬂog aus dem DAX,
die Insolvenz war vorausgegangen – und
die Entdeckung, dass sich in der Bilanz
zwei Milliarden Euro als heiße Luft herausstellten. Gegen mehrere Vorstände
ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht: Bilanzfälschung und bandenmäßiger Betrug.
Vor diesem Hintergrund spielte das
Kriterium „Governance“ eine wichtige
Rolle, als die DAX-Reform auf die Agenda
rückte. Die „Deutsche Börse“ nennt dazu
folgende Punkte: Bereits seit Dezember
müssen DAX-Kandidaten in den zwei
letzten Finanzberichten nachweisen,
dass sie ein positives EBIDTA haben.
Denn: An die Stelle von „Wirecard“ war
der Essenslieferant „Delivery Hero“ getreten, der seit der Gründung 2011 noch
keine Gewinne eingefahren hat. Seine
Aufnahme in den DAX löste viel Kritik
aus.
Und ab März 2021 gilt die Regel: Alle
Unternehmen in den Indizes der DAXFamilie sind verpﬂichtet, testierte Geschäftsberichte und vierteljährliche
Quartalsmitteilungen zu veröffentlichen.
Zudem habe alle Neuzugänge einen
„Prüfungsausschuss“ im Aufsichtsrat
einzurichten; für alte DAX-Mitglieder gilt
eine Übergangsfrist. Das entspricht einer
Empfehlung des „Deutschen Corporate
Governance Kodex“. Auf den Prüfstand
kommen: der Rechnungslegungsprozess,
die Rechnungslegung und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems. Außer-
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Sichere Position: Während manch anderes Unternehmen aus der bisherigen Dax-Familie zur
Diskussion steht, dürften der Ludwigshafener Chemieriese BASF und der Walldorfer
Softwarekonzern SAP auch nach Abschluss der Reformmaßnahmen dem deutschen Leitindex
angehören.
Bilder: Ricochet64/stock.adobe.com; nmann77/stock.adobe.com

dem rücken in den Fokus das Risikomanagementsystem und interne Revisionssystem sowie die Abschlussprüfung und
Compliance. Da lässt sich erkennen, welche tiefen Spuren der „Wirecard“-Skandal hinterlassen hat … Der abgestürzte
Konzern hatte 2020 wiederholt seine
Zahlen nicht veröffentlicht, war aber Mitglied im DAX geblieben.
Auf diese Weise werden höhere Hürden
errichtet, wenn ein Unternehmen den
DAX ins Visier nimmt. Gleichzeitig soll es
einfacher werden, geeignete Kandidaten
zu erkennen: Ab September 2021 zählt
nur die Marktkapitalisierung; das bisherige zweite Kriterium, der Börsenumsatz,
fällt weg. Doch eine Mindestliquidität ist
nötig, um in die DAX-Familie aufzusteigen. Der Börsenumsatz muss mindestens
eine Milliarde Euro betragen, was auch
für den frei handelbaren Marktwert gelten kann.

Uneins über Nachhaltigkeit
So rückte das Kriterium „Governance“
durch „Wirecard“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein weiteres Schlagwort
der Gegenwart hatte weniger Erfolg:
Nachhaltigkeit. Flägel: „Wir haben ein
sehr heterogenes Meinungsbild zu den
Themen Nachhaltigkeit und ESG“. Die
Abkürzung ESG steht für „Environmental
Social Governance“ – also die Verantwortung der Unternehmen, die sie für soziale
und ökologische Fragen zu übernehmen
haben, neben einer seriösen Geschäftsführung. Flägel weiter: „Es wird von vielen Seiten die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob diese Kriterien bei der Auswahl der DAX-Mitglieder eine Rolle spielen sollten.“
Im Moment aber nicht, worüber sich
das „Deutsche Aktieninstitut“ freut: „Die
Entscheidung, den Zugang zum DAX

nicht von Nachhaltigkeitskriterien abhängig zu machen, ist richtig“, so Bortenlänger. Der deutsche Leitindex müsse die
„gesamte kapitalmarktorientierte Wirtschaft eines Landes“ erfassen. Egal, wie
konkret die Nachhaltigkeitskriterien gestaltet wären – Konzerne wie RWE würden wahrscheinlich zu Abstiegskandidaten werden. Dazu reicht ein Blick in den
Strommix des Unternehmens europaweit, berechnet in Terawatt pro Stunde
(TWh):
• Gas: 50,8 TWh
• Braunkohle: 48,3 TWh
• Atomenergie: 21,2 TWh
• Erneuerbare Energie: 16,4 TWh
• Steinkohle: 14,2 TWh
• Pumpspeicher, Batterien: 1,8 TWh
2019 betrug so der Anteil der atomar-fossilen Stromerzeugung 88,1 Prozent. Dieses Produktions-Portfolio würde wohl
kaum ökologischen Kriterien genügen;
RWE ﬁele es schwer, sich in einem solchen DAX der Nachhaltigkeit zu halten.
Das sind aber gegenwärtig nur Gedankenspiele, auch das Kriterium der Produktion „kritischer Waffen“ wurde nicht
berücksichtigt. Zum Beispiel befürchtete
das „Deutsche Aktieninstitut“, dass auf
diese Weise „erneut ein deutscher Sonderweg eingeschlagen wird“. In internationalen Leitindizes sei ein solches Kriterium nicht zu ﬁnden.
Nachhaltigkeit? „Diese Idee fand keine
Mehrheit – was ignorant, aber konsequent ist“, kommentiert die Journalistin
Ulrike Herrmann in der taz. Schließlich
basiere die deutsche Wirtschaft fast komplett auf fossilen Brennstoffen. Herrmann weiter: „Würde man auf Nachhaltigkeit setzen, wäre vom DAX nichts übrig. Das können und wollen sich die BörIngo Leipner
sianer nicht vorstellen.“

Der Antrieb: elektrisch.
Der Anreiz: bis zu 14.000,- € ¹.
Bei dem Kompetenzzentrum für elektrische Vans und Transporter in Mannheim.
Jetzt einmalig Elektroprämie sichern. Wir Beraten Sie rund um das Thema Elektromobilität und alle Fördermöglichkeiten. Vereinbaren Sie einen Termin unter
0621-453-888 oder per Mail unter verkauf-transporter@daimler.com

Nutzfahrzeugzentrum Mannheim
Elsa-BrändströmStr. 6, 68229 Mannheim (Friedrichsfeld)

¹Barkauf-Aktion mit begrenztem Kontingent. Zzgl. des Bundesanteils der „Innovationsprämie“.² ²Der Kauf und die Zulassung von neuen, vollelektrischen
Fahrzeugen werden im Rahmen des Umweltbonus gefördert. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund grundsätzlich zur Hälfte für
Neufahrzeuge, die auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge stehen. Bei der „Innovationsprämie“ wird der Bundesanteil am Umweltbonus für Fahrzeuge,
die nach dem 03.06.2020 zugelassen wurden, befristet bis zum 31.12.2021 verdoppelt. Für neue, vollelektrische Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von
> 40.000 € bis max. 65.000 € beträgt der Umweltbonus als „Innovationsprämie“ 7.500 € (Bundesanteil: 5.000 €, Herstelleranteil: 2.500 €). Die Höhe und
die Berechtigung zur Inanspruchnahme der „Innovationsprämie“ bzw. des Umweltbonus sind durch die auf der Webseite des BAFA (www.bafa.de/
umweltbonus) abrufbare Richtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der „Innovationsprämie“ bzw. des Umweltbonus. Der Erhalt
des Bundesanteils erfolgt vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Antrags durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der
Umweltbonus endet mit Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Fördermittel, spätestens jedoch am 31.12.2025.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Mannheim
Elsa-Brändström-Str. 6 · 68229 Mannheim
E-Mail: verkauf-transporter@daimler.com · Tel.: 0621-453-888
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Nur Reinschnuppern
zahlt sich nicht aus
Eine aktuelle Studie des Mannheimer ZEW belegt: Die
europäischen Arbeitsmärkte bieten Studienabbrechern
keine besseren Beschäftigungschancen als Menschen
ohne Hochschulausbildung.

MEINE BONITÄT –
DIE SELBSTAUSKUNFT
IHRES UNTERNEHMENS

Die Selbstauskunft als Ihre beste Visitenkarte: Mit Creditreform behalten Sie
Ihre Bonität jederzeit im Blick und stärken Ihre Position am Markt.
www.creditreform.de/mannheim/meine-bonitaet
www.creditreform.de/heidelberg/meine-bonitaet
www.creditreform.de/ludwigshafen/meine-bonitaet
www.creditreform.de/speyer/meine-bonitaet

M

ark Zuckerberg, Mick Jagger,
Erich Sixt, Steven Spielberg
oder Bill Gates sind nur die
Spitze des Eisbergs. Dass aus all diesen
Personen „etwas geworden“ ist, mag
wohl niemand ernsthaft bezweifeln. Und
auch beim Blick auf ihren Kontoauszug
dürften die Genannten bislang nie sonderlich unzufrieden gewesen sein. Dabei
haben sie alle etwas gemein, ob Computerpionier, Mietwagen-Magnat oder Hollywood-Regisseur. Etwas, das man bis vor
nicht allzu langer Zeit noch als richtungsweisenden Makel in der Erwerbsbiograﬁe
gesehen hätte: Sie alle haben zwar eine
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„Wissenschaftlich ist der Aspekt, wie
Studienabbrecher auf dem Arbeitsmarkt
abschneiden, noch relativ wenig erforscht.“

Universitätsausbildung begonnen, diese
aber nie abgeschlossen.
Neben der erfolgreichen Spitze der Studienabbrecher gibt es da aber auch noch
die breite Mehrheit. Denn durch hohe
Studierendenzahlen steigt in den meisten Ländern natürlich auch die Anzahl an
Abbrechenden. Diese Quote zu senken
ist vielerorts ein politisches Ziel, geht es
doch darum, die Efﬁzienz von Investitionen in den Bildungssektor zu erhöhen. In
der Europäischen Union erwägen einige
Regierungen Maßnahmen, um die Abbrecherzahl zu senken. Sie wollen so das
Ziel erreichen, die Zahl der Hochschulabsolventen unter den 30- bis 34-Jährigen
auf mindestens 40 Prozent zu heben.
„Wissenschaftlich ist der Aspekt, wie Studienabbrecher auf dem Arbeitsmarkt abschneiden, noch relativ wenig erforscht“,
geben die Autoren der Studie zu. „Wenn
es sich lohnt, eine Universität zu besuchen, ohne ein Studium abzuschließen,
könnte daraus folgern, dass sich öffentliche Investitionen in höhere Bildung unabhängig von Abschlüssen letztlich auszahlt.“ Ziel der Erhebung sei es auch, ei-
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nen ersten Überblick über die Einkommen von Hochschulabbrechern speziell
in Europa geben zu können, da sich frühere Studien zu diesem Thema überwiegend auf die USA konzentrierten.
Wie sieht es also im europaweiten Vergleich mit der Aussicht auf ein lukratives
Einkommen für Abbrecher aus? Dieser
Frage sind Dr. Francesco Berlingieri und
Theresa Bolz vom Forschungsbereich
„Arbeitsmärkte und Personalmanagement“ des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in
Mannheim nachgegangen. Für ihre Studie haben sie Studienabbrecher, Hochschulabsolventen und Beschäftigte mit
Berufsausbildung oder einem vergleichbaren Schulabschluss in 18 europäischen
Ländern verglichen. Die Stichprobe um-

fasst rund 24 600 Teilnehmer im Alter von
25 bis 64 Jahren aus dem „Programme for
the International Assessment of Adult
Competencies“ (PIAAC). Analysiert wurden demographische Merkmale, Arbeitsmarktstatus, Verdienst, Erfahrung, Bildung sowie der Abbruch eines Bildungswegs. Zusätzlich wurden Ländermerkmale des Bildungssystems und Arbeitsmarktregelungen analysiert, um mögliche Erklärungen zu ﬁnden.

Erhebliche Unterschiede
Dabei werden zum Teil erhebliche Unterschiede sichtbar. Unter dem Strich liegt
das Einkommen von Studienabbrechern
in Europa durchschnittlich acht Prozent
über dem Einkommen von Beschäftigten, die nie an einer Hochschule eingeschrieben waren.
<<

WIR SIND FÜR SIE DA - ÜBERALL

Unternehmen werden komplexer und sind stets in Bewegung. Oft führt der Weg durch
ein unübersichtliches Dickicht an Fragen. Wann immer es dabei um Steuer- und Wirtschaftsprüfungsthemen oder Transaktionsberatung geht, helfen wir Ihnen, den richtigen Kurs zu
ﬁnden und zu halten. Wie wir das machen?
Egal, ob es um Internationalisierung, Digitalisierung oder volatile Märkte geht − wir sind erst
zufrieden, wenn wir die Herausforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche komplett
erfasst haben. Dafür arbeiten wir vor Ort eng mit Ihnen, den Experten Ihres Geschäfts,
zusammen und greifen zusätzlich auf das starke globale Netzwerk von RSM mit über
820 Standorten in mehr als 120 Ländern zurück.
www.rsm.de

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
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<< Allerdings liegt es auch 25 Prozent unter dem Einkommen von Personen mit
Studienabschluss, die zudem deutlich
bessere Beschäftigungs-chancen haben
als Studienabbrecher, so die Verfasser der
Studie.
„In Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Slowenien, Slowakei und Polen gibt es Einkommensunterschiede von
mehr als zehn Prozent. Hier verdienen
Studienabbrecher deutlich mehr als Beschäftigte mit mittlerem Bildungsabschluss“, sagt Theresa Bolz. In den meisten europäischen Ländern gebe es diese
Gehaltsunterschiede dagegen nicht. Studienabbrecher verdienten in Europa selten erheblich mehr als Beschäftigte mit
einer abgeschlossenen Berufsausbildung
oder einem vergleichbaren Schulabschluss. Im Ländervergleich werden weitere Unterschiede sichtbar: Während
Personen mit Hochschulabschluss in Dänemark etwa zehn Prozent mehr verdienen als Studienabbrecher, sind es in Zypern, Deutschland und Polen rund
35 Prozent. „Diese großen Differenzen
zwischen einzelnen Staaten dürften aus
der unterschiedlichen Arbeitsmarktﬂexibilität und der Größe der Gruppe der
Hochschulabgänger resultieren. In ei-
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nem Land mit striktem Kündigungsschutz und vielen Hochschulabsolventen
verdienen Studienabbrecher daher nicht
mehr als Arbeitnehmer mit Berufsausbildung oder einem vergleichbaren Schulabschluss“, erläutert Francesco Berlingieri.

Geschlecht entscheidet mit
Einﬂuss auf das Einkommen haben nach
der ZEW-Studie auch das Geschlecht der
Beschäftigten und die Branche, in der sie
arbeiten. „Das Einkommensgefälle zwischen Hochschulabsolventen und Studienabbrechern ist bei weiblichen Beschäftigten größer als bei männlichen. Hier
dürfte die höhere Teilzeitbeschäftigung
von Frauen eine Rolle spielen“, so Berlingieri. Studienabbrecher würden in der
Privatwirtschaft zudem besser bezahlt als
in der Öffentlichen Wirtschaft. Dies könne damit zusammenhängen, dass im öffentlichen Sektor formale Abschlüsse
wichtiger seien, so der Wissenschaftler.
Studienabbrecher haben in Europa im
Durchschnitt eine um neun Prozent
niedrigere Beschäftigungswahrscheinlichkeit als Personen mit abgeschlossenem Studium. Während sich dieser Befund in Italien, Griechenland und Belgien
nicht nachweisen lässt, ist der Unter-

schied bei den Beschäftigungschancen in
Polen, Dänemark und Deutschland mit
mehr als 13 Prozentpunkten sogar deutlich stärker ausgeprägt. Vergleicht man
Studienabbrecher und Beschäftigte mit
abgeschlossener Berufsausbildung oder
einem vergleichbaren Schulabschluss,
zeigt sich ein recht einheitliches Bild: In
den meisten Ländern Europas gibt es keine besseren Chancen auf Beschäftigung
für Personen, die ein Studium abgebrochen haben.
Studienabbrecher sind nach der ZEWStudie besonders für Länder mit bestimmten Voraussetzungen problematisch. Treten eine hohe Studienabbruchquote und gleichzeitig ein niedriges Einkommen bei Personen mit abgebrochenem Studium auf, kann sich das nachteilig am Arbeitsmarkt auswirken. Das trifft
etwa auf Studienabbrecher in Italien und
Tschechien zu. „In diesen Ländern sollte
die Politik stärker auf Maßnahmen setzen, um den Studienerfolg zu erhöhen.
Eine intensivere Beratung von Studierenden oder ein Zertiﬁkat zur Hochschulqualiﬁkation, welches in Großbritannien
bereits nach einem Hochschuljahr ausgestellt wird, könnten einem Studienabbruch vorbeugen“, erklärt Berlingieri.
red/zwi

Von 0 auf Zukunft
Der neue ID.4*

BAFA-Umweltbonus1
bereits im Angebot enthalten

* Stromverbrauch des neuen ID.4 Pro Performance, kWh/100 km: kombiniert 16,9–16,2/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 0.
Effizienzklasse A+.
ID.4 Pro Performance 150 kW (204 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik
Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 16,2/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 0. Effizienzklasse A+.
Lackierung: Mondsteingrau
Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, App Connect, Einparkhilfe, Klimaautomatik,
Lane Assist, Bluetooth, Front Assist u. v. m.
GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich
Sonderzahlung (entspricht BAFA-Umweltbonus)1:
Laufzeit:
Jährliche Fahrleistung:

266,00 €
6.000,00 €
36 Monate
10.000 km

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Für gewerbliche
Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle.2
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungsstand abweichen Stand 01/2021. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. 1 Die Sonderzahlung entspricht der staatlichen Förderung, die der Kunde vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zurückerstattet bekommt. Die Auszahlung des Anteils des BAFA erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung. Der staatliche Umweltbonus endet mit Erschöpfung
der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 2 Inkl. Überführungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt. Das Angebot gilt nur für Gewerbekunden.
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Tel. 06203 92910, l.koegler@scherer-gruppe.de
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Der regionalen Wirtschaft
eng verbunden
Für Wirtschaft, Gesellschaft und Menschen: Die Sparkasse Heidelberg bringt
als Partnerin ihrer Firmenkunden die Region voran.
Als größtes Kreditinstitut in ihrem Geschäftsgebiet stellt die Sparkasse Heidelberg einen wichtigen Faktor für die hiesige Finanzwirtschaft
dar. Es ist dabei nicht nur ihr öffentlicher Auftrag, sondern ihre gesamte Geschäftsphilosophie, ihr ureigenes Selbstverständnis, die sie zu einer vertrauenswürdigen Partnerin der Menschen, der Wirtschaft, der
Kommunen und letztlich der gesamten Gesellschaft macht. Verbunden
ist dies immer mit dem Ziel, diese Region, für die sie tätig ist, weiter voranzubringen.
Selbstredend, dass neben den Privatkunden insbesondere den Firmenkunden – vom kleinen Gewerbetreibenden bis hin zum Großunternehmen – eine ganz besondere Rolle zukommt. Dies gilt gerade auch
in der Betreuung ihrer finanziellen Angelegenheiten. Denn sie alle sind
die Basis einer positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung. Darauf
hat die Sparkasse Heidelberg als Partnerin der Betriebe und Unternehmen seit jeher größten Wert gelegt, umso mehr noch in diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Nun haben sich in der Sparkasse organisatorische Veränderungen
bei den Zuständigkeiten für das Firmenkundengeschäft ergeben. Thomas Lorenz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, hat die Verantwortung an seinen Vorstandskollegen Stefan Beismann weitergegeben und wird sich nun um wichtige interne Bereiche kümmern. Der gesamte Bereich der Firmenkunden wird unterhalb des Vorstands nun
von Bereichsleiterin Ines Hotz geleitet. Ein guter Grund für ein paar
Fragen an die Beteiligten.
Herr Lorenz, was zeichnet die Sparkasse Heidelberg als Partnerin
für die Firmen und Unternehmen in unserer Region aus?
Thomas Lorenz: Als Sparkasse Heidelberg sind wir vor Ort und schnell
erreichbar. Kurze Wege, persönliche Gespräche – der Kunde kennt uns
und wir den Kunden. Und wir kennen die Region, ihre Chancen, ihre
Entwicklungsrichtungen und Schwerpunkte.
Aus diesem Vertrauensverhältnis und den detaillierten Kenntnissen
über die Besonderheiten im Geschäftsgebiet lässt sich eine optimale

Betreuung unserer Firmenkunden ableiten, die ja gerade auf eine langjährige Partnerschaft ausgerichtet sein sollte. Hinzu kommen diverse
Netzwerke, die sich in der Region etabliert haben. So lassen sich immer wieder neue Ideen entwickeln, Kontakte knüpfen, Lösungen finden. Die Sparkasse Heidelberg ist ein Teil des hiesigen Wirtschaftslebens, wir gehören dazu. So gesehen sind wir ein Unternehmen wie alle
anderen auch, nur eben im Finanzbereich tätig. Man kann sich auf uns
verlassen und wir haben ein essenzielles Interesse am Erfolg der Unternehmen und der gesamten Region. Deshalb ist uns die Nähe zu unseren Kunden so wichtig – und zwar über alle Kanäle, von persönlich
über telefonisch bis hin zu den vielfältigen digitalen Möglichkeiten.
Dies ist gerade in der Corona-Pandemie wichtig, in der die persönlichen Kontakte nur eingeschränkt wahrgenommen werden können.
Wie nimmt das Haus seine Rolle gerade in der Corona-Krise wahr?
Lorenz: Ganz einfach: Wir sind für unsere Kunden da und wir tun alles,
um unbürokratisch und schnell zu helfen. Wir nehmen die Besorgnisse
der Menschen – unabhängig von der Unternehmensgröße – ernst und
fokussieren uns ganz bewusst darauf, wie wir am Besten unterstützen
können. Für viele Firmenkunden war es anfänglich einfach nur wichtig,
einen Ansprechpartner zu haben. Dann ging es natürlich auch ganz
konkret darum, beim Ausfüllen der Antragsformulare für die staatlichen Corona-Hilfen und deren Abwicklung mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Und letztlich haben wir natürlich auch in unserer ureigenen
Kreditbeziehung zu den Kunden alles dafür getan, um deren Situation
zu entschärfen. Corona-Zeiten: Da heißt es umso mehr, dass Partner
zusammenhalten. 2020 kamen wir so auf knapp 2000 Kundenanfragen mit bewilligten Förder- und Sparkassenkrediten von rund 64 Millionen Euro. Mit unserem Handeln konnten und können wir entscheidend dazu beitragen, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstandenen finanziellen Beeinträchtigungen für unsere Kunden weitgehend
abzufedern.

Neu aufgestellt: Thomas Lorenz (l.) übergibt das Firmenkundengeschäft der Sparkasse Heidelberg an seinen Vorstandskollegen Stefan
Beismann (r.). Dieser wird von Bereichsleiterin Ines Hotz (rechte Seite oben) unterstützt.
Bilder: oh
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Blick nach vorn geht es ganz klar darum, alle Vertriebsaktivitäten zu
verzahnen, um so aus Kundensicht passgenaue Mehrwerte zu entwickeln. Hierfür ist das Kundenverständnis, das tatsächliche Verstehen
sowohl des Kundengeschäftsmodells als auch der Unternehmerpersönlichkeit die Basis, um unseren Beitrag erfolgreich zu leisten. Die
Bündelung von Know-how und Kompetenz in einem Entscheidungsbereich eröffnet noch schnellere Handlungspotenziale und vor allem
die Möglichkeit eines effizienteren und noch treffsicheren Abstimmungsprozesses im Haus. Experten aus verschiedenen Vertriebsbereichen können enger miteinander kooperieren, Ideen austauschen
und Kundenlösungen entwickeln.
Da ich bereits den gesamten Privatkundenbereich einschließlich
unserer VermögensCenter sowie das Private Banking verantworte
und über zwanzig Jahre Erfahrung im Firmenkundengeschäft verfüge, war die Entscheidung, dass ich die Zuständigkeit übernehme, nur
ein konsequenter Schritt.

Viele Jahre haben Sie das Firmenkundengeschäft erfolgreich geleitet. Fällt Ihnen da die Übernahme neuer Aufgaben schwer?
Lorenz: Da kommt mir nur das Bild vom lachenden und weinenden
Auge in den Sinn. Tatsächlich habe ich mich lange Jahre mit viel Herzblut für den Firmenkundenbereich engagiert. Wir haben Strukturen
aufgebaut und immer daran gearbeitet, Entscheidungsprozesse so
effizient wie möglich für unsere Kunden zu gestalten – gerade zuletzt.
Die Ergebnisse sprechen für sich und das freut mich sehr. Natürlich
gibt es da dann auch ein weinendes Auge. Aber ich glaube, es ist jetzt
genau der richtige Zeitpunkt für die Weitergabe an meinen Kollegen
Stefan Beismann. Er wird mit großem Engagement und Kompetenz
das Firmenkundengeschäft weiter erfolgreich in die Zukunft führen.
Und ich werde mein Augenmerk verstärkt auf unsere Immobilien richten, insbesondere mit Blick auf unsere neue Sparkassenzentrale am
Europaplatz. Zudem: Über die Gesamtverantwortung des Vorstands
bleibe ich ja ohnehin weiter beim Firmenkundengeschäft mit im Boot.
Als Bereichsleiterin sind Sie, Frau Hotz, ziemlich nahe am operativen Geschäft. Was geben Sie Ihren Beraterinnen und Beratern
täglich für deren Kundenbetreuung mit auf den Weg?
Ines Hotz: Im wesentlichen drei Dinge. Seid nahe am Kunden, geographisch, also auch direkt vor Ort im Betrieb. Und natürlich thematisch:
Seid erreichbar, analog und digital und mit einer gewissen zeitlichen
Flexibilität. Denn ein reiner Dienst nach Vorschrift ist im Firmenkundenbereich unmöglich. Und als drittes: Nehmt euren Kunden als Ganzes wahr.

Die Zeiten ändern sich. Wie sollte sich die Sparkasse Heidelberg
aus Ihrer Sicht für die weiterhin optimale Betreuung ihrer Firmenkunden weiterentwickeln?
Beismann: Wir bauen auf einem starken Fundament im Firmenkundengeschäft auf. Das bietet uns die optimale Möglichkeit, unsere
Dienst- und Beratungsleistungen im Kundeninteresse weiter auszubauen. Natürlich bleiben wir unmittelbarer Ansprechpartner vor Ort,
aber immer feiner zugeschnitten auf die Bedürfnisse einzelner Kunden und Branchen – insbesondere was Produkte und Zugangswege
betrifft. Seit geraumer Zeit bieten wir zum Beispiel unsere überaus
kompetente Existenzgründungsberatung an oder unsere gefragte Betreuungseinheit für Mediziner. Ab April 2021 soll unser BusinessCenter hinzukommen, eine Betreuungseinheit ganz speziell für Betriebe
wie zum Beispiel Handwerker oder andere kleine Gewerbetreibende.
Desweiteren werden wir im Mai 2021 ein Firmenkundenportal einführen. Somit sind wir da erreichbar, wo unsere Kunden uns brauchen.
Die Welt wird schneller, komplexer und vor allem immer breiter in
den Kommunikationsmöglichkeiten und -formen – sie wird immer digitaler. Was diesen Mega-Transformationsprozess für unsere Gesellschaft und Wirtschaft angeht, sind wir als Sparkasse schon gut gerüstet und lernen trotzdem jeden Tag hinzu. Denn Unternehmen brauchen schnelle und klare Entscheidungen und vielfältige Kontaktmöglichkeiten zu uns. Schnelligkeit, Verbindlichkeit und regionale Nähe
tragen wir in uns und bieten dies allen Firmenkunden in der Region
an, um gemeinsam erfolgreicher zu sein.

Denn nur wenn wir versuchen, uns in die Lage des Kunden und seines Unternehmens hineinzuversetzen, können wir unsere Beratungsqualität voll ausspielen. Dann erzeugen wir miteinander – über unsere Beratung – einen echten Zusatznutzen. Dafür sind der persönliche
Kontakt und das Interesse am Menschen, an seinen persönlichen und
betrieblichen Zielen ganz entscheidend. Gerade Corona hat gezeigt,
dass wir uns an den individuellen Kundenbedürfnissen flexibel ausrichten können. Nehmen wir uns ansonsten ausführlich Zeit, um mit
dem Kunden das Unternehmen sowie seine Strategie zu analysieren
und zu begleiten, ging es während der ersten Corona-Phase vielmehr
nur um eines: schnell und punktgenau Probleme zu lösen. Wir konnten und wir können beides.
Herr Beismann, Sie sind das neue verantwortliche Vorstandsmitglied für das Firmenkundengeschäft. Steht diese neue Struktur
auch für eine neue vertriebliche Ausrichtung?
Stefan Beismann: Grundsätzlich geht es für uns darum, jeden Tag ein
bisschen besser zu werden. In der Vergangenheit ist bereits eine gute
Basis im Firmenkundengeschäft gelegt worden. Doch bekanntlich ist
der Rückspiegel im Fahrzeug kleiner als die Windschutzscheibe. Im

Kontakt
Sparkasse Heidelberg
Kurfürstenanlage 10-12
69115 Heidelberg
Telefon: 06221 5110
E-Mail: info@sparkasse-heidelberg.de
Internet: www.sparkasse-heidelberg.de
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Schubser für die
private Energiewende
Die MVV, ihr Tochterunternehmen beegy sowie das Fraunhofer ISI in Karlsruhe beteiligen sich am
Pilotprojekt NUDGE der Europäischen Union. Es untersucht innovative Anreize für das
energieoptimierte Laden von Elektroautos mit 100 Haushalten in Mannheim und der Region.

E

in efﬁzienter Umgang mit Energie
ist die Basis für die Energiewende.
Im Rahmen des EU-Projektes
NUDGE entwickeln zehn Partner aus
Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen neue, nicht-monetäre
Anreizsysteme, um energieefﬁzientes
Verhalten zu fördern. Diese sollen in den
kommenden drei Jahren in den fünf Mitgliedsstaaten Deutschland, Belgien, Griechenland, Kroatien und Portugal mit un-
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terschiedlichen
forscht werden.

Schwerpunkten

er-

In Deutschland kooperieren das
Mannheimer Energieunternehmen MVV,
ihr Tochterunternehmen beegy und das
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung – kurz Fraunhofer
ISI – in Karlsruhe, um im Rahmen von
NUDGE das energieefﬁziente Laden von
Elektroautos voranzutreiben. Hierfür
können sich 100 Pilothaushalte in Mann-

heim und der Region an einem Feldtest
beteiligen. Voraussetzung dafür ist, dass
sie eine Photovoltaikanlage mit einem
Service-Vertrag von MVV besitzen.

HERMINE hilft zu Hause
Die Hälfte der Haushalte sollte außerdem
über ein Elektroauto verfügen beziehungsweise eine entsprechende Anschaffung planen. Für den Feldtest erhalten die MVV-Kunden Zugang zu einem

ENERGIE & UMWELT

Webportal, das Informationen zur individuellen Energiebilanz liefert. Außerdem
steht den Pilothaushalten mit Ladestation und Elektroauto die mobile App HERMINE für das Smartphone zur Verfügung.
Diese intelligente Ladesteuerungs-App
von beegy ermöglicht es, bevorzugt den
selbst produzierten Solarstrom der Photovoltaikanlage zum kostenoptimierten
Laden des Elektroautos zu nutzen. Ziel
des Gemeinschaftsprojekts von MVV,
beegy und Fraunhofer ist es, den Energieverbrauch sowie insbesondere das Laden
des Elektroautos zu Hause individuell zu
optimieren. Dadurch können Kosten gesenkt und die Umwelt geschont werden.
„Eine
erfolgreiche
Energiewende
braucht auch ein Umdenken im Verkehr.
Mit gezielten Anreizen zur Förderung der
Elektromobilität stellen wir die Weichen
für ein nachhaltiges und klimafreundliches Mobilitätssystem der Zukunft“, betont MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer.
Um die Akzeptanz für Elektromobilität zu
erhöhen, bietet das Unternehmen unter
anderem eine Kombi-Lösung aus einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer eigenen Ladestation für Privathaushalte, so dass der selbst erzeugte Strom
auch für das eigene Elektrofahrzeug genutzt werden kann.
Wissenschaftlich begleitet wird das
Projekt in Deutschland vom FraunhoferInstitut für System- und Innovationsforschung, das die nicht-monetären Anreize
für das Projekt entwickelt. Dr. Katharina
Wohlfarth, die das Projekt bei Fraunhofer
ISI betreut, sieht in NUDGE einen wichtigen Baustein zur Förderung eines um-

„Die in NUDGE entwickelten Methoden sollen dabei helfen,
einen bewussteren Umgang mit Energie zu fördern, Alltagsroutinen zu hinterfragen, Einsparmöglichkeiten zu erkennen und
dadurch die Optimierung des Verbrauchsverhaltens zu
unterstützen.“
Dr. Katharina Wohlfarth,
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung

weltbewussteren Verhaltens: „Haushalte
können einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende leisten, jedoch steht der
Energieverbrauch im Alltag selten im
Vordergrund. Die in NUDGE entwickelten Methoden sollen dabei helfen, einen
bewussteren Umgang mit Energie zu fördern, Alltagsroutinen zu hinterfragen,
Einsparmöglichkeiten zu erkennen und
dadurch die Optimierung des Verbrauchsverhaltens zu unterstützen.“

Kleine Anreize motivieren
Das EU-Projekt NUDGE folgt der Idee,
dass für einen reduzierten Energieverbrauch im privaten Bereich eine Änderung des Verbrauchsverhaltens notwendig ist. Der englische Begriff „nudge“
steht dabei für einen Schubs beziehungsweise Anstoß – in diesem Falle also für einen Anreiz zu einem energieefﬁzienten
Verhalten.
NUDGE zielt darauf ab, das Potenzial
nicht-monetärer Anreize zur Förderung

energieefﬁzienten Verhaltens und die daraus entstehenden Vorteile für den Verbraucher zu untersuchen. Das EU-Projekt kombiniert dafür Praxistests mit wissenschaftlicher Forschung zur Entwicklung wirkungsvoller Anreizsysteme.
Durch anerkannte Methoden der Verhaltenswissenschaften wird untersucht,
welche Faktoren dem Energieverbrauchsverhalten zugrunde liegen und
wie Verhaltensänderungen angeregt werden können. Dafür werden unterschiedliche Testfelder in den EU-Staaten
Deutschland, Belgien, Griechenland,
Kroatien und Portugal erforscht, die ein
breites Spektrum konkreter energiewirtschaftlicher Anwendungsfälle abbilden.
Aus den Ergebnissen sollen Anregungen
zur Entwicklung von Richtlinien und für
die Formulierung länderspeziﬁscher
Empfehlungen abgeleitet werden.
Das EU-Projekt läuft über drei Jahre
und wird durch das europäische Forschungs- und Innovationsprogramm
„Horizon 2020“ gefördert.
red/mtz

Wir sind die Partner
für Ihren Garten Eden

Besuchen
Sie bitte unseren

Schaugarten
mit „Poolgarden“
Ausstellung!

Gartenplanung
Gartenneuanlage
Gartenumgestaltung
Gartenpflege
Gartenbeleuchtung
Pflanzen und Rasen
Terrassen, Wege
und Plätze
Naturteiche
Swimmingpools
Wasserspiele
Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

Pool, Biopool &
Badeteich

Sie gestalten die Zukunft Ihres
Unternehmens – wir gestalten
und pﬂegen Ihren Garten und Ihre
gewerblichen Außenanlagen.
MEIN GARTEN. MEIN ZUHAUSE.
Gartengestaltung Ralf Grothe
Rheintalstr. 45 · 68723 Schwetzingen
Telefon 06202-26175
www.gartengestaltung-grothe.de
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Arbeiten an der
Zelle der Zukunft
Dem coronabedingt schwierigen Marktumfeld zum Trotz treibt der in Weinheim ansässige
Freudenberg-Konzern seine E-Mobilitäts-Strategie mit innovativen Technologien und neuen
Partnerschaften weiter voran.

M

it gezielten Entwicklungsschritten hat der Weinheimer
Technologiekonzern Freudenberg sein Portfolio im Bereich der elektrischen Batterie-, Brennstoffzellen- und
Hybridsysteme für Schwerlast- und
Nutzfahrzeuge auch im Jahr 2020 weiter
ausgebaut und nimmt bei elektriﬁzierten
Antriebsystemen für Lkw, Busse, Schiffe
und Züge nach eigenen Angaben eine
Vorreiterrolle ein.
Im Bereich der kommerziellen Schifffahrt hat Freudenberg im vergangenen
Jahr gleich mehrere „Meilensteine“ erreicht, wie das Unternehmen mitteilt.
Der Konzern stattet zwei Fährschiffe von
P&O Ferries mit einer der weltweit größten Batterieinstallationen im Marinebereich aus. Die jeweils rund 1200 Hochleistungsbatterien werden in den Fähren zu
gleichen Teilen auf insgesamt vier Batterieräume verteilt und miteinander vernetzt. Geliefert werden sie von XALT
Energy, seit Dezember 2018 ein Tochterunternehmen von Freudenberg mit Sitz
in Midland (Michigan, USA). Batterien
von XALT kommen heute schon in Stadtbussen zum Einsatz, unter anderem in
New York und Los Angeles. Die Fährschiffe verkehren voraussichtlich ab 2023 regelmäßig zwischen dem englischen Dover und Calais in Frankreich.
Zudem hat das mit Methanol betriebene maritime Brennstoffzellensystem von
Freudenberg eine prinzipielle Genehmigung des Sicherheitskonzepts durch die
Klassiﬁkationsgesellschaft DNV GL erhalten. Damit ist ein wichtiger Schritt hin
zu einer Nutzung an Bord getan. Bereits
im Verlauf dieses Jahres werden im Forschungsprojekt „Pa-X-ell 2“ geförderte
Systeme auf dem Kreuzfahrtschiff AidaNova installiert. Mit Freudenberg, Lürssen, Meyer Werft, AIDA Cruises und der
DNV GL arbeiten hier fünf Innovationspartner eng zusammen.
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Praxisreife: Bereits Mitte des Jahres soll ein
Testfahrzeug mit Brennstoffzellensystem von
Freudenberg auf die Straße kommen. Bild: oh

Freudenberg hat die Technologie mit
Blick auf den maritimen Einsatz in Containment-Bauweise entwickelt. Alle Teile
beﬁnden sich in einer vorgefertigten Systemeinheit, die eine einfache Installation
erlaubt. Das einzelne Containment hat
eine Nennleistung von bis zu 500 Kilowatt und ist mit weiteren Einheiten zu
Gesamtleistungen im zweistelligen Megawatt-Bereich für die schweren Hochseeschiffe skalierbar.

Kooperation mit Quantron
Auch bei Anwendungen zu Land hat
Freudenberg die Brennstoffzellentechnologie weiter vorangetrieben. Bei der
Entwicklung eines speziellen Systems für
schwere 40-Tonnen-LKW kooperiert das
Unternehmen mit Quantron, einem Spezialisten auf dem Gebiet der Nutzfahrzeug-Umrüstung. „Es gilt, die Technologie in Dauerbetriebstests auf Funktionalität, Alltagstauglichkeit und Systemrobustheit zu überprüfen“, heißt es seitens
der Weinheimer.
Das Projekt wird vom Energieforschungsprogramm des Bayerischen

Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert
und ist eines der ersten Vorhaben, welches explizit die Entwicklung einer
Brennstoffzelle für die Verwendung in
schweren Nutzfahrzeugen unterstützt.
Bereits Mitte diesen Jahres soll ein erstes
Testfahrzeug mit der neuen Antriebstechnologie auf den Straßen Bayerns unterwegs sein. Das Fahrzeug mit dem Namen Energon wurde im vergangenen August der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ende 2019 hatte Freudenberg bereits
Kooperationen mit FlixBus für Reisebusse mit Brennstoffzellenantrieb und mit
dem US-amerikanischen Hersteller Motor Coach Industries für Fernbusse mit
hochenergetischen Lithium-Ionen-Batteriepacks verkündet.

Auch die Schiene im Blick

Mit Batterien und Brennstoffzellen sowie
mit Kombinationen aus beiden möchte
Freudenberg auch Schienenfahrzeuge
auf das richtige Gleis bringen – besonders
auf nicht elektriﬁzierten (Neben-)Strecken und im Rangierverkehr. Insbesondere Hybridlösungen, also die Kombination von Brennstoffzellen und Batterien,
halten die Experten des Technologiekonzerns für Schwerlast- und Nutzfahrzeuge
für den Königsweg. „Beide Technologien
ergänzen sich sinnvoll – mit klaren Vorteilen beispielsweise bei Gewicht, Bauraum und Reichweite“, so das Unternehmen. Freudenberg kann beide Systeme
aus einer Hand liefern und für Kunden
immer eine optimale Auslegung erreichen.
Bei Freudenberg blickt man deshalb
zuversichtlich nach vorn: „Von Batterieseparator und Brennstoffzellenmembran
über Zelle und Stack bis hin zur Gesamtlösung“ verfüge man schließlich „über eine einzigartige Wertschöpfungstiefe“,
red/mtz
wie die Weinheimer betonen.

SPEICHERTECHNOLOGIE |

Heute in der Cloud –
morgen geklaut?
Wer als Unternehmer seine Daten auf externen Servern speichert und über eine „Public Cloud“
nutzt, spart Kosten, Zeit und Personal – er geht aber auch ein Sicherheitsrisiko ein. Doch es gibt
sinnvolle Alternativen – auch aus der Metropolregion Rhein-Neckar.

A

m IT-Himmel treiben gewaltige Wolken aus Daten umher, englisch „Cloud“ genannt. Doch die bildhafte Sprache täuscht: Es sind immer noch Bits und Bytes, eingefangen auf Server-Farmen, die auf der ganzen Welt arbeiten. Dazu entsteht eine Client-Server-Architektur, die nötigen Daten
werden übers Internet übertragen. So nutzen Unternehmen ihre
IT-Ressourcen nicht mehr, indem sie deren Daten physisch vor
Ort speichern. Diese Daten wandern um den halben Globus –
und landen fernab in der „Cloud“. Trotzdem haben Mitarbeiter
einen leichten Zugriff, wobei Internetprotokolle den Weg zu den
Server-Farmen bahnen.
Die Hardware fürs Cloud-Computing kann sich dabei zentral
an einem Standort beﬁnden – oder über viele Server auf der Welt
verteilen. Vorteile? Just-in-Time-Kapazitäten werden möglich,
der Kauf interner Strukturen zur Datenspeicherung ist nicht
mehr nötig, die Verwaltung entfällt. Das spart Kosten, erhöht die
Flexibilität und sorgt für globale Skalierbarkeit. Unternehmen
können mit einfachen Endgeräten Daten verarbeiten. – jederzeit
und überall. Und: Sie erhalten passgerechte Lösungen, die sie
nicht mehr an eigene Hardware binden.
Nachteile? Bisher ist die Rede von einer „Public Cloud“, die
zum Beispiel „Microsoft“ oder „Amazon“ einem breiten Publikum bereitstellen. Diese Form der „Cloud“ ist aber vielen Kunden zugänglich, die dieselbe virtualisierte Infrastruktur nutzen.
Außerdem haben Kunden oft kein Recht zu entscheiden, auf
welchen Servern ihre Daten gespeichert werden. Das kann ungeschickt sein, wenn Rechenzentren außerhalb von Deutschland oder Europa ins Spiel kommen. Dann kann es schwieriger
werden, bestimmte Vorgaben zur Compliance oder Regulierung
einzuhalten. Wer seine Daten einer „Public Cloud“ anvertraut,
hat häuﬁg keinen Einﬂuss, wo und wie die Daten verwaltet werden.
Auch bei Aspekten der Sicherheit, inklusive Datenschutz,
kann es passieren, dass die Möglichkeit zur Mitbestimmung
fehlt. Da ist es nicht überraschend, dass eine Umfrage der britischen Digital-Agentur „Racoteur“ ans Tageslicht bringt: 91 Pro-
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zent der Unternehmen haben Bedenken bei der Sicherheit der
„Public Cloud“. Die größten Sorgen betreffen Datenverlusteund Lecks (49 Prozent), Privatsphäre (46 Prozent) und Vertraulichkeit (42 Prozent).

Edge-Computing:
stay local
Doch diese dunklen Wolken lassen sich vertreiben, es gibt Alternativen zur „Public Cloud“. Stichwort: „Edge-Computing“. Das
ist ein Begriff, der 2018 zum ersten Mal auf der „Hannover Messe“ auftauchte. Er steht für ein Konzept, gedacht für die Industrie, um Betriebsgeheimnisse besser zu wahren. Wichtige Daten
eines Unternehmens entstehen lediglich vor Ort und ofﬂine, sie
werden direkt am Standort oder in seiner Nähe verarbeitet.
Zwei Heidelberger IT-Unternehmen bieten Lösungen, die unter die Bezeichnung „Edge-Computing“ fallen: die „SIKOM Software GmbH“ und die „Heidelberg iT Management GmbH & Co.
KG“. SIKOM verfolgt das Konzept der „Mehrmandantenfähigkeit“: Es kann zum Zuge kommen, wenn mehrere Tochterunternehmen beteiligt sind: Die Töchter arbeiten zwar unter einem
Konzerndach, müssen aber aus juristischen Gründen völlig abgeschottet sein. Daher ist ein Datentransfer ausgeschlossen,
wenn sie als unterschiedliche Mandanten auf demselben Server
geführt werden. Die gesamte Palette der Kundenkommunikation ist für jedes Tochter-Unternehmen möglich. Der zweite Fall
tritt ein, wenn mehrere Kunden in einem Call-Center zu verwalten sind: Auch da haben die Prozesse strikt getrennt abzulaufen.
Jeder Kunde wird ein Mandant, völlig separat verwaltet und betreut. Damit ist gewährleistet, dass auch in dieser Konﬁguration
keine illegitimen Datenströme auftreten.
Diese „Mehrmandantenfähigkeit“ ist technisch auf einem Server möglich, aber die administrativen Zugriffsrechte liegen nur
bei den Mitarbeitern, die exakt einem der Mandanten zugeordnet sind. Die Vorteile: Eine Hard- und Software wird für verschie-
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trennt zu werden. Da kann ein Aufenthalt im „Serverhotel“ von
Vorteil sein …

Bild: Ivan Kurmyshov/stock.adobe.com

Großes Potenzial für Schulen

dene Bereiche des Unternehmens gleichzeitig genutzt, was erhebliche Kosten spart.

Edge-Computing könnte auch in einem Bereich Vorteile bringen, der in dieser Diskussion völlig unterbelichtet ist: Schulen!
Die Methode aus der Wirtschaft kann ein Vorbild sein, um einen
vernünftigen Umgang mit sensiblen Schülerdaten sicher zu stellen. Linux als Betriebssystem und Open Source-Software machen es möglich, im Intranet und ofﬂine alles zu lernen, was nötig ist: Programmieren, Anwendungen wie Textverarbeitung,
Filmschnitt oder Webpublishing. Dabei gehen keinerlei Schülerdaten ans Netz verloren.
Um im Internet zu recherchieren, können Schüler wenige Online-Rechner nutzen. Nur bestimmte URLs lassen sich aufrufen,
wenn sie vorher über „Whitelists“ geprüft und für schulische
Zwecke freigegeben worden sind. Ausschließlich auf diesem
Weg ist es einer Schulleitung möglich, Netzrecherchen zu erlauben, weil sie nach der neuen Datenschutzverordnung für alle
Daten verantwortlich ist, die auf Schulrechnern erzeugt werden.
Auch Lehrer müssen nicht online gehen, wenn sie unterrichten. Das erfordert eine gewisse Vorbereitung, etwa das Herunterladen nötiger Inhalte aus dem Netz. Dazu wären Bildungsserver notwendig, die für Unterricht geprüfte Inhalte zu Verfügung
stellen. Dieses Material ließe sich über verschlüsselte Verbindungen auf Schulserver oder Dienstlaptops der Lehrer herunterladen, wobei keine Kontrolle erfolgt, und kein Rückkanal eingeschaltet ist. Ohne Internet keine unmittelbaren Probleme mit
dem Datenschutz.
Ingo Leipner

Private Cloud:
exklusiver Zugriff
Eine weitere Alternative ist das Gegenstück zur „Public Cloud“ –
die „Private Cloud“. Dieser Service steht einem Unternehmen
exklusiv zur Verfügung. Die „Private Cloud“ ist nicht übers Internet zu erreichen, sondern kann auf ﬁrmeneigenen Rechnern gehostet werden. Das bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Kontrolle und Vertraulichkeit. Der Zugriff ist entweder über ein abgegrenztes Intranet möglich, oder er erfolgt über ein sicheres „Virtual Private Network“ (VPN), wenn ein Drittanbieter ins Spiel
kommt.
Ein solcher Drittanbieter ist „Heidelberg IT“, die eine Variante
der „Private Cloud“ anbietet: Das Unternehmen hat lokal ein
Netz aus verteilten Servern installiert, deren Übertragungswege
weniger als 15 Kilometer lang sind (bei einer Bandbreite von 400
Gigabyte). Die „Datenwolke“ schwebt nicht jenseits des Atlantiks, sondern über dem Heidelberger Schloss … Konkret bedeutet das vor Ort: Der Kunde hat eine Standleitung zum „Serverhotel“, wie das Unternehmen sein Rechenzentrum nennt. Dort
mietet er passende Kapazitäten an, etwa für den Cloud-Service.
Aus dieser geschützten Umgebung geht es weiter ins Internet,
via „Virtual Private Network“ (VPN) zu Mitarbeitern oder Filialen. Das garantiert ein hohes Maß an Datenschutz und mehr Geschwindigkeit für Kunden, die ein hohes Datenaufkommen haben.
Und die Verfügbarkeit? Wer im eigenen Unternehmen den
dauerhaften Netz-Zugang sichern will, hat unter anderem in eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu investieren, genauso wie in Brandschutztüren und eine Klimatisierung der Serverräume. Außerdem sind zwei unabhängige Provider für den NetzZugang notwendig, deren Einsatz zu koordinieren ist. Nur so
kann ein Unternehmen darauf vertrauen, niemals vom Netz ge-

Wir sind seit über 45 Jahren die Nr. 1 in
Sachen Sicherheitstechnik in der Metropolregion Rhein-Neckar
„Wir sind Partner des Bündnisses für Ausbildung in Weinheim. Hier bieten wir jungen
Menschen in der Region eine Zukunft, sichern
unseren Fachkräftebedarf und stärken unseren
Ausbildungsstandort. Dafür engagiere ich
mich gerne.“
Mirjam Lohrer
Personal und Controlling

Videoüberwachung · Zutrittskontrolle · Einbruchmeldeanlagen
Thaddenstr. 2 || 69469 Weinheim || www.lohrer.de || info@lohrer.de
Fon 06201. 94 64-0 || Fax 06201. 6 40 09 || Weinheim
Mannheim || Heidelberg || Neu-Isenburg || Wachenheim || Hockenheim
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Mehr Cybersicherheit
für den Mittelstand
Die vom Bundeswirtschaftsministerium eingerichtete
Transferstelle „IT-Sicherheit im Mittelstand“ (TISiM) unterstützt
kleine und mittlere Unternehmen beim Schutz vor digitalen
Angriffen. Ein Konsortium unter Beteiligung der Hochschule
Mannheim sorgt für die Umsetzung.
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D

as eigene Unternehmen und
sensible Daten zuverlässig vor
digitalen Angriffen von außen zu
schützen, dazu will die vom Bundeswirtschaftsministerium eingerichtete Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM) jetzt das gesamte Spektrum kleiner
und mittlerer Unternehmen befähigen.
Im Oktober startete im Rahmen der neuen digitalen Dialogplattform it-sa 365 das
bundesweite Unterstützernetzwerk TISiM-Regional mit den ersten elf regionalen IHK-Anlaufstellen. Kleine und mittlere Unternehmen konnten über die beteiligten Industrie- und Handelskammern,
darunter die IHK Pfalz in Ludwigshafen,
bereits in der Pilotphase Vorschläge zur
Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnah-

UNTERNEHMENSSICHERHEIT

men erhalten. Geplant ist, insgesamt
80 Anlaufstellen, auch für Freiberuﬂer
und Handwerker, einzurichten.
Die Umsetzung erfolgt durch ein Konsortium, dem unter anderem die Hochschule Mannheim, insbesondere das fakultätsübergreifende
Kompetenzzentrum für Informationssicherheit, angehört. Die Hochschule ist dabei vor allem
für die Software-Entwicklung und die
Qualitätssicherung zuständig.

Plattform für leichten
Informationstransfer

IT-Sicherheitsmaßnahmen. „Anhand der
Nutzereingaben ermittelt das smarte System die individuellen Sicherheitsanforderungen. Den automatisiert daraus abgeleiteten Aktionen werden anschließend die passenden kuratierten Angebote zugeordnet“, erläutert TISiM-Leiterin
Sandra Balz. Die Aktionen orientierten
sich dabei an den Maßnahmen etablierter Sicherheitskataloge wie dem BSI ITGrundschutz und VDS 10000.

Handeln, bevor es zu spät ist

Seit Januar 2021 ermöglicht der auf einem intelligenten Algorithmus basierende Sec-O-Mat eine weiterführende, speziﬁsch auf das jeweilige Unternehmen
abgestimmte Bedarfsanalyse sowie einen
entsprechend verfeinerten Aktionsplan.

Die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand will digitale Innovationen und
die Wettbewerbsfähigkeit der Zielgruppen stärken, indem sie zur Umsetzung
von passgenauen IT-Sicherheitsmaßnahmen motiviert. Denn die Zahl von Cyberangriffen nehme zu, die Gefahren für das
eigene Geschäft und das Kundenumfeld
würden jedoch noch immer vielfach unterschätzt, so Sandra Balz weiter. Der
Schutz vor Cyberkriminalität sei eine Herausforderung für die gesamte Wirtschaft. Vor allem kleine Betriebe, Freiberuﬂer und Selbständige, die über keine
eigene IT-Abteilung und keine spezielle
IT-Fachkenntnis verfügen, seien besonders betroffen.

Das unter dem Dach von TISiM gemeinsam vom gemeinnützigen Verein
„Deutschland sicher im Netz“ (DsiN),
den Fraunhofer Instituten FOKUS und
IAO sowie der Hochschule Mannheim
entwickelte Instrument verhilft einzelnen Unternehmen zu bedarfsgerechten

„Wir sprechen von drei Millionen potenziell betroffenen deutschen Unternehmen, die aufgrund unzureichender
Kompetenzen und eines nur schwer zu
überschauenden Marktes an IT-Sicherheitslösungen keine oder kaum geeigneten Schutzmaßnahmen einführen. Das

Das breit gefächerte Unterstützungsangebot wird von einer digitalen Plattform,
dem Sec-O-Mat, begleitet. In der Pilotphase bis zum Jahresende 2020 stellte sie
teilnehmenden Unternehmen typisierte
Aktionspläne bereit und unterstützte die
Nutzer bei ihrer Umsetzung. Interessierte
konnten das System vor Ort in den TISiM-Regionalstellen oder online unter
www.tisim.de nutzen.

hat insgesamt zu einer für die deutsche
Wirtschaft besorgniserregenden Entwicklung geführt. Entsprechende Sicherheitsrisiken haben sich in der CoronaKrise etwa durch die notwendige Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Home-Ofﬁce
und die damit einhergehende Dezentralisierung der Firmen-IT weiter verschärft“, sagt DsiN-Geschäftsführer Dr.
Michael Littger. Dieser Entwicklung gelte
es dringend entgegen zu wirken.

Gemeinsam die Hürde nehmen
Gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
konnte die Transferstelle schon für die Pilotphase auf einem starken Netzwerk an
Partnern und Unterstützern aufbauen.
Mit dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) verstärkt zum Start
des Vollbetriebs am Jahresanfang ein
weiterer zentraler Akteur der mittelständischen Wirtschaft die Unterstützerinfrastruktur. „Für die Cybersicherheit in
Deutschland ist die ﬂächendeckende
Nutzung von TISiM ein entscheidender
Faktor. Deshalb freuen wir uns, wenn
sich viele Unternehmen, Initiativen und
Anbieter bei uns in Berlin oder bei TISiMRegional melden“, erklärt Sandra Balz. red

Weitere Infos
Interessierte können das System vor Ort
in den TISiM-Regional-Stellen oder online unter www.tisim.de nutzen.
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Investitionen,
die sich lohnen
Anders als Aspekte der IT, des Arbeitsschutzes oder der Hygiene wird die Zutrittskontrolle bei
der Unternehmenssicherheit häufig vernachlässigt. Auch hier bieten sich digitale Lösungen an.

I

n der digitalen Welt nimmt die Anzahl der möglichen Sicherheitslücken und Bedrohungen von außen
stets zu: Neue Möglichkeiten bieten neue
Angriffsﬂächen. IT-Sicherheit spielt somit eine wichtige Rolle im Geschäftsalltag – ebenso werden die Anforderungen
in den Bereichen Hygiene und Arbeitsschutz immer komplexer. Weniger Gedanken machen sich Unternehmer oftmals, wenn es um einen weiteren Aspekt
der Unternehmenssicherheit geht: die
Zutrittskontrolle.

Viele Unternehmen setzen auch heute
noch auf eine herkömmliche Zugangsart
durch Schlüssel. Je mehr Mitarbeiter ein
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Betrieb hat, desto komplexer wird die
Handhabung hiermit. Schlüssel ermöglichen Sicherheitslücken durch eine potenzielle Weitergabe oder einen Verlust.
Hinzu kommt die fehlende Option des
personalisierten Zutritts, so dass Mitarbeiter nicht nur zu bestimmten Arbeitszeiten Zutritt erhalten.
Wolfram Sternkopf, Geschäftsführer
der Firma Sicherheitstechnik Schwöbel
GmbH in Ludwigshafen, empﬁehlt daher
die Umstellung auf moderne Lösungen:
„Die Anschaffungskosten eines digitalen
Zutrittsystems sind zwar auf den ersten
Blick deutlich höher als die eines Schlüssels – die Investition lohnt sich jedoch

auch ﬁnanziell in der Regel spätestens
nach zwei Jahren. Durch eine digitale Zutrittskontrolle erübrigen sich Schlüsselverluste und damit verbundene Ersatzschlösser – bis hin zu einem notwendigen
Austausch des gesamten Systems. Auch
bei möglichen Umstrukturierungen oder
personellen Veränderungen ist der Aufwand deutlich geringer.“
Ein weiterer Vorteil der modernen
Techniken liegt nach Ansicht der Ludwigshafener Experten in der geforderten
Dokumentation. Die Login-Daten an den
einzelnen Türen werden datenschutzkonform dokumentiert und sicher hinred
terlegt.

UNTERNEHMENSSICHERHEIT

DIGITALISIERUNG |

Hilfe von außen
gewinnt
weiter an
Bedeutung

Bild: kirill_makarov/stock.adobe.com

Für Unternehmen bedeutet Digitalisierung auch, sich fehlende Kompetenzen durch externe
Dienstleister zu beschaffen. Gerade beim Thema IT-Sicherheit sehen viele Handlungsbedarf.
In einer Untersuchung hat das Ludwigshafener Institut für Management und Innovation den
Zusammenhängen von Digitalisierung und Dienstleistungswirtschaft nachgespürt.

W

ie wirken sich Digitalisierungsprozesse in der Wirtschaft auf Trends bei benötigten Kompetenzen und Berufsbildern aus?
Wie beeinﬂussen sie den Bedarf nach
wissensintensiven Dienstleistungen zur
Bewältigung der digitalen Transformation und die Entwicklungsmöglichkeiten
für eine spezialisierte unternehmensnahe Dienstleistungswirtschaft? Diese
Aspekte zu untersuchen war das Ziel ei-

ner Studie des Instituts für Management
und Innovation (IMI) der Hochschule für
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.
Hintergrund der Untersuchung war
der vielfach belegte Umstand, dass viele
der für Digitalisierungsvorhaben benötigten technologischen Kompetenzen
und Methodenkenntnisse nicht ausrei-

chend in Unternehmen selber vorgehalten werden können. Somit besteht also
ein Bedarf an externem Know-how in
Form von Dienstleistungen und Beratungen, der beispielsweise in Form von IT-Sicherheits- und KI-Experten, Cloud-Architekten, Digital Transformation Specialists, Data Artists, Customer-ExperienceManagern, Data-Scientists, BlockchainEntwicklern oder Agilen Coaches ins Un<<
ternehmen geholt wird.
1/2021

•

19. März 2021

econo

69

70

UNTERNEHMENSSICHERHEIT

<< Entsprechend der Zielsetzung wurden
für die Erhebung qualitative Interviews
mit Experten aus Wirtschaft und öffentlichen Institutionen geführt sowie über
500 Entscheider aus Wirtschaftsunternehmen unterschiedlicher Branchen
(„Kundenunternehmen“) und von ITDienstleistern und Beratungshäusern
(„Dienstleister“) in Deutschland standardisiert befragt. Aus den qualitativen Experteninterviews wurde deutlich: Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erfordert der Beratungsbedarf verstärkt interdisziplinäre, kommunikative und soziale Kompetenzen
von Dienstleistern, bis hin zu speziellen
Anforderungen, die im Zeitablauf in neuartige Berufsbilder münden können.
Auch besteht Bedarf für ﬂexible „Rollen“
– etwa Lösungsentwickler einerseits und
Kommunikatoren im Kundenkontakt andererseits –, die Dienstleister im Rahmen
von Digitalisierungsprojekten einnehmen können, um effektiver auf Kundenbedarfe einzugehen. Gänzlich neue Berufsbilder bilden sich demnach weniger,
eher sind bestehende Berufsbilder durch
die Nachfrage von Unternehmen nach
bestimmten neuen Kompetenzen in vielen Fällen einer dynamischen (Weiter-)
Entwicklung ausgesetzt. „Für zwei Drittel
der befragten Unternehmen“, so die Urheber der Studie, „stellt es eine Herausforderung dar, den Dienstleistungs- und
Beratungsmarkt zu überblicken und passende Dienstleister zu ﬁnden.“ Ländliche
Räume seien nach Einschätzung der Befragten nicht adäquat mit qualiﬁzierten
Dienstleistern versorgt – dabei würden in
räumlicher Nähe ansässige Anbieter
durchaus bevorzugt.
Der Zusammenarbeit mit Externen
messen die Unternehmen in den nächsten drei Jahren eine hohe Bedeutung bei,
verstärkt in den Beratungsbereichen IT
und Personal. Erwartungsgemäß ist die
Sicherheit in der Informationstechnologie das Thema Nummer eins unter den
IT-nahen Aspekten: 64 Prozent der befragten Unternehmen gehen diesbezüglich von einem „sicheren Bedarf“ an
Dienstleistungen in den kommenden
Jahren aus.

Unsicherheit durch Umstellung
Überdies hat sich vor dem Hintergrund
der Covid-19-Pandemie die Situation
noch einmal verschärft. Die Einführung
von Homeofﬁce und der vermehrte Ein-

econo

1/2021

•

19. März 2021

„Ich sehe das Problem, dass ich viele Externe
in den Eingeweiden unserer Firma wühlen lasse.“
Aussage eines befragten Unternehmers in der IMI-Studie

satz von Remote Work hat die Abhängigkeit in Unternehmen vom Prozess der Digitalisierung weiter vergrößert. Viele von
ihnen haben zügig Tools implementiert,
die den Angestellten das Arbeiten außerhalb des Büros ermöglichen: Videokonferenzen, kollaborative Arbeitsanwendungen oder die Datenspeicherung via
Cloud. Das wiederum ging aufgrund der
gebotenen Eile und fehlender interner
Expertise oftmals auf Kosten der IT-Sicherheit. Dieser Umstand blieb natürlich
auch Cyberkriminellen nicht verborgen:
In der zweiten Jahreshälfte 2020 stieg die
Zahl der Attacken in allen Bereichen –
nicht selten verbunden mit der Gefahr einer ernsthaften Betriebsstörung.
„Durch das komplette Digitalisieren
gibt es trotz vieler Sicherheitsvorkehrungen immer noch eine hohe Sicherheitslücke, die beim Analogen nicht so einfach
passieren kann. Datenschutz, Datensicherheit und Compliance sind oft unklar“ zitiert die Studie einen Kommentar
aus der qualitativen Befragung von Kundenunternehmen. Während solche Themen für den Großteil der Unternehmen
große Relevanz besitzen, verzichtet nach
Angaben der befragten Entscheider ein
wesentlicher Teil der Unternehmen auf
den Aufbau interner Kompetenzen. Stellen in diesem Bereich wurden nicht geschaffen und sind auch künftig nicht geplant.

Know-how-Lücke wächst
Über das Thema IT-Sicherheit hinaus
wird der Ludwigshafener Studie zufolge
auch bei dem strategischen Thema digitaler Geschäftsmodelle ein hoher Beratungsbedarf gesehen. Ähnliche Einschätzungen bestehen bei den befragten
Dienstleistern, insbesondere wenn es um
die Beratung von KMU geht. Große Bedeutung wird externen Dienstleistungen
auch bei Management- und Organisationsthemen beigemessen, gerade was
Fragen der Weiterbildung und Trainings
zu neuen Technologien sowie bei der
Umsetzung von mobiler Arbeit beziehungsweise Homeofﬁce betrifft.

Insbesondere für Experten im Bereich
der digitalen Transformation und der
Cloud-Technologie sehen die befragten
Dienstleister eine starke Nachfrage an
unternehmensnahen Angeboten. Die
Vermutungen hinsichtlich kundenseitiger Anforderungen wurden durch die
Studienergebnisse größtenteils bestätigt:
Die Dienstleister stimmen einer steigenden Bedeutung von Know-how über einzelne Branchen oder Geschäftsfelder
überwiegend zu (74 Prozent). Der These,
dass die „Know-how-Lücke“ zwischen
Dienstleistern und Kundenunternehmen
zunimmt und dadurch neue Anforderungen an Kommunikationskompetenzen
gestellt werden, schloss sich die Hälfte
der befragten Dienstleister an. Aus deren
Sicht gibt es klare Herausforderungen im
Zusammenhang mit sich dynamisch entwickelnden neuen Berufsbildern. So
kann etwa die Qualität einer individuellen Qualiﬁkation schwierig zu beurteilen
sein, ﬁnden rund zwei Drittel der Befragten. Zudem könnten Personen mit passenden Qualiﬁkationen schwierig zu
identiﬁzieren sein – und auch, dass die zu
erfüllenden Anforderungen nicht klar deﬁniert sind, ﬁndet eine Mehrheit der für
die Studie interviewten Dienstleister.
Seitens der befragten Unternehmen
dürfte durch die Auswirkungen der Corona-Krise der Bedarf für externe ExpertenUnterstützung zur Umsetzung der Digitalisierung eher steigen. Die Dienstleister
glauben hingegen mehrheitlich, dass sie
aufgrund veränderter Prioritäten bei
Kunden ihre Angebote neu ausrichten
müssen.
Unterm Strich bleibt in Bezug auf die
Vergabe von Dienstleistungen an Externe
ganz generell offenbar ein gerüttelt Maß
an Skepsis. Grundsätzlich hadert nämlich wohl mancher Entscheider mit der
Vertrauensfrage. Ein befragter Unternehmer etwa wird in der Studie mit der Aussage zitiert: „Ich sehe das Problem, dass
ich viele Externe in den Eingeweiden unserer Firma wühlen lasse und ich nicht
weiß, ob ich da wirklich vertrauen kann
red/zwi
und soll.“
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QUARTIERPLANUNG |

Ein Dorf in der Stadt
Unter dem Namen „Industriehof Speyer“ entwickeln Investoren das weitläufige Gelände einer
ehemaligen Zelluloidfabrik in Speyer zu einem Ort weiter, an dem sich Arbeiten, Leben und
Wohnen ergänzen sollen. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch Widrigkeiten bereit hält.

H

ohe, fast schon turmartige Bauten mit Stilelementen aus Gründerzeit und Jugendstil, gelb-rote
Backsteinfassaden wechseln sich ab mit
Fachwerk und Grünﬂächen. Die Gebäude sind um kleine Plätze herum angeordnet, das ganze Areal ist durchzogen von
verwinkelten Gässchen oder großzügigen
Straßen. Es fühlt sich schon ein wenig an,
als habe man ein Filmset betreten, sobald
man die Schranke des ehemaligen
Werksgeländes unweit des Rheins in
Speyer betritt. Eine Szenerie, die Arbeitswelten und Industriestil des vergangenen
Jahrhunderts wiederbelebt.

Filmreif im wahrsten Sinne des Wortes,
denn es besteht durchaus eine historische Verbindung zwischen dem Gelände
und „Traumfabriken“ in der Manier des
alten Hollywood. Denn hier in der Domstadt war das Quartier lange als „Zellid“
bekannt, ofﬁziell als „Celluloid-Fabrik
Kirrmeier und Scherer“. Hier wurde Rohzelluloid in Form von Stäben, Platten und
Rohren hergestellt, die dann zur Weiterverarbeitung an Unternehmen wie die
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Mannheimer „Schildkröt“ geliefert wurden, die Kämme und Puppen daraus fertigte, an Hersteller von Musikinstrumenten – und an die Filmindustrie.

Kreative Vielfalt
Unter dem Namen „Industriehof Speyer“
entwickeln Investoren aus Trier und
Speyer derzeit für einen zweistelligen
Millionenbetrag das weitläuﬁge Gelände
des 1897 gegründeten Betriebs zu einem
Ort weiter, an dem sich Arbeiten, Leben
und Wohnen ergänzen sollen. Zugrunde
liegt dem Vorhaben das Konzept einer Art
„Dorf in der Stadt“, wie Stefan Johann
sagt. Der Speyerer ist zusammen mit
Dr. Martin Koch Geschäftsführer und
Mitgesellschafter des Industriehofs,
Hauptgesellschafter ist die Quartiersmanufaktur GmbH & Co. KG aus Trier. Ob
Sattlerei, Kfz-Betrieb, Schreinerei oder
Ateliers – „wir sind immer wieder über
die Vielzahl an kreativen Unternehmertypen erstaunt, für die der Industriehof zu
ihrer gewerblichen Heimat geworden
ist“, ﬁndet Johann. Denn das Areal wurde

nach dem Ende der Zelluloidherstellung
1968 als Industrie- und Gewerbehof genutzt. An die 150 Betriebe haben sich hier
in den vergangenen Jahren angesiedelt.
Das gesamte Gebiet war lange im Besitz
einer Erbengemeinschaft, ehe es an die
Industriehof Speyer GmbH ging. Dass
dort bereits buntes Leben herrscht, beeinﬂusst natürlich die Planung, unterstreicht Johann: „Die Nutzungsideen
kommen nicht von uns“, betont er. Der
Industriehof sei keine Brache, sondern
biete „vielfältiges gewerbliches und
wohnwirtschaftliches Leben. Die Entwicklungsidee ist schon vorhanden. Wir
verstehen uns daher eher als verantwortungsvoller Moderator und Gestalter. Wir
müssen uns vielen historischen Gebäuden intensiv widmen, um sie auch in der
Zukunft als Kreativraum den Machern
und Macherinnen anbieten zu können
und zudem außergewöhnlichen Wohnraum zu schaffen.“
Das Stichwort „außergewöhnlicher
Wohnraum“ hat aber bereits für Aufsehen in der Domstadt gesorgt. Eine Bür-

IMMOBILIEN & BAUEN

gerinitiative befürchtet, dass die bestehende Struktur des gewachsenen Industriegeländes künftig auf der Strecke bleiben könnte, wenn dort künftig mehr
Wohnbebauung entstehen soll. Anlass zu
dieser Befürchtung geben der Initiative
wohl auch die jüngsten Entwicklungen
südlich des Industriehofs, ebenfalls in
unmittelbarer Nähe zum Rhein. Auf dem
Erlus-Gelände, einer ehemaligen Ziegelei, wuchsen die Wohnquartiere „Loopside“ und „Port-Side“, auf dem benachbarten Dupré-Komplex an der Franz-Kirrmeier-Straße sind in den vergangenen
Jahren ebenfalls neue, moderne Wohnräume entstanden. Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative „Rettet den
Industriehof“ auch vom Verein „RheinNekar-Industriekultur“. Dieser betonte
in einem Schreiben an die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, dass die
ehemalige Celluloid-Fabrik „die letzte, in
ihrer baulichen Struktur vollständig erhaltene Celluloid-Fabrik in ganz Europa“
sei und dass die rheinland-pfälzische
Denkmalschutzbehörde die Anlage als
Kulturdenkmal anerkannt habe. Auch der
Verein sieht diesen Status in Gefahr,
wenn das Gelände eine Umwidmung erfährt.

kann. Eine weitere Besonderheit, die aus
solchen Schutzmaßnahmen resultiert:
Bei einigen Gebäuden sind die Dächer
zusätzlich von massiven Backsteinmauern umgeben. Heute ihres eigentlichen
Zweckes verlustig, verleihen diese Elemente dem Areal zugleich einen eigenen,
unverwechselbaren Charme und Variantenreichtum. Zum Ensemble gehören
noch ein alter Fabrikschornstein, der inzwischen jedoch auf gut die Hälfte gekürzt wurde, sowie die auf den Rhein ausgerichtete ehemalige Direktorenvilla.
„Das Besondere ist die Kleinteiligkeit
der Gebäude, die so nur sehr selten zu
ﬁnden ist“, ﬁndet Johann. „Für viele
Menschen ist der Industriehof ein dörﬂicher Lebensraum zum Arbeiten und
Wohnen und vielfach auch beides zusammen. Die kleinen, engen Gassen zwischen den Backsteingebäuden, die unterschiedlichen Oberﬂächen der Plätze
und Wege, der Charme des Morbiden
und eben nicht glatt geleckten in Kombination mit echten Typen, die hier schon
lange das Miteinander prägen – das ist
schon einmalig, das gilt es zu bewahren,
weiterzuentwickeln und sinnvoll zu ergänzen.“ In Zukunft werde gerade die
Kombination von alt und neu den beson-

deren Reiz dieses Quartiers ausmachen,
ist er überzeugt.
Den Charakter des ehemaligen Betriebsgeländes prägen weitere Aspekte
wie die Nachbarschaft mit Industrie- und
vor allem Wohnbebauung, die in den vergangenen Jahrzehnten eng bis an das
ehemals in Randlage der Domstadt gelegene Areal herangerückt ist. Und dann
sind da noch der Hafen und das in Sichtweite gelegene Rheinufer. Die Abgeschlossenheit, die dem Industriehof
nicht zuletzt durch die Einlassschranke
einst verliehen wurde, wollen die neuen
Besitzer auﬂösen und das Gebiet in Zukunft stärker mit den Nachbarquartieren
verzahnen, etwa durch das Anlegen von
Fuß- und Radwegen oder den Ausbau
von Trampelpfaden, die sich im Laufe der
Zeit entwickelt haben.
Johann betont: „Der Industriehof soll
nicht als Museum verstanden werden
und sich erst recht nicht zu einer Einkaufsmeile entwickeln.“ Das Quartier sei
aus städtetouristischer Sicht „sicherlich
für all jene interessant, die den Charme
historischer Areale mit ihren vielfältigen
Nutzungsfacetten zu schätzen wissen
und die Zeit und Muße haben, auf Entdeckungstour zu gehen“.
zwi/red

Urbanes Gebiet

Die Verantwortlichen entwickeln laut
Stefan Johann seit Jahren gemeinsam mit
der Stadt Speyer Planrecht für die Fläche:
„Das Label, unter dem dies geschehen
soll, heißt ,Urbanes Gebiet’ – und der Titel beschreibt sehr gut, dass die schon
vorhandene Vielfalt an Gewerbe, Wohnen, Freizeit und Kultur auch die zukünftige Entwicklung prägen wird.“ Ein
städtebauliches und in Teilen auch architektonisches Wettbewerbsverfahren soll
hier ein breites Spektrum an Ideen aufzeigen. „Hierauf aufbauend ist ein Rahmenplan zu erstellen und mit der Stadt
abzustimmen. Erst dann geht es ans Baurecht. Bis wir richtig durchstarten können, vergeht daher noch etwas Zeit“, so
der Geschäftsführer.
Der historische Gebäudebestand ist für
die Macher wohl Lust und Last zugleich.
Denn das Zelluloid, das hier jahrzehntelang hergestellt wurde, ist ein extrem
leicht brennbares Material, das sich unter
bestimmten Voraussetzungen – so etwa
bei altem Filmmaterial – sogar selbst entzünden konnte. Nicht erst, seit Anfang
der 1930er Jahre bei einem Brand auf
dem Firmengelände der Celluloidfabrik
Speyer AG sieben Menschen ums Leben
kamen, wurden hohe Sicherheitsvorkehrungen auf dem Firmenareal getroffen.
Sie bestimmen dessen Struktur bis heute.
Denn statt weniger großer wurden mehrere kleinere Gebäude errichtet, damit im
Falle eines Unglücks der Schaden am Gebäudebestand klein gehalten werden

Gewachsene Strukturen: Das Areal ist auch zur Heimat vieler Macher aus dem Kreativbereich
geworden. Industriehof-Geschäftsführer Stefan Johann (unten) ist beeindruckt von der Vielfalt der
Betriebe, die sich hier im Lauf der Jahre angesiedelt haben.
Bilder: Gisbert Karnebogen/oh
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Bild: Heidelberger Druckmaschinen AG

STANDORT |

Platz für Neues
Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im Zuge ihrer
Umstrukturierung eine Fläche von rund 130 000 Quadratmetern
an die VGP Gruppe verkauft. Auf dem Areal in
Wiesloch/Walldorf soll ein moderner Industrie- und
Gewerbepark entstehen.

A

us dem Verkauf erlöst die Heidelberger Druckmaschinen AG nach
eigenen Angaben einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“. VGP
ist ein familiengeführter europäischer
Entwickler, Betreiber und Eigentümer
von Logistik- und Gewerbeimmobilien.
Das Unternehmen verfügt über ein vollintegriertes Geschäftsmodell und langjährige Erfahrung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, vom Grundstückserwerb über die Entwicklung bis hin zum
Asset- und Property-Management.
„Durch efﬁzientere Flächennutzung
sparen wir künftig erhebliche Kosten ein.
Zudem nutzen wir die hierdurch freiwerdenden Mittel, unsere Liquidität in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu stärken
und strategische Zukunftsinvestitionen
auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben“, sagt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender
der Heidelberger Druckmaschinen AG.
„Mit VGP haben wir einen erfahrenen
Immobilienentwickler als Partner gefunden, der in enger Abstimmung mit den
Gemeinden und Heidelberg die Flächen
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am Standort Wiesloch/Walldorf
kunftsfähig vermarkten wird.“

zu-

Für Jan van Geet, Vorstandsvorsitzender von VGP, ist das Areal ein „einzigartiges Grundstück“, das vor allem durch seine ausgezeichnete Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur und seine strategisch
günstige Lage in der Metropolregion
Rhein-Neckar nahe der Städte Heidelberg, Speyer und Mannheim besteche.
Sein Unternehmen plane, „die Flächen
strategisch neu auszurichten und hier einen modernen Industrie- und Gewerbepark für langfristige Mieter aus unterschiedlichen Branchen zu entwickeln. So
wollen wir nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und der wirtschaftlichen
Entwicklung der Region beitragen.“
VGP plant, das aktuell noch bebaute
Gelände strategisch neu auszurichten
und gemäß den städtischen Planungen
zu entwickeln. Noch in diesem Jahr soll –
vorbehaltlich aller Genehmigungen – der
Bau der ersten Gebäude beginnen, die
nach
ihrer
Fertigstellung
knapp
70 000 Quadratmeter vermietbare Flächen bieten sollen. Der Park in Wiesloch/
Walldorf soll sich nach VGP-Angaben an
Kunden aus dem Bereich der Fertigung
und Produktion richten und neben maßgeschneiderten Lösungen für große Betriebe auch kleine Einheiten ab rund
1000 Quadratmeter zur Vermietung anbieten.
„Wir freuen uns, dass wir hier unseren
ersten Park in Baden-Württemberg entwickeln und damit zur wirtschaftlichen
Entwicklung in der Region beitragen
können. Aus Erfahrung mit vergleichbaren Projekten rechnen wir hier nach Fertigstellung mit circa 300-500 Arbeitsplät-

zen“, sagt Darius Scheible, einer der beiden Deutschlandgeschäftsführer von
VGP.
Wie Scheibles Geschäftsführer-Kollege
Daniel Sigmann betont, ist Nachhaltigkeit ein bedeutender Punkt für die Entwickler: Sämtliche von VGP gebauten Immobilien entsprächen den Anforderungen für energieefﬁzientes und nachhaltiges Bauen. Diese Parameter sollen auch
in Wiesloch/Walldorf eine wichtige Rolle
spielen: „Wir werden uns bei der Entwicklung des Parks an den Anforderungen für energieefﬁzientes und nachhaltiges Bauen der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen orientieren und streben an, für den Park eine DGNB-SilberZertiﬁzierung zu erhalten. Die Dächer
der neu zu entwickelnden Hallen sollen
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet
werden.“
Insgesamt umfasst der Standort Wiesloch/Walldorf eine Fläche von rund
840 000 Quadratmetern. Davon sollen im
Zuge der geplanten Standort- und Strukturoptimierungen rund 270 000 Quadratmeter neu vermarktet werden. Die Partnerschaft mit VGP ist nach Angaben des
Konzerns „der erste Schritt in diesem
Vorhaben“. Zurzeit arbeiten knapp
5000 Mitarbeiter am Standort.

High-End-Standort
„Im Rahmen unserer Transformation
richten wir Wiesloch/Walldorf konsequent als Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion von anspruchsvollen und zukunftsweisenden
High-End-Technologie-Lösungen aus.
Für uns ist entscheidend, dass auf dem
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jetzt veräußerten Gelände, das wir nicht
mehr benötigen, mit dem modernen Gewerbe- und Industriepark der VGP-Gruppe schnell und sichtbar ebenfalls zukunftweisend Neues entsteht – mit qualiﬁzierten, guten Arbeitsplätzen für die
Menschen in der Region und mit Synergien zu den Fähigkeiten von Heidelberg“,
sagt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.
Unterstützung für den neu entstehenden VGP-Park kommt auch von Dirk Elkemann, Oberbürgermeister der Stadt
Wiesloch, und Christiane Staab, Bürgermeisterin der Stadt Walldorf. Beide betonen: „Nach ersten Gesprächen sind wir
sehr zuversichtlich, mit VGP einen kompetenten und professionellen Partner gefunden zu haben. Gemeinsam werden
wir ein herausragendes Projekt für unser
Mittelzentrum auf die Beine stellen.“
Die VGP Gruppe beschäftigt aktuell
rund 230 Mitarbeiter und betreibt
31 Parks in Deutschland – in der Region
sind dies ein Areal im Frankenthaler Gewerbegebiet „Am Römig“ und eines südöstlich von Bobenheim-Roxheim. Das
1998 in der Tschechischen Republik gegründete Familienunternehmen, das seinen Sitz heute im belgischen Antwerpen
hat, besitzt und betreibt direkt sowie über
drei Joint Ventures (VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 und VGP
Park München) zurzeit in zwölf europäischen Ländern 77 Parks mit einer Gesamtﬂäche von zusammen 7,48 Millionen Quadratmetern. Im Juni 2020 betrug
der Bruttovermögenswert von VGP
3,23 Milliarden Euro, der Net Asset Value
(EPRA NAV) beträgt knapp 1,08 Milliarden Euro.
zwi/red

EINZIGARTIGE
SKY APARTMENTS

EIN ARCHITEKTONISCHES HIGHLIGHT,
DAS ZEICHEN SETZT.

EINLADENDE
TOWN HOUSES

Außergewöhnliche Architektur und komfortables
Wohngefühl: Das ist das E-Gebäude auf FRANKLIN.
Der Hochpunkt bietet eine Vielzahl unterschiedlich
großer Eigentumswohnungen und Townhäuser mit
ausreichend Platz zur Entfaltung. Ein modernes Refugium für Singles, Paare und Familien.
www.e-franklin.de
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Wächst zusammen: Alle Fachbereiche sowie Verwaltung, Bibliothek und IT der Hochschule werden auf dem Campus künftig vereint. Nach der
Fertigstellung des Neubaus sollen die Bestandsbauten (hier im Vordergrund) saniert werden.
Bild: View/oh

NEUBAU |

Auf den Kern konzentriert
Rund 14 Monate nach dem
symbolischen Spatenstich ist
der Rohbau des
Erweiterungsgebäudes an der
Hochschule für Wirtschaft
und Gesellschaft
Ludwigshafen fertiggestellt.
Im künftigen Hauptgebäude
des Campus sollen 2023 alle
vier Fachbereiche des Instituts
vereint sein.

econo

1/2021

•

19. März 2021

D

er dreigeschossige Neubau mit
Grundmaßen von 124 mal
45 Meter bietet künftig auf
14 000 Quadratmetern Platz für die
Hochschulbibliothek, einen Hörsaal mit
150 Plätzen, zahlreiche Seminar- und
Veranstaltungsräume, die Dekanatsverwaltungen und die Mensa mit Cafeteria.
Bislang in der Stadt verteilte Hochschuleinrichtungen wie der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen werden auf
dem Campus konzentriert. Anschließend
werden die beiden bestehenden Hochschulgebäude saniert.
„Zusammen mit den Bestandsgebäuden und dem jetzt entstehenden Neubau
wird dieser Standort der Hochschule für
Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) zu einem zentralen Wissenschaftsquartier“,
sagt die rheinland-pfälzische Finanzund Bauministerin Doris Ahnen. Für das
Gesamtprojekt hat das Land RheinlandPfalz 67 Millionen Euro bereitgestellt, zusätzlich ﬂossen bereits 1,5 Millionen Euro
in den Neubau einer Kindertagesstätte.
„Das neue Hauptgebäude der HWG ist ei-

ne der großen Baumaßnahmen der Landesregierung an den Universitäts- und
Hochschulstandorten in RheinlandPfalz“, so Ahnen. „Seit 2010 haben wir –
teilweise auch mit ﬁnanzieller Beteiligung des Bundes – insgesamt rund
879 Millionen Euro in den Ausbau unserer Hochschulen investiert. Dieses hohe
Investitionsniveau wollen wir auch in Zukunft beibehalten.“
Markantes Gestaltungsmerkmal des
Neubaus, der vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) gemanagt wird, ist die offene Durchquerung
im Erdgeschoss. Diese „Passerelle“ fungiert als Verbindung zwischen den beiden Gebäudeteilen Bibliothek/Hörsaal
und Mensa und soll eine Direktverbindung zwischen dem Campusplatz und
dem künftigen neuen Hochschulparkplatz an der Ludwig-Reichling-Straße ermöglichen. Durch den Neubau soll die
Erweiterung des Campus zum zentralen
Wissenschaftsstandort in Ludwigshafen
werden: „Wir bauen hier für die Zukunft.
Angesichts der aktuellen Corona-Pande-
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mie und der weitestgehend digitalen
Lehre wird dies noch offensichtlicher.
Der Neubau stärkt unsere Hoffnung, dass
wir das gewohnte Studienleben zurückgewinnen werden“, unterstreicht der
Wissenschaftsminister des Landes, Prof.
Dr. Konrad Wolf. „Dann soll mit diesem
Bau das Campusgefühl in Ludwigshafen
wachsen. Die Hochschule rückt zusammen und bietet Flächen für alle Fachbereiche, für die Verwaltung, Bibliothek
und IT an“, sagt Wolf. „Die Hochschule in
Ludwigshafen hat bereits heute ihre Stärke in einer großen Interdisziplinarität
und Verzahnung der Fächer und Fachbereiche. Die räumliche Nähe wird dies
noch beﬂügeln“, ist sich der Minister sicher.

Überdurchschnittlicher
Wärmeschutz
Die Obergeschosse bilden nach außen eine durchgehende Fassade. Im Gegensatz
zu den bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss spiegeln die kleineren Fenster hier
die innenliegende Bürostruktur wider.
Die Obergeschosse gruppieren sich um
drei großzügige Lichthöfe, so dass auch
die innenliegenden Räume Tageslicht erhalten. Beim Ausbau und der Gestaltung
der Innenräume wird nach Angaben der
Verantwortlichen auf nachhaltige Materialien geachtet. So kommen etwa Mineralputze und lösungsmittelfreie Wandfarben zum Einsatz. Teppichböden und
Kautschukbeläge sind frei von Weichmachern und dünsten nicht aus.
„Wenn man durch dieses große neue
Gebäude auf unserem Campus geht,
spürt man schon heute, wie viel Zukunftsfähigkeit für unsere Hochschule
und den Hochschulstandort Ludwigshafen in diesem Projekt steckt, auch wenn
es für die Fertigstellung noch etwas Zeit
braucht“, kommentiert Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra den bisher erreichten Stand.
Der Wärmeschutz des Neubaus übertrifft um 15 Prozent die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV).
Möglich wird das durch die effektive
Dämmung von Fassaden, Dach und Bodenplatte sowie dreifach verglaste Fenster mit einem Wärmedurchgangswert
von 0,9 Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m2K). Die Stromversorgung wird
zu größtmöglichen Teilen durch eine
Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach
mit einer Leistung in Spitzenzeiten von
circa 50 Kilowatt unterstützt. Im gesamten Gebäude sind LED-Leuchtmittel vorgesehen. Die Heizwärme für alle drei

„Studentisches Leben, Innovation und Kreativität prägen und
bereichern die Stadtgesellschaft und das Klima in den
Städten.“
Dr. Jutta Steinruck,
Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen

Campusgebäude kommt künftig aus einem Fernwärmenetz. Heizkörper mit
nutzungsabhängiger Steuerung sorgen
für einen rationellen Wärmeverbrauch in
den Räumen.
Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin
der Stadt Ludwigshafen, erklärt: „Durch
den Erweiterungsbau entsteht Zukunft.
Die Zukunft liegt in den Studierenden
und Lehrenden, die hier einziehen und
den Campus mit Leben füllen werden.“
Hochschulen seien ein wichtiger Standortfaktor im Zusammenhang mit einer
strategischen Zukunftsentwicklung der
Städte, so Steinruck. „Studentisches Leben, Innovation und Kreativität prägen
und bereichern die Stadtgesellschaft und
das Klima in den Städten. Durch den
Neubau und die damit einhergehende
Umgestaltung des Geländes wird ein zentrales Wissenschaftsquartier und ein gemeinsamer Campus entstehen und die
bislang im Stadtgebiet verstreuten Hochschuleinrichtungen werden weitgehend
an einem Ort zusammengeführt.“ Die
Oberbürgermeisterin zeigt sich auch erfreut darüber, dass „der aktuell genutzte
Leerstand in der Innenstadt, der ,Creative
Space‘ des ,Social Innovation Lab‘, weiter
durch studentische Projekte genutzt wird
– denn auch das prägt unsere Stadtgesellschaft“.

Auf dem Campusareal wächst die Größe der Grünﬂächen durch neue Anlagen
um 2900 auf dann insgesamt 5200 Quadratmeter. Rund 150 Bäume und
100 hochwachsende Sträucher werden
gepﬂanzt. Auf dem zentralen Campusplatz soll durch Baumpﬂanzungen ein
Hain entstehen, der als Kommunikations- und Rückzugsort dient. Parkplätze
und Außenanlagen werden mit Bodendeckern, Kleingehölzen und Rasen begrünt.
Seitens des Landesbetriebs LBB zeigt
man sich mit dem Baufortschritt unter
den gegebenen Voraussetzungen zufrieden: „Trotz der aktuellen Einschränkungen, auch in der Planungs- und Bauwirtschaft, sind die Rohbauarbeiten in den
vergangenen Monaten sehr gut gelaufen.
Die weiteren zentralen Gewerke wie Abdichtung des Daches, Fenster- und Fassadenarbeiten sowie Heizung und Sanitär
konnten zeitgerecht beauftragt werden
und gehen nun zügig in die Ausführung“,
sagt LBB-Geschäftsführer Holger Basten.
Der Ludwigshafener Hochschule stehen künftig rund 400 Stellplätze zur Verfügung, davon 249 auf dem neuen Parkplatz an der Ludwig-Reichling-Straße
und 13 neue Stellplätze an der Ernst-Boehe-Straße. Der vorhandene Parkplatz an
den Bestandsgebäuden wird um 20 Stellred/zwi
plätze erweitert.

Der Landesbetrieb LBB
Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung managt und optimiert nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ein
Immobilienportfolio mit rund 1650 Gebäuden im Anlagewert
von 2,25 Milliarden Euro, das den größten
Teil der Landesliegenschaften umfasst.
Rund 1350 Mitarbeiter realisieren Bau- und
Sanierungsvorhaben für das Land, den
Bund, die NATO, die hierzulande stationierten Gaststreitkräfte sowie von Dritten. Neben der Zentrale in Mainz hat der Landesbetrieb LBB acht Niederlassungen landesweit.

Für das Land baut und unterhält die Einrichtung Bürogebäude wie zum Beispiel
Ministerien und Finanzämter sowie Spezialimmobilien für Hochschulen, Polizei,
Justiz und Landesforsten bis hin zu Landesschulen oder Museen. Ebenso kümmert sich der Landesbetrieb LBB um
den Erhalt von Burgen, Schlössern und
antiken Baudenkmälern. Für den Bund
managt er Projekte an Bundeswehrkasernen, an den Stützpunkten der NATO
und der US-Gaststreitkräfte sowie zur
Unterbringung der US-Soldatenfamilien.
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„GroßeBedeutungfürden
Wohlstand in der Region“
Ihr Arbeitsplatz trennt und verbindet sie gleichermaßen: Im econo-Interview sprechen der neue
Mannheimer Hafendirektor Uwe Köhn und sein Ludwigshafener Kollege Franz J. Reindl über
Veränderungen in der Branche, den Klimawandel und infrastrukturelle Herausforderungen.
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Kooperation vor Konkurrenz: Angesichts
gemeinsamer Interessen der Branche arbeiten
die Hafendirektoren Franz J. Reindl (l.) aus
Ludwigshafen und sein Mannheimer Kollege
Uwe Köhn eng zusammen – die physische Nähe
auf diesem Foto wurde mit Blick auf die CoronaRegeln jedoch per Bildbearbeitung nachträglich
erzeugt.
Bilder: xmedias/Joe Tremmel

Herr Reindl, Herr Köhn, welche Bedeutung haben die Häfen Mannheim und Ludwigshafen für die Region?
Franz J. Reindl: Der Hafen Ludwigshafen ist
die Keimzelle der Stadt. Es waren die Ansiedlungen im Hafen, die Ludwigshafen zu
einer Industriestadt gemacht haben. An
dem Zusammenhang Hafen – Industrie –
Stadt hat sich bis heute nichts geändert.
Uwe Köhn: Auch Mannheim hat eine lange
Tradition als Hafenstadt. Denken Sie nur an
die Mannheimer Akte, die auch heute noch
den Schiffsverkehr auf dem Rhein regelt.
Und wenn Sie sich die Unternehmen anschauen, die dort auf über 1130 Hektar Hafenfläche angesiedelt sind, erkennen Sie,
welch große Bedeutung der Hafen für die
Wertschöpfung, die Arbeitsplätze und damit auch für den Wohlstand der Region hat.
Wie sehen die Umschlagszahlen aus?
Köhn: Wir liegen in Ludwigshafen und
Mannheim bei jeweils circa sieben Millionen Tonnen Wasserumschlag. Der Um-

schlag ist in den vergangenen Jahren
durch den Kohleausstieg zurückgegangen
und in den letzten Monaten natürlich auch
aufgrund der Corona-Situation. Insgesamt
sind wir zufrieden, was die wirtschaftliche
Entwicklung angeht.
Reindl: Wir orientieren uns aber nicht nur
an den nackten Tonnagezahlen. Wir werfen
immer auch einen Blick auf die Wertschöpfungsketten, die der Umschlag in unseren
Häfen ermöglicht. Und dank unserer trimodalen Schnittstellenfunktion können wir
den Güterstrom problemlos auf ressourcenschonende Verkehrsträger umlenken. Die
14 Millionen Tonnen Umschlag der Häfen
Mannheim und Ludwigshafen entsprechen
mehreren tausend Lkw pro Tag, die wir von
der Straße holen und auf einen ökologisch
und ökonomisch sinnvollen Weg – die Wasserstraße – bringen. Zu diesen Mengen
kommen noch die im Hafen auf die Schiene
umgeschlagenen Mengen.

Welche Veränderungen konnten Sie in den
letzten Jahren im Güterumschlag feststellen?
Reindl: Es gab einen Trend zur Containerisierung, der sich weiter intensivieren wird.
Es existiert praktisch kein Produkt mehr,
das nicht in Containern verladen werden
kann. Gleichzeitig nahm im Massengutbereich, auch wegen des Kohleausstiegs, der
Umschlag ab. Die Wertschöpfung ist allerdings im Containerbereich definitiv höher:
Die Arbeitsplätze, die von einem Container
abhängen, sind um ein Vielfaches zahlreicher als die im Massengutbereich. Ich will
aber den Bereich Massengut nicht schmälern. Wir benötigen Mineralöl und Rohstoffe
für die Produktion jener Güter, die dann als
Fertigware im Container die Fabriken wieder verlassen.
Köhn: Massengüter eignen sich sehr gut
für den Transport mit dem Binnenschiff. Es
gibt kaum eine bessere Alternative, wenn
ich eine große Menge Baustoffe, Brennstoffe oder chemische Produkte transportieren
will. Wenn ein Unternehmen – wie die BASF
– verkehrsgünstig an einem Fluss liegt,
kann man mit Binnenschiffen viel machen.
Wie hat sich das Verhältnis der Städte zu
den Hafenflächen in den vergangenen
Jahrzehnten verändert?
Reindl: Das Verständnis für die Bedeutung
der Binnenhäfen nahm ab. In den letzten
Jahrzehnten befand sich Deutschland in einer luxuriösen wirtschaftlichen Situation.
Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen hatten nicht mehr oberste Priorität.
Andere Themen wie Freizeit und Wohnen
waren wichtiger. In Ludwigshafen haben
wir seit den 2000er Jahren circa
180 000 Quadratmeter Hafenfläche aufgegeben, um der Stadt das Wohnen am Wasser zu ermöglichen. Es ist in der weiten Perspektive von allen Akteuren aber schon zu
berücksichtigen, was in Bezug auf Lärm,
Licht und Emissionen aller Art zusammenpasst und was nicht. Ansonsten gefährden
wir die industrielle Nutzung im Hafen selbst
und die unserer benachbarten Anlieger.
Köhn: Auch in Mannheim gibt es städtebauliche Begehrlichkeiten gegenüber dem
Hafen.
<<
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„Die Häfen müssen am Puls der Zeit bleiben.
Unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen
dafür zu schaffen, dass alle Akteure Zugang zu
allen und zu optimal digital vernetzten
Verkehrsträgern haben.“

<< Ich denke aber, dass allmählich das Bewusstsein dafür zurückkehren sollte, welchen Wert Hafengelände haben, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Klimaschutzziele durch Verkehrsträgerwechsel
zu erhalten. Diese Ziele sollten die Nutzung
der Hafenflächen vor anderen Überlegungen leiten. Darüber hinaus gibt es sicherlich immer wieder Lösungen, bei denen
man dem städtischen Bedarf entgegenkommen kann.

Uwe Köhn
Erst seit Beginn diesen Jahres leitet
Uwe Köhn die Staatliche Rhein-NeckarHafengesellschaft Mannheim mbH. Der
in Hamburg geborene Jurist trat die
Nachfolge von Roland Hörner an, der
nach 22 Jahren als „Kapitän“ von Bord
und in den Ruhestand ging. Mit der Materie indes ist Köhn bereits vertraut: In
den vergangenen fünf Jahren lenkte er
die Geschicke am Rheinhafen im südbadischen Kehl. Zuvor war der Hobbysegler in der Landesverwaltung tätig.

Wie wird der Binnenhafen der Zukunft gestaltet sein?
Köhn: Die Häfen müssen am Puls der Zeit
bleiben. Unsere Aufgabe ist es, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass alle Akteure Zugang zu allen und zu optimal digital
vernetzten Verkehrsträgern haben. Vielleicht werden wir uns auch dem automatisierten Transport öffnen. Oder denken Sie
an die Wasserstofftechnologie, die sich gerade entwickelt. Auch hier können die Hä-

fen einen Infrastrukturbeitrag leisten.
Ich sehe aber auch Kooperationsmöglichkeiten mit den Städten. Nehmen Sie die Citylogistik. Jede Stadt muss in den kommenden Jahren Konzepte erarbeiten, wie
Einzelhandel und Bewohner klimagünstig
mit Transportmöglichkeiten versorgt werden, zum Beispiel über E-Lastenbikes. Dazu
könnten beispielsweise Micro-Hubs beitragen, wo die Ware ankommt, auf E-Bikes
umgeladen und in die Innenstädte – zum

Mannheim –
Quadrate und
mehr
Unser Hafen bringt bunte
Vielfalt in die Region und in
die Welt.

Staatliche Rhein-NeckarHafengesellschaft Mannheim mbH
www.hafen-mannheim.de

econo

1/2021

•

19. März 2021

HafenMannheim
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„Der Hafen Ludwigshafen ist die Keimzelle der
Stadt. Es waren die Ansiedlungen im
Hafen, die Ludwigshafen zu einer
Industriestadt gemacht haben. An dem
Zusammenhang Hafen – Industrie – Stadt hat
sich bis heute nichts geändert.“

Beispiel in die Quadrate Mannheims –
transportiert wird. Dafür benötigt man am
Rande der Altstädte entsprechende Flächen. Hier können stadtnah gelegene Häfen einspringen.
Reindl: Um Verkehr zu vermeiden, besteht
auch die Möglichkeit, bestimmte Gewerke
zusammenzulegen. Ein Beispiel sind die
Value Added Services im Container-Bereich. Wir haben in Ludwigshafen einen hohen Anteil an Tank-Containern. Es macht

Franz J. Reindl
Deutlich länger als sein Mannheimer
Kollege ist Franz J. Reindl bereits in der
Metropolregion Rhein-Neckar tätig – vor
mehr als 30 Jahren zog der gebürtige
Münchner nach Ludwigshafen. Bevor er
die Geschäftsführung der Hafenbetriebe
Ludwigshafen am Rhein GmbH übernahm, war der gelernte Speditionskaufmann rechtsrheinisch für ein Mannheimer Speditionsunternehmen tätig. Daneben engagiert sich Reindl in zahlreichen Branchenverbänden.

keinen Sinn, diese Container über lange
Strecken zu Reinigungsanlagen zu fahren.
Diese Reinigungsfahrten tauchen in keiner
Statistik auf, sind aber für die Städte belastend. Logische Konsequenz ist für uns in
Ludwigshafen, unmittelbar am Containerterminal eine Tank-Reinigungsanlage zu errichten.
Wie können die Häfen selbst klimaneutraler werden?

Reindl: Das beginnt mit einfachen Dingen,
wie zum Beispiel Beleuchtungsmitteln, und
reicht bis zu Solaranlagen auf Lagerhallen
und alternativ angetriebenen Fahrzeugen.
Und über unsere Verbände sind wir dabei,
dort Veränderungen herbeizuführen, wo
Handlungsbedarf besteht, etwa bei Schiffsmotoren.
In diesem Zusammenhang wird gerade
auch das Subventionsprogramm für Landstromanlagen finalisiert.
<<

Stauvermeider ...
... mit ca. 25 Millionen Tonnen Schiffsumschlag pro Jahr, das sind umgerechnet rund
1,5 Millionen nicht gefahrene Lkw! Neben
der Entlastung des Straßenverkehrs leisten
wir einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz.
Häfen Rheinland-Pfalz:
- ca. 55.000 Arbeitsplätze
- 65% Exportquote
- Produzent von Wertschöpfung

Zollhofstraße 4 · 67061 Ludwigshafen am Rhein
Tel: 0621 5984-0 · Fax: 0621 5984-135 · www.haefen-rlp.de
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<< Wenn ich diesen Strom dann aber steuerlich wieder so belaste wie Strom aus herkömmlichen Quellen, wird die Akzeptanz
solcher Anlagen eher niederschwellig sein.
Grundsätzlich sind unsere Einflussmöglichkeiten begrenzter als die unserer Betreiber.
Wir können aber über die Ausgestaltung
der Mietverträge auf unsere Mieter einwirken.

Köhn: Bei all diesen Fragen sind immer
auch die Rahmenbedingungen zentral, die
wir als Gesellschaft den einzelnen Verkehrsträgern setzen. Das reicht von den
Trassenpreisen der Bahn und der Mineralölbesteuerung bis hin zur Maut. Und seit Anfang des Jahres ist Deutschland beim Verkehr in die CO2-Besteuerung eingestiegen.
Das sind alles Preisbestandteile der Logistik und der Kunde entscheidet letztlich

eben doch danach, was ihn der Transport
pro Tonne am Ende kostet. Wir leisten als
Häfen unseren Beitrag, um klimafreundliche Transporte zu ermöglichen, sind aber
nur ein Teil in der Kette.
Wo sehen Sie Probleme beim weiteren
Ausbau der Infrastruktur?
Reindl: Für Infrastrukturprojekte braucht
man einen langen Atem. Die Planungen
sind in unserem föderalen System oft sehr
kompliziert und langwierig. Auch die Legislative ist kein Beschleuniger. Ich will hier
exemplarisch nur das Mittel der Verbandsklage nennen. Planungen im Bereich der
Wasserstraßen sind noch schwieriger als
Projekte im Straßenbau. Ein Beispiel: Das
geplante Fertigstellungsdatum der neuen

Neckarschleusen ist für das Jahr 2050 angesetzt. Wenn zwischenzeitlich technische
Verbesserungen verfügbar sind, die berücksichtigt werden sollen, muss unter Umständen das gesamte Verfahren neu aufgerollt werden, weil das eine maßgebliche
Veränderung sein kann. Ähnlich verhält es
sich mit Untersuchungen im Umweltbereich, die nach einer gewissen Zeit nichts
mehr wert sind. Wir drehen uns da mitunter
im Kreis.
Köhn: Mit einer gewissen Besorgnis blicken wir auf die Finanzierung. Im Moment
verausgaben sich die Staaten finanziell –
völlig zu Recht – bei der Bewältigung der
pandemiebedingten wirtschaftlichen Probleme. Uns Häfen bleibt nur die Hoffnung,
dass beispielsweise der Bundesverkehrswegeplan trotzdem wie vorgesehen finanziert wird. Aber es wird schmerzhafte Prozesse der Priorisierung geben. Wir als Häfen müssen immer wieder darauf hinweisen, welche Bedeutung die Infrastruktur
der Wasserwege hat und welch ungeheurer
Schaden entsteht, wenn man sie nicht erhält.
Sind Hafenkooperationen wie das Netzwerk Upper Rhine Ports eine Möglichkeit,
die Position der Binnenhäfen zu verbessern?
Reindl: Vor 20 bis 30 Jahren haben die Häfen mitunter konkurriert. Heute kann man
sich in Regionen wie der unsrigen an Rhein
und Neckar nicht mehr auseinanderdividieren. Deshalb gibt es zum Beispiel zwischen
den Häfen Mannheim und Ludwigshafen
und zwischen Karlsruhe und Wörth Kooperationsverträge. So können wir unsere Interessen besser in den politischen Prozess
einbringen und in vielen Bereichen – von
Material über Personal bis zu Arbeitserleichterungen – sehr intensiv zusammenarbeiten.

Unterschätztes Potenzial: Die Häfen Mannheim und Ludwigshafen schlagen jährlich gemeinsam
rund 14 Millionen Tonnen Güter wasserseitig um – und ersetzen so täglich mehrere Tausend LKW.
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Köhn: Das Wort Transportkette spricht
schon für sich. Eine Kette ist nur so stark
wie das schwächste Glied. Wir sind am
Rhein natürlich daran interessiert, dass die
Kette mit jedem ihrer Glieder stark ist. Deshalb stützen wir uns gegenseitig. Und deshalb ist die Oberrhein-Initiative für uns sehr
wichtig und hat mit dem RheinPorts-Informationssystem RPIS zu einem Ergebnis geführt, das sukzessive weiter ausgebaut
Interview: Stefan Burkhardt
wird.
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Gelungene Umnutzung I: Der Mannheimer Jungbusch, ein früheres Hafenarbeiterviertel, hat sich längst zum kreativen Herz der Quadratestadt
entwickelt – und zugleich (bislang) seine gewachsenen Strukturen bewahren können.
Bild: C-HUB/Daniel Lukac

ZWEITNUTZUNG |

Viel mehr als nur
„Tatort“-Kulisse
Rückläufige Umschlagszahlen und effizientere Technik haben in vielen Binnenhäfen Brachflächen
hinterlassen. Mittlerweile sind diese Areale bei Städteplanern und Politikern sehr begehrt . Das
führt vielerorts zu Uneinigkeit über die weitere Verwendung – doch es geht auch anders.

M

an sah sie in vielen Städten:
Hafenbrachen.
Rückläuﬁge
Umschlagszahlen und die
Kompaktierung der Verladetechnik
durch Container führten in den letzten
Jahrzehnten zu geringerem Platzbedarf
der Binnenhäfen. Die entstehenden Brachen eigneten sich zwar vorzüglich als

Drehorte für Tatort-Krimis, lange Jahre
waren Politik und Stadtplaner jedoch ratlos, was mit diesen Flächen geschehen
sollte. Dann kam die Hamburger HafenCity. Und Deutschland entdeckte das
neue Lebensgefühl, am Wasser zu wohnen und kreativ zu arbeiten. Wo Schauerleute früher Kaffeesäcke schleppten, soll-

ten Flaneure nun Caffè-Latte-Becher
stemmen. Doch die Planungsprozesse einer Umnutzung sind langwierig und
nicht immer einfach.
Zunächst muss bei allen Akteuren Einigkeit darüber herrschen, dass eine bestimmte Hafenﬂäche umgenutzt werden
<<
soll.
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Gelungene Umnutzung II: In Heilbronn wurde der Neckarbogen, eine Industriebrache an einem verfüllten Hafenbecken, im Rahmen der
Bundesgartenschau 2019 zu einem hochwertigen Wohnquartier weiterentwickelt.
Illustration: Eberhard/stock.adobe.com

<< Dazu gibt es häuﬁg unterschiedliche
Vorstellungen, wenn etwa ein Hafenbetreiber stadtnahe, nur wenig genutzte
Areale als potenzielle Erweiterungsﬂäche
erhalten will oder eine Mischnutzung ablehnt, die Städte jedoch dringend Wohnﬂäche benötigen. Solche Diskussionen
kennt man aus dem Frankfurter Osthafen, dem Karlsruher Rheinhafen oder
dem Ludwigshafener Luitpoldhafen. Das
Problem: Werden stadtnahe Hafen- und
Logistikﬂächen umgewidmet, sind sie für
ihre ursprünglichen Zwecke unwiederbringlich verloren.
Und auch eine gemeinsame Nutzung
von Hafengebieten für Wohnen, Industrie und Logistik führt nicht immer zu
friedlichem Miteinander. Ohne klar deﬁnierte, ausreichend breite Übergangszonen können Lärm- und Schmutzemissionen der im Hafen ansässigen Betriebe
und Schiffe bei der neuen Wohnbevölkerung für Unmut sorgen. Entsprechendes
wurde in den letzten Jahren etwa aus dem
Umfeld des Mannheimer Rheinauhafens
berichtet. Darüber hinaus sind bei einer
teilweisen Umnutzung mögliche Altlasten, rechtliche Vorschriften und praktische Notwendigkeiten zu berücksichtigen: Binnenschiffe benötigen Kaimauern
und die Hafenlogistik festen Untergrund,
Anwohner wünschen sich hingegen an-
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sprechend gestaltete Uferpartien und am
liebsten einen Stadtstrand.

Erfolgsgeschichten am Wasser
Wie die Umnutzung gelingen kann, zeigt
das Beispiel Heilbronn. Hier wurde der
Neckarbogen, eine Industriebrache an
einem verfüllten Hafenbecken, im Rahmen der Bundesgartenschau 2019 zu einem hochwertigen Wohnquartier weiterentwickelt. Gregor Grassl, Leiter des
Green City Development beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer,
war von Anfang an dabei. Für ihn ist die
Motivation solcher Projekte klar: „Menschen lieben Wasser. Und durch die Umnutzung rücken die Städte wieder näher
an das Wasser.“
Von den Neubaugebieten wird dann
aber auch ein hoher ökologischer Standard erwartet. Grassl kennt die entsprechenden Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Energiekonzepte: „Die integrierten Wasserpuffer eignen sich gut zur Starkregennutzung und
dienen ebenso der Erholung. Das Wasser
der Hafenbecken kann zur Energiegewinnung verwendet werden. Und grundsätzlich wirken Wasserﬂächen auf die
Städte so kühlend wie ein kleiner Wald.“
Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es zahlreiche Beispiele einer ge-

lungenen Hafenumnutzung: In Speyer
wurde der alte Landeshafen zum Wohnquartier umgestaltet. Und in Ludwigshafen entstand auf dem Hafengelände am
Zollhof die Rhein-Galerie. Hinzu traten
neue Wohnquartiere und eine Promenade am Rhein mit direktem Blick auf den
Fluss. Doch nicht nur als Wohn- und Gewerbegebiet lassen sich ehemalige Hafengebiete nutzen. Der Kreativität
kommt das Wasser ebenso zugute. Der
MedienHafen Düsseldorf sowie der
Deutzer Hafen und der Rheinauhafen in
Köln zeigen, was möglich ist.

Viel Potenzial in Mannheim
Und auch Mannheim hat mit dem Jungbusch eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Das von der Stadtverwaltung Mannheim erarbeitete Entwicklungskonzept
Innenstadt (EKI MA) sieht unter anderem
vor, am Handelshafen Teile der Hafenﬂäche für die Freizeit- und Kreativwirtschaft
umzunutzen und am Verbindungskanal
vom Neckar zum Mühlauhafen eine Promenade mit erleichtertem Zugang zum
Wasser zu schaffen. Eine Idee mit
Charme, wie Christian Sommer, Geschäftsführer der Mannheimer Gründungszentren GmbH, meint: „Das raue
Flair nicht mehr intensiv genutzter Hafengelände bietet Kreativen ein spannen-
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des Umfeld. Zugleich hat ein Hafen und
das Wasser immer etwas Weltoffenes, Inspirierendes und zugleich Beruhigendes.“ Das sei ein Potenzial, das insbesondere Mannheim mit seiner Lage an gleich
zwei Flüssen stärker nutzen müsse.
Im Mannheimer Jungbusch tat sich in
den letzten Jahrzehnten einiges. Das alte
Hafenarbeiterviertel war lange Zeit durch
eine vielbefahrene Ringstraße vom Rest
der Stadt abgeschnitten. Doch die Wiederbelebung gelang. Und das ist zu einem Großteil ein Verdienst der kreativen
Gründerszene, wie Sommer erzählt:
„Wenn Sie die Promenade am Verbindungskanal entlang gehen und die Veranstaltungen besuchen, die dort normalerweise stattﬁnden, dann wissen Sie,
was ich meine.“ Mit der Popakademie
und dem Musikpark wurden hier
deutschlandweit einzigartige Institutionen aufgebaut. Sie markieren den Startpunkt eines Trends, der später unter dem
Namen Kreativwirtschaft zu einem Universalkonzept der Stadtentwicklung werden sollte. Und mit dem C-Hub und der
restaurierten Kaufmannsmühle wurden

Der Mannheimer Jungbusch zeigt,
welch großes Potenzial in der
kreativen Umnutzung eines
Hafengeländes steckt. Und wenn
diese Umnutzung Hand in Hand mit
den Hafenbetreibern erfolgt, ist
die Stadtentwicklung auf einem guten
Weg.
in Mannheim auch architektonische Akzente der Umnutzung gesetzt.
Ganz problemlos lief diese Transformation jedoch nicht ab. Es gibt – wie bei
vielen anderen umgenutzten Hafenbereichen – Angst vor einer Gentriﬁzierung
des Quartiers. Christian Sommer ordnet
ein: „Der Jungbusch trägt zwar mittlerweile Merkmale eines Trendviertels, hat
allerdings noch immer eine gewachsene
Struktur. Und klar ist auch: Die Rechte
der alteingesessenen Bewohner sind zu

schützen. Der Jungbusch soll keine Partymeile werden.“ Zugleich betont Sommer
die Verbesserung der Infrastruktur: „Hier
haben Bäcker und Restaurants neu eröffnet. Und es gibt eben doch einige sanierte Häuser.“
Der Mannheimer Jungbusch zeigt,
welch großes Potenzial in der kreativen
Umnutzung eines Hafengeländes steckt.
Und wenn diese Umnutzung Hand in
Hand mit den Hafenbetreibern erfolgt, ist
die Stadtentwicklung auf einem guten
Weg.
Stefan Burkhardt

WIR BAUEN
ÜBERALL

SOGAR IM WASSER

www.gag-lu.de | Tel.: 0621 5604-0 |

| Mundenheimer Str. 182 | 67061 Ludwigshafen am Rhein
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TECHNOLOGIE |

Neue Ideen für die
Lebensadern der Region
Die Binnenschifffahrt ermöglicht den klimaschonenden Transport großer Gütermengen und birgt
damit großes Potenzial für die Logistik der Zukunft. Schon jetzt kommen an Rhein und Neckar
wegweisende Innovationen zum Einsatz – auch dank der Vernetzung zentraler Akteure.

R

hein und Neckar sind die Lebensadern der Metropolregion. Die
Bedeutung der Binnenschifffahrt
wird in den nächsten Jahrzehnten weiter
steigen, bieten die Flüsse doch einzigartige Möglichkeiten, große Gütermengen
klimaschonend zu transportieren. Umso
wichtiger ist es, sich auszutauschen und
bereits heute den Binnenhafen der Zukunft zu planen.
Der Duisburger Logistik-Dienstleister
Contargo, der mit der Contargo RheinNeckar GmbH in Mannheim und Ludwigshafen auch mit einer Tochtergesellschaft in der Metropolregion ansässig ist,
ist ganz vorne mit dabei. „Wir sind Europas größter Anbinder der Binnenhäfen
im Hinterland an die Seehäfen im Norden und Westen. Wir versuchen, diese
Transporte so nachhaltig wie möglich zu
gestalten. Binnenschiff und Bahn sind für
uns deshalb die erste Wahl“, berichtet
Geschäftsführer Andreas Roer.
Eine Wahl, die noch verbessert werden
kann, wie der Logistiker weiß: „Wir planen, Schiffe mit Wasserstoff- beziehungsweise Elektroantrieb zu entwickeln und
auch die entsprechende Infrastruktur an
unseren Terminals zu erproben.“ Hinzu
treten Containertransporter mit sehr
niedrigem Tiefgang, die auch bei Niedrigwasser die Wasserstraßen weiter befahren können. Und auch in den trimodalen
Umschlag wird bei Contargo investiert.
„Wir haben den Standort Mannheim vor
zwei Jahren um weitere 30 000 Quadratmeter und zwei Krananlagen erweitert“,
berichtet Roer. Ein Stolperstein im reibungslosen Zusammenspiel der Verkehrsträger bleibe jedoch die mangelnde
Elektriﬁzierung der Gleisanlagen in den
Häfen Ludwigshafen und Mannheim.

Zunehmende Komplexität
Es bewegt sich also einiges am Rhein.
Und damit ändert sich die Funktion der
Häfen, wie Frank Busse, Associate Partner bei der Unternehmensberatung HPC
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In Bewegung: Die Binnenschifffahrt – im Bild das Containerterminal der Firma Contargo im
Mannheimer Hafen – arbeitet daran, noch nachhaltiger und effizienter zu werden. Bild: Contargo/oh

Hamburg Port Consulting, erklärt: „Binnenhäfen entwickeln sich zu Integratoren der Logistikkette, zu umfassenden
Dienstleistern, die den Vor- und Nachlauf
organisieren und sich mit unterschiedlichen Gütern, alternativen Energien sowie
der autonomen Mobilität auskennen.
Das ist hochkomplexes Flächenmanagement, das auch Gewerbegebiete und
Bahnen einschließt.“ Um diese Aufgaben
erfüllen zu können, seien zwei Voraussetzungen unabdingbar: die zielgerichtete
Digitalisierung logistischer Prozesse und
der Zusammenschluss von Binnenhäfen
zu Multi-Port-Communities.
Bis dahin ist es jedoch oft ein schwieriger Weg, wie Jennifer Sommer, Associate
Partnerin bei HPC, weiß: „Bei der Einführung von Port-Community-Systemen
geht es zunächst darum, Vertrauen aufzubauen und sich über gemeinsame Ziele zu verständigen.“ Wie das klappt, zeigt
das Netzwerk der Upper Rhine Ports. Unter diesem Namen haben sich neun oberrheinische Häfen zusammengeschlos-

sen. Die Häfen wollen sich so den digitalen Herausforderungen im multimodalen Güterverkehr stellen und langfristige
Kooperationen initiieren. „Gemeinsam
können die Binnenhäfen ein starkes Hinterland der Seehäfen sein“, führt Felix
Harder, Geschäftsführer der RheinPorts
GmbH, aus: „Wir unterstützen deshalb
jeden Hafen am Oberrhein bei der individuellen digitalen Transformation. Es gibt
aber auch einige Prozesse, die überall
ähnlich sind und für die wir gemeinsame
Lösungen erarbeiten.“
Ein Beispiel für solch ein gemeinsames
Projekt ist „RPIS 4.0“, das „Smart Community System for Upper Rhine Ports“.
Das Projekt will nicht nur das Management von Containerverkehren auf dem
Rhein optimieren, sondern auch die bereits existierende IT-Plattform auf andere
Verkehre und Häfen erweitern, um so der
Binnenschifffahrt neue Dienstleistungen
zu erschließen. Weitere Projekte könnten
sich der Integration von weiteren Echtzeit-Daten wie E-RIS widmen sowie KI-
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gestützt historische Daten auswerten,
um die Prognose von Ankunftszeiten zu
verbessern. Das wäre ein erheblicher Efﬁzienzgewinn für die Lieferkette im Hinterland.

Vom Lkw aufs Binnenschiff
Das Hinterland hat man auch im Duisburger DST – Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transportsysteme im
Blick. Das Projekt „DeConTrans“ entwickelt seit 2018 Konzepte für den dezentralen Containerverkehr mit kleinen, kanalgängigen, hybridelektrisch angetriebenen Schiffen in verschiedenen Kapazitätsgrößen. „Für Verlader und Transportdienstleister wird die Straße immer mehr
zu einem problematischen Unsicherheitsfaktor“, stellt Cyril Alias, Fachbereichsleiter für Logistik und Verkehr im
DST, fest: „Wir wollen mehr Vorlauf in die
großen Binnenhäfen vom Lkw auf das
Binnenschiff bringen.“ Wie in ganz
Deutschland gingen die Massenguttransporte nämlich auch im dichten Westdeutschen Kanalnetz zwischen Rhein,
Weser und Mittellandkanal in den letzten
Jahrzehnten zurück. Doch die vielen existierenden Verladepunkte sollen nicht
veröden, sondern dem klimafreundlichen Güterverkehr auf den letzten Wasser-Meilen dienen. Als gangbarer Weg erwies sich ein auf den Binnenschiffen
bordseitig installierter, mobiler Kran, mit
dem die Container be- und entladen werden können. Das schafft die notwendige
Flexibilität bei überschaubaren Kosten.
Darüber hinaus liefert DeConTrans Konzepte, um alle an der multimodalen
Transportkette beteiligten Akteure intelligent zu vernetzen.
Das nächste Projekt ist am DST bereits
in Planung: In einer Halle am neuen Ver-

suchszentrum für innovative Hafen- und
Umschlagtechnologien (HaFoLa) bauen
die Forscher ein Hafenbecken samt Suprastruktur im Maßstab 1:16 nach. Cyril
Alias kennt den Grund: „Hier werden wir
die Robotik- und Digitalisierungskonzepte der Zukunft erproben einschließlich automatischer Krane, automatischer
Interaktion mit den Containern, Drohnenverkehr, cyber-physische Systeme
zur Zustandserkennung sowie Anbindung an die entsprechenden IT-Systeme.
Die ausgereiften Lösungen werden wir
später im großen Maßstab applizieren
und interessierten Hafen- und Terminalbetreibern aus der ganzen Welt vorstellen.“

Vorreiter bei Kooperation
Auch weiter im Norden ist man nah dran
an der Zukunft. Der Hamburger Hafen
muss wie jeder andere Dienstleister für
seine Kunden attraktiv bleiben. „Der
Wettkampf um reine Umschlagszahlen
hilft uns nicht weiter“, stellt Phanthian
Zuesongdham fest. Sie ist als Head of Division Port Process Solution bei der Hamburg Port Authority (HPA) für die Prozessoptimierung des Hafenmanagements
und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zuständig und denkt immer zwei
Schritte voraus: „Wir müssen die gesamte
Wertschöpfungskette der Häfen und ihre
Stellung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft analysieren. Häfen sind schon lange keine reinen Transport-Hubs mehr. Im
Zuge der Digitalisierung wurden sie zu
Informations-Hubs. Und jetzt werden
Häfen zu Orten der Energieversorgung
durch Wasserstoff und Landstrom.“
Diese Ansätze leiten auch die Digitalisierungsprojekte der HPA: Im Rahmen

des smartPORT-Programms verbauten
Mitarbeiter an der in die Jahre gekommenen Köhlbrandbrücke zahlreiche Sensoren, die das wichtige Bauwerk bis zum
Rückbau überwachen. Die Echtzeit-Daten werden in einem Digital Twin visualisiert. So können Instandhaltungsmaßnahmen vorausschauend angesetzt werden und das spart bares Geld. Darüber
hinaus plant die HPA nicht nur den Einsatz von Drohnen zum Monitoring eigener Anlagen. Das Hafenmanagement
analysiert auch, welche weiteren Infrastrukturelemente automatisiert werden
können, um künftige Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. All diese Digitalisierungsprojekte sollen nicht auf den Hafenbereich beschränkt bleiben. „Hafen
und Stadt sind eine Gemeinschaft. Das
muss alles Hand in Hand gehen“, betont
Zuesongdham.
Vertrauen und gemeinsame Ziele trotz
Konkurrenz. Diese seltene Kombination
könnte sich zu einem internationalen Exportschlager entwickeln, wie Jennifer
Sommer erklärt: „Wir arbeiten in dem Digitalisierungsprojekt am Oberrhein länderübergreifend und mit der Schweiz
auch mit einem Nicht-EU-Mitglied zusammen. Das bringt unterschiedliche
Anforderungen bei der Integration von
Behördenprozessen – etwa beim Zoll –
mit sich. Hier nimmt das RPIS-Projekt eine Vorreiterrolle ein.“ Und ihr Kollege
Frank Busse ergänzt: „Die Netzwerkarbeit am Oberrhein wird weltweit zur
Kenntnis genommen. Wir nutzen die hier
gewonnene Expertise zusammen mit unserem Hafenplanungs-Know-how, um
Länder mit großem Potenzial und wenig
Binnenschifffahrt – wie etwa Indien – zu
beraten.“ Vom Oberrhein in die Welt – so
schön kann Logistik sein. Stefan Burkhardt

Kombinierte Transporte:

+ Umweltschonend
+ Individuell & flexibel
+ Just in time!

„Wir komb
bin
nieren – Sie pr ofitieren!“
www.contargo.net
1/2021
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Grünes Idyll: Der Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. liegt im Grenzraum von Baden-Württemberg und Hessen, eingebettet in einen mehr als
100 Jahre alten Baumbestand und eine kleine Seen-Landschaft.
Bilder (5): GC Mannheim-Viernheim

SERIE |

Tradition und Zukunft,
Golf und Natur
Im Jahr 1930 gegründet, zählt der Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. zu den ältesten
und renommiertesten seiner Art in Deutschland. Neben der Nachwuchsförderung im Breitenund Spitzensport spielt auch die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern eine große Rolle
in diesem mitgliedergeführten Verein.
econo
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ERLEBNIS GOLF UND NATUR
INMITTEN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR

• Idyllischer 18-Loch-Parklandkurs: in einmaliger
Landschaft entspannt und naturgerecht Golf spielen
• Attraktive, individuelle Mitgliedsmodelle
• Golf Academy mit sechs erfahrenen Golf-Trainer/innen.
Umfangreiche Jugendförderung vom Talent bis zum
Tour-Spieler
• Als Mitglied kostenfreies Spielrecht auf zwei weiteren
18-Loch-Plätzen der Region
• Member der „Leading Golf Clubs Germany“: GreenfeeErmäßigung auf bundesweit fast 40 Golfplätzen
• „1930 Das Restaurant“ – gepﬂegtes Ambiente nach der
Runde im Restaurant und auf der Panorama-Terrasse
• Pro Shop: Golfausrüstung, Golfmode und eigenes
Premium-Fitting-Center
• Vertreten in der 1. Bundesliga
Buchen Sie telefonisch oder per Email
Ihr Schnuppertraining – Stichwort econo2021

Golfclub
Golfclub Mannheim-Viernheim
Mannheim-Viernheim 1930
1930 e.
e. V.
V. •• Alte
Alte Mannheimer
Mannheimer Str.
Str. 5
5 •• 68519
68519 Viernheim
Viernheim
06204
06204 6070-0
6070-0 •• info@gcmv.de
info@gcmv.de •• www.gcmv.de
www.gcmv.de
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Talentschmiede: Die Jugendarbeit des GCMV, die vom internen Förderverein DRIVE e.V. unterstützt wird, bringt immer wieder hoffnungsvolle
Nachwuchsspieler wie Christopher Steger (l.) oder Malu Brinker hervor.

O

ptimismus und Zukunftsglaube
– diese beiden Merkmale mögen
wohl handlungsleitend gewesen
sein, als am 9. August 1930, ein Jahr nach
der schweren Weltwirtschaftskrise und in
der Spätphase der politisch unruhigen
Weimarer Republik, mutige Pioniere in
Mannheim einen der ersten Golfclubs
Deutschlands gründeten. Im Sommer
2020 konnte der Verein, der mittlerweile
Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V.
(GCMV) heißt, seinen 90. Geburtstag feiern –und dabei auf eine lange Tradition
voller sportlicher Erfolge zurückblicken.
Nach zwei politisch und wirtschaftlich
schwierigen Dekaden zu Beginn konnte
sich der GCMV nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs rasch etablieren und seine
Mitgliederzahl stetig steigern. Dieses
Wachstum und die Bundesgartenschau
in Mannheim zwei Jahre später erforderten im Jahr 1973 den Umzug des Vereins
auf ein neues Gelände vor den Toren der
Quadratestadt und in unmittelbarer
Nachbarschaft zum angrenzenden Viernheim.
In den 1990er-Jahren stieß der GCMV
dann erneut an seine Grenzen, wie sich
der ehemalige Präsident Dr. Dieter Rieb-
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samen erinnert: „Wir hatten damals 550
Mitglieder sowie 350 Personen auf der
Warteliste, die gerne beitreten wollten.
Eine Expansion war für den Verein überlebenswichtig.“ Es folgte eine Erweiterung von neun auf 18 Spielbahnen im
Jahr 2003, so dass die Besucher heute an
der Alten Mannheimer Straße ein 18Loch-Parkland-Cours mit etwa 50 Fairway- und Grünbunkern erwartet, eingebettet in einen mehr als 100 Jahre alten
Baumbestand und eine kleine SeenLandschaft. Im Jahr 2013 wurde zudem
ein neues Clubhaus eingeweiht, das
durch seine moderne Architektur und die
große Panorama-Terrasse des Vereinslokals „1930 Das Restaurant“ direkt am
Loch 18 besticht.

Sprungbrett für Profis
Sportlich kam der Golfclub zunächst
durch fünf nationale Einzelmeisterschaften im Damenbereich zwischen 1977 und
1999 sowie mehrere baden-württembergische Landestitel zu Ehren. Später folgten der Gewinn der deutschen VizeMannschaftsmeisterschaft durch eine
kombinierte Mannschaft aus Damen und
Herren im Jahr 1999, bevor die erste Herrenmannschaft in den Jahren 2014 und

2018 mit ihrem Erfolgs-Coach Ted Long
ebenfalls auf nationaler Ebene zwei
Spielzeiten für sich entscheiden konnte.
Auch die erste Damenmannschaft feierte
jüngst einen großen Erfolg und konnte in
der Saison 2019 von ihrer Trainerin Anja
Engelhardt in die Regionalliga geführt
werden.
Möglich macht diese Erfolge unter anderem die Jugendarbeit des GCMV, die
durch den clubinternen Förderverein
DRIVE e.V. unterstützt wird. „Sie sorgt dafür, dass sich regelmäßig junge und hoffnungsvolle Eigengewächse des Clubs in
das nationale Golf-Rampenlicht spielen“,
betont Spielführer Wolfgang Zeh.
Mit der stetigen Weiterentwicklung der
Golf-Akademie unter der Leitung von Ted
Long, der vom deutschen Verband für Berufsgolfer (PGA of Germany) mehrfach
als „Teacher of the Year“ ausgezeichnet
wurde, ist der Golfclub MannheimViernheim für einige Spieler nicht nur
zum Sprungbrett in die deutsche GolfNationalmannschaft geworden, sondern
auch in den Proﬁ-Golfsport. Dies gilt unter anderem für Hurly Long, Sohn des besagten Ted Long, Sieger der Pro Golf Tour
2019, Turniersieger 2020 auf der Challenge-Tour und „Player of the Year 2019“ der
<<
PGA of Germany.
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Wir kümmern uns.
Bei betrieblichen und privaten Risiken
sind wir seit 1977 Ihr Ansprechpartner
in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Schönes Spiel!
Wir schützen derweil Ihr Eigentum
gegen Diebstahl und Einbruch.

Bernd Packhaeuser & Robert Barth
Schwester-Paterna-Allee 1
68519 Viernheim
Telefon: 06204 98091-11

Videoüberwachung · Zutrittskontrolle · Einbruchmeldeanlagen
Thaddenstr. 2 || 69469 Weinheim || www.lohrer.de || info@lohrer.de
Fon 06201. 94 64-0 || Fax 06201. 6 40 09 || Weinheim
Mannheim || Heidelberg || Neu-Isenburg || Wachenheim || Hockenheim
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Erfolgsstory: Die erste Herrenmannschaft des Golfclubs Mannheim-Viernheim konnte bereits zwei deutsche Meisterschaften in die Kurpfalz holen. 2020
gelang den Spielern um Coach Ted Long (vorne) der Gewinn des baden-württembergischen Landestitels.

<< Auch andere Spielerinnen und Spieler
aus der Jugend des Vereins haben ihren
Weg in internationale Golf-Proﬁligen gefunden – oder stehen kurz davor.
Dass die Jugendarbeit Früchte trägt,
bleibt auch auf Verbandsseite nicht unbeachtet. Seit dem 1. Januar 2021 ist der
Golfclub Mannheim-Viernheim ofﬁzieller Trainingsstandort des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV).
„Ziel des neu geschaffenen Stützpunktsystems des BWGV ist es, durch regionale
Trainingsveranstaltungen an den Stützpunkten und Trainingsstandorten mehr
Jugendliche im Alter bis zu 14 Jahren für
die beiden Förderkader zu gewinnen, um
so ein breites Fundament von Spielerinnen und Spielern für den Entwicklungsund den Landeskader aufzubauen“, erklärt Otto Leibfritz, Präsident des BWGV,
die damit verbundenen Erwartungen.
Der GCMV ist der dritte Trainingsstandort des Verbands in Nordbaden.

Breit aufgestellt, gut vernetzt
Auch die Mitgliederstruktur ist ein Beleg
erfolgreicher Nachwuchsförderung: Zum
Jahreswechsel 2020 zählte der Club
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knapp 1200 aktive Mitglieder, darunter
mit etwa 15 Prozent einen beachtlich großen Anteil an Kindern und Jugendlichen.
Der GCMV sieht sich dem Breiten- und
dem Spitzensport gleichermaßen verpﬂichtet. Die vereinseigene Golf-Akademie mit sechs PGA Golf-Pros, also vom
Verband zertiﬁzierten Berufsgolferlehrern, sowie moderne und großzügige
Übungsanlagen für alle Bereiche des
Spiels bieten den Mitgliedern ein breites
Trainingsangebot – und ermöglichen eine umfangreiche Jugendförderung vom
Talent bis zum Tour-Spieler.
Innerhalb der Szene ist der Golfclub
Mannheim-Viernheim gut vernetzt. So
ist der GCMV etwa Mitglied im Verein
„Leading Golf Clubs of Germany“, der
sich für Golfkultur auf höchstem Niveau
und überdurchschnittlichen Service einsetzt. Auch die regionale Kooperation
wird in Viernheim großgeschrieben: Zusammen mit dem GC Pfalz in Neustadt
an der Weinstraße und dem GC Heidelberg-Lobenfeld haben die Kurpfälzer den
Premium-Verbund „Golf Rhein-NeckarPfalz“ gegründet. „Die Wertegemeinschaft versteht sich als Gegenentwurf

und Alternative zu einem durch Betreibergesellschaften immer stärker kommerzialisierten Golfsport“, betont Präsident Karl-Martin Pfenning mit Blick auf
die Beweggründe dieser Zusammenarbeit. Die Mitglieder der Clubs proﬁtieren
dabei unter anderem von kostenfreien
Spielmöglichkeiten auf allen drei Anlagen.

Nachhaltige Partnerschaft
Golf im Einklang mit der Natur – auch
diesem Aspekt kommt im Golfclub
Mannheim-Viernheim große Bedeutung
zu. Dies unterstreicht sowohl das DGVZertiﬁkat „Golf und Natur – Silber“ für
das Umwelt-und Qualitätsmanagement
des Vereins als auch die Zusammenarbeit
mit befreundeten Imkern, die ihre Bienenstöcke gut verteilt auf dem Areal des
Golfplatzes aufgestellt haben. Der Honig
„made in Golfclub Mannheim-Viernheim“ kann käuﬂich erworben werden –
wobei 40 Prozent des Erlöses in die Kasse
des Jugendfördervereins DRIVE ﬂießen.
Ein besonderer Meilenstein ist die im
Mai 2020 beschlossene Kooperation mit
<<
PreZero.

FULL-SERVICE VOM
KONTRAKTLOGISTIKER

KONTRAKTLOGISTIK

TRANSPORTLOGISTIK

LOGISTIKBERATUNG

PROJEKTENTWICKLUNG

PERSONAL SERVICES

FACILITY + SECURITY
SERVICES

MOBILITÄT

METALLVERARBEITUNG

BUNDESWEITER AUSBAU DER MULTICUBE-LOGISTIKZENTREN
Das multicube-Logistikimmobilienkonzept steht für ﬂexible, leistungsstarke und in ihrer
Nachhaltigkeit bereits mehrfach mit DGNB Platin prämierte Lager- und Logistikﬂächen.
Von pfenning logistics entwickelt, bietet es Unternehmen unterschiedlicher Branchen –
passend zu ihrer jeweiligen Produkt- oder Handelswelt –
individuelle Supply Chain Konzepte.

Mehr dazu unter: multicube.org

pfenning-logistics.com
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Nachhaltige Partnerschaft: Seit Mai 2020 pflegt der GCMV eine Kooperation mit dem Neckarsulmer Umweltdienstleister PreZero. Daraus entsprang
bereits manch kreative Idee – etwa die Handyhülle aus recyceltem Grasabfall.

<< Der Umweltdienstleister unterstützt
nicht nur den Mannschaftssport und die
Nachwuchsförderung, sondern engagiert
sich auch als ofﬁzieller Nachhaltigkeitsberater des Golfclubs. Das in Neckarsulm
bei Heilbronn ansässige Unternehmen
ist auch bekannt als strategischer Partner
des Fußball-Bundesligisten TSG 1899
Hoffenheim und Namensgeber für die
PreZero Arena in Sinsheim.
„Keine Angst, unser Golfclub wird
nicht umbenannt“, verkündete Vizepräsidentin Christiane Heck in diesem Kontext bei der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Augenzwinkern, „aber er kann
in den nächsten Jahren viel von der Expertise von PreZero proﬁtieren.“ Im Kleinen beispielsweise durch umweltfreundliche Produkte, die aus dem Gras der
Viernheimer Grüns, Abschläge und Fairways hergestellt werden können. So kamen beim diesjährigen Turnier des Jugendfördervereins DRIVE Essenschalen
aus Gras und recycelbare Mehrwegbecher zum Einsatz. Und es gibt noch mehr
Möglichkeiten: „Beispielsweise ist es
möglich, aus Gras- und Grünschnitt, wie
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er bei der Pﬂege einer Golfanlage anfällt,
eigenes Briefpapier oder Scorekarten
herzustellen“, erläutert Thomas Kyriakis,
Vorstand von PreZero. Der neueste Clou:
die Handyhülle aus recyceltem Grasabfall – natürlich mit GCMV-Logo. Die Maht
der Anlage in der Alten Mannheimer
Straße kann also für viele nachhaltige
Produkte genutzt werden. „Darüber hinaus freuen wir uns auf die Expertise in
Sachen Abfallentsorgung, Wertstoffaufbereitung und Nutzung nachwachsender
Rohstoffe“, ergänzt Clubmanager Vincent Weinzettel.
Im sportlichen Bereich engagiert sich
PreZero als ofﬁzieller Förderer der ersten
Herren- und der ersten Damenmannschaft des GCMV sowie als Unterstützer
der Nachwuchsförderung. „Das Engagement von PreZero ermöglicht es uns, die
erfolgreiche Arbeit unserer Golf-Akademie im Jugend- und Spitzensport auf ein
neues Niveau zu heben“, erklärt Wolfgang Zeh. „Aber auch der Breitensport
wird von den neuen Trainingsmöglichkeiten und -inhalten proﬁtieren.“ Für
PreZero ist das Sport-Sponsoring des
Golfclubs über den ökologischen Aspekt

hinaus somit auch eine Initiative mit gesellschaftlichem Mehrwert. „Daher freuen wir uns, sowohl den Spitzensport als
auch die Nachwuchsarbeit des GCMV als
zentrale Zukunftssäule unterstützen zu
können“, betont Thomas Kyriakis.

„symbadisch“ unterwegs
Mitgliedergeführt, gleichermaßen ausgerichtet auf Jugend-, Spitzen- und Breitensport, orientiert an Natur und Nachhaltigkeit, gesellig, offen – insgesamt besticht der Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V., der sich selbst als „symbadisch“ wahrgenommen wissen will,
durch einen enormen Facettenreichtum.
Damit reicht seine Anziehungskraft weit
über den Sport hinaus: Er bietet inmitten
der Metropolregion Rhein-Neckar erholsame Freizeitgestaltung mit Urlaubsﬂair
– nicht nur durch das naturnahe Erlebnis
über 18 Spielbahnen, sondern auch „an
Loch 19“, in der Clubgastronomie von
„1930 Das Restaurant“. In hektischen
Zeiten ist der GCMV eine Oase der Entspannung, die zugleich Erlebniswelt für
die Menschen und artenreiche Lebenswelt für Pﬂanzen und Tiere ist.
Moritz Tzschaschel

Zu uns kommen Konzerne.
Weil wir keiner sind.

Nach unserem Selbstverständnis ist exzellente anwaltliche
Beratung keine Frage der Größe der Sozietät, sondern der
Qualität der beratenden Anwälte. Diesem Anspruch fühlt sich
Schilling, Zutt & Anschütz als eine der traditionsreichsten und
renommiertesten deutschen Sozietäten seit beinahe einem
Jahrhundert verpflichtet. Deshalb legen wir größten Wert auf die
enge Anbindung unserer Mandanten an den zuständigen Partner
und sein Team. Kein Zufall, dass einige der bedeutendsten
nationalen und internationalen Unternehmen auf unsere
Beratung vertrauen.

Mehr unter www.sza.de
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Mehr Papier,
weniger Bildschirm!
Vom Gartner Hype Cycle oder: Wie wir im digitalen Überschwang
eine Abkürzung finden, um das „Tal der Enttäuschungen“ zu vermeiden.

E

ine biblische Geschichte mit aktueller Brisanz: König Belazar feiert
eine wilde Party, betrinkt sich hoffnungslos – und lässt in Jerusalem alle
Gold- und Silberpokale rauben, um noch
pompöser zu zechen ... Da erscheint eine
geisterhafte Hand, die unbekannte Worte
an die Wand schreibt: „Mene mene tekel
u-parsin.“ So wird das Ende seiner Herrschaft angekündigt.
Bis heute ist die Rede vom „Menetekel
an der Wand“ – eine Warnung, die Unheil
verkündet. Solche Vorzeichen schickt
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keine Gottheit mehr, das erledigen inzwischen Wissenschaftler. Warum werden
ihre „Menetekel“ so gerne ignoriert? Ließe sich nicht viel Schaden abwenden,
wenn die Gesellschaft rechtzeitig eine
Abkürzung nehmen würde, um erkannte
Risiken zu umgehen? Das gilt auch für die
Wirtschaft: „Gerade Führungskräfte sollten ein solches ‚Menetekel’ erkennen, um
ihre Teams rechtzeitig zu neuem Handeln zu inspirieren“, sagt Lisa Reil von
„Thank God it’s Monday“ (TGIM), einer
Beratung für Führungskräfte aus Lorsch.

Reil und ihre Co-Gründerin Julia Dubowy
waren lange Zeit selbst als Führungskräfte tätig, bevor sie das eigene Unternehmen gründeten. Reil erlebt immer wieder, dass Vorzeichen nicht erkannt werden, weil das Management zu sehr im Alltagsgeschäft feststeckt.

Wie entwickelt sich
die „screen inferiority“?
Hinzu kommt ein weiteres Phänomen,
dem Forscher aus ganz Europa auf der
Spur waren.
<<

Wofür stehst du
morgens auf?
Unsere Mitarbeiter bewegen
wirklich etwas. Du auch?
abbvie.de/karriere
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<< Ihre Forschungsinitiative hatte den
Namen „Evolution of Reading in the Age
of Digitisation (E-READ)“, ﬁnanziert von
der Europäischen Union. Die Aufgabe:
„Ein Großteil unserer Forschungen“, so
die Wissenschaftler, „konzentriert sich
auf die Frage, wie Leser, vor allem Kinder
und junge Erwachsene, Texte aufnehmen
und behalten, wenn sie in gedruckter
oder digitaler Form dargeboten werden.“
Am Ende verabschiedeten die Fachleute
die „Erklärung von Stavanger“ – ein „Menetekel“ der Gegenwart, das auch wichtig
für die Wirtschaft ist.
Warum? Die große Mehrzahl der Mitarbeiter braucht spezielle Fähigkeiten im
Internet: Sie müssen Suchstrategien entwickeln, sicher durch Websites navigieren und Texte kritisch analysieren. Das
erfordert hohe Aufmerksamkeit und Reﬂexionsfähigkeit, „die bei Kindern und
Erwachsenen, die digitale Texte lesen,
möglicherweise nicht voll entwickelt
sind“, wie die Wissenschaftler vorsichtig
formulieren. In diesem Zusammenhang
verwenden sie einen sperrigen Begriff:
„screen inferiority“. Er lässt sich mit „Unterlegenheit des Bildschirms“ übersetzen. Sie tritt ein, wenn das Lesen am Bildschirm in seiner Qualität dem Lesen auf
Papier unterlegen ist.
Jetzt hätten die Wissenschaftler erwartet, „dass die Vorteile des digitalen Lesens
im Laufe der Jahre zunehmen.“ Unter der
Voraussetzung, dass der „bloße Kontakt
mit digitalen Technologien“ ausreicht,
um diese Kompetenzen aufzubauen. Das
Gegenteil war der Fall: Die Fähigkeit, gut
am Bildschirm zu lesen, hat abgenommen – und die „screen inferiority“ in den
letzten 18 Jahren zugenommen! Überrascht hat die Wissenschaftler, dass „es
zwischen den Altersgruppen keine Unterschiede in den Medieneffekten gab.“
In der Studie steht dazu, „dass die ‚screen
inferiority’ in allen Altersgruppen eine
große Herausforderung darstellt, die immer gravierender wird, je mehr sich digitale Technologie verbreitet.“

Digitalisierung sorgt
für Verflachung
Das kommentiert Dubowy so: „Wenn wir
mit Kunden kreativ arbeiten wollen, lösen wir uns bewusst von Bildschirmen.“
Mit ihrer Co-Gründerin Reil holt sie dann
eine Kiste mit Legosteinen hervor, oder
sie skizziert Ideen mit bunten Stiften am
White Board. „Gerade bei Lego kommt
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Je mehr wir Technologie in unser Leben integrieren,
desto schlechter kann unsere Aufmerksamkeit
werden. Die stetige Digitalisierung ist verbunden
mit Geschwindigkeit und
Multitasking, was die Verflachung kognitiver
Prozesse anstößt.
hier zum Denken mit dem Kopf, das Denken mit den Händen hinzu; das kann große kreative Potenziale wecken“, so Dubowy.
Kein Wunder, dass die E-READ-Wissenschaftler feststellen: „Unsere Ergebnisse liefern (…) deutliche Hinweise, dass
Menschen in einer digitalen Umgebung
mental ﬂachere Verarbeitungsprozesse
aufweisen.“ Je mehr wir Technologie in
unser Leben integrieren, desto schlechter
kann unsere Aufmerksamkeit werden.
„Ein tieferes Eintauchen in Texte wird zur
Herausforderung“, so die Wissenschaftler. Die stetige Digitalisierung ist verbunden mit Geschwindigkeit und Multitasking, was die Verﬂachung kognitiver Prozesse anstößt. „Das“, so die Wissenschaftler, „führt zu einer Abnahme des
Tiefenverständnisses in einer digitalen
Umgebung.“
Gehen wir dieser „Verﬂachungshypothese“ („Shallowing Hypothesis“) weiter
nach: Die Nutzung der meisten digitalen
Medien bringt es mit sich, dass schnelle
Interaktionen stattﬁnden, angeheizt
durch sofortige Belohnungen, etwa
durch die Zahl der „Likes“ bei einem Posting. Schlussfolgerung: „Je mehr Menschen digitale Medien für oberﬂächliche(n) Interaktionen nutzen, desto weniger sind sie in der Lage, diese Technologie
für anspruchsvolle Aufgaben einzusetzen“, warnen die Wissenschaftler.
Das Fazit der Meta-Studie lautet: Wir
sollten lieber auf Papier statt an Bildschirmen lesen! Obwohl das digitale Lesen im täglichen Leben unvermeidbar ist,
warnt die Studie davor, den klaren Nachweis einer „Unterlegenheit der Bildschirme“ zu ignorieren. „Das kann“, so die
Wissenschaftler, „politische Entscheidungsträger in die Irre führen.“ So wird
an einer weiteren Wand das nächste „Menetekel“ sichtbar: „Leser könnten daran
gehindert werden, ihre Fähigkeiten zum
Verständnis von Texten voll auszuschöp-

fen.“ Zudem besteht die Gefahr, „dass eine solche Ignoranz Kinder abhält, diese
Fähigkeiten überhaupt zu entwickeln.“

Aufmerksamkeit als
wichtige Ressource
Wer Belege für diese Überlegungen
sucht, braucht nur bei Twitter nachzuschauen. Viele Nutzer sozialer Medien lesen nur oberﬂächlich, wie ein Beispiel
aus der Corona-Diskussion zeigt: „Wir
wissen überhaupt nicht, wo unsere Grenze im intensiv-medizinischen Bereich
ist“, sagte der Virologe Hendrik Streeck in
der TV-Sendung „maischberger“ im Januar. Und weiter: „Da fehlt mir ein Stresstest wie bei den Banken.“
Stresstest? Wurden da Banken absichtlich in den Ruin getrieben, um ihre ökonomische Resilienz zu prüfen? Nein, es
waren Computer-Simulationen, die auch
im medizinischen Bereich eine Rolle
spielen könnten. Doch die „Verﬂachungshypothese“ bestätigt sich in einem unﬂätigen „Shitstorm“, der bei Twitter über Streeck hereinbricht. Eine der
heftigsten Sturmböen: „Talkgast #Streeck
philosophiert in der @ARD über faschistische Menschenexperimente.“ Keiner
der Beteiligten hat wirklich zugehört …
Das kennt Reil auch aus der Wirtschaft:
„Führungskräfte und Mitarbeiter hören
sich nicht mehr gut zu, wodurch Gräben
aufgerissen werden.“ Distanz und mangelhafte Kommunikation seien die Folge.
Aber: „Ungeteilte Aufmerksamkeit kann
eine wichtige Ressource der Wertschätzung sein“, so Reil. So ließen sich in Unternehmen überraschende Potenziale
der Produktivität heben.

Bildschirmstarren
gefährdet Wohlstand
Die „screen inferiority“ trifft die Wirtschaft auch an einer anderen Stelle sehr
empﬁndlich: Wer als Schüler nicht lernt,
ein vertieftes Leseverständnis zu entwi-
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ckeln, kann leichter in Ausbildung oder
Studium scheitern. Lesen und Schreiben
sind die Basis für jede Form von Bildung –
und ohne Bildung schwindet die „Employability“ junger Menschen. Ausgerechnet in einer Zeit des demograﬁschen
Wandels, der geprägt ist von einem wachsenden Mangel an Fachkräften. Kurz und
knapp: Zu viel Starren auf Bildschirme
gefährdet unseren Wohlstand!
Erstaunlich: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor, ein neuer Kurs ist
nötig – doch die Protagonisten der Digitalisierung weichen nicht einen Zentimeter von ihrem Weg ab, ihr Optimismus ist
ungebrochen. Eine Stimme von vielen:
„Die Corona-bedingte Digitalisierung hat
einen überfälligen Epochenwechsel in
den Schulen eingeleitet. Das Rad dürfen
wir nicht einfach zurückdrehen“, sagt
Bitkom-Präsident Achim Berg.
Das erinnert fatal an den „Gartner Hype Cycle“ (siehe Abbildung), den Jackie
Fenn entwickelt hat, ausgerechnet eine
Darstellung aus der IT-Branche. Fenn hat
auf der Y-Achse die Erwartungen an neue
Technologien aufgetragen. Die X-Achse
repräsentiert den Zeitverlauf. Die Abbildung zeigt, wie die Erwartungen zum
Beispiel an digitale Medien in die Höhe

schießen. Wir beﬁnden uns da immer
noch in einer drastischen Aufwärtsbewegung. Fenns Analyse macht aber deutlich, wie dieser Boom in einer Spitze kumuliert – und schließlich wieder zusammenbricht („Gipfel der überzogenen Erwartungen“). Es folgt ein „Tal der Enttäuschungen“, das wir auf der Suche nach
realistischen Lösungen durchwandern.
Wird schließlich der „Pfad der Erleuchtung“ erreicht, kann es zu einem produktiven Einsatz neuer Technologie kommen.
Ist dieser Verlauf der Kurve ein Naturgesetz? Dubowy sagt: „Nein! Menschliches Reﬂexionsvermögen kann verhindern, dass wir wie Lemminge immer wieder auf die Klippenkante rennen.“ Es sei
Aufgabe der Führungskräfte, Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen und „Abkürzungen“ mit den Mitarbeitern zu suchen. So würde die Zukunft des Unternehmens gesichert.

Es braucht eine neue
Kultur des Analogen
Vor diesem Hintergrund sprechen die Ergebnisse zur „screen inferiority“ eine klare Sprache: Weder Wirtschaft noch Gesellschaft können sich die drohenden

Wohlfahrtsverluste leisten. Müssen wir
erst auf dem Höhepunkt des Hypes
scheitern? Wissenschaftliche Reﬂexion
wie im Projekt „E-READ“ würde helfen,
eine Abkürzung zu ﬁnden.
Dieser wirklich innovative Weg könnte
zu einem neuen Gleichgewicht führen –
zwischen analoger und digitaler Welt. Wir
würden den „Gipfel der überzogenen Erwartungen“ genauso vermeiden wie das
„Tal der Enttäuschung“, wobei wir direkt
das „Plateau der Produktivität“ erreichen. Das heißt konkret: keine Bildschirme in Kindergärten und Grundschulen,
um der „Verﬂachungshypothese“ keine
weitere Nahrung zu geben. Und: Unternehmen sollten über eine neue Kultur
des Analogen nachdenken, damit Kommunikation auf digitalem Weg nicht zur
Einbahnstraße wird. Sonst könnte noch
mehr Produktivität verloren gehen ...
Wie viele Menetekel sollen noch an der
Wand erscheinen? Neben einem Blick in
die Bibel lohnt es sich, auch bei JeanJacques Rousseau (1712-1778) nachzuschlagen. Der französische Aufklärer
brachte bereits auf den Punkt, was uns
heute bewegt: „Glücklich, wer sich am
Rande des Abgrundes erkennt und den
Sturz vermeidet! Soll man aber mitten im
schnellen Lauf darauf hoffen, dass man
Ingo Leipner
innehalten kann?“
1/2021
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Wenn das tolle Tool
nur noch nervt
Video-Calls und Teams-Konferenzen haben die klassischen Meetings im Büro schlagartig
verdrängt. Doch schon macht sich eine zunehmende Müdigkeit, ja sogar Erschöpfung unter
Arbeitnehmern breit. Das Ludwigshafener Institut für Beschäftigung und Employability hat sich
in einer Studie mit dem Phänomen „Zoom-Fatigue“ beschäftigt.

W

o gerade eben noch die Konterfeis einer Handvoll Kollegen auf dem Bildschirm nebeneinander standen, versammeln sich
wenige Klicks später bereits die nächsten
Gesichter. Sofern sie über das Konferenztool den Blick auf den Hintergrund zulassen, sitzen auch diese Gesprächspartner
vor Bücherwänden, Wohnzimmer- oder
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Küchenschränken, sofern sie nicht durch
das von hinten durchs Fenster einfallende Licht selbst nur schemenhaft erkennbar sind. Aus dem Laptop-Lautsprecher
knarzen zunächst die üblichen Fragen
und Hilferufe: „Hört ihr mich?“, „Kann
man mich sehen?“, „Mein Internet
hängt!“, „Wieso rauscht das denn so?“.
Erst dann geht es im Idealfall ans Einge-

machte, zum eigentlichen Thema des
Meetings. In dessen Verlauf versuchen
die Teilnehmer dann rund eine Stunde
lang mehr oder minder angestrengt, die
anderen zu verstehen und über die Bildschirmkamera zumindest so etwas wie
Blickkontakt herzustellen.
So reiht sich in vielen Unternehmen im
Wochenverlauf inzwischen Video-Call an
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So oder so ähnlich gestaltet sich seit
dem Frühjahr 2020 für viele Arbeitnehmer ihre „neue“ Arbeitswelt im Heimbüro. Und schon greift angesichts dieser
Veränderungen auch eine erste Begleiterscheinung um sich: „Zoom-Fatigue“ beschreibt die Müdigkeit oder gar Erschöpfung, die sich nach zahlreichen virtuellen
Meetings am Tag und in der Woche einstellt – eine Arbeitswirklichkeit, die angesichts der Corona-Krise für viele Beschäftigte seit nunmehr gut einem Jahr zum
beruﬂichen Alltag gehört. Das Ludwigshafener Institut für Beschäftigung und
Employability (IBE) hat sich mit dem
Phänomen beschäftigt und bereits Anfang September – sechs Monate nach
Ausbruch der Pandemie – eine Befragung
hierzu durchgeführt. Im Dezember wurde dann in einer zweiten Phase die empirische Untersuchung wiederholt, um
mögliche Entwicklungen sichtbar zu machen.
Bild: Samuel/stock.adobe.com

Video-Call. Dazwischen: Kein Smalltalk
auf dem Gang, kein „Hast Du schon gehört...?“ auf dem Weg in die Kaffeeküche
oder zum Meeting. Gelegentlich zu hören
dagegen: der Nachbar, der – ausgerechnet jetzt! – in seiner erzwungenen Freizeit
mit Hammer oder Bohrmaschine hantiert.

ERBRECHT
BETREUUNGSRECHT
VORSORGEVOLLMACHTEN
PATIENTENVERFÜGUNGEN
TESTAMENTSVOLLSTRECKUNGEN

Der namensgebende Begriff für das
Phänomen bezieht sich dabei nach Angaben der Verantwortlichen nicht ausschließlich auf das Kommunikationstool
„Zoom“, sondern auf virtuelle Kommunikationsplattformen aller Anbieter. Die
Bezeichnung „Zoom-Fatigue“ habe sich
jedoch im aktuellen Diskurs etabliert. Sie
stehe daher stellvertretend für Müdigkeit
und Erschöpfung durch virtuelle Kommunikationsplattformen im Allgemeinen.
An der zweiten Befragung haben
330 Geschäftsführer,
Führungskräfte,

Personalleiter, Personal-Fachleute, Betriebs- und Personalräte sowie HR-Experten teilgenommen. Zur Diskussion
standen Themen wie die Anzahl und
durchschnittliche Dauer der virtuellen
Meetings sowie die Entwicklung von
Zoom-Fatigue seit September und deren
Sichtbarkeit im Unternehmen. Ermittelt
wurden zudem die Belastungsfaktoren
und -treiber der Erschöpfung sowie
Handlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit diesem Phänomen.

Zahl der Konferenzen steigt
Die Untersuchung macht deutlich:
62,4 Prozent der Befragten spürten im
Dezember Zoom-Müdigkeit – ein leichter
Anstieg zum September, als dieser Wert
bei annähernd 60 Prozent lag. Dieses Ergebnis ist nach Angaben des IBE im Kontext der steigenden Anzahl virtueller
Meetings zu sehen. Gut 72 Prozent der
Befragten gaben an, dass sie seit Sommer
2020 häuﬁger an solchen Konferenzen
teilnehmen.
Die Befragten, die Zoom-Fatigue verspüren, nehmen eine Erhöhung des Erschöpfungszustandes wahr, was aber
nicht unbedingt mit der Zunahme des
Zoom-Fatigue-Empﬁndens an sich korreliert. „Das lässt die These zu, dass nicht
die Anzahl der virtuellen Meetings entscheidend sein muss. Die Gestaltung des
Meetings selbst kann auch zu einer Erhöhung des Belastungszustandes führen“,
schlussfolgern die Experten.
<<

„Anwaltliche Vorsorgeregelung für ein selbstbestimmtes Leben,
die Alternative zur staatlichen Betreuung.“

Eastsite VIII, Konrad-Zuse-Ring 30 | 68163 Mannheim
Telefon (06 21) 71 60 90 | Telefax (06 21) 7 16 09 31
www.kanzlei-ramstetter.de
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<< Als zentrale Symptome bei den Arbeitnehmern, die auf eine Zoom-Fatigue zurückgeführt werden können, nennt die
Studie unter anderem Unkonzentriertheit, Fahrigkeit, Ungeduld und eine erhöhte Reizbarkeit. Auf dieser Stufe verortet das IBE derzeit den Zustand der
Zoom-Müdigkeit in der deutschen Wirtschaft. Auf einer zweiten Stufe träten
dann möglicherweise auch vermehrt körperliche Beeinträchtigungen wie Kopf-,
Rücken- und Gliederschmerzen sowie
Sehstörungen auf. 25 bis 30 Prozent der
Befragten seien von derlei Beeinträchtigungen betroffen. Die dritte Stufe ist indes mit erheblichen körperlichen und
psychischen Reaktionen verbunden wie
Magenschmerzen, Schlafstörungen und
psychosomatischen Krankheitsbildern.
Beeinträchtigungen dieser Art nannten
im Zuge der Studie weniger als 15 Prozent
der Befragten.
Als „Belastungstreiber“ identiﬁzieren
die Urheber der Studie, Jutta Rump und
Marc Brandt, die Faktoren „zwischen-

Als zentrale Symptome bei den Arbeitnehmern, die
auf eine Zoom-Fatigue zurückgeführt werden
können, nennt die Studie unter anderem
Unkonzentriertheit, Fahrigkeit, Ungeduld und
eine erhöhte Reizbarkeit.

menschliche Aspekte“, „organisatorische
Rahmenbedingungen“ und „Technik“.
So identiﬁzieren gut 70 Prozent der Befragten, die Zoom-Müdigkeit bei sich
wahrnehmen, das Fehlen von Gestik und
Mimik, von Small Talk und Netzwerken
als belastend. Hinsichtlich der mangelhaften organisatorischen Rahmenbedingungen, die im September von etlichen
Befragten beklagt wurden, scheinen viele
Unternehmen und Institutionen ihre
Hausaufgaben gemacht zu haben: Wie
die zweite Umfragerunde ergab, würden

nunmehr zwischen den virtuellen Meetings und in den Sitzungen zunehmend
Pausen eingeplant und virtuelle Meetings
über den Tag verteilt großzügiger getaktet
werden. Im Gegensatz dazu scheint jedoch die Belastung durch die Versachlichung der Sitzungen zu steigen. Fast
40 Prozent der Befragten beklagen die
Nüchternheit im Sinne zu sachlicher
Meetings, mehr als ein Viertel sieht
Handlungsbedarf bei der Entwicklung
hinsichtlich der zunehmenden Efﬁzienz.

An die Technik gewöhnt
An das Prinzip der virtuellen Kommunikation und Zusammenarbeit scheinen
sich die Beschäftigten dagegen mehr und
mehr gewöhnt zu haben. Technische
Faktoren wie Ton- und Bildqualität sowie
Internetverbindungen werden der Studie
zufolge immer weniger als Belastungstreiber wahrgenommen. Lediglich Latenzen, also Zeitverzögerungen bei der
Übertragung, empﬁnden die Befragten
zunehmend als störend.

Park statt PC: Regelmäßige Pausen abseits des Bildschirms können gegen den Effekt der ZoomFatigue helfen.
Bild: Ljupco Smokovski/stock.adobe.com
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Nach Ansicht des IBE kann die Gestaltung der Meetings ein wichtiges Mittel
gegen Zoom-Fatigue darstellen. So werden Maßnahmen, die mit der Organisation und vor allem der Moderation der virtuellen Meetings verbunden sind, bei der
Reduzierung von Zoom-Müdigkeit am
häuﬁgsten genannt. Technische Maßnahmen zur Reduzierung von Erschöpfung hingegen wie etwa „Together-Modes“, die den Eindruck simulieren, die
Teilnehmer säßen im gleichen Raum, stehen – noch – im Hintergrund. Dennoch
lässt sich nach Aussage der Experten eine
Bedeutungszunahme beobachten: „Es ist
davon auszugehen, dass mehr und mehr
Beschäftigte die technischen Möglichkeiten nun kennen und auch erste Erfahrungen gesammelt haben. Darüber hinaus
ist von einem technischen Fortschritt bei
den Tools auszugehen“, so das verhalten
zwi
optimistische Fazit.

Die Gründer von 1000 Satellites: Caro Windlin, Markus Hummelsberger und Gregory von Abendroth.

Nach Corona: Welche Alternativen
zum Homeoffice Sinn machen
Kluge Unternehmer stellen jetzt die Weichen für das New Normal
Durch die Coronakrise ist vielerorts
plötzlich möglich, was jahrelang zäh
diskutiert wurde: Ganze Teams arbeiten seit Monaten „remote“. Wie die
Arbeitswelt von morgen aussehen
kann und warum dezentrales Coworking schon in der jetzigen Phase der
Pandemie eine spannende Option
ist – darüber sprechen wir im Interview mit Caro Windlin. Die studierte
Psychologin ist Teil des dreiköpfigen
Gründerteams von 1000 Satellites Coworking.

Caro, nachdem viele erstaunt waren, wie
gut Remote Work funktioniert, ist längst
nicht mehr jeder vom Homeoffice begeistert. Welche Gründe siehst du?
Unternehmen, aber auch Homeofficler
berichten uns, dass die Arbeit von zu
Hause eine klare Struktur braucht. Wer
das nicht organisiert bekommt, gerät in
Schwierigkeiten. Außerdem ist ein gutes Boundary Management nötig, sonst
verschwimmen die Grenzen zwischen
Arbeit und privat. Noch dazu gibt es viele
praktische Fragen: Habe ich überhaupt
einen Raum zur Verfügung, wie gut ist
mein Internet, was ist mit der Ergonomie
meines Arbeitsplatzes und last but not
least wie bleibe ich im Austausch? Viele
vereinsamen regelrecht daheim. All das
führt mittelfristig zu weniger Produktivität, Kreativität und Innovationskraft.

Aber alle wieder ins Büro zu schicken
kann ja auch nicht die Lösung sein? Gerade jetzt nicht…
Richtig. Und genau hier setzen wir mit
1000 Satellites an. Es ist die perfekte Ergänzung zu Büro und Homeoffice. Wir
kombinieren die Vorteile der beiden
Varianten, so wird ein professioneller,
ergonomischer Arbeitsplatz und gleichzeitig Nähe zum Heimatort geboten. Für
Coworker sind vor allem der soziale Kontakt und ein routinierter Alltag wertvoll.
Wir ermutigen Unternehmen gerade in
der jetzigen Übergangsphase, das auszuprobieren und sich somit perfekt auf
das New Normal vorzubereiten. Dabei
ist eins wichtig: Wir bieten nicht nur die
Räumlichkeiten, sondern auch die Expertise und unterstützen Firmen ganzheitlich beim Veränderungsmanagement.
Wie führt man Teams an Coworking heran, wie baut man Prozesse optimal auf,
wie integriert man Arbeitnehmervertretungen, wie geht man auf MitarbeiterInnen
kommunikativ zu – bei all diesen Fragen
stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Wir
haben bereits die eine oder andere Pilotstudie mit Teams zwischen 30 und
50 MitarbeiterInnen hinter uns und sehr
gute Erfahrungen. Angestellte schätzen
den flexiblen Ansatz und Unternehmen
bekommen plötzlich die Chance, ihre
Flächenkonzepte zu überdenken und
sich moderner aufzustellen.

Und wie stellt ihr sicher, dass dies auch in
der aktuellen Situation funktioniert?
Mit unserem ausgeklügelten Covid-19-Konzept, mit dem wir sicherlich einen Standard
in der Region gesetzt haben: dazu gehören FFP2-Masken, Plexiglastrennwände,
regelmäßige Desinfizierung, Virusfilter- und
Luftfilteranlagen in bestimmten Räumen,
geringere Besetzungszahlen, eine festgelegte Lüftungsroutine und so weiter.

Zu guter Letzt: wo finde ich euch denn
überall?
Aktuell bieten wir Coworking an den Standorten Mannheim-Vogelstang, Neustadt an
der Weinstraße sowie bei unserem Partner
„Tink Tank“ in Heidelberg. Im Laufe des
März wird unser neuer Satellit in Wachenheim an der Weinstraße das Netzwerk in der
Metropolregion verdichten. Und im Raum
Speyer sowie in Richtung Bergstraße befinden sich weitere Satelliten in der Planung.
Wir bekommen einen riesigen Zuspruch
und wollen weiter wachsen!

INTERESSE GEWECKT?
Let‘s talk: Caro Windlin

caro.windlin@1000satellites.com
Kostenlose Online-Fitness
Jetzt zum Active Coworking
anmelden!
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Namen und Nachrichten
● Dr. Rainer Dulger ist neuer Präsident der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Er folgt auf Ingo
Kramer, der seit November 2013 Präsident
der BDA war. Dulger gehört seit 2003 dem
Präsidium an, seit
2012 ist er Präsident von Gesamtmetall, dem Dachverband von 21 Arbeitgeberverbänden der deutschen
Metall- und Elektro-Industrie und
seit 2014 Präsident
der LandesvereiniDr. Rainer Dulger
gung Baden-WürtBild: zg
tembergischer Arbeitgeberverbände in Stuttgart. Seit mehr als 20 Jahren ist
er geschäftsführender Gesellschafter der
ProMinent GmbH. Das von seinem Vater gegründete Unternehmen mit Sitz in Heidelberg entwickelte sich zu einem der weltweit
führenden Hersteller auf dem Gebiet der
Dosiertechnik und Wasserdesinfektion. Für
Dr. Rainer Dulger folgt Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Elringklinger, ins Vizepräsidium der
BDA nach.
● Dr. Doris Wittneben (58) folgt in der Leitung des Fachbereichs „Energie und Mobilität“ bei der Metropolregion Rhein-Neckar
auf Bernd Kappenstein, der zu Jahresbeginn mit Erreichen der Altersgrenze in den
Ruhestand gegangen ist. Die promovierte
Chemikerin und Diplom-Betriebswirtin war zuvor als Innovationsmanagerin im Energiebereich des Mannheimer Energieunternehmens MVV tätig. Dort war sie
verantwortlich für
das vom BundeswohnungsbaumiDr. Doris Wittneben
nisterium initiierBild: zg
ten Projekt „Callux,
Praxistest Brennstoffzelle fürs Eigenheim“, bei dem erstmals die Alltagstauglichkeit von Brennstoffzellenheizgeräten in über 500 Gebäu-
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den, unter anderem in der MRN, gezeigt
werden konnte.
● Der Aufsichtsrat der BASF SE hat Dr. Melanie Maas-Brunner (52) als Mitglied des
Vorstands bestellt. Maas-Brunner ist seit
1997 bei BASF und leitet seit 2017 den Unternehmensbereich Nutrition & Health. In
ihrer neuen Rolle
übernahm sie auch
die Position als
Chief Technology
Officer von Dr.
Martin
Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der
BASF. Sie übernimmt damit die
Zuständigkeit für
die ForschungsbeDr. Melanie MaasBrunner
Bild: zg
reiche Advanced
Materials & Systems Research, Bioscience Research, Process Research & Chemical Engineering sowie BASF New Business.
● Der Geschäftsführer der Mediengruppe
Oberfranken Finanz und Service GmbH &
Co. KG, Robert Schmidtlein, wird kaufmännischer Geschäftsführer der Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas. Er wird dort
die Bereiche Finanzen, Controlling und Personal verantworten und an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Florian Kranefuß, berichten. Schmidtlein war seit 2004
bei der Mediengruppe Oberfranken. Dort
war er zunächst als Leiter Controlling der
Zeitungs- und Fachverlage Baumann tätig.
2007 wechselte er innerhalb der Gruppe als
Geschäftsführer in die Mediengesellschaft
Wirtschaft Bamberg mbH und wurde zum
kaufmännischen Leiter und Prokuristen der
Unternehmensgruppe Fränkischer Tag berufen, bevor er 2009 seine bisherige Funktion übernahm. In Manheim folgt Schmidtlein auf Jost Bauer, der seit 2001 in der Mediengruppe Dr. Haas zunächst kaufmännischer Leiter bei der Mannheimer Morgen
Großdruckerei und Verlags GmbH und seit
2016 kaufmännischer Geschäftsführer war.
● Der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Industriedienstleisters Bilfinger, Tom
Blades (64), hat das Unternehmen auf ei-

genen Wunsch vorzeitig verlassen. Blades
Vertrag wäre eigentlich zum 30. Juni ausgelaufen. Übergangsweise hat Bilfinger-Finanzchefin Christina Johansson den Vorstandsvorsitz und den Aufgabenbereich als
Arbeitsdirektorin
übernommen.
Gleichzeitig behält
sie ihre bisherige
Funktion im Unternehmen bei. Tom
Blades hatte 2016
den Chefsessel bei
Bilfinger übernommen und brachte
den sich seinerzeit
in einer schweren
Krise befindenden
Tom Blades Bild: zg
Konzern mit einem
harten Sanierungsprogramm und einer strategischen Neuausrichtung wieder auf Kurs.
● Der bisherige Finanzvorstand von ABB
Deutschland, Markus Ochsner, hat den
Vorstandsvorsitz des Unternehmens mit
Sitz in Mannheim übernommen. Ochsner,
seit September 2010 Mitglied des Führungsgremiums, startete seine Karriere bei
ABB 1989 als Controller in einem Tochterunternehmen in Italien. Nach Stationen in unterschiedlichen ABB-Gesellschaften wechselte er als kaufmännischer Geschäftsführer zur ABB-Tochter Striebel & John GmbH
& Co. KG, deren Alleingeschäftsführung er 2004 übernahm. 2009 wurde
ihm die weltweite
Verantwortung für
die Produktgruppe
„Niederspannungs-Energieverteiler“ übertragen.
Ochsners NachfolMarkus Ochsner
ger als zweiter VorBild: zg
stand und Arbeitsdirektor ist Alexander Zumkeller, der zuletzt als Head of Global Business Services HR Expert Services
Labour Relations für ABB Deutschland arbeitete. Vor seinem Wechsel in den Konzern war er 20 Jahre lang im Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg tätig,
zuletzt als Geschäftsführer.
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Drei Städte,
große Unterschiede
Stabiler Flächenumsatz und hohes Fertigstellungsvolumen in Rhein-Neckar – so lautet das Fazit
der „Büromarkterhebung 2020“ der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif).

D

ie Büromärkte in der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelten sich im Corona-Jahr 2020 erwartungsgemäß unterschiedlich. Das
zeigt die in Wiesbaden veröffentlichte
„Büromarkterhebung 2020“ der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche
Forschung (gif). Demnach legte der Büromarktﬂächenbestand in den drei als BStädten gelisteten Oberzentren in der
Metropolregion Rhein-Neckar um insgesamt 112 000 Quadratmeter zu und überschritt damit die Vier-Millionen-Grenze
(4 111 000). Das Vermarktungsvolumen
lag in Rhein-Neckar bei insgesamt
129 000 Quadratmetern (- 20 %). Gegenüber dem Vorjahr wurden in den Kernmärkten mit 123 000 insgesamt beinahe
doppelt so viele Quadratmeter neue Büroﬂächen fertiggestellt (2019: 62 000).
Bundesweit waren das mehr als 50 Prozent des Fertigstellungsvolumens aller BStandorte (229 000). Für das laufende
Jahr werden in den drei Städten Fertigstellungen von weiteren 68 000 Quadratmetern erwartet (vergleichbar mit 2019:
62.000).
Entsprechend dem bundesweiten
Trend stieg die Leerstandsquote an: In
Mannheim auf 4,9 Prozent (2019: 4,6 %),
in Heidelberg auf 5,5 Prozent (2019:
2,9 %) und in Ludwigshafen auf 2,8 Prozent (2019: 1,2 %). Auch die Mietpreise
entwickelten sich analog zu den Zahlen
in den übrigen Standorten durchwachsen: Während in Heidelberg sowohl Spitzen- als auch Durchschnittsmiete leicht
anstiegen, verzeichnete in Mannheim lediglich die Spitzenmiete eine Erhöhung,
die Durchschnittsmiete dagegen ging zurück.

Mannheim: Spitzenmiete
steigt weiter an

In Mannheim, dem größten Büromarkt
in der Metropolregion Rhein-Neckar,

wurde im Vergleich zu den vergangenen
Jahren ein überdurchschnittlicher Vermietungsumsatz erzielt: wie schon im
Vorjahr verzeichnete die gif hier einen
Flächenumsatz von 71 000 Quadratmetern (nach 2018: 68 000), wobei Eigennutzerumsätze komplett fehlten. Angesichts
der Menge an Fertigstellungen stieg die
Leerstandsquote allerdings vergleichsweise moderat: Sie betrug in Mannheim
2020 4,9 Prozent (2019: 4,6 %).
Für 2021 rechnen die Experten mit immerhin 29 000 neuen Quadratmetern
(unter anderem die Büroﬂächen im LIV
im Glückstein-Quartier LIV und das Konradhaus im Stadtteil Wohlgelegen). Bemerkenswert ist die Entwicklung der
Spitzenmietpreise in Mannheim: Sie liegen seit Jahren auf dem zweithöchsten
Niveau unter den B-Standorten. 2020
konnte sich Mannheim deutlich an den
Spitzenreiter Bonn annähern, dessen
Spitzenmiete um 20,6 Prozent auf 20,0
Euro einbrach. Der Preis in Mannheim
stieg dagegen leicht auf 18,90 Euro pro
Quadratmeter (2019: 18,50). Das durchschnittliche Preisniveau im Stadtgebiet
sank dagegen durch vermehrte Vermietung im Bestand und liegt nun bei 13,40
Euro pro Quadratmeter (2019: 14,00).

Heidelberg: Trotz Corona
stabile Entwicklung
In Heidelberg wurden im vergangenen
Jahr rund 48 000 Quadratmeter Büroﬂäche umgesetzt (2019: 69. 000). Die Leerstandsquote bezogen auf das gesamte
Stadtgebiet stieg von 2,9 Prozent auf
5,5 Prozent. Die Spitzenmiete stieg leicht
auf 16,80 Euro pro Quadratmeter an und
bleibt auf Höchstniveau (2019: 16,70 Euro, 2018: 15,50 Euro). Die Durchschnitts-

miete im Stadtgebiet stieg auf 14,40 Euro
je Quadratmeter (2019: 14,00 EUR, 2018:
12,60 Euro).
Größter Einzelmietumsatz war in Heidelberg der Kaufvertragsabschluss der
Heidelberger Volksbank für ein Bürohausprojekt am Europaplatz. Im vergangenen Jahr fertiggestellt wurden 44 000
Quadratmeter (2019: 28 000). Größter
Einzelposten (42 000) war hier die Fertigstellung der Konzernzentrale der HeidelbergCement AG, die 800 bis 1000 Mitarbeitern Platz bieten wird. Für 2021 wird
ein Büroﬂächenzuwachs von weiteren
38 000 Quadratmetern erwartet.

Ludwigshafen: Mieten und
Leerstand am niedrigsten
In Ludwigshafen, dem kleinsten Bürostandort der von der gif betrachteten
Standorte, lag der Flächenumsatz bei
10 000 Quadratmetern, Spitzen- und
Durchschnittsmieten sanken im Vergleich zum Vorjahr. Inzwischen liegen die
Spitzenmieten in der Innenstadt bei bis
zu 12,80 Euro pro Quadratmeter Büroﬂäche (2019: 14,20). Die Durchschnittsmiete im Stadtgebiet liegt bei 11,80 Euro je
Quadratmeter (2019: 12,50). Die Leerstandsquote im Bürosegment stieg auch
hier an, auf jetzt 2,8 Prozent (2019: 1,2 %).
Allerdings verzeichnet Ludwigshafen
damit weiter einen der niedrigsten Werte
aller 13 Bürostandorte in Deutschland
und liegt weiter unter dem Gesamtdurchschnitt (3,3 %, niedrigste Leerstandsquote in Berlin: 2,0 %). 2020 wurden in Ludwigshafen 6000 Quadratmeter
Büroﬂächen fertiggestellt. Für 2021 wird
ein Zuwachs um weitere 1000 Quadratred
meter prognostiziert.
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uch wenn es für das Gesamtjahr
2020 noch keine belastbaren
Messungen gibt – schon der
registrierte Trend sollte alle Alarmglocken schrillen lassen: Wie das
Portal datensicherheit.de meldet,
ist das Volumen an abgewehrten
Cyber-Attacken in Deutschland
im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem ersten um 154 Prozent angestiegen.
Einer der Haupttreiber dieser
Entwicklung sei die COVID-19Pandemie, so die Experten. Weil
eine große Zahl an Mitarbeitern
aufgrund geltender Hygienebestimmungen seit Ausbruch der Pandemie
im Homeofﬁce arbeitet, hätten CyberKriminelle in Deutschland ihre Aktivitäten spürbar verstärken können. Denn der
Fokus der IT-Abteilungen von Unternehmen habe in dieser Phase eher auf der
Verfügbarmachung von IT-Strukturen gelegen als auf deren Sicherheit. Die Maxi-
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154
Zunahme der Cyber-Attacken
vom ersten zum zweiten
Quartal 2020 in Prozent.

me,
dass
zunächst
die
Funktionalität
und dann erst die Sicherheit auf der
Agenda steht, bewerten die Experten in

diesem Zusammenhang als „nachvollziehbaren, aber dennoch fatalen Ansatz“.
Da viele Angriffsversuche an der
Firewall scheitern, die die meisten Firmen um ihre IT-Infrastruktur errichtet haben, konzentrierten sich die Angreifer
zunehmend darauf, sich die
Zugangsdaten von Mitarbeitern mit Hilfe von PhishingMails zu erschleichen oder diese durch E-Mails zur Installation
von Schadsoftware zu bewegen.
Die teils mit hohem Aufwand programmierten Betrugsversuche seien für Laien schwer zu erkennen.
Versender sogenannter PhishingMails hatten sich beispielsweise als Mitarbeiter der Arbeitsagentur ausgegeben.
Über gefälschte Websites zur Beantragung der Corona-Soforthilfen griffen sie
interne Daten von Firmen oder Privatred/zwi
personen ab.

