Wirtschaft
Mai/Juni 2021 | Nr. 2

Die regionale Wirtschaftszeitung der Rhein-Zeitung

Einfach trauen

Hidden Champion – Grafschafter
Tüftler bauten Maschinen für Warren
Buffett und Elon Musk. SEITE 6
Kurz gemeldet

Dr. Gabriele Hückelheim, die Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses mit Geschäftsstelle in
Koblenz, überreicht den Landesgrundstücksmarktbericht 2021 an
Innenminister Roger Lewentz. Die
Umsatzzahlen auf dem Immobilienmarkt seien selbst während der
Corona-Pandemie ungebrochen,
freute sich der Minister bei der
Vorstellung des Berichts. Die historisch niedrigen Hypothekenzinsen begünstigten die Entwicklung.
Auch für ländlich geprägte Regionen böten sich große Chancen.
Bildquelle: MdI RLP

Die Wohnmobilbranche boomt –
Wer auf vier Rädern reist, muss nicht
auf Luxus verzichten. SEITE 24

Einfach aufblühen

Begrünte Dächer und Fassaden sehen
schön aus – außerdem helfen sie dem
Stadtklima. SEITE 26

Wir haben es in
der Hand

Grundstücksmarkt RLP
Alle zwei Jahre geben der Obere Gutachterausschuss und die örtlichen
Gutachterausschüsse einen Überblick
über den Grundstücksmarkt in Rheinland-Pfalz. „Mit einer Wohneigentumsquote von 58 Prozent liegt das
Land deutschlandweit an zweiter Stelle, vor Baden-Württemberg, hinter
dem Saarland“, freute sich Ministerpräsident Roger Lewentz bei der Vorstellung des achten Landesgrundstücksmarktberichts. Die Anzahl der
Transaktionen hält das hohe Niveau der
Vorjahre. Die Geldumsätze stiegen
2019 um rund 12 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro; 2020 sind sie auf mehr
als 13 Milliarden Euro weiter angestiegen. Erstmals differenziert der Bericht
zwischen sechs Marktsegmenten, die
jeweils vergleichbare Marktverhältnisse
aufweisen, also in etwa gleiche Bodenwerte, Mieten und Verkaufspreise.
„Dadurch steigern wir die Qualität der
Auswertungen noch weiter und können
die gesetzlich vorgeschriebenen sowie
zur Wertermittlung erforderlichen Daten viel differenzierter und marktnäher
für die Immobilienfachleute, aber auch
weitere Interessierte zur Verfügung
stellen“, erklärte Dr. Gabriele Hückelheim, Vorsitzende des Oberen Gutachterausschusses. In den Marktsegmenten eins bis drei liegen die Grundstückspreise überwiegend zwischen 20
und 175 Euro pro Quadratmeter, im
Minimum bei 15 Euro wie in Sevenig
(Our) im Eifelkreis Bitburg-Prüm. In den
Segmenten vier bis sechs liegen die
Preise vorwiegend zwischen 175 und
700 Euro und im Maximum bei 1155
Euro pro Quadratmeter. Im nördlichen
Rheinland-Pfalz befinde sich neben
Koblenz (max. 1060 Euro/m2) auch Bad
Neuenahr-Ahrweiler im höherpreisigen
Segment, sagte Hückelheim und begründete dies mit der Attraktivität
durch den Kurbetrieb sowie der Nähe
zur A 61 und damit zum Köln-BonnerRaum.
Um die positive Entwicklung zu fördern, setze das Land auf Programme
wie Dorferneuerung, Städtebauförderung und auf das noch junge Stadtdörfer-Programm, betonte Lewentz.
Kapitel eins und zwei des Berichts 2021
sind kostenlos verfügbar unter: www.
gutachterausschuesse.rlp.de.
(bam)

Einfach losfahren

3,50 Euro
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Top-Thema Klimaschutz und Integration sind wesentliche Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren zu bewältigen gilt. Zugleich sind sie

auch Teil der Lösung für drängende Fragen. Die Wirtschaft ist als innovativer Akteur gefragt und bereits tätig.
Von Barbara Malik

B

lühende oder ausgemergelte Landschaften?
Gestaltungskraft oder
Notstandsregelungen?
Was in der Zukunft sein
wird, hängt ab von heutigen Entscheidungen. Wer diese hinauszögert, verliere das Heft des Handelns,
betont
Ana-Christina
Grohnert in ihrem marktfrischen
Buch „Das verborgene Kapital.
Wie wir Wertschöpfung neu erfinden“. Die Vorstandsvorsitzende
der
Arbeitgeberinitiative
Charta der Vielfalt und ehemalige
Personalvorständin der Allianz
Deutschland verknüpft Themen
wie Personalabbau, Klima und
Ökologie mit der ökonomischen
Perspektive von Unternehmen.
Prof. Klaus Schwab, Gründer und
Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums Davos, und der
Präsident des IFO-Instituts, Prof.
Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, haben
eine Leseempfehlung ausgesprochen.
Nie war die Zeit reifer für einen
tiefgreifenden Wandel. Denn ein
Mikroorganismus hat dem globalen Wirtschaftssystem seine Verletzlichkeit aufgezeigt. Auch ein
Jahr nach dem ersten CoronaLockdown ist die Welt nicht wieder zur normalen Betriebstemperatur zurückgekehrt. Sie darf es
auch nicht, warnen Klimaexperten und prominente Unterstützer
wie der US-Sondergesandte John

F. Kerry oder der „Terminator“
und
Ex-Gouverneur
Arnold
Schwarzenegger. Die Menschheit
hat nur noch zehn Jahre Zeit, um
das vom Weltklimarat (IPCC) gesetzte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen
und die Klimakatastrophe abzuwenden. Wenn es weiterläuft wie
bisher, werden Kipppunkte überschritten und eine unaufhaltbare
Negativspirale in Gang gesetzt.
Die dann folgende Klimaänderung würde die Anpassungsmöglichkeiten der menschlichen Gesellschaft übersteigen. Auch das
gesellschaftliche Klima steht auf
dem Spiel.
„Unser Haus steht in Flammen“, schimpfte Greta Thunberg
2019 beim Weltwirtschaftsforum
in Davos und beeindruckte globale Entscheidungsträger mit ihrer ernsten Entschlossenheit. Der
„Brand“ ist noch nicht gelöscht,
aber die „Feuerwehr“ erhält immer stärkeren Zulauf. Fridays for
Future, Science for Future, Doctors for Future, Omas for Future –
Klimaschutz ist zu einer breiten
Bewegung geworden. Auch in
Politik, Wirtschaft und Finanzwelt
steht der Klimaschutz dauerhaft
auf der Agenda.
DNA von Familienunternehmen
Der Verband der Familienunternehmer stellt auf seiner Website
das Positionspapier „European
Green Deal“ bereit. Darin beleuchtet
die
verbandsinterne
Kommission Energiepolitik unter

Vorsitz von Dr. Karl Tack – Gesellschafter und ehemaliger Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Rhodius in Burgbrohl –
die deutsche und europäische Klimapolitik. Tack schreibt in seiner
Einleitung: „Klimaschutz und
Nachhaltigkeit – das ist nichts
Neues, sondern Teil der DNA von
Familienunternehmen. Familienunternehmer denken in Generationen. Unser wichtigstes Anliegen ist es, unser Unternehmen
und somit das oftmals über Generationen erarbeitete Vermögen
in die Hände unserer Nachkommen zu legen. Das kann nur
gelingen, wenn auch die Umwelt
und die Gesellschaft intakt
bleiben.“
Auch der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW)
setzt auf seiner Website einen
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.
Im Interview „Wer der Umwelt
hilft, soll belohnt werden“, plädierte
Bundesgeschäftsführer
Markus Jerger bereits im vergangenen Juni dafür, das Wirtschaftssystem zu hinterfragen und
zu justieren. „Wollen wir wirklich
zu einer ‚Normalität‘ zurückkehren, die uns direkt in die Gefangenschaft einer Umwelt-, Wirtschafts-, Klima- und Sozialkrise
führt? Wohl kaum, und deshalb
sollten wir, sobald der Sturm vorbei ist, Vorschläge, die zur Wiederbelebung der Wirtschaft kommen, um neue nachhaltige, rationale und räsonable Umwelt-

schutz- und Gesundheitsstandards ergänzen. Die Politik muss
hier mitwirken und Anreize, Fördergelder und Rahmenbedingungen schaffen, die die nachhaltige
Umstellung von Produktion und
Konsum erleichtern. Wer der Umwelt hilft, wird belohnt, wer der
Umwelt schadet, richtigerweise
bestraft“, so Jerger.
Ana-Christina Grohnert empfiehlt, die „Ökosystemleistungen“

„Ökosystembeziehungsweise
dienstleistungen“ einzupreisen:
„Was sind Rohstoffe, Energie und
Nahrung wert? Was sind uns saubere Luft und sauberes Wasser
wert? Was die CO2-Umwandlung
und die Klimaregulation? Was ist
uns der Waldspaziergang wert,
der uns Erholung verschafft und
unsere Produktivität regeneriert?

Fortsetzung auf Seite 2
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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,
wir haben leider
die Corona-Krise
noch nicht hinter
uns gelassen.
Doch als Unternehmer sind wir
es gewohnt, uns
auf das Ungeplante und
Überraschende
einzustellen. Das
berichtet auch
Peter Hack, dessen Unternehmen zu den Hidden Champions in der Lebensmittelindustrie zählt.
Man sei schließlich Unternehmer, nicht
Unterlasser. Eine Haltung, die inspiriert.
Lesen Sie mehr dazu im Interview mit RZChefredakteur Peter Burger ab Seite 4.
Auch wir als regionales Verlagshaus und
bei der rz-Media haben in der Pandemie
zahlreiche Anpassungen vorgenommen
und unsere Geschäftsmodelle weiterentwickelt, um mit Ihnen weiterhin persönlich
in Kontakt treten zu können. Wir haben
unser Webinar-Angebot als digitales
Mehrwert- und Wissensformat ausgebaut.
Das reicht von Gesundheitsvorträgen zu
Covid-19, Parkinson mit Experten verschiedener Kliniken bis hin zu einem
Whisky-Tasting. Mit der Handwerkskammer Koblenz haben wir ein Webinar rund
um das Thema Praktikum und Ausbildung
realisiert. Wir sind bereits in der Planung
zahlreicher neuer Webinare und sehen die
Chancen der Digitalisierung darin, mit Ihnen als Partner Ihre individuellen Ziele
umzusetzen.
Das Gute dabei ist, fast alles lässt sich
umsetzen: ob Kulinarik, Wirtschaft, Gesundheit, Auto, Technik etc. Ihr Thema ist
bei uns in guten Händen. Möchten Sie mit
uns Ihre nächste digitale Veranstaltung
realisieren? Wir bieten Ihnen nicht nur
Technikkompetenz, sondern auch Vorund Nachberichte in unseren Medien und
auf Wunsch auch die kompetente Veranstaltungsmoderation. Alles aus einer Hand
und mit der entsprechenden Reichweite,
den Zielgruppen angepasst.
Wir möchten Webinare dauerhaft im Portfolio etablieren, denn sie sind eine Möglichkeit, schnell und publikumswirksam
auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer
Leser zu reagieren. Die Menschen brauchen lediglich einen Internetzugang und
können von jedem beliebigen Ort teilnehmen ... auch gemütlich von zu Hause aus,
auf dem Sofa bei einem Glas Wein, denn
man muss ja danach nicht mehr Auto
fahren.
Apropos Auto: Die deutsche Automobilbranche erhebt sich wie Phönix aus der
Asche. Das zeigen aktuelle Quartalszahlen. Und nun hat Daimler sein ElektroFlaggschiff EQS präsentiert. Auch bei EAutos legen Kunden Wert auf gute Verarbeitung, Komfort und Qualität. Eine große
Chance für die deutschen Autokonzerne.
Denken Sie positiv und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute und
viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH
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Was sind uns beeindruckende
Naturschauspiele,
Wasserfälle,
Geysire oder einfach nur Meerespanoramen und Sonnenuntergänge wert?“
Sie zitiert Blackrock-Gründer
Larry Fink, der 2020 in seinem
„jährlichen Brief“ an die Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen, an denen der weltgrößte
Vermögensverwalter beteiligt ist,
fragte: „Wie werden sich zum Beispiel langfristige Immobilienkredite entwickeln, wenn aufgrund
des Klimawandels die Kosten für
Feuer- und Flutschädenversicherungen aus dem Ruder laufen?
Wie soll Wachstum in Entwicklungsländern entstehen, wenn
durch den Klimawandel die Produktivität wieder zurückgeht?“
Ausdrücklich nicht als Umweltschützer, sondern als Kapitalist fokussiere er auf den Klimaschutz,
betont Grohnert.
Beschleunigte Kapitalumschichtung
Klimarisiken seien zu Investitionsrisiken, aber gleichzeitig zu
Anlagechancen geworden. Das

bekräftigt Fink auch in seinem aktuellen Brief, verfasst im Januar
2021: Anders als von ihm erwartet
habe die Corona-Pandemie die
Kapitalumschichtung noch beschleunigt: „Von Januar bis November 2020 investierten Anleger
weltweit 288 Milliarden US-Dollar in Nachhaltigkeitsfonds und ETFs. Das ist ein Anstieg von 96
Prozent gegenüber dem Vorjahr.“
Fink antizipiert einen Wandel, der
„die Preise von Vermögenswerten jeglicher Art grundlegend
verändern wird“. Kein anderes
Thema habe für seine Kunden höhere Priorität als der Klimawandel.
Anders als die „Degrowth“-Bewegung, auf die Ana-Christina
Grohnert in ihrem Buch kurz zu
sprechen kommt, hält sie ökonomisches und quantitatives Wachstum mit Ökologie für vereinbar.
Bedingung hierfür: Kosten und
Verbrauch von Ökosystemleistungen müssten richtig beziffert
und in die Kalkulationen eingebaut werden. Auch Karl Tack
warnt im Positionspapier „Euro-

Ana-Christina Grohnert
Das verborgene Kapital
Wie wir Wertschöpfung neu erfinden müssen
Campus Verlag (2021), Hardcover, 264 Seiten, 27,95 Euro,
E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)
ISBN: 9783593514093
Wie können Unternehmen, wie kann die Wirtschaft zukunftsfähig bleiben und angesichts einer komplexen Realität
dauerhaft Rendite erwirtschaften? Nur, indem wir alte Muster hinter uns lassen: weg vom kurzfristigen Gewinndenken,
vom reflexhaften Personalabbau zur Kostensenkung und von
Monokulturen in der Führungsetage.
Ana-Cristina Grohnert fordert auf,
Wirtschaft neu zu denken. Sie entwirft aus einer ökonomischen und
zugleich humanistischen Perspektive
das Bild einer Wirtschaft, die den
Menschen wieder in den Mittelpunkt
stellt, ohne die Wertschöpfung aus
den Augen zu verlieren, und so verborgenes Kapital zutage fördert.
Quellen: Campus Verlag,
www.dasverborgenekapital.de

Kontakt
Bitte schreiben Sie uns!
Wie finden Sie die vorliegende Ausgabe der
„Wirtschaft“? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
und Reaktionen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung
per E-Mail an
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

pean Green Deal“: „Klimaschutz
funktioniert nur, wenn damit ökonomischer Erfolg einhergeht.“
Wer die höchst effiziente deutsche Industrie ins Ausland treibe,
wo „vielfach geringere Umweltstandards sowie auch geringere
soziale Standards“ herrschten,
verschlechtere die Bedingungen
für die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt. Dann hätte
Deutschland immense ökonomische Nachteile, ohne europäisch
und international einen ökologischen Vorteil zu erzielen, so der
Vorsitzende
der
Kommission
Energiepolitik des Verbands der
Familienunternehmer.
Diversität als Erfolgsfaktor
In Anbetracht der Komplexität
der Herausforderungen betont
Grohnert den Wert von Interdisziplinarität und Diversität („Diversity“). Unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe und Fertigkeiten eröffnen andere Sichtweisen und Problemlösungen. Um
echte Vielfalt herzustellen, gebe
es für Unternehmen allerdings einiges zu tun. „Wir müssen nach
denen suchen, die bislang durch
unser Blickraster gefallen sind.
Wir müssen flexible Möglichkeiten für diejenigen schaffen, für
deren Lebensumstände unsere
Arbeitsorganisation bislang noch
keine guten Möglichkeiten zur
Teilnahme eröffnet.“ Diversität
über mehr Flexibilität herzustellen, sieht sie als Bringschuld von
Unternehmen. Im Blick hat sie die
LGBTIQ*-Community, Frauen mit
Führungswunsch und Menschen
mit Migrationshintergrund. Die
Vielfalt der Perspektiven, Werte
und Berufserfahrungen spiele für
künftigen Erfolg eine Rolle. „Erfolgreich werden diejenigen Unternehmen sein, die sich mit der
Gesellschaft am besten synchronisieren können. Die aus der intensiven Vernetzung in alle Lebensbereiche Trends und Stimmungen erspüren und die eigene
Zukunftsorientierung daraus gewinnen.“
Fachkräfteeinwanderungsgesetz
Ein wichtiger Meilenstein war in
diesem Sinne das im März 2020 in
Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG). Denn
es setzt den Rahmen für eine gezielte Zuwanderung qualifizierter
Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern. Die sogenannte Engpassprüfung für Personen aus Drittstaaten entfällt, die lediglich nach
einer Vorrangprüfung den Zuzug
in Mangelberufe wie Bauelektriker oder Krankenpfleger ermöglicht hatte. Grundsätzlich berechtigt nun jeder Aufenthaltstitel
zur Erwerbstätigkeit in Deutsch-

land, „sofern dieser nicht gesetzlich ausgeschlossen ist“, informiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf
seiner Webseite.
Der Fachkräftebegriff wurde mit
dem FEG erweitert und umfasst
nun neben Personen mit einer
akademischen Ausbildung auch
Personen mit einer qualifizierten
Berufsausbildung.
Das Verfahren zur Feststellung
von Berufsqualifikationen und zur
Ausbildung wurde beschleunigt.
Entspricht eine im Ausland absolvierte Ausbildung nicht dem
deutschen Level, müssen Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen
absolviert
werden.
Bewerber

Wo stehen wir?
„Die Covid-19-Pandemie zeigt eindrücklich, wie abhängig der Mensch
von Umweltgegebenheiten ist und wie
schnell lokale Entwicklungen zu globalen Herausforderungen werden können.
Die Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Klimawandel sowie Umweltzerstörung
und -verschmutzung sind bislang zu
wenig bekannt und verstanden. Der
Klimawandel beeinflusst zum Beispiel
die Vielfalt und Verbreitung der Arten
und somit das Auftreten von Krankheitserregern und Infektionskrankheiten, die beispielsweise von Stechmücken übertragen werden. So gab es
2019 die ersten Hirnhautentzündungen
beim Menschen durch das von Mücken
übertragene West-Nil-Virus in
Deutschland. Neben solchen übertragbaren Erkrankungen geht für die
Bevölkerung in Deutschland eine Gefahr von klimawandelbedingten Extremwetterereignissen aus, insbesondere durch Hitzeextreme. Der Zusammenhang von extremer Hitze und höherer Sterblichkeit ist medizinisch belegt. So steigt bei lang anhaltender
Hitze beispielsweise das Herzinfarktrisiko. Im Extremsommer 2018 starben
Schätzungen zufolge allein in Berlin
740 Menschen infolge der extremen
Hitzebelastung. Neben der Zunahme
der Mortalität ist in solchen Hitzeperioden auch eine Zunahme an Erkrankungen sowie eine sinkende Arbeitsproduktivität zu erwarten, sodass Hitzeereignisse auch mit ökonomischen
Verlusten einhergehen. Auch über die
Auswirkungen der klimawandelbedingten schleichenden Langzeitveränderungen auf die menschliche Gesundheit ist insgesamt noch wenig
bekannt.“
(Auszug aus der Broschüre
„Forschung für Nachhaltigkeit. Eine
Strategie des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung“ – erhältlich
als PDF unter www.bmbf.de,
Menüpunkt: Service/Publikationen)
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müssen zuvor Deutschkenntnisse
auf dem Niveau A2 durch einen
Sprachtest nachweisen.
Aus Nordmazedonien nach Urmitz
Der 21-jährige Hadi Arifi ist der
erste Nicht-EU-Bürger, der durch
das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Rheinland-Pfalz kam,
um dort die Anpassungsqualifizierung zum Kfz-Mechatroniker
zu machen. Den Antrag auf
Gleichwertigkeitsfeststellung seiner Ausbildung zum Autotechniker Mechatronik am Fachbereich Maschinen der kommunalen Mittelschule in Tetovo (Nordmazedonien) hat die Firma Kfz
Helmer aus Urmitz gestellt. Im
vergangenen Oktober konnte Arifi
einreisen, nachdem er das notwendige Sprachlevel an der Deutschen Botschaft in Skopje nachgewiesen und daraufhin ein Visum erlangt hatte. Ende dieses
Jahres wird er die Qualifizierung
abschließen und dann anerkannter Kfz-Mechatroniker sein. KfzMeister Manfred Helmer ist sehr
zufrieden mit ihm. Die Antragstellung sei aufwendig gewesen,
aber es habe sich gelohnt. Helmer
kann sich Arifi sogar als Nachfolger in seinem Betrieb vorstellen.
Fehlende Kenntnisse in Sachen EAutos und Systemtechnik eignet
sich der Nordmazedonier im Rahmen von Lehrgängen der Handwerkskammer Koblenz (HwK)
derzeit an.
HwK-Hauptgeschäftsführer
Ralf Hellrich wünscht sich, dass
die Bundesregierung angesichts
des wachsenden Fachkräftebedarfs – nicht nur im Handwerk –
die Botschaften personell besser
ausstattet, damit die Verfahren

Hadi Arifi (links, im Bild mit Manfred Helmer) ist durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Rheinland-Pfalz gelangt. Der 21-jährige
Nordmazedonier absolviert beim Kfz-Betrieb Helmer in Urmitz die Anpassungsqualifizierung zum Kfz-Mechatroniker.

schneller zu einem Abschluss
kommen können.
In Rheinland-Pfalz sind seit
Jahresbeginn nicht mehr die 36
Ausländerbehörden in den Kreisen und Städten zuständige An-

sprechpartner, sondern die zentrale Ausländerbehörde in Kaiserslautern wickelt das beschleunigte Fachkräfteverfahren für das
ganze Land ab – Kostenpunkt:
411 Euro.

Handwerk und Corona
Wirtschaftlich sei das Handwerk bisher
gut durch die Corona-Krise gekommen,
stellt die Spitze der Handwerkskammer
(HwK) Koblenz klar. „Und auch beim
wichtigen Thema Ausbildung sehen die
Zahlen besser aus, als manche Nachricht vermuten lässt, die aktuell ihre
Runden zieht“, erklären HwK-Präsident
Kurt Krautscheid und Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich. 2868 neue
Ausbildungsverträge wurden 2020 abgeschlossen – und das trotz CoronaEinschränkungen bei Praktika oder Berufsorientierungsveranstaltungen. Der
Jahresabschluss liege nur leicht unter
dem Niveau des Vorjahres ohne Pandemieauswirkungen.

Die Zahl nicht besetzter Ausbildungsstellen im Handwerk hat parallel dazu
ein Rekordniveau erreicht. 2020
konnten 463 Ausbildungsplätze in
Handwerksbetrieben der HwK Koblenz
nicht besetzt werden. 1213 freie Lehrstellen sind für 2021 bereits bei der
HwK Koblenz gemeldet – zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es 480.
„Die Unternehmen suchen fachlichen
Nachwuchs“, so Krautscheid und Hellrich. Eine Debatte über zu wenige Angebote der Wirtschaft stelle die Situation auf den Kopf. Eineinhalb Jahre vor
Beginn des Ausbildungsjahres 2022
seien auch dafür bereits mehr als 100
Stellen gemeldet.

Um Jugendliche für Handwerksberufe
zu gewinnen, stellt die Handwerkskammer Koblenz einiges auf die Beine,
zum Beispiel die Aktion „Eine Woche –
Deine Chance“. Dabei können Jugendliche – egal, ob aus Schule, Studium oder freiwilligem Jahr – in Handwerksbetriebe hineinschnuppern. Die
erste Aktionswoche fand während der
Osterferien statt, die zweite wird in
den Pfingstferien (25. Mai bis 2. Juni)
angeboten. Das Praktikum erfolgt mit
Corona-Test und Schutzvorkehrungen
(die die HwK übernimmt), um Sicherheit für Praktikanten und Unternehmen
zu gewährleisten. Weitere Informationen der Handwerkskammer Koblenz
hierzu unter www.jazubi.eu.

Foto: HwK Koblenz

Weitere Information
www.klimaschutz.de
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) fördert und initiiert das Bundesumweltministerium Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland.
www.bmu.de
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit hält
zahlreiche Informationen und Broschüren bereit, zum Beispiel: „Klimaschutz in Zahlen. Fakten, Trends und
Impulse deutscher Klimapolitik“.
www.pik-potsdam.de
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) treibt die integrierte
Forschung für globale Nachhaltigkeit
und für eine sichere und gerechte Klimazukunft voran.
www.energieagentur.rlp.de
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz
unterstützt Kommunen, Bürger sowie
Unternehmen bei der Umsetzung von
Aktivitäten zur Energiewende und zum
Klimaschutz.

www.effizienznetzwerke.org
Aktionsbündnis zwischen Bundesregierung und 22 Verbänden und Organisationen der deutschen Wirtschaft
zum Erfahrungs- und Ideenaustausch
von branchenspezifischen oder –übergreifenden Unternehmen und Experten
über einen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren
www.germanzero.de
Initiative mit prominenten Unterstützern wie André Schürrle, Rezo und
Jan-Josef Liefers, die zusammen mit
Experten aus Rechts- und Naturwissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und
Politik einen Gesetzesvorschlag erarbeitet, um das Pariser Klimaziel von
1,5 Grad und ein klimaneutrales
Deutschland bis 2035 zu erreichen.
www.utopia.de
Tipps und Tricks, um den eigenen CO2Fußabdruck spürbar zu reduzieren und
nachhaltig und klimafreundlicher zu
eben.

Meeresenergie im Energiemix

Drei Fragen an Dr. Ralf Starzmann, Geschäftsführer der Schottel Hydro GmbH
Inwiefern können Strömungsturbinen der Schottel Hydro GmbH und
die Gewinnung von hydrokinetischer
Energie ein Beitrag zum Klimaschutz
und zur Erreichung des 1,5-GradZiels des Weltklimarats sein?
Die Funktionsweise hydrokinetischer Turbinen ist vergleichbar
mit der Funktionsweise von
Windturbinen. Da Wasser über eine 832-mal höhere Dichte als Luft
verfügt, bringen Gezeitenturbi-

nen mehr Energie ein als ihr Pendant aus der Windkraft. Das birgt
großes Potenzial: Die gesamten
europäischen Ressourcen für Gezeitenströmungsenergie betragen
etwa 40 Terrawattstunden pro
Jahr (TWh/a); weltweit wird das
Potenzial auf mehr als 500 TWh/a
geschätzt. Dank der Mondphasen
ist Gezeitenströmungsenergie zu
100 Prozent vorhersehbar. Dabei
ist die Zeit zwischen den Gezei-

Das Bild zeigt die Plattform für Inshore-Energie (PLAT-I) in der Grand
Passage in Neuschottland (Kanada).
Foto: Schottel Hydro

ten so kurz, dass selbst eine kleine Menge an Batteriespeichern
nonstop Gezeitenenergie liefern
kann.
Die Energienutzung durch
schwimmende Kraftwerke hat in
Europa eine lange Tradition: Vom
6. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren vielerorts sogenannte
Schiffmühlen auf den Flüssen errichtet. Sie bestanden aus einem
oder mehreren Schwimmkörpern
mit unterschlächtigem Wasserrad.
Wo und für wen
kommt diese Technologie infrage?
Meere stellen eine große, bisher
weitgehend ungenutzte Ressource zur Erzeugung elektrischen
Stroms dar (vorwiegend aus Wellen, Strömungen und Gezeiten sowie Osmose und Biomasse). Die
EU-Kommission hat diese Potenziale als Beitrag zu einer nachhaltigen Energieerzeugung identifiziert und ambitionierte Ziele
für deren Umsetzung formuliert.
Dabei wurde der Meeresenergie
im künftigen Energiemix eine
strategische Rolle zugewiesen. So
soll mit dem Ausbau der Meeresenergie bis 2030 ein entscheidender Beitrag zur Netzstabilität
und Dekarbonisierung innerhalb
der EU geleistet werden. Meeresenergie kann eine wichtige
Rolle beim Ausgleich des europäischen Stromnetzes spielen, das
heute einen hohen Anteil an variabler erneuerbarer Energie hat.
Entsprechende politische und

Sogenannte Kippelemente sind kritische Teile des Erdsystems, die sich
unumkehrbar zu verändern drohen, wenn sie zu stark unter Druck
geraten, zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Komplexe Konzepte der
globalen Gemeinschaftsgüter und der planetaren Grenzen bilden den
Rahmen für die Forschung des Potsdam-Instituts für KlimafolgenforQuelle: PIK, 2017 - Keine Bearbeitung - Creative Commons BY-ND 3.0 DE Lizenz
schung (PIK).

wirtschaftliche
Rahmenbedingungen werden aktuell auch in
Ländern außerhalb Europas (zum
Beispiel Kanada, Japan, Südkorea) geschaffen, um den wachsenden internationalen Markt zu
erschließen. Weltweit entsteht eine Vielzahl von ersten kommerziellen Demonstrationsprojekten
im Bereich der Gezeitenströmungsenergie.
Die Umwandlung hydrokinetischer Energie kann an abgelegenen und geeigneten Standorten
schon heute eine wirtschaftliche
Alternative sein. Dazu zählen Anwendungen in Inselnetzen und
Märkten, welche auf den Ersatz

von Dieselgeneratoren zielen und
hohe Energiegestehungskosten
aufweisen (zum Beispiel Inselstaaten oder entlegene Gebiete
entlang großer Flüsse).
Wie hoch kann der Anteil
von hydrokinetischer Energie im
Energiemix sein?
Meeresenergie ist in der Lage,
bis 2050 rund 100 Gigawatt Leistung zu erzeugen – das entspricht
10 Prozent des heutigen Stromverbrauchs in Europa. Da fast
45 Prozent der Europäer in Küstenregionen leben, wird Meeresenergie so leicht dorthin gebracht, wo sie benötigt wird.
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Tradition im Großformat: Holzöfen werden
mit heimischen Buchenscheiten aus dem
Westerwald befeuert.
Die Öfen brennen fast
sieben Tage, rund um
die Uhr.

Peter Hack steht an der Spitze
des Unternehmens, ist bestens
vernetzt und überzeugt Geschäftspartner immer wieder
mit neuen Ideen. Fotos: Jens Weber

„Hohes Tempo – die Tradition im Blick“
Chefsache Das große Interview mit Peter Hack,

Vorstandsvorsitzender der Hack AG, in Kurtscheid

D

iese Backwaren aus dem
Westerwald sind wirklich
in aller Welt zu finden: im
Supermarkt, in der Gastronomie,
an Tankstellen und in Raststätten
und sogar in der Luft, an Bord der
Kranich-Linie. Doch die Hack AG
aus Kurtscheid (Kreis Neuwied)
gehört eher zu den „Hidden
Champions“ der Republik. Ihr
Name prangt schon gar nicht auf
jedem ihrer Produkte. Und dennoch zählt das mittelständische
Unternehmen (250 Mitarbeiter,
Jahresumsatz rund 80 Millionen
Euro) zu den ganz Großen der Lebensmittelbranche. An der Spitze
des „Familienbetriebs“ steht Peter Hack (56), umtriebiger und
bestens vernetzter Unternehmer,
der – zusammen mit seinem Cousin Thomas (59) – selbst in Corona-Zeiten neue Lösungen findet.
Herr Hack, Ihr Unternehmen zählt zu
den „Hidden Champions“ der Lebensmittelindustrie und ist bei Systembäckereiprodukten einer der
Marktführer in Deutschland. Müssen
wir Verbraucher uns vom traditionellen Bild des „Bäckers meines
Vertrauens“, der gleich um die Ecke
backt, allmählich lösen?
Das Backhandwerk steht seit Jahren massiv unter Druck. Das liegt
aber weniger am Wettbewerb
größerer Backbetriebe, sondern
eher an den sich veränderten
Marktbedingungen. Wir frühstücken weniger zu Hause, sondern
mehr „to go“, wir kaufen lieber
„one stop“ in einem Geschäft, anstatt verschiedene lokale Fachgeschäfte anzusteuern, und wir
haben auch im Backhandwerk
echte Nachwuchs- und Fachkräftesorgen.

Nun ist Ihr Unternehmen ja selbst
vor gut 90 Jahren aus einer kleinen
Bäckerei in Duisburg hervorgegangen. Wie waren denn die Anfänge
dieses Familienunternehmens?
Bescheiden. Eine kleine Backstube im Hinterhof, ein Ladenlokal

zur Straße. Die ganze Familie hat
damals mit angepackt. Wie in vielen kleinen Handwerksbetrieben
wurde nicht auf die Uhr geschaut,
sondern einfach rund um die Uhr
gearbeitet. Unsere Margret, heute
noch Mutter der Kompanie, kann
da als Zeitzeugin noch unglaubliche Geschichten erzählen.
1967 dann der Umzug nach Kurtscheid im Kreis Neuwied – die visionäre geostrategische Entscheidung
für einen Standort zwischen den
Ballungsgebieten Rhein-Main und
Rhein-Ruhr?
(lacht) Wenn man sich unseren
heutigen Standort so ansieht, sollte man vermuten, da waren logistische Experten am Werk. Nein,
aus einem puren Zufall hat es unsere Familie in den Rheinischen
Westerwald direkt an die A3 verschlagen: Meine Eltern waren hier
damals bei Freunden auf einer
privaten Hauseinweihung eingeladen. In der Kellerbar, an der
Theke, wurde kurzerhand von einem Bauunternehmer auf einem
Bierdeckel ein Grundstück samt
Gebäude erworben.
Mal bereut, dass Sie nicht im „Pott“
geblieben sind?
Niemals. Wir hätten in Duisburg
nie die finanziellen Mittel gehabt
zu expandieren. In Kurtscheid
kostete der Quadratmeter Grund
und Boden damals lediglich 30
Pfennig. Nur das passte ins damalige Budget.
Ist man in einem Familienbetrieb
eigentlich „verdammt“, das fortzuführen, was Eltern und Großeltern
aufgebaut haben?
Na ja, schwierige, aber gute Frage. Mein Cousin Thomas und ich
waren uns vor dem Einstieg ins
Familienunternehmen einig, so
wie die Eltern wollten wir nicht
„enden“. Ganz viel Arbeit und
permanenter Stress, hohe Verantwortung, unsichere Branche,
geringe Margen. Keine gute Basis

für einen langfristigen Erfolg. Wir
haben es trotzdem getan und bis
heute nicht bereut.
Sie und Ihr Cousin sind beide keine
Bäcker – aber Kaufleute! Mit welcher Taktik haben Ihre Eltern Sie
denn in Kindertagen an das Unternehmen „herangeführt“?
(schmunzelt) Unsere beiden Väter
waren für ihren rheinischen Humor und ihre Spitzfindigkeit bekannt. In ganz jungen Jahren, da
gingen wir noch zur Schule, wurden wir beide plötzlich zu Unternehmern ernannt und uns wurde
die Verantwortung der Tochterfirma Knusperhaus & Co. KG
übertragen. Ein Schachzug der
beiden Brüder, uns Rotzlöffel Verantwortung zu lehren. Das Konzept hat funktioniert.
1984 sind Sie beide dann ins Unternehmen eingetreten – und haben
sicher erst mal alles anders machen
wollen, oder?
Nein, damals ging es nicht darum,
alles anders zu machen, sondern
einfach aktiv mit anzupacken, die
Chancen des Marktes zu erkennen und aus der Praxis zu lernen.
Erst später haben wir dann unsere
Ideen eingebracht und nach und
nach umgesetzt.
Wie kamen dann die Kontakte zu
den großen Kunden zustande – und
wer zählt heute alles dazu?
Schon unser Großvater war ein
genialer Netzwerker. Aktiv in vielen Vereinen und ehrenamtlichen
Tätigkeiten, lernte man die richtigen
Entscheider
kennen.
Schließlich war es die Freundschaft zu Helmut Horten, der unserem Großvater vertraute und
ihn motivierte, für seine Kaufhäuser zu backen. Erst regional,
später überregional. Heute zählen
die größten Systemgastronomen
der Welt zu unseren Kunden. Ob
Mc Donald's, Starbucks oder Tank
und Rast, Ikea, Deutsche Bahn
oder die Lufthansa.

Also Backprodukte von Hack auch
über den Wolken, in der Bahn oder
entlang der Autobahnen?
Ja, wir dürfen uns heute als DER
Spezialist der Verkehrsgastronomie in Deutschland bezeichnen.
In der Luft ist gerade leider wenig
Bewegung und die Lufthansa hat
es echt schwer. Die Mobilität ist
durch die Pandemie extrem eingeschränkt, das freut Greta, belastet aber die Branche enorm.
Bedeutet Wachstum stets auch Diversifizierung? Heute gehören acht
verschiedene Tochterunternehmen
zur Gruppe …
Ein Familienunternehmen, das 90
Jahre überleben will, muss überdurchschnittlich flexibel sein.
Meist haben wir blitzschnell auf
die Anforderungen unserer Kunden und Partner reagiert, manchmal sind wir unserem eigenen Instinkt gefolgt. Daraus sind dann
eigene Firmen oder auch Kooperationen entstanden.
Die jüngste „Tochter“ ist Cleanotec,
ein Spezialist für Hygienetechnik,
den Sie just im ersten Jahr der Pandemie übernommen haben. Zufall,
Mosaikstein im Portfolio oder strategische Parallelausrichtung?
Ich würde es mal als unternehmerische Spontanität bezeichnen.
Als die ersten Hygieneauflagen
die Reise- und Verkehrsgastronomie erreichten, wurden wir um
Rat und Tat gefragt. Kurzerhand
haben Thomas und ich entschieden, wenn, dann richtig. Mit dem
Kauf der Cleanotec GmbH wollten wir nicht als Maskendealer
schnelle Geschäfte machen, sondern unsere Kundenbeziehungen
zu den Großkonzernen aktiv nutzen. Unser erstes Non-FoodInvest. Schnell haben wir eine
Businessstruktur geschaffen, die
langfristiges Potenzial hat.
Wie sehr ist die Hack-Gruppe denn
selbst von der Corona-Krise getroffen worden – Lebensmittel gehen

doch eigentlich immer, oder …?
Beim ersten Lockdown waren es
noch rund 30 Prozent Umsatzeinbruch. Mittlerweile haben wir fast
50 Prozent unseres Volumens verloren. Niemals zuvor hatten wir
solch schwierige Entscheidungen

Peter Burger

im Gespräch mit

Peter Hack

und das Überraschende einzustellen. Mit einem hohen Tempo,
Flexibilität und der gelebten Tradition blicken wir positiv in die
Zukunft!
Sie haben die vielleicht etwas ruhigeren Krisenzeiten genutzt, um neue
Ideen mit neuen Partnern zu entwickeln. Verraten Sie etwas davon?
Nicht alles kann ich verraten.
Aber vielleicht so viel, dass wir
verstärkt in neue Gründerunternehmen investieren. Also Startups, die seriös das Ziel haben, mittelfristige und idealerweise langfristige Unternehmeraktivitäten
zu entwickeln. Wir selbst haben
vor einigen Jahren ein Start-up
aus München, Der Gugl, übernommen, um zu lernen, wie diese
moderne digitale Welt funktioniert. Mittlerweile haben wir gelernt und verstanden, wie das
geht. Ein zweites Projekt haben
wir mit dem Olympiasieger Matthias Steiner zusammen entwickelt. Stichwort gesundes Brot.
Gerade sind wir in Gründung des
Best Founders Club. Darüber berichte ich dann später mal.
Ihr „Familienunternehmen“ macht
immer wieder Furore, nicht allein
durch die Produkte und Märkte, die
Sie damit erschließen, sondern auch
durch Ihre Aufstellung. So haben Sie
einen komplett weiblichen Aufsichtsrat. Wie kam’s dazu?
Mein Vater Harald hat die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden
all die Jahre mit großem Stolz ausgefüllt. Nach seinem plötzlichen
Tod war für uns klar, dass Margret, Thomas' Mutter, an diese

Guglhupf en miniature:
Mit Der Gugll, eine von
inzwischen acht Tochterfirmen, lernen die
Hacks neue Vertriebsformen mittels Internet
kennen.

Stelle rückt. Mit Petra Korts aus
Köln und Dr. Thorid Klantschisch
aus der Schweiz war dann unsere
reine Damenmannschaft komplett. Das dürfte national immer
noch ziemlich einzigartig sein.
2005 haben Sie anlässlich Ihres 75jährigen Firmenbestehens die Karl-

zu treffen. Die Balance aus Kurzarbeit, Homeoffice sowie Abstandhalten auf der einen Seite
und neuen Impulsen und Geschäftsideen auf der anderen Seite ist schon mehr als sportlich.
Aber wir sind Unternehmer, keine
Unterlasser!
Wann, glauben Sie, an die gute
Entwicklung vor der Corona-Krise
wieder anknüpfen zu können?
Nach Corona gibt es für uns nicht.
Wir sprechen intern von der neuen Realität und schon lange nicht
mehr vom neuen Normal. Die
Pandemie hat uns gelehrt, uns
noch mehr auf das Ungeplante

Peter Hack (rechts) im Gespräch mit RZ-Chefredakteur Peter Burger im Backstudio am Firmensitz der Hack AG in Kurtscheid (Kreis Neuwied).

Hack-Stiftung gegründet – in Erinnerung an Ihren Großvater. Was ist
deren Stiftungszweck?
Zunächst wollten wir vermeiden,
dass uns Kunden, Lieferanten und
Partner Blumen und Gummibäume zu unseren Jubiläen schenken. Mit überregionalen Hilfsprojekten, zum Beispiel in Afrika,
hatten wir historisch negative Erfahrungen gemacht. Daher schlug
ich meiner Familie vor: Wir gründen jetzt unsere eigene Hilfsorganisation, unsere eigene gemeinnützige Stiftung. Jetzt helfen
wir sozial und ausschließlich regional. Aktuell haben wir unseren
Stiftungszweck um nachhaltige,
regionale Umweltprojekte erweitert. Eines der nächsten Herzensprojekte unserer Familie.
Die Menschen in der Region sind Ihnen also wichtig: als Nachbarn, als
Arbeitnehmer?
Es ist nicht nur eine Frage der Ehre, es ist gerade jetzt eine Frage
unserer sozialen Verantwortung.
Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und deren Familien.

Und Sie haben offenbar ein Herz für
– Goldhasen! Was hat es denn damit
auf sich?
(lacht) Ja, das ist eine besondere
Geschichte: Eines Tages sprach
ich mit den Bossen der Lufthansa
über die Probleme der Pandemie.
Das war vor einem Jahr, kurz vor
Ostern. Der Einkaufschef sagte:
„Stell dir vor, wir haben noch
75 000 Lindt-Osterhasen im Zentrallager, die müssen wir in wenigen Tagen vernichten.“ Einen
Tag später hatten wir ein regionales Hilfsprojekt mit rund 250
freiwilligen Helfern auf die Beine
gestellt. Mal eben, wie es bei
Hacks so heißt, wenn es mal eben
schnell gehen muss!
Zurück zum Kerngeschäft, dem
Bäckerhandwerk: Warum müssen
Brote und Brötchen heutzutage in
unterschiedlichen Bäckereien und
-ketten gleich schmecken?
Ich bin der festen Auffassung,
dass die Lösung nicht darin liegt,
dass alles uniformiert und systematisiert gleich aussieht und
gleich schmeckt. Die Regionalität
spielt eine wesentliche Rolle in

der Bewertung der Qualität.
Daher hoffe ich, dass unsere
Handwerksbäcker ihre Qualitäten stärker ausnutzen und einbringen.
Ohne nun Produktwerbung
betreiben zu wollen: Kult sind Brot
und Brötchen aus Holzöfen.
Ist das im industriellen Rahmen
überhaupt möglich oder doch nur
ein Marketinggag?
Ich bin froh, Herr Burger, dass Sie
mir genau jetzt diese Frage zum
Abschluss unseres Gespräches
stellen. Der Duft von frisch gebackenem Brot ist der älteste und
berühmteste Duft der Menschheit. Wir verstehen uns selbst
noch als Handwerksbetrieb, vielleicht von den Dimensionen etwas größer als manch regionaler
Dorfbäcker. Wir machen uns aktuell aber die Profi-Frost-Technik
zu nutzen und frosten unsere Erzeugnisse unmittelbar nach dem
Backen. So vermeiden wir nicht
nur unnötige Retouren und Abschriften, sondern erreichen auch
eine erstaunlich gute Produktqualität.
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Der Leiter Konstruktion, Christian
Manke, überprüft die Funktion eines
großen Berieselungsbesanders. Diese
Maschinen werden zum Aufbau keramischer Formschalen benötigt und berieseln
nach dem Eintauchen der Wachstraube in den
keramischen Schlicker diese mit feuerfestem Sand.
Je nach der Größe des zu fertigenden Teils und des
Metalls, das man vergießen will, benötigt man ein
Formschale aus 5 bis 20 Schichten aus Schlicker und Sand.
Fotos: MK Technology

Grafschaft Die Firma MK

Technology aus dem
nördlichen Rheinland-Pfalz
ist international tätig und
half Elon Musk beim
Vorhaben, den Mars zu
erkunden.

Von Julia Heger

D

amals im Keller … So
fangen einige bekannte
Erfolgsgeschichten an. So auch
die von Michael Kügelgen. Fliegen und alle Arten
von Fluggeräten faszinierten ihn
schon seit seiner Kindheit. So begann er während seines Maschinenbaustudiums
in
Aachen,
Drohnen zu bauen. „Damals
wusste noch kaum jemand, was

Zum Unternehmen
Name: MK Technology
Gegründet: 1997
Geschäftsführer: Michael Kügelgen
Standort: Grafschaft
Kernkompetenz:
Bau von Sondermaschinen
Mitarbeiter: 22
Auszeichnung: Die Firma MK Technology wurde in den letzten zwei Dekaden
mit rund 15 zum Teil hoch dotierten
Innovationspreisen (unter anderem von
der Landesbank ISB) ausgezeichnet.
Besonders stolz sind Chef und Mitarbeiter, seit diesem Jahr offiziell in den
erlesenen Kreis der „Hidden Champions“ aufgenommen worden zu sein.
Prof. Hermann Simon, Erfinder des
Begriffs, veröffentlicht zu diesem Thema ein regelmäßig aktualisiertes Buch;
in der 2021er-Ausgabe wird MK Technology erwähnt und beschrieben.
Weitere Information:
www.mk-technology.com

und noch viel
weiter
Drohnen eigentlich sind“, sagt
Kügelgen und gehört mit zu den
Vorreitern. Anfang und Mitte der
Achtziger baute er im Auftrag des
Deutschen
Bergbau-Museums
Bochum Drohnen, die genutzt
wurden, um archäologische Gebiete in der Toskana, in Portugal
und Deutschland zu vermessen.
„Das war alles ganz nett, aber
meine Großmutter hätte gesagt:
‘Damit verdienst du zu wenig zum
Leben und zu viel zum Sterben.‘
Allerdings wurde schnell jemand
aus einem anderen Bereich auf
mich aufmerksam“, erzählt Kügelgen. Es wurden Drohnen für
militärische Zwecke benötigt und
obwohl Kügelgen nie vorhatte,
Angestellter zu sein, war das Angebot so gut, dass er annahm.
„Das war eine gute Entscheidung,
da ich bis dahin nur Techniker
war und nun auch lernte, wie
eine Firma funktioniert. Das hat
mir für meinen weiteren Weg viel
geholfen.“
In den fünf Jahren, in denen
der heute 65-Jährige militärische
Drohnen entwickelt und gebaut
hat, entstanden zwei Modelle: eine Aufklärungs- und eine Kampf-

Mut, einfach aufzuhören und darauf zu vertrauen, dass er sich
schon weiter ernähren können
werde.
Kügelgen war dann viel als Berater im Ausland unterwegs, unter anderem in Südostasien und
China. Er konnte viele Kontakte
knüpfen, die auch heute noch bestehen. Nach ein paar Jahren
merkte er jedoch: „Immer nur Beraten, den anderen zu sagen, wie
es geht, und die machen es dann
nicht, war nicht meins. Ich wollte
wieder ein eigenes Produkt haben.“ So begann Kügelgen im
Keller des Hauses seiner Eltern,

Maschinen zu bauen. In dieser
Zeit kam das Rapid Prototyping
auf. „Es handelt sich dabei grob
gesagt um das schnelle Herstellen
von Musterbauteilen“, erklärt der
Geschäftsführer des damals neu
gegründeten Unternehmens MK
Technology.
„Nach einem halben Jahr wurde der Keller zu eng, da die kleinsten Maschinen schon um die 300
bis 400 Kilo wogen, und ich bin
mit meinem Unternehmen nach
St. Augustin bei Bonn gezogen,
wo wir 300 Quadratmeter zur Verfügung hatten.“ Die Firma wuchs
sehr schnell, sodass auch dieser
Platz nicht mehr reichte. Im Jahr
2000 baute MK deshalb ein großes Firmengebäude mit heute
rund 3000 Quadratmetern in
Grafschaft in Rheinland-Pfalz.
Der Tüftler konzentrierte sich
nun auf das Entwickeln und Bauen von Feingussanlagen, um die
Prozesse beim Feinguss schneller

und sicherer zu machen. „Die
Formherstellung beim Feinguss
dauerte damals circa eine Woche“, erklärt Kügelgen. „Kunden
kamen auf uns zu und fragten, ob
das nicht schneller möglich sei.“
Die Entwicklung dieser Anlagen
war mehr als erfolgreich. „Wir haben ein Verfahren entwickelt, das
nur noch wenige Stunden brauchte, unser Slogan war ‚seven days

„Warren Buffett hatte schon viele
Unternehmen angefragt, die sich das
aber alle nicht zugetraut haben.“
Michael Kügelgen, MK Technology

to seven hours‘“, erzählt Kügelgen
stolz. Gern möchte er mit einem
häufigen Missverständnis aufräumen: Sie sind selbst keine Feingießer, sondern bauen Maschinen
für Firmen, die Feingießer sind.
Kügelgen und sein Team stehen für Superlative, denn sie

„Immer nur Beraten, den anderen zu
sagen, wie es geht, und die machen es
dann nicht, war nicht meins.“
Michael Kügelgen, MK Technology

drohne. „Als 1989/1990 die Sowjetunion zerfiel, der Kalte Krieg
vorbei war und Frieden geschlossen wurde, brauchte niemand
mehr militärische Drohnen.“ Sein
Arbeitgeber kämpfte mit einem
Umsatzrückgang. „Das war für
mich die Initialzündung, mich
selbstständig zu machen.“ So
gründete Kügelgen 1993 ein Ingenieurbüro in Bonn und erhielt
seit dem ersten Tag Aufträge.
Heute wundert er sich über den

Diese Fertigungsstraße ermöglicht die vollautomatische Herstellung keramischer Formschalen mithilfe
eines Sechs-Achs-Knickarmroboters. MK-Software-Spezialist Dirk Girard nimmt letzte Einstellung am Programm
vor.
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haben sich an den größten Autoklaven der Welt gewagt, und
zwar für den US-Milliardär
Warren Buffett.
Autoklaven werden genutzt,
um aus Formen das Wachs, in
dem sie gegossen wurden, auszuschmelzen. Buffett war auf der
Suche nach einem Unternehmen,
das den bislang größten Dampfautoklaven bauen kann. Sein Unternehmen produziert Triebwerke
und
Turbinenanlagen,
deren

„Als 1989/1990 die Sowjetunion zerfiel,
der Kalte Krieg vorbei war und Frieden
geschlossen wurde, brauchte niemand
mehr militärische Drohnen.“
Michael Kügelgen, MK Technology

Turbinenblätter bis zu zweieinhalb Meter lang sind; die Formen
dafür müssen in entsprechend
großen Autoklaven ausgewachst
werden. „Warren Buffett hatte
schon viele Unternehmen angefragt, die sich das aber alle nicht
zugetraut haben. Wir haben gesagt: ‚Ja, machen wir‘“, erzählt
der MK-Chef. Mit einem Innendurchmesser der Prozesskammer
von drei Metern, zwölf Meter
Gesamthöhe und einem Leergewicht von 65 Tonnen schuf er
mit seinem Team einen wahren
Giganten.
Kügelgens Visionen reichen bis
zum Mars und weiter. Schlagzeilen machte MK Technology auch
wegen der Zusammenarbeit mit
dem amerikanischen Unternehmen SpaceX. „Über andere Kunden, die uns empfohlen hatten,
kam das Unternehmen von Elon
Musk auf uns zu. Wir haben
Musk als Deutschland-Fan kennengelernt.“ Er habe eine „German Hall“ in Kalifornien errichtet,
in der die deutschen Maschinen
unter deutschen Verhältnissen

Gruppenbild mit Hund und Wagen: Alle Mitarbeiter der Firma MK Technology haben sich vor dem Technikum versammelt, in dem entwickelt,
geforscht und die neuesten Ideen umgesetzt werden. Der American LaFrance mit einem 15-Liter-Motor ist mehr als 100 Jahre alt. Am Steuer sitzt
Foto: MK Technology
Michael Kügelgen, Gründer und Geschäftsführer der MK Technology in Grafschaft.

laufen können, erzählt Kügelgen.
Hintergrund ist, dass die MKMaschinen mit Starkstrom betrieben werden müssen und deshalb nicht mit einem Adapter ans
amerikanische Stromnetz angeschlossen werden können. Starkstrom hat in Deutschland eine
Spannung von 400 Volt und in
den USA von 480 Volt. „Dank der
German Hall konnten wir die Anlagen mit 400 Volt bauen, sie bei
uns testen und dann 1:1 in Kalifornien in Betrieb nehmen.“
Für SpaceX bauten Kügelgen
und sein Team Maschinen, die
Triebwerkteile herstellen: Für
Musks Falcon 9 wurde der Raketenmotor in Feingussmaschinen
von MK Technology gefertigt.
„Auch wenn wir die Maschinen
abgeliefert haben, sind wir noch

immer in engem Kontakt mit
SpaceX“, sagt Kügelgen. „Unser
Kontakt ist eng und freundschaftlich und immer, wenn es einen Start gibt, wird uns ein Link
zugeschickt, mit dem wir den
Start dann verfolgen können.“
Kügelgen hat immer neue Ideen
für Maschinen oder Verbesserungen. Es ist die Folge von
„Fleißarbeit“, wie er es nennt.
„Um neue Innovationen zu entwickeln, muss man viel planen
und mutig sein. Vieles erscheint
erst mal finanziell zu groß oder
technisch schwierig“, sagt der
Gründer und Geschäftsführer. Die
Realisierung ist nicht immer einfach; vieles finanziert er mit eigenen Mitteln. Aber: „Das Land
Rheinland-Pfalz unterstützt mit
Förderungen auch Projekte wie

meine“, freut sich Kügelgen. Corona bringe einige Tücken mit
sich. „Zum einen können die Kunden nicht mehr zum Unternehmen in die Grafschaft kommen,
um sich von den Maschinen zu
überzeugen.“ Zum anderen – und
das sei für ihn weit problematischer – können er und seine Mitarbeiter nicht mehr zum Kunden
fahren, vor allem im Ausland, um
die Maschinen abzunehmen und
in Betrieb zu nehmen. „Die finale
Inspektion machen wir jetzt oft
durch Videokonferenzen. Auch
bei der Abnahme und Installation
verfahren wir so“, sagt Kügelgen.
Aber: Die Auftragsbücher sind
voll. Neue spannende Projekte
stehen in der Grafschaft in den
Startlöchern beziehungsweise an
der Startrampe.

Begriffsklärung
Rapid Prototyping ist der Überbegriff
für Verfahren zur schnellen Herstellung
von Musterbauteilen, ausgehend von
den Konstruktionsdaten.
Ein Autoklav ist ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter, der für die
thermische Behandlung von Stoffen im
Überdruckbereich eingesetzt wird.
Feinguss ist ein Verfahren zur Herstellung von Gussteilen, mittels derer auch
kleine und kleinste Teile formgetreu
hergestellt werden können.
Ein Triebwerk ist die Gesamtheit von
Antriebselementen; es umfasst den
Motor und gegebenenfalls weitere
Komponenten wie Getriebe oder Luftschraube.

ANZEIGE

ODER SIE DIREKT ERHALTEN.
MIT DEN LÖSUNGSMACHERN.
Wir bei DORNBACH vereinen vielfältige Disziplinen in einer Expertengruppe. Mit Erfahrung,
Kompetenz und in engem Austausch bieten wir unseren Mandanten individuelle Lösungen
in allen Bereichen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung an.

Wir sind Lösungsmacher
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Rechtsberatung

WWW.DORNBACH.DE
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Förderung für E-Lastenfahrräder und Mikrodepots

Foto: VDS2021

Dehoga unterstützt
Intrada-App zur Kontakterfassung

Seit dem 1. März werden sogenannte Mikrodepots und E-Lastenfahrräder im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltministeriums gefördert. Dadurch sollen Unternehmen beim
Umstieg auf eine klimafreundliche und zukunftsfähige Logistik unterstützt werden. Förderungswürdig sind infrastrukturelle Investitionen
zur Nutzbarmachung von Flächen und Räumen in möglichst großer Nähe zum Endkunden. Die Förderprogramme richten sich unter anderem
an große Logistikunternehmen, Möbelhäuser, Baumärkte, mittelständische Unternehmen und Lieferdienste.
Das Antragsverfahren ist dabei zweistufig: Zwischen 2021 und 2023
können jeweils im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai aussagekräftige Projektskizzen eingereicht werden. Dann werden förderfähige
Vorhaben ausgewählt und zur förmlichen Antragsstellung aufgerufen.
Antragsberechtigt sind Unternehmen mit kommunaler Beteiligung und
private Unternehmen, die Dritten geeignete Flächen für die Nutzung als
Mikrodepot zur Verfügung stellen oder den Betrieb eines Mikrodepots
zum Zwecke der eigenen Auslieferung von Waren beabsichtigen.
Gefördert werden bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben,
die Mindestzuwendung beträgt dabei 20 000 Euro.
Weitere Informationen unter: www.klimaschutz.de (Menüpunkt:
Förderung)
(LV)

„Verkaufsförderung First!“ lautet der Titel der diesjährigen Virtual Dental Summit
2021, die vom 12. bis 13. Juni stattfinden wird. Veranstaltet wird Deutschlands
erfolgreiche virtuelle Dentalmesse von Praxis+Award und VRtual X. Ziele sind die
Förderung des Austauschs aller Akteure, die Pflege persönlicher Kontakte und die
Vorstellung wichtiger Innovationen. Zur ersten Auflage im November vergangenen Jahres mit 29 Ausstellern und achtstündigem Liveprogramm kamen rund
25 000 Fachbesucher.
Das Besondere in diesem Jahr: „Wir haben ein Video-Tool entwickelt, das die
Kommunikation nicht nur unabhängiger von den gängigen Apps macht, sondern
tatsächlich noch einfacher. Es wird auf den Ausstellerständen und in deren
Webinar-Räumen eingesetzt werden“, so Geschäftsführer Matze Wolk von
VRtual X. Zudem können Besucher Seminare zu Sonderpreisen buchen und damit
Fortbildungspunkte erwerben. Eine weitere Neuerung: Für jeden Aussteller wird
ein Trailer samt Kurzportrait produziert.

Foto: Andreas Scholer/Dehoga RLP

Virtual Dental Summit 2021
R56+ Award 2021
Die Arbeitswelt ist Fokusthema des
R56+ Awards 2021. Teilnehmen können
Unternehmen, Vereine, Organisationen
und Privatpersonen mit innovativen
Konzepten und Projektideen, die Arbeit, Bildung oder Lebensqualität in der
Region thematisieren. Die Einreichfrist
endet am 30. April (inklusive). Gewinner erhalten ein zweckgebundenes
Preisgeld von insgesamt 75 000 Euro
und Unterstützung bei der Umsetzung
durch kompetente Mentoren.
Weitere Informationen unter:
www.region56plus.de/award
(bam)

Bis zum 9. April gilt ein Frühbucherrabatt für Aussteller von 10 Prozent. Weitere
Informationen und Anmeldung unter: www.vds2021.de
(LV)

Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Rheinland-Pfalz fordert in einem Schreiben an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Monopolstellung der Luca-App aufzuheben: „Es gibt bereits
eine Vielfalt an geeigneten
Anbietern, darunter neben unserer IntradaApp auch eine App
des Dehoga Bayern“, so DehogaPräsident Gereon
Haumann.
Wichtig sei doch,
dass die entscheidende
Schnittstelle zwischen den Apps und
den digitalen Programmen der Gesundheitsämter
wie Sormas und Mikado bereitgestellt werde, so Haumann
weiter.
Das Besondere an der Intrada-App, die
von einem Start-up in Mayen entwickelt wird, ist die Verifizierung der
Telefonnummer: Nur wer seine Telefonnummer korrekt angegeben hat,
kann digital einchecken. Die Gesundheitsämter – darunter der Landkreise
Trier-Saarburg, Bad Kreuznach und
Mayen Koblenz – zeigen sich bislang
aufgeschlossen gegenüber der Anbindung der Intrada-App an ihre Softwarelösungen. Derzeit wird an der Integration von Testergebnissen und
Impfungen in die App gearbeitet. (LV)

Foto: schulzfoto/stock.adobe.com

Eine Ära geht zu Ende: Bereits in diesem Herbst
schließt der führende Anbieter von feuerfesten Systemen und Produkten, RHI
Magnesita, seinen ortsbildprägenden Standort in der
Alten Chaussee in Kruft und
verlagert seine Produktionskapazitäten nach Urmitz.
Dabei sei die Entscheidung
gegen den traditionsreichen
Standort nicht leichtgefallen:
„Sie hat nichts mit der
Qualität der Arbeit unserer
Belegschaft zu tun, die stets
beste Leistung gezeigt hat.
Die Zusammenlegung dieser
beiden Standorte hilft uns,
effizienter zu sein und zugleich umweltfreundlicher zu produzieren“, so die Pressestelle von RHI Magnesita. Von der Schließung sind 105 Mitarbeiter betroffen, von denen ein Großteil Stellen in Urmitz
angeboten bekommt. Hinsichtlich eines Sozialplans und Interessenausgleichs befinde man sich aktuell in einem konstruktiven Dialog. Unklar ist bislang, was die künftige Nutzung des Werksgeländes angeht – man sei aber bereits im
Gespräch mit Interessenten, heißt es in der Stellungnahme
des Unternehmens.
(LV)

Foto: RHI Magnesita

Foto: Julia Berlin

Preis für langjährige Produktqualität
Bereits zum vierten Mal ist die Schwollener Sprudel GmbH
aus dem Hunsrück vom Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) mit dem Preis für
langjährige Produktqualität ausgezeichnet worden. Geschäftsführer Tim Frühauf nahm die Auszeichnung im März
entgegen. Die Testung durch
die DLG erfolgt auf freiwilliger Basis. „Qualität muss für
Verbraucher mit überzeugenden Inhalten gefüllt
werden, sie muss nachvollziehbar sein und ein beständiges Merkmal eines
Lebensmittels“, so DLGPräsident Hubertus Paetow.

Foto: Schwollener Sprudel

Mit dem Preis können die
Preisträger ihren Willen zu
konsequenter Qualitätssicherung zum Ausdruck bringen. Die Unternehmen
müssen fünf Jahre lang in
Folge an den internationalen
Qualitätsprüfungen teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens dreimal prämiert werden. Ab Jahr
fünf wird das Unternehmen
mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Unternehmen an einem Jahr
nicht teil oder das Unternehmen erreicht nicht die
erforderliche Anzahl von drei
Prämierungen, so entfällt
der Anspruch auf die Auszeichnung.
(LV)

Traditionsreiche Zusammenarbeit

Branchenauszeichnung für Meffert AG Farbwerke

Bereits vor mehr als 70 Jahren lieferte
die Firma Rittersbacher Porsche-Fahrzeuge über Löhr & Becker im Kundenauftrag aus – nun wird die Löhr & Becker AG rückwirkend zum 1. Januar
Gesellschafter der Georg Rittersbacher
Sportwagen GmbH. Ein gemeinsames
Projekt ist bereits auf den Weg gebracht: Die Bauarbeiten für das neue
Retail-Konzept „Destination Porsche“
starten voraussichtlich Mitte des Jahres
und sollen ein Jahr später fertiggestellt
werden. Direkt an der A6, auf der Europahöhe in Kaiserslautern wird der
Neubau eine knapp 1200 Quadratmeter große reine Präsentations- und
ebenso viel Werkstatt- und Servicefläche bieten. Mit dem strategischen Zusammenschluss reagieren beide Unternehmen auf die veränderten Bedingungen am Markt und auch die sich
verändernden Kundenerwartungen.
„Die Weichen für die Zukunft sind gestellt und die erste Kooperation mit der
Löhr & Becker AG
mit einer historischen Partnerschaft als Basis
wird hoffentlich
auch noch weitere
strategische
Möglichkeiten der
Zusammenarbeit
eröffnen“, so
Gesellschafter
Hans Jürgen Persy
von Löhr & Becker
AG.
(LV)

Das europaweit und international verzweigte Familienunternehmen Meffert AG Farbwerke hat die Branchenauszeichnung „Produkt des Jahres“ erhalten: für die exklusive
Farbenmarke Text-Color Extrem Matt 1.0 aus dem Baustoffhandelsegment. Das Unternehmen feierte zudem 2020 das
beste Geschäftsjahr seit Bestehen: 1000 neue
Verkaufsstellen, 400 Millionen Euro
Umsatz und 1500 Mitarbeiter weltweit. 800 Mitarbeiter befinden
sich in Deutschland, 500 von
ihnen in Bad Kreuznach –
„und wir wachsen weiter“,
so Unternehmer Klaus Meffert, der dieses Jahr seinen
70. Geburtstag feierte. Die
Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist lang: Vor wenigen Jahren kam das Hotel
Leonardo neben dem riesigen
Firmengelände hinzu. Und auch die
aktuelle Corona-Pandemie hält Meffert
nicht auf: Die Gastronomie wird neu aufgestellt, der Betrieb wieder forciert. Um mit dem Tochterunternehmen Pronova zu expandieren, hat das Unternehmen
zudem 25 000 Quadratmeter Grund gekauft – zukünftig soll
(LV)
hier ein modernes Silikon- und Acrylwerk entstehen.

Foto: Meffert AG Farbwerke

RHI Magnesita verlegt
Produktionskapazitäten

Regionaler Zusammenhalt
Mit einem Aufruf zur Onlineregistrierung unterstützt das Getränkeunternehmen Schwollener
Sprudel die Birkenfelder Stefan-Morsch-Stiftung. Durch die Corona-Pandemie fehlen
Deutschlands erster Stammzellspenderdatei mehr als 15 000 Neuspender im Vergleich zum
Vorjahr. Das sind 75 Prozent
weniger Registrierungen.
150 000 Etiketten hat
Schwollener dafür mit einem
Appell zur Onlineregistrierung bedruckt und auch
durch Social-Media-Aktivitäten unterstützte das Unternehmen bei der Suche
nach potenziellen Lebensrettern. Auch durch einen
eigenen Mitarbeiteraufruf
zur Typisierung möchte das
Unternehmen ein Zeichen
setzen: „Wir freuen uns sehr,
dass wir uns so gemeinsam
mit der Stiftung gegen Blutkrebs und für mehr Heilungschancen starkmachen
können. Das ist für uns eine
Foto: Stefan-Morsch-Stiftung
Herzensangelegenheit. Leukämie kann jeden treffen“, so Geschäftsführer Tim Frühauf. Die Vorstandsvorsitzende
Susanne Morsch der Stiftung überreichte Tim Frühauf als Dank den „Lebensrettercup“.
Weitere Informationen rund um das Thema Stammzellspende, die Onlineregistrierung sowie
zu weiteren Hilfsmöglichkeiten unter: www.stefan-morsch-stiftung.com.
(LV)

Innovationspreis für Klima und Umwelt
Die Bewerbungsphase für
den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt
(IKU) 2022 hat
begonnen. Bewerben können
sich bis zum 21.
Juni 2021 alle in
Deutschland ansässigen Forschungseinrichtungen, Unternehmen und
Einzelpersonen online, per
E-Mail oder auch postalisch.
Die Gewinner aus sieben Kategorien erhalten
insgesamt 175 000 Euro Preisgeld für umweltund klimafreundliche Prozesse, Dienstleistungen
und Produkte sowie für Technologietransferlösungen für Schwellen- und Entwicklungsländer.
Die IKU-Mittel werden über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltministeriums bereitgestellt.

Foto: Kruppa/IKU

„Eine konjunkturelle Wiederbelebung nach der
Covid-19-Pandemie muss Klimaschutz und Wirtschaftskraft miteinander verbinden. Dazu brauchen wir das Know-how, den Mut und die Kreativität von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die mit gutem Beispiel vorangehen“, so
Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Eingehende Bewerbungen werden dazu zunächst
vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI nach wissenschaftlichen
Kriterien bewertet. Die Preisverleihung wird im
Rahmen einer festlichen Veranstaltung im März
2022 in Berlin stattfinden.
Weitere Informationen unter: www.ikuinnovationspreis.de oder im Newsroom unter:
www.newsroom-iku-innovationspreis.de
(LV)
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Wenn die Digitalisierung im öffentlichen
Sektor vorankommt, werden Archivräume
mit Tausenden von Aktenordnern
irgendwann der Vergangenheit angehören.
Foto: tiero/stock.adobe.com

Schneller und
besser werden
Verwaltung Die Digitalisierung in Deutschland kommt nur schleppend voran. Noch immer

laufen Antragsteller mit ihrem Anliegen von einer zur anderen Behörde. Durch das deutsche
Onlinezugangsgesetz (OZG) soll bis Ende 2022 der Onlinezugang zu Behörden deutlich verbessert
werden. Ab 2023 soll es sogar ein Recht auf Onlineverwaltung geben.

Von Hans-Rolf Goebel

D

r. T., der gern anonym
bleiben möchte, war
mehr als 20 Jahre
Chefarzt in einem
großen Kreiskrankenhaus. Dann ging er in den Ruhestand. Als die Corona-Pandemie
das Land in den Griff nahm, wollte er helfen und bot als erfahrener
Mediziner seine Unterstützung bei
der Impfkampagne an. Es sollte
schnell gehen, denn Hilfe wurde
dringend gebraucht. Aber vor seinem Einsatz musste Dr. T. noch eine wichtige Hürde nehmen. Man
verlangte von ihm ein polizeiliches Führungszeugnis. Der Arzt

vereinbart, bei dem er dann sein
polizeiliches Führungszeugnis in
Papierform gegen 13 Euro Gebühr in Empfang nahm. Mit dem
Dokument ging Dr. T. dann zum
leitenden Arzt des Impfzentrums,
überreichte es dort und konnte
dann seine Arbeit für die Gemeinschaft beginnen.
Professor Dr. Maria A. Wimmer, seit 2005 Professorin für EGovernment und Verwaltungsinformatik im Fachbereich Informatik der Universität in Koblenz,
hält solche Wege für nicht mehr
zumutbar: „Ich kann vom Bürger
heute nicht mehr verlangen, die
persönlichen Daten bei der Behörde A in Papierform abzuholen

„Dänemark hat ein super durchdachtes IT-Architekturkonzept
mit sicherer Authentifizierung ohne
Datenaustausch. Davon können wir durchaus lernen.“
Prof. Dr. Maria A. Wimmer, Universität in Koblenz

wollte den Onlineweg über das
Bundesamt für Justiz wählen, aber
die Bearbeitungsdauer von bis zu
zwei Wochen war ihm zu lang. Also wandte er sich an das örtliche
Ordnungsamt. Was er dann erlebte, habe ihm nahezu jede Freude am Dienst für die Gemeinschaft genommen. Denn vor dem
Setzen der ersten Spritze machte
er eine Erfahrung, die eher an das
Deutschland der 1960er-Jahre erinnerte als an ein Land auf der Höhe der Zeit. Zuerst musste er telefonisch einen Termin bei der
Meldebehörde ausmachen, um
sein Anliegen vorzutragen. Daraufhin wurde ein zweiter Termin

Zur Person
Prof. Dr. Maria A. Wimmer promovierte
im Jahr 2000 in Informatik an der
Johannes-Kepler-Universität (JKU) in
Linz, Österreich. 2003 folgte ihre Habilitation im Fach Angewandte Informatik ebenfalls an der JKU. Von 1997
bis 1999 forschte sie am National Research Council, Rom, und der Universität Siena, Italien. In den Jahren 2004
und 2005 gehörte sie der Stabsstelle
IKT des österreichischen Bundeskanzleramts in Wien an. Seit 2005 ist sie
Professorin für E-Government/Verwaltungsinformatik, Fachbereich Informatik der Universität in Koblenz. Sie ist
Mitglied im Präsidium der Gesellschaft
für Informatik e. V. (GI), der größten
und wichtigsten Fachgesellschaft für
Informatik im deutschsprachigen Raum.
Foto: Prof. Dr. Maria A. Wimmer

und sie zu Behörde B zu bringen,
wo die Daten dann wieder eingepflegt werden.“ In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hätten
wichtige Entwicklungen der Digitalisierung in Deutschland nicht
gegriffen. Die Entscheidungsträger hätten nicht an einem Strang
gezogen. Das föderale System des
Landes habe sich selbst im Weg
gestanden. Viele hätten vieles
versucht, aber die Digitalisierung
sei nicht vorangekommen. Dabei
waren wichtige Grundlagen schon
geschaffen worden. „Ich bin sicher, man hätte schon vor zehn
Jahren eine supergute Digitalisierung hinbekommen können“,

sagt Wimmer. Dieser vertanen
Chance laufe man jetzt hinterher.
Richtet man den Blick auf Europa, geben aktuelle Studien der
Professorin recht. Die EU-Kommission sieht Deutschland in ihrem jährlichen „Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft
2020 (Digital Economy and Society Index – DESI)“ im EU-Vergleich auf einem mittelmäßigen
Platz zwölf. Bei der Verwaltungsdigitalisierung kommt Deutschland noch schlechter weg. Es
reicht nur für Platz 21. Wimmer
hat dazu eine dezidierte Meinung: „Digitalisierung erfordert
Vernetzung, also ein Zusammengehen der Systeme, Standardisierung und ein konsequentes
Umdenken bei wesentlichen Prozessen.“ Datensparsamkeit sei das
Gebot der Stunde. Das bedeute,
Daten an einem einzigen sicheren
Ort zu sammeln, aber Zugang relevanter Stellen mit einer sicheren
Authentifizierung zu ermöglichen, ohne dass ein permanenter
Austausch dieser Daten erforderlich ist. Das sogenannte Once-only-Prinzip ist eine der zentralen
Forderungen der EU-Verordnung
„Single Digital Gateway“, die in
den Mitgliedstaaten bis Ende 2023
umgesetzt werden muss.
Vorher muss Deutschland noch
andere Hausaufgaben machen.
Das deutsche Onlinezugangsgesetz (OZG) hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 mit einer Digitalisierung der Verwaltung sowohl den Bürgern als auch den
Behörden das Leben zu erleichtern. Die Zeichen stehen auf mehr
Nutzerfreundlichkeit, Vernetzung
der Dienstleistungen von Bund,
Ländern und Kommunen, Zeitersparnis und Vereinfachung der
Prozesse. Dem Normenkontrollrat, der den Digitalisierungsfortschritt in Deutschland mit bisweilen kritischen Worten begleitet, scheint der Glaube an eine erfolgreiche Umsetzung des OZG
im vorgegebenen Zeitrahmen bis
Ende 2022 noch zu fehlen. Er
merkt an: „Anzuerkennen ist, dass
sich Bund, Länder und Gemeinden mit großem Einsatz an die Arbeit gemacht haben. Allerdings
ist festzuhalten, dass zur OZGHalbzeit noch keine Ergebnisse
zu sehen sind.“ Immerhin wurden
rund 600 Verwaltungsleistungen
definiert, bei denen eine Digitalisierung erfolgen soll.
Mit der EU-Verordnung „Single Digital Gateway“ wird dann
noch ein anderer Wind wehen.

Seit 2014 überwacht die Europäische Kommission den Stand der Digitalisierung in den Mitgliedstaaten und dokumentiert die erzielten
Fortschritte im Bericht zum „Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI)“. Deutschland steht im aktuellen Index 2020 unter den
28 Mitgliedstaaten in der Gesamtschau an zwölfter Stelle. Im Bereich der
digitalen öffentlichen Dienste nimmt Deutschland allerdings nur den
Grafik: EU-Kommission
21. Rang ein.
Das OZG beinhaltet keinen individuellen Rechtsanspruch auf Onlineleistungen. Das ändert sich
mit dem SDG. Denn gelingt dessen Umsetzung bis Ende 2023
nicht, könnten Bürger ein Recht
auf Onlineverwaltung gerichtlich
einklagen oder die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland einleiten.
Wird Deutschland also bei der
Digitalisierung ewiges Mittelmaß
bleiben? Professor Wimmer findet
Rang zwölf in der DESI-Studie
gar nicht so schlecht. „Die deutsche Verwaltung ist ein schwerer
Tanker, der nicht förmlich über
Nacht zum Schnellboot wird. Aber
wir dürfen nicht vergessen, dass
uns viele Länder auch um die Verwaltungsstrukturen in Deutsch-

zu bekommen. „Unser Ziel muss
nicht unbedingt sein, auf Platz
eins zu stehen. Aber wir können
und müssen besser werden“, sagt
Wimmer. Und dann kommt sie
doch noch kurz ins Schwärmen.
„Skandinavien hat so gut wie
alles vernetzt. Dänemark hat ein
super durchdachtes IT-Architekturkonzept mit sicherer Authentifizierung ohne Datenaustausch.
Davon können wir durchaus
lernen.“

„Die deutsche Verwaltung ist ein
schwerer Tanker, der nicht förmlich
über Nacht zum Schnellboot wird.“

Prof. Dr. Maria A. Wimmer, Professorin für E-Government

land beneiden, weil sie als sehr
stabil und krisenfest gelten.“ Sie
hat auch eine Erklärung dafür,
warum gerade kleinere Länder im
Digitalisierungsvergleich der EUKommission die vorderen Plätze
einnehmen. Diese Länder hätten
einfachere Strukturen und nicht
die hohe Konsensnotwendigkeit
wie Deutschland mit seiner Dreigliedrigkeit von Bund, Ländern
und Kommunen. Deutschland
agiere im Vergleich dazu wie ein
kleines Europa, bei dem es wichtig sei, möglichst alle mit ins Boot

Lernplattform eGov-Campus
Beim Aufbau der Digitalisierung im
öffentlichen Sektor soll künftig der
eGov-Campus helfen. Auf dieser Lernplattform wird digitales Wissen aus
dem Bereich E-Government vermittelt.
Ziel des vom IT-Planungsrat geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojektes ist es, mit dem eGov-Campus
hochschulübergreifend vernetzte
Konzepte in Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft zu entwickeln und neues
Wissen über Wirkung und Wirksamkeit
digitaler Bildungsformate zu erschließen. Im Mittelpunkt stehen dabei die
digitale Hochschulbildung, die Vermittlung digitaler Kompetenzen in
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie
die Personalentwicklung und -gewinnung. Aktuelle Lernmodule umfassen
beispielsweise „Digitale Plattformen
als Motor der Digitalisierung in der
Verwaltung“, „KI in öffentlichen Verwaltungen“ oder „IT-Architekturrahmenwerke und -konzepte des öffentlichen Sektors“.
Weitere Informationen unter:
www.egov-campus.org

Wirtschaft |
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Hohes Ziel
mit
Hürden

So oder so ähnlich wird das grüne
Impfzertifikat aussehen, das neben
dem Impfnachweis auch Angaben
zu PCR- und Antigen-Schnelltests
sowie Atteste, dass jemand eine
Corona-Infektion überstanden und
nun Antikörper im Blut hat,
enthalten soll. Der Name des Zertifikats ist angelehnt an den
vor Kurzem in Israel eingeführten
grünen Impfausweis.
Foto: Stockwerk-Fotodesign/stock.adobe.com

Foto: arahan/stock.adobe.com

Medizin Ab dem 1. Juli 2021 ist in Arztpraxen ein funktionierender ePA-Zugang Pflicht,

zum 1. Januar 2022 auch für Krankenhäuser. Die Einführung der elektronischen
Patientenakte löst nicht nur Begeisterung aus, sondern auch Verdruss – Ansichten von
Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft.

Von Hans-Rolf Goebel

F

ür ihren nächsten Besuch
beim Hausarzt hat Konstanze Müller mehr Zeit
eingeplant. Ihr Hausarzt
auch. Diesmal geht es
nicht um Krankheitssymptome,
Diagnose und Medikamente, sondern um das gemeinsame Befüllen der elektronischen Patientenakte von Frau Müller.
Seit dem 1. Januar 2021 gibt es
für alle gesetzlich Versicherten

„Über Big Data und KI-Unterstützung
kommen künftig ganz neue digitale
Prozesse dazu, die den Nutzen der ePA
nochmals steigern werden – das zeigt,
welches Potenzial darin liegt.“
Jörn Simon, Leiter der TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz

die Möglichkeit, bei ihrer Krankenkasse eine ePA anzulegen.
Den Zugang zur ePA erhalten die
Versicherten über eine App zum
Download auf das Tablet oder das

Smartphone. Das Anmeldeverfahren mit Identitätsnachweis gilt
bis jetzt allerdings noch als kompliziert. Bis die ePA voll funktionsfähig sein wird, muss sie drei
aufeinanderfolgende
Phasen
durchlaufen. In der ersten Phase
stellen die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine ePA mit eher groben Grundfunktionen zur Verfügung. Dazu
zählen eine Log-in-Möglichkeit,
das Hoch- und Runterladen bestimmter Dokumente wie Arztbrief, Medikationsplan oder Notfalldaten. Der Nachteil dieser
Startphase: Es besteht keine
Möglichkeit, bei der Dokumenteneinsicht zu differenzieren, wer
was sehen darf und soll. Arzt und
Patienten sehen entweder alle
Daten oder keine. Getestet wird
das System derzeit von ausgewählten Praxen in Berlin und
Westfalen-Lippe.
In Phase zwei im zweiten Quartal 2021 sollen alle Arztpraxen mit
der ePA verbunden werden, denn
ab dem 1. Juli 2021, also in Phase

drei, wird ein funktionierender
ePA-Zugang zur Pflicht für alle
vertragsärztlichen
Leistungserbringer. Diese Verpflichtung folgt
dann für die Apotheken und ab
dem 1. Januar 2022 auch für alle
Krankenhäuser. Sonst drohen den
Krankenhäusern Sanktionen des
Gesetzgebers.
Ab 2022 soll die ePA über deutlich verfeinerte Funktionen verfügen. Der Patient wird nicht länger nur die Möglichkeit haben, alle Dokumente oder keine einsehbar zu machen, sondern bekommt
die Freiheit, auch nur Einzeldokumente oder gebündelte Dokumente für einen ganz bestimmten
Arzt freizugeben. Denn nicht jeder Arzt muss alles wissen. Der
Zahnarzt braucht für die Behandlung seines Patienten sicherlich nicht die Ergebnisse dessen psychotherapeutischer Sitzungen.
In einem sind sich alle Mitspieler im Gesundheitswesen einig. An der Digitalisierung dieses
Bereichs führt kein Weg vorbei.

Die Vorzüge der ePA liegen auf
der Hand. Die Vernetzung der
Versicherten mit ihren Ärzten,
Apotheken und Krankenhäusern
nutzt allen. Die ePA ist als lebenslange Akte angelegt. Alle relevanten Patienteninformationen
finden sich künftig an einem Ort –
Arztbesuche, Blutwerte, Behandlungsverläufe, OP-Berichte oder
Krankschreibungen. Später dann
das Zahnbonusheft, der Mutterpass, Impfnachweise oder das in
Kürze kommende E-Rezept. Auch
alle Arzneimittelverschreibungen
werden in der ePA aufgelistet. Ein
zusätzlicher Sicherheitsfaktor für
den Patienten, denn so können
gefährliche Arzneimittelwechselwirkungen vermieden werden.
Die Akte gibt Alarm, wenn die
vom Facharzt und vom Hausarzt
verschriebenen
Medikamente
besser nicht miteinander kombiniert werden sollten.
Für Jörn Simon, der die Landesvertretung
der
Techniker
Krankenkasse in Rheinland-Pfalz
leitet, die mit 10,8 Millionen Mit-

gliedern bundesweit größte Krankenkasse, nimmt die elektronische Patientenakte eine Schlüsselstellung in der weiteren digitalen Transformation des Gesundheitswesens ein: „Über Big

„Grundsätzlich begrüßen wir
Fortschritte in der Digitalisierung. Doch
muss hierbei der tatsächliche medizinische Bedarf bei der Versorgung und
nicht eine abstrakte technische Vision
im Vordergrund stehen.“
Dr. Günther Matheis,
Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

Data und KI-Unterstützung kommen künftig ganz neue digitale
Prozesse dazu, die den Nutzen
der ePA nochmals steigern werden – das zeigt, welches Potenzial
darin liegt. Ich bin davon
überzeugt: Die elektronische Patientenakte wird die digitale
Drehscheibe, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen.“

EU will digitalen Impfpass

Die Vernetzung der Versicherten mit ihren Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern nutzt allen. Die elektronische
Patientenakte ist als lebenslange Akte angelegt. Alle relevanten Patienteninformationen finden sich künftig an
einem Ort – Arztbesuche, Blutwerte, Behandlungsverläufe, OP-Berichte oder Krankschreibungen. Später dann
das Zahnbonusheft, der Mutterpass, Impfnachweise oder das in Kürze kommende E-Rezept. Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Die Europäische Kommission drängt
ihre Mitgliedstaaten, digitale grüne
Zertifikate für Corona-bezogene Impfungen, Tests und Genesungen herauszugeben. Damit wird das Zertifikat
deutlich mehr Informationen liefern als
lediglich einen Impfnachweis. Das
Zertifikat dokumentiert auch PCR- und
Antigen-Schnelltests sowie Atteste,
dass jemand eine Corona-Infektion
überstanden und nun Antikörper im
Blut hat. Die digital erfassten Informationen sollen von Sommer an das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Für
die Einführung der digitalen grünen
Zertifikate zu Reisezwecken (der Name
ist angelehnt an den vor Kurzem in Israel eingeführten grünen Impfausweis)
wird der 1. Juni 2021 angestrebt. Die
Information auf dem Smartphone kann
dann aber auch als Nachweis für eine
Covid-Impfung an der Kinokasse oder
bei Veranstaltungen genutzt werden.

EU-Länder mit einer besonders starken
Tourismusindustrie drängen auf eine
rasche Umsetzung des Vorhabens, um
das Reisen schnell wieder möglich zu
machen. Andere Länder, darunter
Deutschland, warnen vor einer Diskriminierung der Menschen, die noch
nicht geimpft sind, solange die Impfquote im Land noch sehr niedrig sei. Es
könne auch der Eindruck entstehen,
man wolle eine Impfpflicht „durch die
Hintertür“ einführen.
Laut der EU-Verordnung sollen die
Regierungen der Mitgliedsländer eigene
Systeme für die grünen Zertifikate
aufbauen. In Deutschland ist das bereits nach einem Eilvergabeverfahren in
Auftrag gegeben worden. Den Zuschlag
erhielten IBM Deutschland sowie das
Kölner Start-up-Unternehmen Ubirch,
ein Blockchain-Spezialist.
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Die Hoheit über die ePA liegt
ausschließlich beim Patienten. Allein der Versicherte kann bestimmen, welche Daten er in seine Akte einstellt und welcher Arzt
sie sehen darf. Eine Pflicht zur
Nutzung der ePA gibt es nicht.
Ärzte haben ohne Einwilligung
der Patienten keine elektronische
Zugriffsfreigabe – der Patient entscheidet, ob der Zugriff auf seine
Daten nur einmal oder über einen
längeren Zeitraum erfolgen darf,
beispielsweise
durch
seinen

„Es ist nicht vermittelbar, dass nach
dem eHealth-Gesetz aus dem Jahr 2015
drei Jahre für die Festlegung der technischen Vorgaben benötigt werden, die
Industrie dann zweieinhalb Jahre die
Komponenten und Dienste entwickelt
und den Krankenhäusern nur
wenige Wochen zur Integration der
ePA verbleiben.“
Dr. Gerald Gaß,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Krankenhausgesellschaft e.V.

Hausarzt. Die Krankenkassen als
Betreiber der ePA oder die Entwickler der Krankenkassen-App
haben keine Möglichkeiten, die
Patientendaten einzusehen.
Bei aller Freude über den digitalen Sprung, den das Gesundheitswesen mit der ePA machen
wird, äußern Ärzte und Krankenhäuser nicht nur Begeisterung
über das hohe Ziel der Politik, das
mit Einführung der elektronischen Patientenakte erreicht werden soll, sondern durchaus auch
Verdruss über die Hürden auf
dem Weg dorthin. Dr. Gerald
Gaß, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen
Krankenhausgesellschaft e.V. und langjähriger Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) in Andernach,

findet deutliche Worte: „Es ist
nicht vermittelbar, dass nach dem
eHealth-Gesetz aus dem Jahr 2015
drei Jahre für die Festlegung der
technischen Vorgaben benötigt
werden, die Industrie dann zweieinhalb Jahre die Komponenten
und Dienste entwickelt und den
Krankenhäusern nur wenige Wochen zur Integration der ePA verbleiben“, so Gaß. „Und nur die
Krankenhäuser sollen bei Fristüberschreitung sanktioniert werden.“ Es dürfe nicht vergessen
werden, was die Krankenhäuser
in der Pandemie leisten müssten.
Er wünsche sich von der Politik,
dass sie die Sanktionen überdenkt und ein positives Anreizsystem für alle Krankenhäuser
schafft, die in der Kürze der Zeit
die ePA einführen.
Auch der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz,
Dr. Günther Matheis, beklagt,
dass in Teilen an der ärztlichen
Wirklichkeit vorbeigeplant wurde: „Grundsätzlich begrüßen wir
Fortschritte in der Digitalisierung.
Doch muss hierbei der tatsächliche medizinische Bedarf bei der
Versorgung und nicht eine abstrakte technische Vision im Vordergrund stehen.“ Das Vorgehen
sei für die Ärzte sehr aufwendig.
Bis zum 1. Juli 2021 müssten sie
alle in ihren Praxisverwaltungssystemen entsprechend funktionierende Schnittstellen haben.
Datensicherheit und die EDVUmrüstung bereiteten vielen Ärzten Sorgen. Erschwerend komme
hinzu, so Matheis, dass quasi jede
Kasse ihre eigene ePA-App entwickelt habe. Die Folge: Der Arzt
müsse viele verschiedene Schnittstellen vorhalten, um die ePA aller Kassen einsehen zu können.
Deshalb sei es wichtig, dass es
einheitliche Schnittstellen gebe,
damit Praxen unproblematisch mit
Akten unterschiedlicher Anbieter

Jörn Simon, Leiter der TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz
Foto: Jonas Werner-Hohensee/TK

arbeiten könnten. Matheis gibt
außerdem zu bedenken: „Klar ist
auch: Da allein der Patient entscheidet, ob und welche Daten in
seiner ePA landen, kann sich der
behandelnde Arzt nie ganz sicher
sein, den vollständigen Krankheitsverlauf des Patienten zu
kennen.“
Aber grundsätzlich sind sich
Gaß und Matheis einig, dass mit
der ePA für das Gesundheitswesen das Tor in die digitale Zukunft aufgestoßen wird. Die ePA
werde zur zentralen, digitalen
Plattform, auf der alle Teilnehmer
am Gesundheitswesen schnell und
fundiert miteinander kommunizieren können. Der größte Nutznießer werde letztlich der Patient
sein. Und Konstanze Müller kann
beim nächsten Hausarztbesuch
ihre Lose-Blatt-Sammlung von
Befunden und Arztbriefen zu
Hause lassen.
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Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V. Foto: Tobias Vollmer

Dr. Günther Matheis, Präsident der
Landesärztekammer RheinlandFoto: Ines Engelmohr
Pfalz

Das E-Rezept
Ab Januar 2022 sieht der Gesetzgeber
die Nutzung des E-Rezeptes bei der
Verordnung von verschreibungspflichtigen Medikamenten vor. Für die sichere Übermittlung des E-Rezeptes
wird die Telematik-Infrastruktur genutzt, die alle Beteiligten im Gesundheitswesen miteinander vernetzt. Der
Patient kann sich sein Rezept direkt
vom behandelnden Arzt als 2-D-Code
auf sein Smartphone übermitteln lassen. Diesen kann er dann digital via
App entweder direkt einer Apotheke
seiner Wahl zuweisen, sodass das Medikament dort vorab bereitgestellt
werden kann. Oder er zeigt den 2-DCode seines E-Rezepts auf dem
Smartphone in der Apotheke vor, wo er
eingescannt und bearbeitet werden
kann.

Codes vom behandelnden Arzt als
Ausnahme und Übergangslösung auch
ausdrucken lassen.
Wer in einer Onlinesprechstunde mit
seinem Arzt via Internet in Kontakt
steht, statt ihn wie bisher in der Praxis
zu besuchen, kann dank des E-Rezeptes auch seine Medikamente online
verschrieben bekommen. In 13 europäischen Ländern ist es bereits möglich, das Rezept auf elektronischem
Weg einzulösen. Dazu gehören unter
anderem Großbritannien, die Niederlande, Schweden und die Schweiz.
Weitere Informationen unter:
www.gematik.de/anwendungen/
e-rezept/patienten/

Patienten ohne Smartphone können
sich das Rezept in Form eines 2-D-

ANZEIGE

Deutschland zählt
auf den Mittelstand.
Der Mittelstand kann auf uns zählen.
Denn die Sparkassen und ihre Verbundpartner bieten Ihnen das gesamte
Spektrum an Finanzdienstleistungen
und maßgeschneiderten Lösungen.

sparkasse.de
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Das schafft selbst der
schlauste Professor nicht
Informatik Wer beherrscht eigentlich wen? Wie stark wird unser Leben bereits jetzt von künstlicher Intelligenz und

Algorithmen bestimmt? Wird der Mensch am Ende nicht mehr im Zentrum von KI stehen, sondern am Rand?

Von Hans-Rolf Goebel

I

n den 1970er-Jahren steckten die sogenannten Computerwissenschaften, für die
später der Begriff Informatik
gebräuchlicher wurde, noch
in den Kinderschuhen. Der klassische Ansatz lautete: Man bringt
einem Computer bei, was man
möchte, indem man ihn programmiert. Dafür brauchte man
eine Programmiersprache und ein
Betriebssystem. Der Computer
folgt dann einer Befehlsstruktur,
dem Wenn-dann-sonst-Prinzip (Ifthen-else). Mit Basic wurde damals eine Programmiersprache
entwickelt, die einfach und für
Anfänger geeignet war und damit
den Massenmarkt für das Programmieren öffnete.
Heute beschreitet die Informatik einen völlig neuen Weg. Dieser neue Weg ist der Versuch, das
menschliche Gehirn nachzubauen

„Bei einer klassischen Programmierung
kann ich das Vorgehen eines
Computers Schritt für Schritt verfolgen.
Was im neuronalen Netz passiert,
wissen wir nicht.“
Ralph Brubach, IT.Stadt Koblenz e.V.

und dem Computer mit diesem
Geniestreich künstliche Intelligenz beizubringen. Der Computer soll selbst entscheiden, was
und wie er lernt. Mit sogenannten
neuronalen Netzen, also einer Simulation des biologischen Nervensystems, werden die Denkprozesse des menschlichen Hirns
kopiert. Aus dem künstlichen

Zellkörper entspringen wie beim
Menschen in einer baumartigen
Struktur sogenannte Dendriten,
die Informationen förmlich aufsaugen und an die anderen Neuronen weitergeben. Dadurch werden Millionen bis Milliarden von
Neuronen in die Lage versetzt,
miteinander zu kommunizieren,
voneinander zu lernen und das
Gelernte als Erfahrung abzuspeichern. Ralph Brubach, Vorsitzender des Vorstands von IT.Stadt
Koblenz e.V., erklärt es so: „Bei
einer klassischen Programmierung kann ich das Vorgehen eines Computers Schritt für Schritt
verfolgen. Was im neuronalen
Netz passiert, wissen wir nicht.
Das nachzuvollziehen, schafft
selbst der schlauste Professor
nicht.“
Als erfolgreichste Programmiersprache für KI und moderne
Algorithmen hat sich Python herauskristallisiert. Python ist nicht
neu, aber hat sich mit Blick auf
Data Science und Machine Learning als besonders geeignet und
relativ einfach handhabbar erwiesen. Zu Beginn lernt das System noch holprig und unbeholfen.
Aber in kurzer Zeit häuft es Wissen an und perfektioniert sich
selbst. Es ist dann sogar in der Lage, wie der IBM Watson alle
menschlichen Herausforderer im
Jeopardy-Wettbewerb zu schlagen, wie der von Google entwickelte Computer AlphaGo dem
Weltmeister beim Brettspiel Go
keine Chance zu lassen und als
ebenfalls von IBM entwickelter
Rechner Deep Blue 1996 sogar
den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow zu
besiegen.

Zur Person

Gero Nießen vom Beratungshaus Willis Towers Watson nennt
KI den „größten volkswirtschaftlichen Umbau, den die Welt je gesehen hat“. Andere vergleichen
die neue Macht der Algorithmen
mit der Rolle der Dampfmaschine
in den Umbruchzeiten der industriellen
Revolution.
Ralph
Brubach sagt: „Unser Leben ist an
unzähligen Stellen schon von KI
bestimmt. Wir sprechen dabei von
sogenannter schwacher KI, die
uns im Alltag hilft.“ Sprachgesteuerte Helfer wie Alexa, Siri
oder Google Assistant stützen sich
auf KI-basierte Natural-Language-Processing-Systeme. Suchmaschinen folgen Algorithmen, und
Empfehlungssysteme wie zum
Beispiel bei Amazon oder Netflix
errechnen mittels KI Vorlieben
der Kunden und stellen entsprechende Angebote zusammen. KI
kommt bei der Gesichtserkennung in sozialen Netzwerken zum
Tragen und hilft bei der Betrugserkennung im Dienste von Banken und Finanzdienstleistern.
Textgeneratoren erzeugen heute
schon Wetter-, Börsen- und Sportnachrichten ohne menschliche
Mithilfe. Übersetzungsprogramme werden immer besser. Die
Anzahl von Fehlübersetzungen,
die durchaus auch sehr witzig
sein konnten, wird systematisch
minimiert.
Bisweilen grenzt der Einsatz
künstlicher Intelligenz auch ans
Skurrile. Viele Radiohits, die uns
gefallen, weil sie ins Ohr gehen,
werden heute nicht mehr komponiert, sondern hergestellt. Eine
Maschine ermittelt durch Algorithmen den gängigen Musikgeschmack, kombiniert Bekanntes
und Unbekanntes oder vereint
unterschiedliche
Musikrichtungen im Stil von Queen mit ihrem
großen Hit „Bohemian Rhapsody“. Einem ähnlichen Prinzip folgt
auch die Malerei. Aus den Tausenden von Bildern, die ein Rechner mithilfe von KI abgespeichert
hat, kreiert er neue Malerei aus einem Mix aller Motive.
Algorithmen sind auch in der
Lage, Strategien für die Geldanlage zu errechnen und eine Empfehlung für die Struktur des Depots zu geben. Ralph Brubach
warnt allerdings: „Für den Menschen ist nicht erkennbar, ob eine
solche KI-basierte Empfehlung
einer Bank oder eines Finanzberaters tatsächlich auf Rechenmodellen und tiefgehenden Analysen beruht oder schlicht nur substanzlose Werbung ist.“
Es wird also immer schwieriger
zu erkennen, ob die Information

nannte, beweisen, dass ein Rechner ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen haben kann.
Dazu führte ein menschlicher
Fragesteller über eine Tastatur
und einen Bildschirm ohne Sichtund Hörkontakt eine Unterhaltung mit zwei ihm unbekannten
Gesprächspartnern. Der eine Ge-

„Kann die kleinere Gehirnleistung
die höhere Intelligenz auf Dauer
kontrollieren? Oder öffnen wir vielleicht die Büchse der Pandora?“
Ralph Brubach, IT.Stadt Koblenz e.V.

sprächspartner war ein Mensch,
der andere eine Maschine. Konnte der Fragesteller am Ende nicht
sagen, wer Mensch ist, wer Maschine, galt der Test als gelungen.
Und was passiert, wenn Mensch
und Maschine nicht nur ebenbürtig sind, sondern die Intelligenz der Maschine die menschliche übertrifft? Das ist bereits eingetreten. Das Gehirn des Menschen ist in der Lage, acht Bit pro
Sekunde bewusst zu verarbeiten.
Unser Verstand ist langsam und
erfasst nur geringe Datenmengen.
Die Evolution der Rechner zeigt,
dass der Mensch bereits im Hintertreffen ist. Denn die Leistungsfähigkeit von Computern
verdoppelt sich etwa alle drei Jahre. Ralph Brubach macht das
nachdenklich: „Mensch und KI
sind ein geschlossener Kreislauf.
Wir beeinflussen KI und KI uns.
Ist dann nicht die schnellere, komplexere Intelligenz langfristig im
Vorteil? Kann die kleinere Gehirnleistung die höhere Intelligenz auf Dauer kontrollieren?

Oder öffnen wir vielleicht die
Büchse der Pandora?“ Dass dem
Menschen diese Entwicklung irgendwann entgleiten könne, sei
nicht gänzlich auszuschließen.
Man müsse schon jetzt über Sicherungsmechanismen
und
Handhabungsverfahren
nachdenken wie Notabschaltungen

oder Ersatzsysteme, sollte ein intelligentes System Versuche unternehmen, sich zu verselbstständigen.
Auch die Gesellschaft und die
Arbeitswelt werden sich durch
den Vormarsch von KI nachhaltig
verändern. Früher waren durch
neue technische Entwicklungen

vor allem Arbeitsplätze weggefallen, die mit körperlicher Tätigkeit verbunden waren. Diesmal
werden vor allem die „Kopfarbeiter“ betroffen sein, die bisher
eher als geschützt galten. „Wie
wird sich die Rolle des Menschen
in einer solchen Welt ändern?
Nutzt er die Arbeitsübernahme

durch KI, um den Fernseher einzuschalten und sich aufs Sofa zu
legen, oder entwickelt sich der
Mensch auch weiter und bleibt
nicht stehen?“ Fragen, die für
Ralph Brubach nicht nur gesellschaftliche und ökonomische Dimensionen haben, sondern letztlich auch philosophische.

Künstliche Intelligenz aus ungewohnten Perspektiven
Ein Rundgang mit Bergson, Proust und Nabokov
Buch von Ulrich Furbach und Ulrike Barthelmeß
Verlag Springer Vieweg (2019),
Softcover, 190 Seiten, 29,99 Euro
ISBN: 9783658245696
(auch als eBook erhältlich,
ISBN: 9783658245702)

Ralph Brubach, IT.Stadt Koblenz e.V.

Ralph Brubach hat 30 Jahre Erfahrung
in der IT-Branche, bekleidete rund 20
Jahre hohe Managementpositionen in
Großunternehmen und im Mittelstand
und ist seit sechs Jahren Betreiber eines privatwirtschaftlichen Technologiecenters, des Confluentis Business
Centers (CBC), das strategische Entwicklungsberatung für Softwarehäuser
und Start-ups anbietet.
Brubach hat ein Studium der Nachrichtentechnik an der Hochschule
Koblenz als Dipl-Ing. (FH) abgeschlos-

sen und später einen MBA an der
englischen Fernuniversität Henley
gemacht. Er war unter anderem für
die Bundeswehr, IBM und Systemhaus
Sinitec/Siemens ICN tätig. Er ist zudem
Vorsitzender des Vereins IT.Stadt
Koblenz. Zweck des Vereins sind die
Förderung der Wirtschaftsstruktur im
Bereich IT und Multimedia und die
Förderung von Netzwerken zwischen
Unternehmen, Körperschaften, Kommunen, Hochschulen und Einzelpersonen in dem Bereich der Region KoFoto: privat
blenz-Mittelrhein.

Intelligenz sichtbar zu machen, überschreiten wir die traditionellen Grenzen
zwischen geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen.

„Skepsis gegenüber technischen
Entwicklungen gab es schon immer, doch noch nie hat der
Mensch sich so sehr von ihnen
bedroht gefühlt, ja um seine Priorität gebangt. Seit Computerprogramme immer mehr Fähigkeiten entwickeln, die eigentlich
Menschen vorbehalten sind,
macht sich Unbehagen breit: Sie
verhalten sich immer autonomer,
lernen während ihres Einsatzes,
verändern sich und treffen
selbstständig Entscheidungen.

„Mensch und KI sind ein geschlossener Kreislauf.
Wir beeinflussen KI und KI uns.“
des Gegenübers menschlicher
oder
künstlicher
Intelligenz
entspringt.
Die
Website
Whichfaceisreal.com
beispielsweise spielt mit dieser Ungewissheit und will als Projekt dabei vor
Augen führen, dass man nicht allem trauen sollte, was man sieht
und für real hält. Die von Wissenschaftlern
der
Universität
Washington entwickelte Website
stellt immer zwei Gesichter gegenüber, von denen eines tatsächlich einem Menschen gehört,
das zweite hingegen mit künstlicher Intelligenz geschaffen wurde. Die Unterscheidbarkeit geht
gegen null. Ralph Brubach erinnert das an den Alan-Turing-Test.
Der englische Computerpionier
der 1950er-Jahre wollte mit diesem Test, den er „Imitation Game“

Bei der Schaffung künstlicher Intelligenz (KI) erhält
der Computer nicht mehr programmierte Vorgaben
vom Menschen, sondern er soll selbst entscheiden,
was und wie er lernt. Mit sogenannten neuronalen
Netzen, also einer Simulation des biologischen
Nervensystems, werden die Denkprozesse des
Foto: Onimed/stock.adobe.com
menschlichen Hirns kopiert.

Das menschliche Gehirn wiegt
etwa eineinhalb Kilogramm und
enthält rund 100 Milliarden Nervenzellen. Es ist in zwei sogenannte Hemisphären aufgeteilt. Die
linke Gehirnhälfte ist, grob gesagt,
hauptsächlich für rationales
Denken wie Logik, Wörter und
Grammatik sowie für analytische
und mathematische Prozesse
verantwortlich. Die rechte Gehirnhälfte steuert mehr die Intuition,
Kreativität, Symbole und Gefühle
und die Sprachmelodie.
Foto: Adimas/stock.adobe.com

In unserem Buch möchten wir
Berührungspunkte zwischen
menschlicher und künstlicher Intelligenz ansprechen, um ihre
Gemeinsamkeiten, aber auch ihre
Unterschiede zu beleuchten, und
damit einen Beitrag zu den Fragen
liefern: Können Maschinen wirklich intelligent sein, Emotionen
und Bewusstsein haben? Werden
sie unser Leben verbessern oder
uns Menschen abhängen und unterjochen?
Menschen fertigen künstliche Intelligenz, um mit Maschinen auf der Basis
einer optimalen, ja vertrauensvollen
Verständigung zu kooperieren. Die
Modellierung der Maschinen kann sich
daher am Vorbild des Menschen selbst
orientieren. Um die Korrelationen zwischen menschlicher und künstlicher

Dies ist nicht neu: Seit jeher haben
Geisteswissenschaftler, aber auch bildende Künstler naturwissenschaftliche
Erkenntnisse in ihrer Arbeit verwendet,
diskutiert und weitergedacht. Beispielsweise haben Marcel Proust und
Vladimir Nabokov sich mit dem Gedächtnis, mit dem Erinnern und der
Zeit auseinandergesetzt. Der Neurowissenschaftler Eric Kandel hat über

den Einfluss der Naturwissenschaften
auf die Künstler im Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts geschrieben.
Es versteht sich, dass wir das
Gebiet KI nicht erschöpfend behandeln. Einzelne aktuelle
Techniken und Forschungsgebiete der KI - logisches Erschließen, Wissen und Erinnern,
maschinelles Lernen und künstliche neuronale Netze – haben
wir herausgegriffen und mit Ansätzen aus Philosophie und Kunst
in Zusammenhang gebracht.
Darüber hinaus widmen wir uns
Themen wie Kreativität, freier
Wille, Bewusstsein und Sprache.
Im Vordergrund stehen Autoren
und Wissenschaftler, die den
Menschen, seine Körperlichkeit
und sein Bewusstsein zum Gegenstand haben und sich mit der
Frage befassen, was Gedächtnis
und Denken ausmacht, welche
Rolle Emotionen spielen, wenn
wir uns als Menschen im Leben,
in der Welt bewegen, wenn
Künstler neue Sichtweisen auf
uns und die Welt kreieren.
Durch das Verknüpfen von naturund ingenieurwissenschaftlichen
Methoden mit Diskussionen aus
der Kunst und den Kulturwissenschaften wollen wir einen allgemein verständlichen Einblick in den Stand der
Technik vermitteln und Befürchtungen
eindämmen, die spekulativen ScienceFiction-Fantasien geschuldet sind.“
(Prof. Dr. Ulrich Furbach,
Autor und Professor für Informatik an
der Universität Koblenz)
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Ich sehe was, was du nicht siehst

Sicherheit Die Digitalisierung hat die moderne Videosicherheitstechnik rasant weiterentwickelt. Heute durchforscht künstliche Intelligenz die

gewaltigen Datenmengen, analysiert sie und trennt das Wesentliche vom Unwesentlichen.

Zum Unternehmen
Name: Geutebrück GmbH
Gegründet: 1970
Geschäftsführer:
Katharina Geutebrück,
Christoph Hoffmann
Standorte: Zentrale:
Windhagen, Büros

Die Geutebrück GmbH ist internationaler Experte für bildgestützte Softwaresysteme und maßgeschneiderte Lösungen. Dank KI-basierter Algorithmen
werden solche Videosicherheitssysteme heutzutage immer weiter perfektioniert.
Foto: Geutebrück

Von Hans-Rolf Goebel

R

und um den Globus
nehmen Millionen von
Sicherheitskameras an
jedem Tag Milliarden
von Bildern auf. Die
elektronischen Wächter speichern
dabei 25 bis 30 Bilder in der Sekunde. Das meiste davon ist uninteressant und irrelevant. Es ist
nichts anderes als eine ungeheure
Menge Datenmüll. Die Kunst besteht darin, genau die Bildinformationen herauszufischen, die für
die erfolgreiche Überwachung von
Objekten wichtig sind, und sie
rückzumelden.
Katharina Geutebrück, geschäftsführende Gesellschafterin

der Geutebrück GmbH, die weltweit intelligente Videosicherheitslösungen vertreibt, begann
im Jahr 1997, im elterlichen Unternehmen Verantwortung zu
übernehmen. Heute leitet sie das
Unternehmen in Windhagen gemeinsam mit ihrem Mann Christoph Hoffmann. „Ende der 1990erJahre wurden bei uns erstmals digitale Methoden für Alarmbilder
eingesetzt. Zwar waren die Signale noch analog, aber man fing
an, diese Bilder digital zu speichern, um schnelleren Zugriff auf
sie zu haben“, erinnert sie sich.
Es dauerte allerdings lange, bis
die Digitalisierung im Markt der
Videosicherheitstechnik
richtig
Fahrt aufnahm. Zunächst wurden

Cybersecurity spart bares Geld
großer Schaden entstanden. Die Produktion steht still, Kunden können
nicht beliefert werden, Logistikprozesse laufen aus dem Ruder, das Image
wird beschädigt.

Ransomware oder DDos-Attacken – die
Bedrohung durch Hacker ist groß. Viele
glauben, bei einem Hackerangriff gehe
es um Spionage, dabei handelt es sich
in den meisten Fällen um Erpressung.
Mittelständler denken häufig, dass sich
für ihr Unternehmen doch kein Hacker
interessiert. „Das ist ein gefährlicher
Irrtum,“ sagt Alexander Böhning,
Geschäftsführer der DobaTech GmbH.
Das Unternehmen mit Sitz in
Ransbach-Baumbach ist seit mehr als
25 Jahren auf die Bereiche EDV- und
Netzwerktechnologie, Telekommunikationssysteme und digitale Druck- und
Kopiertechnik spezialisiert.

Eine weitere perfide Form der IT-Sabotage sind DDos-Attacken. Bei solchen Angriffen werden Server zum
Beispiel durch massenhafte Anfragen
von bereits gehackten Systemen, die
sich unter der Kontrolle der Hacker
befinden, gezielt überlastet. „Meist
trifft es hier die Webseiten oder Onlineshops der Firmen. Auch hier geht es
um Geldforderungen“, weiß Böhning.

„Hackern geht es nur ganz selten darum, Daten zu stehlen. Ihre Ziele sind
das Lahmlegen der IT-Infrastruktur
durch Verschlüsselung und die Erpressung von Lösegeld, also Ransom. Teilweise erhält man nach Zahlen der geforderten Summen den Schlüssel, um
die Daten wieder zu entschlüsseln, auf
jeden Fall sind die Systeme dann aber
immer noch als unsicher und kompromittiert anzusehen“, sagt Böhning.
Das Lösegeld wird in Bitcoins eingefordert, um eine Nachverfolgung der
Zahlung so gut wie unmöglich zu machen. Bis dahin ist aber meistens schon

Und was rät er, um mehr IT-Sicherheit
zu erreichen? „Ein Test, wie gut die
eigene Abwehr gegen Angriffe ist, erhöht die Sicherheit.“ Aber eigentlich
fange es im Kleinen an. „Keine verdächtigen E-Mail-Anhänge oder suspekte Links öffnen. Auf alle Fälle eine
aktuelle Antivirensoftware einrichten
und alle empfohlenen Updates des
Betriebssystems und des Webbrowsers
umsetzen.“ Auch regelmäßige Datensicherungen außerhalb des Netzwerks
seien wichtig, zudem eine Versicherung
gegen Cyberrisiken für den Fall, dass
tatsächlich etwas passiert.

die analogen Bilder digitalisiert,
komprimiert, aufgezeichnet und
auf einem Rechner wiedergegeben. Oder aber sie wurden über
ein Netzwerk an andere Rechner
übertragen und dort mittels einer
speziellen Software angezeigt.
Der Durchbruch kam, als die klassischen, analogen Kameras durch
Netzwerkkameras ersetzt wurden. „Diese Entwicklung ist mit
dem
Technologiesprung
des
Fernsehstandards von analog zu
Full-HD vergleichbar“, meint
Geutebrück. Danach habe die Digitalisierung auf breiter Front in
der Videosicherheitstechnik Einzug gehalten – sei es bei der Zutrittskontrolle, der Einbruchmeldetechnik oder der Brandmeldetechnik, für die besonders hohe
Regelungs- und Zertifizierungsauflagen gelten. Es handelt sich
dabei um Liveanwendungen, die
beispielsweise im Falle des Einbruchschutzes mit einer Alarmierung durch eine Einbruchmeldeanlage oder ein elektronisches
Zaundetektionssystem gekoppelt
werden.
Dank KI-basierter Algorithmen
werden solche Videosicherheitssysteme heutzutage immer weiter
perfektioniert. So wie KI gelernt
hat, aus den Millionen von Bildinformationen die wirklich relevanten herauszufiltern, sind die
Algorithmen inzwischen auch in
der Lage, das, was auf dem Bild
selbst zu erkennen ist, genau zu
analysieren. „KI hinterfragt, was
auf dem Bild passiert. Ist es harmlos oder ist es gefährlich? Die Algorithmen erkennen, ob es ein
Mensch oder ein Tier ist. Das System lässt sich auch nicht austricksen, nur weil sich ein Einbrecher auf allen Vieren bewegt,
um für ein Tier gehalten zu werden“, erklärt Geutebrück.
Der Unterscheidungsgrad hat
auch in der Verkehrsüberwachung deutlich zugenommen. Algorithmen können differenzieren,
ob es sich bei dem Objekt auf
dem Bild um einen Pkw, einen
Lkw oder ein Fahrrad handelt.

Selbst das Erkennen unterschiedlicher Fahrzeugmarken ist den
Algorithmen mittlerweile antrainiert worden. Die Anwendungsvielfalt erstreckt sich auch auf Logistikprozesse. So ersetzen intelligente Kamerasysteme umständliche Meldetechniken, erkennen
beispielsweise, ob die Ladetore
eines großen Logistiklagers gerade besetzt oder für Lkw zum Andocken frei sind. Die Kamera
weiß es einfach.
Das eigene Anlernen von Algorithmen ist bei Geutebrück eher
die Ausnahme als die Regel. Man
müsse in jedem Einzelfall abwägen, ob es sich lohnt, selbst anzutrainieren, oder ob man im Markt
Lösungen einkauft, die bereits
ausgereift sind. Die Unternehmerin weiß: „Algorithmen anzutrainieren, ist eine enorme Fleißarbeit. Die neuronalen Netze des
Rechners erfordern hohe Sorgfalt
und große Erfahrung bei der Annotation und Auswahl der Bilder,
damit die Maschine fehlerfrei
lernt.“

in Europa, Afrika, Amerika,
Asien und Ozeanien
Kernkompetenz: bildgestützte Softwaresysteme
Mitarbeiter: 180
Weitere Information:
www.geutebrueck.com

So gab es in einer frühen Phase
der Gesichtserkennungstechnologie eine verhältnismäßig hohe
Fehlerquote. Schnell stellte sich
heraus, dass dies auf einen mangelhaften Anlernprozess der Maschine
zurückzuführen
war.
Stammte die Software aus Asien,
war die Erkennungsquote der Algorithmen bei Menschen mit asiatischen Gesichtszügen hoch, bei
europäisch aussehenden Menschen vergleichsweise niedrig.
Der Grund war eine unzureichende Menge an Bildern von
Menschen aus anderen Kulturräumen, mit der die Maschine
während des Trainingsprozesses
gefüttert worden war.
Sicherheitsfragen und Konformität mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nimmt
Geutebrück sehr ernst. KI wird
deshalb auch genutzt, um die Privatsphäre besser zu schützen. Algorithmen können zwar Menschen und ihre Gesichter erkennen, die Geutebrück-Software
verpixelt diese aber, wenn sie Unbeteiligte sind. Der Rest des Bildes bleibt klar sichtbar. Anders
als zum Beispiel in China gebe es
keine stehende Verbindung der
Kameras und Leitstellen zur Datenbank mit dem Anlernsystem,
so Geutebrück.
Eine stehende Verbindung zum
Anlernsystem habe den Vorteil,
dass das neuronale Netz während
der Anwendung weiterlernt und
seine Fähigkeiten nachschärft.
Der Nachteil: Das Netz wird zwar
besser, aber auch viel anfälliger
für Falschinformationen und Manipulationen. Zudem ist das Vorgehen aufwendig, weil man unglaublich viele Falschinformationen braucht, um Algorithmen erfolgreich zu manipulieren (auch
Fehler wollen antrainiert sein),
aber gelingt es, kann der Schaden
beträchtlich sein.
Katharina Geutebrück beruhigt: „Die Gefahr der Manipulation ist nicht so groß wie befürchtet. Kommt sie vor, ist es nicht die
Schuld der Technik, sondern das
Ergebnis der kriminellen Energie
derer, die die Technik missbrauchen.“ Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, setzt
Geutebrück beim Kunden keine
permanent weiterlernenden Netze ein. „Unser Algorithmus ist vor
Ort nicht veränderbar. Die Daten
sind geschützt.“

Zur Person
Katharina Geutebrück absolvierte 1993
ihr Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieurin Elektrotechnik mit dem
Schwerpunkt Marketing an der TH
Darmstadt. In ihrer Diplomarbeit beim
Textil-Service-Unternehmen Mewa
beschäftigte sie sich mit dem Thema
Qualitätssicherung und leitete anschließend ein Projekt zur Tourenoptimierung in der norditalienischen
Tochtergesellschaft dieses Unternehmens. 1994 bis 1996 arbeitete sie als
internationale Produktmanagerin für
technische Leuchten bei der SLI AG in
Saint Etienne, Frankreich.

Foto: Geutebrück

Im elterlichen Unternehmen ist Katharina Geutebrück seit 1997 tätig, zunächst als Marketingleiterin und ab
1999 neben ihrem Vater als Mitgeschäftsführerin. Seit 2012 leitet sie das
Unternehmen gemeinsam mit ihrem
Ehemann Christoph Hoffmann.
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Neues Zeitalter
für Justiz
und Kanzleien
Recht Rheinland-Pfalz schafft Platz in den Gerichten. Die elektronische

Akte ist auf dem Vormarsch. Aufbewahrungsräume für Aktenordner
werden bald der Vergangenheit angehören. Für Anwälte wird das
besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) für die Kommunikation
mit der Justiz ab 2022 Pflicht.

Im Mai 2017 hat das rheinland-pfälzische Justizministerium das Projekt „eJustice RLP“ auf den Weg gebracht.
Das Ziel ist, Papierakten gänzlich aus den Gerichten des Landes verschwinden zu lassen. Ab 2022 ist die
Nutzung eines digitalen Briefkastens für Anwälte Pflicht. In vielen Anwaltskanzleien befindet sich bereits jetzt
keine einzige Papierakte mehr.
Foto: ArtemSam/stock.adobe.com

Von Hans-Rolf Goebel

E

s ist ein gewaltiges Projekt, das vom Justizministerium im Mai 2017
mit „eJustice RLP“ auf
den Weg gebracht wurde. Was mit der Einführung der
elektronischen
Kommunikation
zwischen den Gerichten begann,
hat zum Ziel, Papierakten gänzlich aus den Gerichten des Landes verschwinden zu lassen. Mit
Blick auf die Digitalisierung der
Justiz nimmt Rheinland-Pfalz im
Bundesvergleich vordere Plätze
ein. Es habe sich ausgezahlt, sehr

„Wir stellen unsere Justiz nicht mit
einem Schlag von der Schreibmaschine
auf den elektronischen Rechtsverkehr
um.“
Philipp Fernis, Staatssekretär im Ministerium der Justiz RLP

früh und sehr konsequent auf den
elektronischen Rechtsverkehr zu
setzen, sagt Philipp Fernis, Staatssekretär im Justizministerium. Es
sei dabei um mehr gegangen, als
nur Papier durch Dateien zu ersetzen. Man habe in der Phase
der Umstellung die Abläufe bei
den Gerichten analysiert und auf
den Prüfstand gestellt, um dann
ein sinnvolles Abbilden der Prozesse auf digitalem Weg zu erreichen. Gleichzeitig habe man das
Personal in der Justiz intensiv geschult und an die Digitalisierung
herangeführt. Die inhaltliche Arbeit sei unverändert geblieben,
aber die Art, wie man mit einer
Akte arbeite, wandele sich.
Schon heute kann man elektronische Dokumente überall dort
einreichen, wo ein Gericht zuständig ist. Das reicht von Einträgen im Handelsregister oder
Grundbuch bis zu Familiensachen
oder Strafprozessen. „Auf diesen
etablierten
Kommunikationsstrukturen bauen wir jetzt die digitale Weiterverarbeitung durch
die Justiz auf. Vieles ist schon teil-

digitalisiert. Das ist ein permanenter
Entwicklungsprozess“,
sagt Fernis. „Wir stellen unsere
Justiz nicht mit einem Schlag von
der Schreibmaschine auf den
elektronischen
Rechtsverkehr
um.“ Dabei komme Deutschland
zugute, dass man im Vergleich zu
vielen anderen Ländern ein sehr
gutes Rechtswesen mit stabilen
Strukturen und geordneten Verwaltungsabläufen habe.
Bedenken von Anwälten, die
Digitalisierung der Justiz führe zu
ungeahnten Fallstricken bei der
Form- und Fristwahrung und im
Zuge dessen zu erhöhten Haftungsrisiken, teilt der Staatssekretär nicht. Bei der Fristsetzung
sei der Prozess für Anwälte sogar
sicherer. Denn das System bestätige jeden Eingang einer Datei
mit einer Rückmeldung an das
neu eingeführte elektronische
Postfach des Anwalts. Die Nutzung dieses digitalen Briefkastens
ist für Anwälte ab 2022 Pflicht,
aber schon jetzt haben viele Kanzleien ihre Organisation geändert
und darauf umgestellt. „Der digitale Weg ist effizienter und zuverlässiger. Eine Datei zu verschicken, ist allemal besser, als einen Umschlag mit dem Schriftsatz
in einen Briefkasten zu werfen
oder ihn per Fax zuzusenden“,
meint Fernis.
Er warnt davor, die Digitalisierung unnötig zu verkomplizieren,
denn das führe am Ende zum Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich zu
einem Fortschrittshemmnis. Das
Prozedere der Entscheidungsfindung sei optimierbar. Auch wenn
er ein großer Verfechter des Föderalismus und eines gesunden
Wettbewerbs der Länder untereinander sei, hätte er sich vom
Bund ein klareres Setzen von
Standards gewünscht, die die
Länder dann ausfüllen. So gebe
es zum Teil langwierige Verhandlungsprozesse in einer komplizierten Konsensstruktur, in denen die gemeinsamen Standards

der Digitalisierung diskutiert und
dann erst verabredet werden.
„Das sollten wir verschlanken,
denn es macht uns langsam“, so
Fernis.
Um die Sicherheit der elektronischen Akten macht sich der
Staatssekretär keine Sorgen. Sie
seien beim Landesbetrieb Daten
und Information in besten Händen. Zudem habe man ein Modellprojekt gestartet, inwieweit
auch der Einsatz von KI und maschinellem Lernen in der Justiz
hilfreich sein könne. Auch die
Justiz habe steigende Datenmengen. Deshalb hat das Justizministerium Technologiehilfe bei der
Dokumentenverwaltung oder der
Sichtung von Bildbeständen fest
im Blick.
Technologische Unterstützung
gehört auch zum Alltag von Anwaltskanzleien. Im Koblenzer Büro von Tim Schwarzburg, Partner
der Kanzlei Kunz Rechtsanwälte,
findet sich keine einzige Papierakte mehr. Beim Stichwort „Legal
Tech“, also der Verbindung von
Legal Services und Technology,
unterscheidet Schwarzburg zwi-

zu aufwendig und zu teuer, eine
Legal-Tech-Anwendung selbst zu
entwickeln, zum anderen sei die
Skepsis bei Mandanten, ob eine
solche technologische Hilfe tatsächlich einen Mehrwert für sie
schafft, sehr groß. Auch die Haftungsfrage spiele eine wesentliche Rolle, denn der Mandant wolle vom Anwalt eine Zusicherung,
dass die eingesetzte Legal-TechAnwendung tatsächlich fehlerfrei
funktioniere. Diese Garantie könne man nicht geben.
Für internationale Großkanzleien stelle sich das anders dar:
Bei sehr großvolumigen Deals tragen der Einsatz von KI und maschinellem Lernen durchaus zur
Effizienzsteigerung und Zeitersparnis bei.
Was das erweiterte Verständnis
von Legal Tech angeht, sieht

Schwarzburg seine Kanzlei deutlich vorn. „Wir sind in unseren Arbeitsabläufen hoch digitalisiert.
Wir nutzen fast nur noch elektronische Akten. Wir gehen zu Gericht mit unserem iPad, arbeiten
mit digitaler Spracherkennung
und haben elektronische Vertragsarchive, auf die sowohl der
Mandant als auch wir zugreifen.“
Es sei wichtig, so der Partner
von Kunz Rechtsanwälte, auch
diejenigen in der Kanzlei auf den
Weg in die digitale Welt mitzunehmen, die eher skeptisch sind.
„Hier findet ein reger Austausch
zwischen älteren und jüngeren
Anwälten statt. Nicht selten sagt
dann der ältere zum jüngeren:
‚Ich gebe dir ein paar Tipps für
deine
Prozessführung,
dafür
zeigst du mir, wie die Technik
funktioniert.‘“

„Nicht selten sagt der ältere zum
jüngeren Anwalt: ‚Ich gebe dir ein paar
Tipps für deine Prozessführung,
dafür zeigst du mir, wie die Technik
funktioniert.‘“
Tim Schwarzburg, Kanzlei Kunz Rechtsanwälte

schen einem engen und einem
weiten Verständnis des Begriffs.
Das enge Verständnis, das zum
Beispiel den Einsatz von KI und
Entscheidungsalgorithmen bei der
Dokumentenprüfung oder Vertragserstellung vorsieht, finde in
mittelständisch geprägten Kanzleien nicht statt. Zum einen sei es

Philipp Fernis, Staatssekretär im
Ministerium der Justiz RheinlandFoto: JMRLP
Pfalz

Tim Schwarzburg, Partner
der Kanzlei Kunz Rechtsanwälte,
Foto: Tim Schwarzburg
Koblenz
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Die Vorteile der eAkte
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Ist immer aktuell, stets verfügbar und nie „im Umlauf“.
Lästiges Suchen „verschwundener“ Akten entfällt.
Gesamter Inhalt ist elektronisch in Sekunden durchsuchbar. Blättern zum Auffinden einer bestimmten Aktenstelle
entfällt.
Umfangreiche Verfahren können inhaltlich besser durchdrungen, strukturiert und mit individuellen Annotationen
oder Hervorhebungen versehen werden.
Mehrere Aktenfundstellen können nebeneinander betrachtet werden.
Frühere Entscheidungen sind jederzeit aufrufbar und
durchsuchbar.
Alle Dokumente stehen mehreren Bearbeitern gleichzeitig
zur Verfügung.
Akteneinsicht kann grundsätzlich elektronisch gewährt
werden, vorheriges Kopieren und Paginieren ist nicht
mehr nötig. Das Kopieren von Zweitakten entfällt.
Die eAkte kann parallel zur Akteneinsicht weiterbearbeitet
werden und ist mithilfe mobiler Endgeräte transportabel.
Das Befördern schwerer und unhandlicher Papierakten
entfällt.
Nur berechtigte Personen können die eAkte lesen
und/oder verändern.
Die Digitalisierung schafft moderne, zeitgemäße
Arbeitsplätze. Dies ist auch ein Beitrag im Wettbewerb um
qualifizierten Nachwuchs.
Quelle: JMRLP

Zahlen und Fakten
Nach rund einem Jahr Vorbereitungszeit wurde die eAkte in
Rheinland-Pfalz am 1. Juni 2018 beim Landgericht Kaiserslautern in Zivilsachen pilotiert. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen aus der gerichtlichen Praxis hat das Justizministerium seitdem die eAkte bei insgesamt 16 Gerichten
(bei den beiden Oberlandesgerichten, bei sieben der acht
Landgerichte sowie bei den Amtsgerichten am Landgerichtsstandort) und in vier Verfahrensarten eingeführt
(Zivilsachen, Familien- und Betreuungssachen sowie Immobiliarvollstreckungssachen).

Gewerbeimmobilien
mit

System

Neue Verfahren werden ab einem bestimmten Stichtag als
eAkte geführt, bestehende Verfahren werden in Papier zu
Ende gebracht. Bisher wurden rund 60 000 eAkten angelegt
und mehr als 30 000 Verfahren rein elektronisch erledigt.
Bei den 16 Gerichten arbeiten bereits rund 1000 Mitarbeiter
digital. Die eAkte ist bei diesen Gerichten fester Bestandteil
des Arbeitsalltags geworden. Mit diesem Fortschritt nimmt
die Justiz Rheinland-Pfalz im Bereich eJustice und Digitalisierung eine führende Position ein.
Nach rund 500 000 elektronischen Eingängen im Jahr 2019
sind in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 rund 1,3 Millionen
elektronische Dokumente eingegangen. Gleichzeitig wurden
1,8 Millionen elektronische Dokumente durch rheinlandpfälzische Gerichte versandt.

GOLDBECK Südwest GmbH, Niederlassung Koblenz
Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz
Tel. +49 261 921467-0, koblenz@goldbeck.de

building excellence
goldbeck.de
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Softwarekompetenz
zahlt sich jetzt
aus
Mobilität Das Unternehmen ZF in Koblenz

sieht sich trotz der Umbrüche im
Automobilsektor für die Zukunft gut
gerüstet. Das innovative
ZF-Bremssystem mit
Energierückgewinnung verlängert
die Reichweite von Hybridund Elektrofahrzeugen
um bis zu 17 Prozent.

In den Modellen
ID.3 und ID.4 sowie
in der gesamten, global
vermarkteten MEB-Plattform
(Modularer E-Antriebs-Baukasten) des Volkswagen-Konzerns wird
serienmäßig die neueste Generation
eines ZF-Bremsregelsystems eingesetzt.
Das System erfüllt nicht nur hohe Komfortansprüche und Sicherheitsstandards, es optimiert die
Rückgewinnung von Bremsenergie – und erhöht damit
die Reichweite rein elektrischer Fahrzeuge.
Foto: ZF

Von Hans-Rolf Goebel

K

ünstliche
Intelligenz
(KI), Algorithmen und
Big Data sind aus der
modernen Funktionalität von Fahrzeugen
nicht mehr wegzudenken. Die intelligenten Helfer wirken im Verborgenen, ohne dass der Fahrer
überhaupt etwas davon merkt.
Selbst die Mechanik eines Autos
wird mehr von Software bestimmt
als vom Einfluss des Menschen.
„Die Mechanik eines Fahrzeugs
muss heute digital vernetzbar
sein“, sagt Manfred Meyer, Leiter
Engineering des Geschäftsfelds
Aktive Sicherheit, Brems- und
Lenkungssysteme bei ZF in Koblenz. „Die Mechanik wird kleiner, feiner und leiser. Jeder Aktuator, der elektrische Signale in
mechanische Bewegung und
Druck verwandelt, verfügt über
ein erhebliches Maß an Intelligenz
und wird per Kabel zur Schnittstelle in die Elektronik des Aktuators geführt.“
Besonders gut lässt sich das am
Zwei-Box-Bremssystem illustrie-

ren, das ZF entwickelt hat. Es ist
seit zwei Jahren in Serie und wird
im VW MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) verbaut. Dieses
Bremsregelsystem besteht aus einem
elektromechanischen
Bremskraftverstärker (EBB) und
einem weiterentwickelten Elektronischen
Stabilitätssystem
(ESC). „Allein in diesem ZweiBox-System ist so viel Software
enthalten wie in einem Flugzeug.
Es stabilisiert das Fahrzeug und
verzögert es autonom“, so Meyer.
Das Bremsregelsystem verfügt
außerdem über eine sogenannte
Rekuperationssoftware, die der
Schlüssel zur Reichweitenverlängerung für Elektro- und Hybridfahrzeuge ist. Die Rekuperationssoftware erfasst den Ladezustand
der Batterie und die Situation, in
der sich das Fahrzeug gerade befindet. „Alles ist logisch miteinander verknüpft. Jedes Mal, wenn
das Auto verzögert wird, übernimmt der elektrische Antrieb die
Bremsaufgabe. Die kinetische
Energie, die beim Herunterbremsen entsteht, machen wir uns zunutze und führen sie zurück in die

Batterie“, sagt der Leiter Engineering für Brems- und Lenksysteme.
Durch diese Form der Energierückgewinnung vergrößert sich
die Reichweite von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen um bis zu 17
Prozent. Das sei, so Meyer, ein
wichtiger Beitrag zur Entwicklung
von Batteriegrößen und letztlich
auch zur Kundenakzeptanz dieser
Technologien. Nur in kritischen
Situationen, beispielsweise bei
Glätte oder zu schnellen Kurvenfahrten, meldet sich die Rekuperationssoftware ab und übergibt
an den Sicherheitsmodus. Der
Fahrer merkt nicht, ob die mechanischen Reibungsbremsen in die
Räder eingegriffen haben oder ob
der Elektromotor seine Fahrt verlangsamt hat. Und auch beim
Bremsvorgang selbst sorgt ein
technischer Kniff dafür, dass der
Fahrer glaubt, der Druck, den er
auf das Bremspedal ausgeübt hat,
habe sein Auto zum Stehen gebracht. Den Bremsvorgang haben
die intelligenten Helfer im Hintergrund schon längst geregelt.
Denn der Pedaldruck wird künst-

Zur Person
Manfred Meyer ist Leiter
Engineering des Geschäftsfelds Aktive Sicherheit,
Brems- und Lenkungssysteme bei ZF in Koblenz.
Er hat Maschinenbau und
Energietechnik studiert. Seit
1987 arbeitet Meyer in der
Automobilindustrie, er begann bei Lucas Girling in
Koblenz. Nach Stationen in
den USA und später als
Leiter des französischen
Marktes baute er 2001 den
Bereich Applikation für
Europa aus und übernahm
auch leitende Funktionen für
den chinesischen Markt.
2010 wurde Meyer zum
Aufsichtsrat der Lucas Varity
ernannt, bei der er 2015
auch als Geschäftsführer
eingesetzt wurde. Seit 2013
leitet Meyer die gesamte
globale Entwicklung im
Bereich Bremssysteme und
seit 2018, jetzt unter dem
Namen ZF Active Safety
GmbH, zusätzlich auch die
globale Entwicklung des

Foto: ZF

Bereichs Lenkung. Heute,
nach der Übernahme von
TRW durch ZF, zu der auch
die Lucas Varity gehörte, ist
Meyer Leiter Engineering des

Geschäftsfelds Aktive
Sicherheit, Brems- und
Lenkungssysteme bei ZF.
Zusätzlich ist er Geschäftsführer der ZF Active Safety

GmbH in Koblenz und wurde
im Januar 2021 auch zu deren Aufsichtsratsvorsitzendem ernannt.

lich erzeugt und hat mit dem eigentlichen Bremsvorgang nichts
zu tun.
Wird der Mensch am Ende nur
noch ein- und aussteigen und den
Rest erledigt sein Auto? Wohl
nicht. Das völlig autonome Fahren
in Privatfahrzeugen befindet sich
noch in weiter Ferne. Solche Fahrzeuge sind schlicht zu teuer, sie
rechnen sich nicht. Bei ShuttleFahrzeugen im Fahrgasttransportwesen sieht es anders aus. Auf
diesem Gebiet ist damit zu rechnen, dass in nicht allzu langer Zeit
das autonome Fahren Einzug halten wird. Für Manfred Meyer ist
das Gebot der Stunde das hochautomatisierte Fahren, mit dem
man ein größtmögliches Maß an
Sicherheit
erreichen
kann.
„Hochautomatisiertes Fahren bedeutet nicht, dass der Fahrer
fremdbestimmt ist. Solange sich
der Mensch im Fahrzeug befindet,
muss er jederzeit die Möglichkeit
haben, selbst durchzugreifen. Die
Assistenzsysteme helfen oder
werden ihn warnen, aber er hat
die Hoheit.“ Eine Ausnahme gibt
es. Gerät der Fahrer in eine Kollisionsgefahr, wird die automatische Notbremsung ausgelöst. Sie
reagiert schneller, als jeder noch
so versierte und erfahrene Fahrzeugführer es könnte.
Für die Zukunft sieht Manfred
Meyer ZF gut gerüstet. Sorge um
den Standort Koblenz hat er nicht.
„Es zahlt sich aus, dass sich ZF in
den vergangenen 20 Jahren ein
hohes Maß an Softwarekompetenz
angeeignet hat. Auf dieser soliden
Basis bauen wir jetzt die Technologieentwicklung der Zukunft
aus.“ So seien die Bremssysteme
von ZF modular konzipiert und
funktionierten nicht nur in Hybrid- und Elektroautos, sondern
grundsätzlich auch in den traditionellen Verbrennerfahrzeugen.
Auch das weitere Standbein des
Unternehmens, Radar- und Kamerasysteme, seien Technologien,
deren Bedarf wachsen werde.
Die Hersteller von Fahrzeugteilen, die nur im Zusammenhang
mit Verbrennungsmotoren Verwendung finden wie Auspuffe,
Kolbenringe, Ölwannen oder Nockenwellen, haben angesichts des
tiefgreifenden Transformationsprozesses in der Automobilindustrie einen deutlich höheren Veränderungsdruck als ZF. Der Markt
der Plug-in-Hybride und der batterieelektrisch betriebenen Fahr-

zeuge werde schnell wachsen,
meint Meyer. Schon heute könne
man mit einem Plug-in-Hybrid
rund 90 Prozent der alltäglichen
Routinefahrten rein elektrisch bestreiten.
„Bei Innovationen durch den
vermehrten Einsatz von KI und
Algorithmen gibt es noch viel Potenzial“, so Meyer. KI-basierte

„Hochautomatisiertes Fahren
bedeutet nicht, dass der Fahrer fremdbestimmt ist. Solange sich
der Mensch im Fahrzeug befindet,
muss er jederzeit die Möglichkeit
haben, selbst durchzugreifen.“

Manfred Meyer, Leiter Engineering des Geschäftsfelds Aktive
Sicherheit, Brems- und Lenkungssysteme bei ZF in Koblenz

Software wird im Rahmen einer
„predictive maintenance“ die Belastung von Bauteilen oder den
Verschleißgrad erkennen. Durch
KI werden vorausschauende Regelsysteme wichtige Informationen zum Wetter oder zum Straßenzustand abrufen können. Und
durch den Einsatz eines zentralen
Rechners mit einem besonders
leistungsfähigen Mikroprozessor
werden bald auch Technologien
wie Steer-by-wire oder Brakeby-wire, also die Steuerung allein
über elektrische Impulse, in
modernen Fahrzeugen Einzug
halten.

Zum Unternehmen
Name: ZF Active Safety GmbH
(Das Unternehmen in Koblenz gehört
zur ZF Friedrichshafen AG.)
Gegründet: Der Standort in Koblenz
wurde 1961 gegründet.
Geschäftsführer: Andreas Brune,
Dr. Andreas Teuner in Koblenz
Standorte: Koblenz ist einer von rund
270 ZF-Standorten weltweit.
Kernkompetenz: Bremssysteme
Mitarbeiter: In Koblenz arbeiten rund
2500 Beschäftigte (zum 31.12.2020).
Umsatz: Die ZF Friedrichshafen AG
hat im Jahr 2020 einen Umsatz von
32,6 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Weitere Information: www.zf.com
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GmbH-Gesellschafter, die ihre GmbH mit Gesellschafterdarlehen finanziert haben, können mit einem Rangrücktritt den insolvenzrechtlichen Überschuldungsstatus verbessern. In der insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz
bleiben diejenigen Verbindlichkeiten unberücksichtigt, für die ein entsprechender Rangrücktritt vorliegt.
Foto: magele-picture/stock.adobe.com

Rangrücktritt
gewinnbringend einsetzen
Steuerrecht Richtig umgesetzt, stärkt dieses Instrument GmbHs und Gesellschafter in schwierigen Zeiten.
Gastbeitrag von Dr. Lukas Karrenbrock

A

Zur Person

Dr. Lukas Karrenbrock ist Diplom-Wirtschaftsjurist, Steuerberater und Fachberater
für internationales Steuerrecht. Er ist seit 2011 bei Dr. Dienst & Partner in Koblenz
tätig, einer Mitgliedskanzlei von HLB Deutschland. HLB Deutschland ist ein Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften.
Foto: Sionkowski Fotografie, Koblenz/Dr. Dienst & Partner

ufgrund
andauernder
Verluste, auch im Zusammenhang mit der
allgegenwärtigen Corona-Belastung, können
GmbHs leicht in eine Krise rutschen und dadurch ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr
nachkommen. Welche Optionen
stehen Gesellschaftern in dieser
Situation zur Verfügung, ohne die
eigene Existenz zu gefährden?
Grundsätzlich sind Gesellschafterdarlehen für die Finanzierung mittelständischer GmbHs
aus guten Gründen weitverbreitet. Diese Fremdfinanzierung bietet eine deutlich größere Flexibilität als die Finanzierung mit Eigenkapital. Ferner kann, bei guter Ertragslage, das Darlehen
steuerneutral an den Gesellschafter zurückgeführt werden. Hierdurch wird eine ansonsten steuerpflichtige Ausschüttung vermieden. Verglichen mit einer Finanzierung über Eigenkapital, ist
ein Gesellschafterdarlehen „in der
Krise“ jedoch von Nachteil, da
dieses – wie alle übrigen Verbindlichkeiten – in der insolvenzrechtlichen
Überschuldungsbilanz zu passivieren ist.
Sofern keine Verbesserung der
Kapitalausstattung durch die Einlage von Eigenkapital erfolgen
kann, kommen noch Maßnahmen
für die bereits bestehenden Finanzierungen in Betracht: Sollten
beispielsweise Gesellschafterdarlehen bereits vorhanden sein,
können die Gesellschafter für diese Darlehen einen sogenannten
Rangrücktritt
erwägen,
der
grundsätzlich jederzeit schriftlich
erfolgen kann. Dieser führt dazu,
dass Gesellschafter mit ihren Ansprüchen auf Rückzahlung der
Gesellschafterdarlehen
zurücktreten und andere Darlehensgeber wie Banken und Lieferanten
bevorzugt behandelt werden. Erst

nach der Erfüllung der Rückzahlungsansprüche aller anderen
Gläubiger werden die Gesellschafterdarlehen beglichen.
Damit ist das Instrument der
Rangrücktrittsvereinbarung
ein
bewährtes Mittel, die insolvenzrechtliche Überschuldung zu vermeiden. Der Vorteil: Eine qualifizierte
Rangrücktrittsvereinbarung stellt einen Schuldänderungsvertrag dar, nach dessen Inhalt die Gläubigerforderung in einer insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz nicht mehr auf
der Passivseite geführt wird.
Demnach können Darlehensverbindlichkeiten, für die ein Rangrücktritt vorliegt, unberücksichtigt bleiben. Bei der Überprüfung
des insolvenzrechtlichen Überschuldungsstatus werden die
Darlehen der Gesellschafter dann
wie vorhandenes Eigenkapital
gewertet. Hierdurch können häufig eine bilanzielle Überschuldung und eine damit unter Umständen einhergehende Insolvenzantragspflicht
vermieden
werden. Bei der Erklärung des
Rangrücktritts ist eine Bezugnahme auf das sonstige freie Vermögen elementar.
Mit einer Bezugnahme auf eine
Tilgung aus freiem Vermögen
bleibt es steuerlich bei einer Verbindlichkeit, für die keine steuerpflichtige Ausbuchung vorzunehmen ist. Sie gilt auch dann,
wenn es unwahrscheinlich ist, dass
zu diesem Zeitpunkt freies Vermögen überhaupt vorhanden ist.
Erfreulicherweise hat der Bundesfinanzhof (BFH) klar bestätigt,
dass es für einen steuerneutralen
Rangrücktritt nicht darauf ankommt, ob das Darlehen künftig
(wahrscheinlich oder unwahrscheinlich) zurückgezahlt werden
kann. Deshalb ist ein steuerlich
durchdachter Rangrücktritt weiterhin für die GmbH ein gutes
Mittel zur Bewältigung einer Liquiditätskrise.

Darlehensverzicht versus
Rangrücktritt
Ein Darlehensverzicht würde (im Unterschied zu einem Rangrücktritt) bei
der Gesellschaft zu einem steuerlichen
Ertrag führen, der in vollem Umfang
steuerpflichtig ist. Bei drohender Insolvenz ist dieses Instrument häufig
ungeeignet, wie folgendes Beispiel
zeigt:
Sachverhalt: Vor Jahren hat der Gesellschafter A seiner A-GmbH ein Darlehen in Höhe von 100 000 Euro gewährt. Aufgrund der Corona-Krise ist
die A-GmbH in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Um eine
insolvenzrechtliche Überschuldung zu
vermeiden und sein Unternehmen somit vor einer Insolvenz zu bewahren,
verzichtet der Gesellschafter A auf seine
Darlehensforderung. Die A-GmbH hätte
zu diesem Zeitpunkt die Darlehensforderung auch nicht anteilig begleichen
können.
Folge: Die mit dem Verzicht verbundene Ausbuchung der Darlehensverbindlichkeit führt in der Bilanz zu einem
Ertrag. Folglich ist der Darlehensverzicht mit dem vollen Betrag in Höhe
von 100 000 Euro steuerpflichtig.
Ein Rangrücktritt hätte nicht diese
Wirkung. Stattdessen stellt er sicher,
dass die entsprechende Verbindlichkeit
in der Steuerbilanz weiterhin passiviert
wird und nicht steuerpflichtig auszubuchen ist. Nur in der insolvenzrechtlichen Überschuldungsbilanz bleibt die
Darlehensforderung unberücksichtigt.

Insolvenzaussetzung wegen Corona
Aufgrund der jüngsten Änderungen des
Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes (COVInsAG) ist in zahlreichen Fällen
die Insolvenzantragspflicht vorerst bis
zum 30. April 2021 ausgesetzt.
Gleichwohl kann und sollte bereits zuvor in einschlägigen Fällen zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen
Überschuldung ein Rangrücktritt für
Gesellschafterdarlehen i.S.d. § 19 Abs.
2 S. 2 InsO (Insolvenzordnung) erklärt
werden, empfiehlt Wirtschaftsjurist und
Steuerberater Dr. Lukas Karrenbrock.
Hierbei gelte es, die diesbezüglichen
steuerrechtlichen Besonderheiten zu
beachten, um einen (ungewollten)
steuerpflichtigen Ertrag zu vermeiden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Voraussetzungen mit einem Urteil vom
19. August 2020 (XI R 32/18) nochmals
gefestigt.
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Wie Verkehrshotspots
und Kurztrailer
in die Zukunft wirken
WiR Nord Mit Großflächenwerbung,

Printprodukten und digitalen Angeboten
gehen die Wirtschaftsförderer auf
Nachwuchsfang. Standortmarketing für
den Einzelhandel und die Gastronomie ist
eine weitere große Aufgabe.

C

WF Kreis Ahrweiler
Die Publikation „Westerwälder Naturtalente“
wird an die Abgangsjahrgänge
der Schulen in den drei Landkreisen
ausgegeben. Damit haben Unternehmen die
Möglichkeit, sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb zu
präsentieren. Foto: Wir Westerwälder
Plakatkampagne von AWstark! erfolgreich gestartet: Mit schlagfertigen
Botschaften wirbt die Standortkampagne AWstark! für den Wohn- und
Wirtschaftsstandort Kreis Ahrweiler. Ziel ist es, Fachkräfte und
Unternehmer aufmerksam zu machen und Fachkräfte zu gewinnen.
Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

„Plakate mit einer schlagfertigen
Botschaft fallen auf und bleiben
im Kopf. Mit einer strukturierten
Plakatkampagne ist die Standortinitiative AWstark! in das neue
Jahr gestartet. An ausgewählten
öffentlichen
Verkehrspunkten
entlang der Bundesstraße 9 (B 9),
am Flughafen Köln/Bonn sowie
an weiteren signifikanten Standorten wirbt AWstark! für den
Wohn- und Wirtschaftsstandort
Kreis Ahrweiler. Landrat Dr. Jürgen Pföhler begrüßt die Großflächenwerbung an ausgewählten
Verkehrshotspots, um gezielt den
Pendlerverkehr ins Auge zu fassen und auf den Kreis Ahrweiler
mit seinen vielfältigen Arbeitgebern aufmerksam zu machen.
Die Plakatkampagne stellt einen weiteren wichtigen Baustein
in der Marketingstrategie von
AWstark! dar. Getreu dem Motto
‚Der beste Werbebotschafter für
die Region sind die Bürgerinnen
und Bürger selbst‘ ist bereits im
vergangenen Jahr ein Großteil
der weiterführenden Schulen im
Kreis Ahrweiler mit Werbebannern flächendeckend ausgestattet
worden. Auch ist die Kampagne
in allen Rathäusern des Kreises
und über dem Haupteingang der
Kreisverwaltung prominent platziert. Die Marketingkampagne

wird in den nächsten Wochen an
weiteren herausragenden Orten
in der Region und darüber hinaus
fortgesetzt.
AWstark! ist eine gemeinsame
Initiative der Kreiswirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz und der
Kreishandwerkerschaft/Handwerkskammer Koblenz.“
Weitere Information:
www.aw-stark.de
www.kreis-ahrweiler.de

Tino Hackenbruch, Leiter der
Kreiswirtschaftsförderung der
Kreisverwaltung Ahrweiler
Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

Dirk Barbye, Fachbereichsleiter
Kreisentwicklung, Klimaschutz der
Kreisverwaltung Cochem-Zell

„Die Wirtschaftsförderungen der
Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis kooperieren im Rahmen von ‚Wir
Westerwälder‘ in vielen Bereichen. In diesem Jahr werden
gleich zwei Projekte, die bereits
in einzelnen Kreisen umgesetzt
werden, auf die Region Westerwald ausgeweitet. Sowohl bei der
‚Zukunftswerkstatt‘ als auch bei
‚Westerwälder Naturtalente‘ steht
das Thema Fachkräfte im Fokus
und Westerwälder Unternehmen
werden aktiv eingebunden.
Die Zukunftswerkstatt Westerwald ist ein Praxisseminar, bei
dem Studierende der Universität
Siegen die Unternehmen unter
die Lupe nehmen. Anhand von Interviews mit der Belegschaft, Untersuchungen von Werbematerial
und der Außendarstellung sowie
einer bundesweiten Onlinebefragung zum betrachteten Unternehmen werden die Selbst- und
die Fremdwahrnehmung ermittelt
und gegenübergestellt. Im Sommersemester können sich Unternehmen aus den Landkreisen
Neuwied und Westerwaldkreis
beteiligen, im Wintersemester
sollen die Unternehmen aus dem
Kreis Altenkirchen das Angebot
nutzen können. Die drei Wirtschaftsförderungen geben gern
Auskunft zum Ablauf und weiteren Details.

‚Westerwälder
Naturtalente‘
bietet Unternehmen verschiedene
Möglichkeiten, sich als attraktiver
Ausbildungsbetrieb zu präsentieren. Neben einem hochwertigen Printprodukt, das direkt an
die Abgangsjahrgänge verteilt
wird, werden im Rahmen des Projektes auch Onlineformate inklusive Social-Media-Werbung angeboten. Die erste Auflage soll
bereits im Sommer 2021 an den
Schulen in den drei Landkreisen
ausgegeben werden. Für weitere
Informationen steht Anke Hüsch,
Projektbeauftragte bei der durchführenden Agentur Attentio unter
02662/948 00 78 oder per E-Mail
an a.huesch@attentio.de zur Verfügung.“

Foto: Kreisverwaltung Cochem-Zell

www.cochem-zell.de

Landrat Frank Puchtler (rechts) mit Wirtschaftsförderin Tanja Steeg bei
der Vorstellung der gemeinsamen Medienkampagne der WFG RheinLahn und des Regionalsenders TV Mittelrhein. 72 Unternehmerinnen und
Unternehmer aus dem Rhein-Lahn-Kreis kommen in insgesamt
Foto: WFG Rhein-Lahn
24 Kurztrailern zu Wort.

Weitere Information:
Wirtschaftsförderer AK:
Lars Kober,
Telefon: 02681/81-3901,
E-Mail: lars.kober@kreis-ak.de
Wirtschaftsförderer NR:
Harald Schmillen,
Telefon: 02631/282-12,
E-Mail: hschmillen@wfg-nr.de
Wirtschaftsförderin WW:
Katharina Schlag,
Telefon: 02602/124-405,
E-Mail: katharina.schlag@
westerwaldkreis.de,
www.wfg-ww.de

bleiben: der Fachkräftemangel.
Beide Seiten, Unternehmen und
potenzielle Bewerber, haben es
momentan schwer zusammenzufinden. Mit der ersten digitalen
Ausbildungsmesse, der Neuauflage des Berufsorientierungsatlas
‚Karrierekick‘ und weiteren Angeboten bieten wir mit den Partnern der ‚Zukunftsallianz Cochem-Zell‘ einen umfassenden
Überblick über die regionalen
Ausbildungsund
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Daneben
bereiten wir aktuell die Umsetzung eines neuen Kreisentwicklungskonzeptes vor, womit wir
unsere Standortqualität nachhaltig steigern und den Landkreis als
attraktiven Wohn- und Arbeitsstandort vermarkten möchten.“
Weitere Information:

WFG Rhein-Lahn

Wir Westerwälder

WF Kreis Cochem-Zell
„Auch wenn nach der Krise nicht
mehr alles so sein wird wie zuvor,
eine Konstante wird bestehen

orona lässt nicht locker. Aber die Wirtschaft hält dagegen. Die Wirtschaftsförderer der Landkreise Ahrweiler, CochemZell, Rhein-Lahn, Altenkirchen, Neuwied
und Westerwaldkreis berichten, welche
Aktionen sie derzeit auf die Beine stellen, um für
den Standort zu werben und den ansässigen Unternehmen die Chance zu geben, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. (bam)

Von links: die Wirtschaftsförderer der Landkreise Neuwied
(Harald Schmillen), Westerwaldkreis (Katharina Schlag) und
Altenkirchen (Lars Kober)
Foto: Wir Westerwälder gAöR

Dieser QR-Code führ zur
Landingpage der Kampagne
Quelle: WFG Rhein-Lahn
„Heimatliebe“.
„‚Heimatliebe – Standortmarketing für Einzelhandel und Gastronomie‘: Den Blick nach vorn zu
richten und positive Aufbruchsstimmung für unsere Einzelhändler in den Einkaufmittelzentren
und die Gastronomie zu erzeugen, das sind die Ziele der Kampagne der Wirtschaftsförderung
Rhein-Lahn mbH gemeinsam mit
den Verbandsgemeinden und
Städten im Rhein-Lahn-Kreis und
TV-Mittelrhein.
Anknüpfend an die Aktion
‚Heimatliebe – ich kaufe, esse, lebe lokal‘, startet dieser Tage, passend zu den ersten Lockerungen
für den Einzelhandel und dem beginnenden Frühling, diese überwiegend auf Social Media ausgerichtete Kampagne. Damit möchte Landrat Frank Puchtler einen
Beitrag leisten, wieder Kraft und
Mut für die Zukunft zu schöpfen.
Aus jeder Verbandsgemeinde
werden Einzelhändler und Gastronomen in diesen kurzen, dynamischen Trailern zu Wort kommen und deutlich machen, warum
es sich lohnt, zu ihnen zu kommen. Im Fokus steht die

Einzigartigkeit des jeweiligen
Einzelhändlers und Gastronomiebetriebs.
Insgesamt 72 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem
Rhein-Lahn-Kreis kommen in insgesamt 24 Kurztrailern von etwa
1:35 Minuten zu Wort, weitere
Produktionen können bei Bedarf
folgen. Da die Trailer regional je
Verbandsgemeinde
gebündelt
sind, eignen sie sich auch zur Verwendung im regionalen Stadtmarketing und dürfen selbstverständlich auch von den teilnehmenden Akteuren verwendet
werden. Die Kampagne finden
Sie auf den Facebook-Seiten des
Rhein-Lahn-Kreises und TV Mittelrhein sowie unter dem Link
Heimatliebe.wfg-rheinlahn.de.“
Weitere Information:
www.wfgrheinlahn.de

Tanja Steeg, Geschäftsführerin
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft
Rhein-Lahn mbH
Foto: FS Medien/WFG Rhein-Lahn mbH
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Digitaler Vorreiter
im Einzelhandel

Mayen Das Familienunternehmen Ramershoven erhielt die Auszeichnung „Trendshop.

Aufsteiger des Jahres 2021“. Der Erfolg resultiert aus vorausschauender Planung und
dem Mut zu neuen Wegen. Schon vor Jahren hat Ramershoven den Onlineverkauf parallel
zum stationären Handel etabliert – ein Vorteil während des Lockdowns.
Von Jana Hollstein und Barbara Malik

D

as 1905 als Kolonialwarengeschäft
von
Johanna und Josef
Ramershoven
gegründete Familienunternehmen aus Mayen hat schon
vor der Corona-Krise schwierige
Zeiten erlebt: Durch die Versorgungsknappheiten im Ersten und
Zweiten Weltkrieg war mehrfach
eine Neuaufstellung nötig. Sohn
Friedrich Ramershoven konnte
das Unternehmen retten und sogar signifikant ausbauen und vergrößern.
Ende der 1990er-Jahre ebnete
Daniel Ramershoven, Geschäftsführer in vierter Generation, den
Weg für den heutigen Erfolg.
„Der Onlinehandel war neu und
es gab keinerlei Referenzen. Wir
haben einfach einen Schritt nach
dem anderen in dieser neuen Vertriebsform gewagt und unsere Erfahrung Stück für Stück ausgebaut“, so der heute 42-Jährige.
Was damals ein Alleinstellungsmerkmal war, wurde während
des Lockdowns zu einer Bestandsgarantie. Zwar musste auch
Ramershoven das Ladengeschäft
schließen, doch, während andere
Unternehmen in der Krise erst
neue Verkaufswege erschließen
mussten und Bestellungen über
Telefonanruf oder E-Mail zuließen oder schließlich „Click und
Collect“ einführten, war Ramershoven sofort und kontinuierlich
online erreichbar und die Produkte durchgängig über den
Webshop beziehbar. „Der Einzelhandel und der Vertrieb in Onlineshops für Haus und Garten
sind die ‚Gewinner‘ der aktuellen
Krise, dazu gehören auch wir mit
dem Vertrieb unserer Küchenmaschinen und Zubehör.“ Auf
Basis einer umfangreichen Analyse im Bereich Umsatzwachstum,
Trafficwachstum und der technischen Qualität erhielt das Mayener Unternehmen die Auszeichnung „Trendshop. Aufsteiger des
Jahres 2021“. „Wir beleben mit
unserem Onlineshop unseren stationären Einzelhandel“, freut sich
Daniel Ramershoven. Der Familienbetrieb hat zudem die Auszeichnung „Leading Shops“ aus
dem „Chip“-Magazin erhalten.
Mehrfach ausgezeichnet
Das Unternehmen, das auch schon
die Auszeichnung zum „Besten

Die Unternehmensgründer
Johanna und Josef Ramershoven
vor dem ersten Geschäft, rechts
im Porträt Sohn Friedrich Ramershoven

KitchenAid-Händler des Jahres“
entgegennehmen durfte, vertreibt
neben hochwertigen Küchengeräten auch Spielwaren und Kunst.
Bei der Preisverleihung 2019 wurden Leistung, Innovationskraft
und Engagement gewürdigt. Die
Tatsache, dass auch mittelständische Unternehmen aus dem oftmals „totgesagten“ Einzelhandel
erfolgreich heraustreten können,
wenn sie neue Wege gehen, wurde damals hervorgehoben.
Die Kunden schätzen das breite
Angebot: Aus einem Umkreis von
etwa 250 Kilometern reisen Interessierte zum Ladengeschäft nach
Mayen. Der Onlinehandel verzeichnet Käufe aus ganz Deutschland sowie den europäischen
Nachbarländern.
Digitaler und ökologischer Wandel
Daniel Ramershoven und sein Vater und Mitgeschäftsführer Alfred
Ramershoven haben sich bewusst
für die Fusion von traditionellem
Standorthandel und modernem
Onlinebusiness entschieden. Das
Onlinegeschäft brachte eine neue
Zielgruppe: Durch Influencer,
Blogger und YouTuber wurde Backen auch bei Teenies wieder beliebt. Durch die Kooperation mit
Webvideoproduzentin Saliha Özcan, besser bekannt als Sally von
Sallys Welt, hat sich das Unternehmen den Markt der jüngeren
Generation erschlossen. Die Digitalisierung des Unternehmens
war wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren. „Viele Prozesse werden dadurch erleichtert.
Aber man spürt auch, wie man
mehr und mehr abhängig wird“,
so Daniel Ramershoven. Er meint
die Abhängigkeit der Onlinehändler von wenigen großen Konzernen: „Ändern Google, Amazon
oder die sozialen Medien ihre
Spielregeln, hat das weitreichende Folgen für unser Geschäft“, erklärt er.
Wie andere Unternehmen auch,
hat Ramershoven in der Krise das
Arbeiten im Homeoffice eingeführt und die digitale Kommunikation mit den Kunden ausgebaut. „Des Weiteren haben wir
unser Bestreben nach mehr Ökologie vorangetrieben. Wir haben
unseren
Versand
möglichst
kunststofffrei gestaltet.“ Ramershoven ist stolz, dank Go-Green
der Deutschen Post CO2-neutral
zu versenden.

mografischen Wandel bemerkbar.
Um sich vor sinkenden Absätzen
zu schützen, hat Daniel Ramershoven frühzeitig die Kostenstruktur optimiert. „Durch den Launch
unserer Eigenmarke Kitty Professional ist es uns gelungen, sinnvolle und auch günstige Produkte
anbieten zu können und ein Alleinstellungsmerkmal in diesem
Bereich herzustellen. Unser Fokus
liegt darin, eine große Bandbreite
an exklusiven Produkten anzubieten, die uns unvergleichlich
machen, sodass ein harter Preiskampf ausgeschlossen ist.“
Derzeit herrsche aufgrund von
Corona im Welthandel eine Verknappung an Gütern und in Konsequenz eine Verknappung an
Containern. „Aufgrund des enormen Warenverkehrs sind die
Containerplätze sehr begrenzt“,
so Daniel Ramershoven. Dies habe zur Folge, dass die Fracht teurer wird und der Preis auf den
Endverbraucher umgelegt werden muss.
In der Corona-Krise war aus
seiner Sicht von Vorteil, dass Ramershoven über einen großen Lagerbestand verfügt und über Kontakte besser an Ware gekommen
ist als die Wettbewerber.

Blick nach vorn
Der Juniorchef ist froh, wenn der
Lockdown schrittweise zurückgefahren wird und das Ladengeschäft am Marktplatz nach monatelanger Schließung geöffnet
werden kann.
Er denkt strategisch voraus:
„Künftig können die abnehmende Kaufkraft sowie alternde
Händler eine veränderte Unternehmenslandschaft
hervorbringen.“ Schon heute belasten den
mittelständischen
Einzelhandel
Vorschriften wie strenger Datenschutz und Verpackungsgesetze.
In Mayen mache sich zudem ein
Fachkräftemangel durch die sinkende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und durch den de-

Drei Geschäftsfelder: Herausforderungen
Das Spielwarengeschäft ist durch Impulskäufe geprägt. Der stationäre
Handel spielt hierbei die wichtigere
Rolle. Dem Kunden soll vor Ort ein
Einkaufserlebnis geboten werden. Eine
hohe Kundenbindung ist unabdingbar,
auch weil die Produkte in allen Vertriebskanälen zu unterschiedlichsten
Preispunkten angeboten werden.
In jedem Alter wird gern gespielt.

Beim Thema Haushaltswaren herrscht
eher Pragmatismus vor. Die Preise sind
meist höher und die Anschaffungen
langfristiger. Mitarbeiter benötigen eine hohe Beratungskompetenz. Es
herrscht ein großer Wettbewerbsdruck,
da sich Marken vom Fachhandel abwenden oder in den Direktvertrieb gehen. Es gilt, mit Ideenreichtum neue
Vertriebskanäle zu finden. „Die Küche

ist der größte Arbeitsplatz der Welt,
jeder muss kochen!“, bleibt Daniel
Ramershoven zuversichtlich.
Der Kunsthandel mit dem Verkauf von
Gemälden, Lithografien und Unikaten
von Udo Lindenberg, Otto Waalkes,
Frank Zander, Elvira Bach, Michel Friess
und Kieron Williamson sei eine Leidenschaft.

YouTuberin Saliha Özcan und Daniel Ramershoven bei der Verleihung
des Preises „Bester Kitchen-Aid-Händler 2018“ in Deutschland.
Fotos: Ramershoven

Zum Unternehmen
Name: Ramershoven
Gründung: 1905
von Johanna und
Josef Ramershoven
Geschäftsführende
Gesellschafter:
Alfred und Daniel Ramershoven
Standort: Mayen
Mitarbeiter: 24

Kernkompetenz: Verkauf und
Vertrieb (digital und analog)
Kooperationspartner:
Sally von Sallys Welt, weitere
Blogger und Influencer

n

Auszeichnungen:
n „Bester KitchenAid-Händler
des Jahres“ in Deutschland

Webshop und
weitere Information:
www.ramershoven.com

n

„Trendshop – Aufsteiger des
Jahres“
(„Computerbild“/Statista)
„Leading Shops“
(„Chip“-Magazin)
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beginnen wird. Seine Festanstellung ergibt gleich doppelt Sinn:
als hervorragender Simracer und
potenzieller Kandidat für eine
spätere IT-Tätigkeit bei Urano.
Nachwuchsförderung ist ein
wichtiges Thema für Urano. Man
sei sich der Verantwortung für die

„Viele Unternehmen und Einrichtungen haben ihren Nachholbedarf in der
Digitalisierung erkannt. Hier sind wir
mit unserer Expertise und unserem
Know-how erster Ansprechpartner.“

Der Zeit immer
einen
Schritt voraus

Sebastian Schmalenbach, Urano-Geschäftsführer und COO

Region bewusst, sagt Schmalenberg, „daher werden wir nicht
nur planmäßig zum 1. August unsere
Ausbildungskapazitäten
weiter erhöhen, sondern auch
weitere berufsbegleitende Studiengänge ermöglichen.“ „IT-Superhelden“ nennt Urano seine
Auszubildenden, ob Fachinformatiker für Systemintegration

Bad Kreuznach Seit 30 Jahren ist die Umsetzung der

Digitalisierung das Kerngeschäft des IT-Lösungsanbieters
Urano. Mit Branchenerfahrung und pfiffigen Ideen reagiert
das Unternehmen auf veränderte Marktbedingungen.

Von Gudrun Heurich

H

inter uns liegt ein
denkwürdiges Jahr –
und das liegt nicht
nur an Corona“, sagt
Sebastian Schmalenbach, Urano-Geschäftsführer und
als Chief Operating Officer (COO)
für das operative Geschäft des ITUnternehmens
verantwortlich.

„Wir nehmen uns nach wie vor die Zeit,
Visionen zu entwickeln und zu
verstehen, welche Themen auf dem
Markt gefragt sein werden.“
Andreas Krafft, Urano-Gründer und CEO

„Urano hat sein 30-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, außerdem
viele erfolgreiche Kundenprojekte realisiert und neue Kollegen
gewonnen. Daher gab es auch in
unserem
Jubiläumsjahr
viele
Highlights.“ Von den Anfängen
in einer kleinen Ingelheimer Garage hat sich Urano zum etablier-

ten und zuverlässigen IT-Lösungspartner entwickelt. Dabei ist
es der besondere Urano-Spirit,
der den Gründer und CEO, Andreas Krafft, antreibt: „Zusammen
mit unseren engagierten Mitarbeitern nehmen wir uns die Zeit,
Visionen zu entwickeln und zu
verstehen, welche Themen auf
dem Markt gefragt sein werden.“
Aus Sicht der Geschäftsführung kann Urano auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken:
„Vor allem in unserem Dienstleistungssegment hatten wir bereits bis Ende Juni die Umsatzmarke von 10 Millionen Euro geknackt. Bis Ende des Jahres konnten wir diese sogar auf 22 Millionen Euro steigern“, freut sich Sebastian Schmalenbach. Mit diesen Zahlen generiert das Unternehmen erstmals mehr Dienstleistungs- als Hardwareumsätze
und hat damit den Wandel vom
klassischen Systemhaus zum Lösungspartner vollzogen.
Diese Entwicklung kommt nicht
von ungefähr. Laut Schmalenbach hat die Corona-Pandemie
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oder IT-Systemkaufleute. Mit verschiedenen virtuellen Formaten
präsentiert das Kreuznacher Unternehmen jungen Interessenten
seine Ausbildungsangebote. In
der virtuellen Azubi-Sprechstunde erfahren sie die Details zu den
unterschiedlichen Ausbildungsberufen und zu der Möglichkeit,
Ausbildung und Studium zu kombinieren.
Die IT-Kernkompetenzen im
Unternehmen nutzt Urano auch
im direkten Kampf gegen Corona.
In insgesamt 28 hessischen Impfzentren wurde der Aufbau der IT
geleistet und die fortlaufende Betreuung der Infrastruktur übernommen. Sebastian Schmalenbach erklärt: „Für uns ist das ein
herausragendes Projekt. Zum einen wegen der Größe und des
Umfangs, zum anderen, weil wir
damit persönlich einen wichtigen
Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen.“ Insgesamt sind
mehr als 100 Urano-IT-Techniker
und Mitarbeiter, über alle Impfzentren verteilt, im Einsatz.

Urano-Geschäftsführer und COO,
Sebastian Schmalenbach

CEO Andreas Krafft gründete
Urano vor gut 30 Jahren in einer
Fotos: Urano
Garage.

Wie wird die geeignete
Konferenzraumlösung ermittelt?
Wir haben in den vergangenen Jahren
wertvolle Erfahrungen sowohl mit kleinen, mittleren als auch großen Konferenzräumen gesammelt. Wir analysieren mit den Kunden gemeinsam den
jeweiligen Bedarf, erarbeiten ein individuelles Konzept und sorgen für die
zeitnahe Umsetzung. Als Dienstleister
sind wir herstellerunabhängig und
können dank enger Partnerschaften
hochwertige interaktive Displays, diverse Audio- und Videolösungen sowie
alle gängigen Tools für Unified Communications kombinieren. Dazu berücksichtigen wir die Rahmenbedingungen im jeweiligen Konferenzraum

bezüglich der Lichtverhältnisse, der
Größe, der Auswahl der Lautsprecherund Kamerasysteme und viele
weitere.

Digitale Arbeitsplätze und Konferenzräume
Auch wenn die Arbeitswelt durch die
Digitalisierung einem schnellen und
tiefgreifenden Wandel unterworfen ist,
wird sich eines nicht ändern: Menschen, die zusammenarbeiten, brauchen Möglichkeiten, sich abzustimmen.
Das IT-Haus Urano entwickelt mit seinen Kunden individuelle Konferenzraumlösungen für moderne Kommunikationswege. WIRTSCHAFT stellte Sebastian Schmalenbach, Urano-Geschäftsführer und COO, dazu drei Fragen.

vor allem zwei Erkenntnisse zutage gefördert: Kunden sind zurückhaltender geworden bezüglich Großinvestitionen in neue ITAnschaffungen, gleichzeitig benötigen sie aber dringend Beratung und Begleitung bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsplätze,
Infrastrukturen und Prozesse.
„Gut, dass wir bereits seit einigen
Jahren in den Ausbau unseres
Consulting-Bereichs
investiert
haben und nun schnell und pragmatisch unterstützen können, zum
Beispiel mit dem Schwerpunkt
der
Cloud-Lösungen“,
sagt
Schmalenbach. Das gelte für Konzern- und Mittelstandskunden
genauso wie für Behörden, Verwaltungen oder Schulen. Mit dem
Bildungssektor und dem Motto
„Digitale Schule“ bereiten die Experten die IT-Ausstattung für moderne Lernumgebungen vor, beispielsweise als Rahmenvertragspartner des Landes RheinlandPfalz mit digitalen Tafeln und
weiteren innovativen Schullösungen. „Viele Unternehmen und
Einrichtungen haben ihren Nach-

holbedarf in der Digitalisierung
erkannt. Hier sind wir mit unserer
Expertise und unserem Know-how
erster Ansprechpartner“, betonen
Krafft und Schmalenbach.
Von sich reden macht der ITLösungspartner auch mit zeitgemäßen Personalmarketingideen.
Mit dem Einstieg in den boomenden eSports-Bereich und der
Gründung des Teams Urano
eSports sichert sich das Unternehmen hohe Aufmerksamkeit.
Simracing, die neue Faszination
des virtuellen Motorsports, transportiert Urano auf die Bildschirme
und in die Köpfe. IT- und sportbegeisterte junge Leute können
sich bei Urano bewerben – als
Simracer und als Azubi. Das ITUnternehmen entdeckte Parallelen zwischen den eigenen Kernkompetenzen, High-End-Equipment und der Begeisterung für
Motorsport. Damit geht der
Dienstleister völlig neue Wege,
um junge Talente anzusprechen
und zu fördern, vor allem in Zeiten, in denen Ausbildungsmessen
und -veranstaltungen entfallen. In

Faszination Simracing: Urano ist mit seinem eSportsTeam auf vielen Strecken dieser Welt unterwegs,
unter anderem auch auf der Nordschleife am Nürburgring. Fotos: Urano

den Monaten seit Gründung sind
bei Urano bereits viele Bewerbungen eingegangen. Ein Beispiel ist der IT-begeisterte André
Melchers, der im August eine
Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei Urano

Wodurch zeichnet sich ein
zeitgemäßer Konferenzraum aus?
In modernen Konferenzräumen wird es
zunehmend unwichtiger, ob die Teil-

nehmer am Besprechungstisch Platz
nehmen, aus dem Homeoffice oder von
einem anderen Standort zugeschaltet
sind. Der Besprechungsorganisator
muss sich nicht mehr vor dem Termin
darum kümmern, alle Geräte einzuschalten und das Meeting manuell
einzuleiten. Die Technik stellt sich
vielmehr auf die jeweiligen Teilnehmer
ein. Es ist längst nicht mehr ScienceFiction, dass sich Beleuchtung, Display,
Kamerasystem und die nötige Software
selbst einrichten, wenn ein Bewegungsmelder registriert, dass die
Meeting-Teilnehmer den Konferenzraum betreten. Wir können für unsere
Kunden entsprechende Lösungen anbieten.

Kann es in Corona-Zeiten
zu Lieferengpässen kommen?
Es ist schwierig, das pauschal zu
beantworten, und kommt auf die
gewünschte Technologie an. Wir stehen
mit unseren Lieferanten in jedem Fall
im engen und regen Austausch und
versuchen natürlich, immer die
schnellstmögliche Lösung zu finden.
Und: Nach der Installation sind wir für
unsere Kunden verfügbar und helfen
gern telefonisch, per Fernwartung und
vor Ort.

ANZEIGE

Zum Unternehmen
Name: Urano
Informationssysteme GmbH
Gegründet: 1990
Gründer/Geschäftsführer:
Andreas Krafft
Hauptsitz: Bad Kreuznach
Kernkompetenz: passgenaue ITLösungen aus der Region für die Region
Mitarbeiter: 300
Weitere Information:
https://www.urano.de,
https://urano.blog

Foto: barameefotolia/stock.adobe.com

Digital Ihre
Zielgruppen erreichen
Die Webinare der rz-Media Solutions schaffen neue Möglichkeiten

Es ist längst nicht mehr Science-Fiction, dass sich Beleuchtung, Display, Kamerasystem und die nötige Software
selbst einrichten, wenn ein Bewegungsmelder registriert, dass die Meeting-Teilnehmer den Konferenzraum
betreten. Urano stellt seinen Kunden entsprechende Lösungen bereit.
Foto: Kurt Kuball – stock.adobe.com/Urano

In 28 hessischen Impfzentren baute Urano die IT auf und leistet die fortlaufende Betreuung der Infrastruktur.
Insgesamt sind mehr als 100 Urano-IT-Techniker und Mitarbeiter im Einsatz.
Foto: Urano

Der Wandel in der Werbelandschaft hat nicht erst mit Corona
an Fahrt aufgenommen. Das Internet als nahezu grenzenlose
Werbefläche rückt mehr und mehr
in den Fokus von Unternehmen,
die Produkte und Dienstleistungen anbieten möchten. Zu einer
messbar erfolgreichen Werbestrategie gehören daher zunehmend digitale und interaktive
Formate.
rz-Media Solutions (eine Marke der Rhein-Zeitung) bietet mit
seinen „Webinaren“ nun ein neues innovatives Format, mit dem

sich Werbung auf nachhaltige und
eindrückliche Weise umsetzen
lässt. Ganz individuell auf den
Kunden zugeschnittene, digitale
Veranstaltungen geben die Möglichkeit, einem großen Publikum
online das eigene Angebot und
Botschaften nahezubringen.
Ob Fachvortrag in medizinischen Fragen im Rahmen der
Themenwelt „Forum Gesundheit“, bei Wirtschaftsthemen in
der Themenwelt „Forum Wirtschaft“ oder unter dem Motto
„Forum Kulinarik“. Webinare
bieten für nahezu alle Branchen

einen informativen und kundenbindenden Ansatz mit interaktiven Möglichkeiten und abverkaufsfördernden Maßnahmen.
Vom Kick-off, über die Konzeption, Umsetzung in Kombination mit Ankündigung, Nachbericht und Reporting, wird aus der
digitalen Veranstaltung mit dem
Kooperationspartner
rz-Media
Solutions eine „runde Sache“ – alles aus einer Hand.
Evangelos Botinos, Geschäftsführer der rz-Media GmbH, ist
überzeugt, dass diese neue Form
der digitalen Vorträge sowohl für

Kunden als auch für Leser*innen
der Rhein-Zeitung ein Mehrwert
mit nachhaltigem Potenzial darstellen:„Wir wollen mit diesem innovativen Online-Format den
Produktnutzen des Werbekunden
in den Mittelpunkt rücken und
dabei interaktiv mit den Leser*innen der Rhein-Zeitung in
Kontakt treten. Die Stärke der Tageszeitungsmarke vereint mit dem
digitalen Nutzen für beide Seiten.
Auch in Zukunft setzen wir auf
diese Stärke – bald auch als
Hybrid-Event,“ so Evangelos Botinos.

Haben Sie Interesse?
Dann sprechen Sie uns gerne an!
rz-Media Solutions
Sarah Herdam
Telefon: 0261 892 559
E-Mail:
sarah.herdam@rhein-zeitung.net
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Steigende Ansprüche

im Industrieund Gewerbebau
SWW fertigte, lieferte und montierte im Jahr 2018 circa 180 Tonnen Stahl für die Tragwerkkonstruktion der Produktionshalle von Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen in Rengsdorf. Zu den teilschlüsselfertigen Leistungen gehörten außerdem: Dacheindeckung, Dacheinbauten, Fassadenverkleidung mit Fassadeneinbauten, Ingenieurleistungen sowie Fertigung, Lieferung und Montage einer Bühne in Stahlbauweise.
Foto: Jan Hosan/Winkler und Dünnebier

Porträt Die Dynamik der technologischen und sozialen Veränderungen macht vor der Baubranche nicht halt.
Von Gudrun Heurich

D

ie Anforderungen an
den Gewerbebau sind
hoch. Sie beginnen mit
dem breiten Spektrum, das abgedeckt
werden muss: Gebäude für Handwerksbetriebe,
Verbrauchermärkte und Autohäuser ebenso
wie Lager- und Produktionshallen
oder Sonderkonstruktionen. Die
SWW
Stahlbau
Westerwald
GmbH in Heiligenroth im Westerwald plant und realisiert seit
den 60er-Jahren Stahlbauten für
Industrie und Gewerbe. „Mit unserer technischen Ausstattung,
viel Erfahrung, innovativen Ideen
und kundenorientiertem Denken
sind wir für die Aufgaben des modernen Stahlbaus bestens gerüstet“, gibt sich Geschäftsführer
Marc Heister selbstbewusst. Nach
dem Motto „Alles aus einer Hand“
setzt sein Team Ideen in den Segmenten Stahl, Dach und Wand
kompetent um. Dazu gehören
Konzeption und Berechnung, Detailplanung, Fertigung und Montage.
Die Umsetzung erfolgt in teilschlüsselfertiger Ausführung, beginnend von der Oberkante der
Bodenplatte. Zusatzkomponenten
wie Dach- und Wandverkleidungen, Dach- und Fassadeneinbauten, RWA-Anlagen, Tore, Türen
und Fenster bezieht das Unter-

nehmen von namhaften Herstellern. Neben Gewerbe- und Industriehallen werden auch Stahlkonstruktionen für Bühnenbau,
Brückenbau und Einhausungen
hergestellt.

die Qualität unserer Leistungen.
Dazu gehört ein moderner Maschinenpark genauso wie die
Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Der neue Hallenanbau ermöglicht eine Steigerung unserer
Produktionskapazität um mehr als
ein Drittel.“

„Die Ansprüche unserer Kunden wachsen stetig“, weiß Heister. „Um ihnen Rechnung zu tragen, investieren wir fortlaufend in

Mit der Abteilung TB (technisches Büro) bietet das Unternehmen Ingenieurleistungen an wie
Fundament-, Stahlbau- sowie

Name: SWW
Stahlbau Westerwald GmbH
Gegründet: 1965
Gründer: Josef Selhorst
und Heinz Mikus
Geschäftsführer: Marc Heister
Mitarbeiter: 45 (geplant 57)
Standort: Hauptsitz in Heiligenroth/Montabaur und Niederlassung in
Oberhausen (NRW)

Weitere Information:
www.stahlbauwesterwald.de

schnell zu bauen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz“, bestätigt der
Geschäftsführer. „Die Beschaffenheit der Materialien genießt
einen hohen Stellenwert. Die
Nachhaltigkeit von Stahl ist hierfür alternativlos.“
Auch im eigenen Gebäude in
Heiligenroth setzt die SWW Stahl-

Die Stahlhalle, die als Werkstatt für Wohnmobile genutzt wird, wurde 2018 fertiggestellt. Die Leistungen von SWW für RC Mannheim – Reisemobil
Center beinhalteten: Fertigung, Lieferung und Montage des Stahltragwerkes inklusive der statischen Berechnung und technischen Bearbeitung,
Foto: Ralph Richter/RC Mannheim
Eindeckung der Dachfläche sowie Einbau der Isowand-Fassade.

Zum Unternehmen

Kernkompetenz: Stahlhallenbau für
Gewerbe, Industrie und Logistik,
Stahlkonstruktionen für Bühnenbau und
Sonderlösungen

Dach- und Wandstatiken. Die
Ausführungsplanung
entsteht
nach eigenen oder vom Kunden
vorgegebenen Ausführungskonzepten. Materialbestellung sowie
Fertigung erfolgen in engem Austausch der Projektleiter mit Architekten, Bauherren und Zulie-

Marc Heister, Geschäftsführer SWW Stahlbau Westerwald, freut sich
über die baldige Fertigstellung des Hallenanbaus in Heiligenroth, der
eine Erweiterung der Produktionskapazitäten um mehr als ein Drittel
ermöglicht.
Foto: Marc Heister

ferern. „So können bereits in einer frühen Phase ein zeitlicher
Ablaufplan und der Zeitpunkt der
Fertigstellung bestimmt werden“,
erläutert Heister. Vorausschauende Planung ist eine Grundvoraussetzung im Gewerbebau. Dazu gehört auch die Betrachtung
des gesamten Lebenszyklus eines
Gebäudes und seiner Wandlungsfähigkeit. Auch eine andere
Nutzung als die der Erstverwendung sollte eingeplant werden.
In Zeiten von Automatisierung
und Industrie 4.0 wird von modernen Betriebsstätten aber noch
mehr erwartet: Sie müssen perfekt auf die Produktions- und Logistikabläufe zugeschnitten sein.
Heister schildert: „Immer komplexere Fertigungsstraßen erfordern beim Einbau von Maschinen
immer neue Ideen, um diese zu integrieren. Wir planen und fertigen
Stahlsonderkonstruktionen
und Unterbauten nach den individuellen Bedürfnissen.“ Intelligente Gebäude müssen dabei zukunftsorientiert und möglichst
energie- und kosteneffizient sein.
„Ein Trend im Gewerbebau ist
die Anforderung, leicht und

bau zusammen mit dem EU-Fonds
für regionale Entwicklung Klimavorhaben um. Dafür wurden
einige Projekte in Angriff genommen: Investition in eine Plasma-Bohr-Anlage zur Steigerung
der
Ressourceneffizienz,
Anschaffung einer hocheffizienten
Heizungsanlage zur Reduzierung
der CO2-Emissionen um circa 50
Tonnen jährlich, Installation einer
Fotovoltaikanlage zur größtmöglichen Eigenstromnutzung sowie
der Austausch der vorhandenen
Beleuchtungsanlagen gegen eine
LED-Beleuchtung.
Nicht zuletzt ist auch die Außenwirkung relevant für zeitgemäße Gewerbegebäude. Heister
bekräftigt: „Die Optik des Gebäudes spielt eine wesentliche
Rolle, daher sind die Entscheidungen hier nicht immer einfach.
Zum Beispiel wird die Farbwahl
oft erst ganz zum Schluss der Bauphase von dem Unternehmen getroffen. Eine individuelle und unverwechselbare Unternehmensarchitektur fördert die Identifikation mit dem Unternehmen und
der Marke.“

Steuerermäßigung für energetische
Gebäudesanierung
Der Gesetzgeber hat zu Förderung
des Klimaschutzes und Erreichung der
Klimaziele eine Norm im Steuerrecht
aufgenommen, die Steuerpflichtige
begünstigen soll, die energetische Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden vornehmen, die zu eigenen Wohnzwecken
genutzt werden.
Mit der Neuregelung wurde ein ﬁnanzieller Anreiz geschaffen entsprechende
Maßnahmen ab dem 1.1.2020 durchzuführen. Diese müssen vor dem 1.1.2030
abgeschlossen werden.
Anspruchsvoraussetzungen
Gefördert werden Aufwendungen für
energetische Maßnahmen an einem
oder mehreren in der EU oder dem
EWR belegenen ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen
Gebäude. Insofern kommen auch Zweitund Ferienwohnungen grundsätzlich in
Frage, nicht jedoch leerstehende Immobilien, wenn deren Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken nicht beabsichtigt ist. Eine
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt
auch vor, wenn die Immobilie an ein einkommensteuerlich zu berücksichtigendes
Kind für das Anspruch auf Kindergeld
besteht, unentgeltlich überlassen wird.
Werden Teile der Wohnung nicht zu
eigenen Wohnzwecken genutzt (z.B. ein
häusliches Arbeitszimmer), ist dies dem
Grunde nach unschädlich. Allerdings
erfolgt eine anteilige Kürzung der Aufwendungen.
Beﬁndet sich auf dem Dach der Immobilie eine Photovoltaikanlage und werden hieraus Einkünfte erzielt, bleibt das
Wohngebäude ein begünstigtes Objekt.
Die Aufwendungen für eine Dachsanierung sind vollumfänglich nach § 35c
EStG begünstigt.
Anspruch haben natürliche Personen,
die in Deutschland unbeschränkt steuerpﬂichtig sind, hier also ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben
und (Mit-)Eigentümer einer Immobilie
sind. Hierunter fallen auch Erbbauberechtigte. Liegt Miteigentum an einem Objekt
vor, kann der Höchstbetrag für dieses nur
einmal in Anspruch genommen werden.
Das zu sanierende Objekt muss ein Mindestalter von 10 Jahren zu Beginn der
Maßnahmen aufweisen. Hierbei sind ggf.
Vorarbeiten bzw. erfolgte Anzeigen oder
Bauanträge relevant. Die Maßnahmen
sind mit dem Objekt verbunden, so dass
bei Verkauf der neue Eigentümer nicht
erneut einen Anspruch hat.
Die Zahlungen müssen auf Grundlage
von Rechnungen unbar geleistet werden.
Begünstigte Maßnahmen
Die Regelung des § 35c EStG enthält eine
Auﬂistung von acht Fallgruppen, deren
Maßnahmen darauf abzielen, einen efﬁzienteren Energieverbrauch im Hinblick
auf das Gebäude zu bewirken. Im Einzelnen werden im Gesetz genannt:
1. Wärmedämmung von Wänden,
2. Wärmedämmung von Dachﬂächen,
3. Wärmedämmung von Geschossdecken,
4. Erneuerung der Fenster oder
Außentüren,
5. Erneuerung oder Einbau einer
Lüftungsanlage,
6. Erneuerung der Heizungsanlage,
7. Einbau von digitalen Systemen zur
energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung,

8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei
Jahre sind.
Hinsichtlich der technischen Anforderungen an diese Maßnahmen enthält
die Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) konkrete
Vorgaben. Hierbei wird u. a. auf die
Wirksamkeit anhand des Wärmedurchgangskoefﬁzienten abgestellt und eine
Mindestanforderung benannt.
So konkretisiert § 1 ESanMV diese Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen, die für den fachgerechten Einbau
bzw. die fachgerechte Installation, für
die Inbetriebnahme von Anlagen, für
notwendige Umfeldmaßnahmen anfallen, sowie die direkt mit der Maßnahme
verbundenen Materialkosten. Dies
ermöglicht eine Berücksichtigung all
jener Aufwendungen, die für die Durchführung der energetischen Maßnahmen
anfallen. Unerheblich ist, ob es sich um
Personal- oder Materialkosten handelt.
Weitere Voraussetzungen existieren
nicht, sodass die Aufwendungen auch
nicht allesamt durch das beauftragte
Fachunternehmen verursacht sein müssen. Somit ist es für den Steuerpﬂichtigen
auch möglich z.B. das Material selber zu
kaufen. Die Aufwendungen bleiben auch
in diesem Fall förderfähig, wenn der Einbau durch ein Fachunternehmen erfolgt.
Demgegenüber können kalkulatorische
Kosten des Steuerpﬂichtigen aus Eigenleistungen nicht berücksichtigt werden.
Aufwendungen für Energieberater
Zu den Aufwendungen für energetische
Maßnahmen gehören auch die Kosten
für die Erteilung der Bescheinigung sowie
die Kosten für Energieberater, die vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als fachlich qualiﬁziert
zum Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan)“
zugelassen sind, wenn der Energieberater durch den Steuerpﬂichtigen mit der
planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung der energetischen Maßnahmen
beauftragt worden ist.

Bescheinigung der Maßnahme
Die Steuerermäßigung kann nur in
Anspruch genommen werden, wenn
durch eine nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheinigung
des ausführenden Fachunternehmens
nachgewiesen wird, dass die einzelnen
Voraussetzungen der energetischen
Maßnahmen dem Grunde und der Höhe
nach erfüllt sind. Demzufolge hat das
ausführende Unternehmen insbesondere zu bestätigen, dass die durchgeführten energetischen Maßnahmen im
Maßnahmenkatalog enthalten sind und
die technischen Anforderungen, u. a. an
die energieeinsparende Wirkung gem.
ESanMV, eingehalten werden.
Steuerermäßigung und
Höchstbetrag
Die Steuerbegünstigung ist als Einkommensteuerermäßigung ausgestaltet und
wird auf Antrag des Steuerpﬂichtigen
gewährt. Der Steuerpﬂichtige kann selber
bestimmen, inwieweit eine andere Förderung (z. B. über die KfW-Programme)
sinnvoller ist.
Der Steuerermäßigungsbetrag wird als
Prozentsatz der entstandenen Aufwendungen ermittelt und dann von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen.
Demnach können sich nur Entlastungseffekte ergeben, wenn eine solche tariﬂiche
Einkommensteuer nach Berücksichtigung
der weiteren Abzugstatbestände noch
vorhanden ist. Es existiert keine Regelung, die einen Vortrag erlaubt. Insofern
kann der Abzug von der tariﬂichen Einkommensteuer diese nur auf Null reduzieren; mögliche Überhänge gehen damit
verloren.

Der Abzug ist beginnend im Kalenderjahr
des Abschlusses der energetischen Maßnahmen vorzunehmen.
Anzahlungen oder Vorauszahlungen
können demnach vor Abschluss der energetischen Maßnahme steuerlich nicht
berücksichtigt werden, sondern wirken
erst nach Abschluss der Maßnahme.
Auf Antrag des Steuerpﬂichtigen können im Kalenderjahr des Abschlusses
der energetischen Maßnahme und im
nächsten Kalenderjahr jeweils 7 % der
Aufwendungen des Steuerpﬂichtigen,
höchstens jedoch jeweils EUR 14.000
und im übernächsten Kalenderjahr dann
nochmals 6 % der Aufwendungen des
Steuerpﬂichtigen, höchstens jedoch EUR
12.000 für das begünstigte Objekt geltend gemacht werden. Im Ergebnis können so gestreckt über 3 Jahre insgesamt
20 % der Aufwendungen des Steuerpﬂichtigen mit einem Höchstbetrag von
EUR 40.000 geltend gemacht werden.

ANZEIGE

jedoch ein Teilabzug in Frage kommen.
Eine Begünstigung ist zudem ausgeschlossen, wenn für die Maßnahmen
zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie
Zuschüsse in Anspruch genommen werden.
Im Ergebnis wurde durch den § 35c
EStG eine Steuerermäßigungsvorschrift
geschaffen, die bei Erfüllung der genannten Voraussetzungen einen teilweisen
Abzug der der Aufwendungen für die
Gebäudesanierung von der tariﬂichen
Einkommensteuer ermöglicht.
Damit wird die energetische Sanierung
von selbstgenutzten Gebäuden deutlich attraktiver. Eine Amortisation der
durchgeführten Maßnahmen durch eingesparte Energie sollte so in einem angemessenen Zeitraum möglich sein.

Eine Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge oder durch
einen Erbfall in diesem Zeitraum ist
schädlich und führt zum Wegfall der
Begünstigung in folgenden Zeiträumen.
Für einen Energieberater im Zusammenhang mit den vorstehend erläuterten
Maßnahmen können 50 % der Aufwendungen von der tariﬂichen Einkommensteuer in Abzug gebracht werden.
Ein steuerlicher Abzug ist ausgeschlossen, wenn die Aufwendungen bereits als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten
geltend gemacht werden. Hier könnte

Die Bescheinigung über die Einhaltung
der Mindestanforderungen nach der
ESanMV ist notwendig, damit die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen steuerlich berücksichtigt werden
können.
Einzelmaßnahmen
Es sind diverse energetische Einzelmaßnahmen begünstigt, wobei es erst
einmal unerheblich ist, inwieweit der
Steuerpﬂichtige mehrere dieser energetischen Einzelmaßnahmen durchführt.
Insofern können auch mehrere begünstigte Einzelmaßnahmen an einem Objekt
durchgeführt werden. Auch eine zeitliche Staffelung der Einzelmaßnahmen ist
möglich. Für jede dieser Einzelmaßnahmen gelten jedoch die Höchstgrenzen,
wobei die Förderobergrenze von insgesamt EUR 40.000 objektbezogen zu verstehen ist.
Durchführung durch
Fachunternehmen
Weitere Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist, dass die jeweilige
energetische Maßnahme von einem
Fachunternehmen ausgeführt wurde.
Dieses muss sicherstellen, dass die Mindestanforderungen nach der ESanMV im
Hinblick auf jede einzelne Maßnahme
erfüllt sind.

Dr. Steffen Wassermeyer
(Steuerberater) ist Partner der Hilger, Neumann & Partner Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (HNP) mit Sitz in Andernach/Bonn/Koblenz
.
Foto: HNP
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… sondern auch von innen. Material und Anordnung
der Sitzmöbel sind konfigurierbar.

Das Wohnmobil Flair ist nicht nur von außen ein Augenschmaus …

Von Julia Heger

U

rlaub ist momentan ein
schwieriges Thema.
Die Laune wird eher
schlechter als besser,
wenn man darüber
nachdenkt, wohin und ob es überhaupt in den Urlaub geht. Doch es
gibt Möglichkeiten. Für viele ist
schon das Auto ein Symbol der
Freiheit – wenn man darin auch
noch Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad hat wie in einem Wohnmobil, ist diese Freiheit
praktisch grenzenlos. Wer jetzt an
altmodische, braune und beige
Gefährte denkt, in denen alte
Polster und unbequeme Betten
waren, liegt weit weg von dem,
was heute möglich ist.

Urlaub mit Flair
Das Gefühl des Fernwehs ist so
stark wie schon lange nicht mehr.
Einfach mal wieder weg. Raus aus
dem Alltag, wo ein Tag ist wie der
andere und schon der wöchentliche Einkauf oder ein Besuch bei
den Eltern ein Highlight ist.
Die Branche der Wohnmobile
boomt entsprechend, und es kommen immer mehr Modelle auf den
Markt, die moderner und luxuriöser sind als so manches Hotelzimmer. Der Flair, ein Modell der
Firma Niesmann und Bischoff aus
Polch, ist so ein Gefährt. Als Rei-

Fotos: Niesmann + Bischoff GmbH

Luxus auf vier Rädern
Trend Frei und unabhängig – Mit dem Wohnmobil durch die Welt

semobil des Jahres 2020 hat es
dieses Modell in der Kategorie
der Liner auf den ersten Platz geschafft und das zum sechsten Mal
in Folge. Genaustens durchdacht,
bietet der Flair nicht nur ein gemütliches und schickes Ambiente
mit stimmungsvoller Beleuchtung, sondern auch optimal genutzte Flächen. Dadurch wird er
zu einem stilvollen Platzwunder.
Der Küchenbereich ist groß und
geräumig, sodass jeder Hobbyküchenchef seine Freude hat. Badund Schlafbereich sind großzügig
und offen gehalten und lassen
den Liner hell und einladend wirken.
Besonders schön: Den Flair gibt
es nicht nur als Standardmodell,
sondern er ist in verschiedenen
Variationen erhältlich. Die Varianten unterscheiden sich beispielsweise in Länge und Anordnung der Innenausstattung wie
dem Bett und den Sitzmöbeln.
Der Clou: Das Reisemobil ist individuell konfigurierbar. Angefangen bei den Felgen, über far-

bige Akzente außen um die Fenster bis hin zu Türfronten oder Regalfächern in hellem oder dunklerem Braun im Innenbereich sowie einer großen Auswahl an
Stoffmustern und Leder für die
Sitzpolster. Außerdem können ein
Multimediapaket oder ein Lithium-Energie-Paket dazu gebucht
werden, um lange Fahrten für die
Mitfahrer kurzweilig zu gestalten.
gelangt
Zum
Konfigurator
man über: wwww.konfigurator.
niesmann-bischoff.com.
Der Grundpreis für den Flair
liegt bei 174 900 Euro. Das rollende Zuhause kann je nach Modellwahl und Konfiguration bis
circa 300 000 Euro kosten und
zwischen 8,2 und 9,2 Metern lang
sein. Wenn das mal kein Luxus
ist.
Weitere Informationen und
Modelle unter: www.niesmannbischoff.com/de/
Liner mit Stil
Der Boom in der Branche begünstigt Innnovation und Ange-

botsvielfalt. So hat sich der Reisemobilhersteller Concorde im
Modelljahr 2021 intensiv mit der
Baureihe der Liner beschäftigt.
Diese werden unter anderem bei
Niesmann Caravaning in Polch
verkauft und vermietet. Ob zu
zweit oder mit der ganzen Familie, der Concorde Liner 996 MI
bietet mit seinen 9,99 Meter Länge Platz für alle. Mit dem exklusiven Ambiente des Liners ist Luxus garantiert. Auch hier steht für
Interessenten ein Konfigurator
bereit, mit dem das Reisemobil
nach eigenen Bedürfnissen und
persönlichem Geschmack angepasst werden kann. Zu finden ist
er unter www.niesmann.de – unter dem Menüpunkt „Fahrzeuge“
(dort: „Modell konfigurieren“).
Ab circa 342 950 Euro gibt es
den Concorde Liner 996 MI als
Unikat.
Der Wohnraum lässt sich beispielsweise mit Jalousien in Holzoptik und Panoramadachluke gestalten. Eine Geschirrspülmaschine (die aus dem Bootsbau adap-

Die Küchenzeile des Flair bietet viel Platz.

tiert wurde), Solaranlage, Soundsystem und vieles mehr kann hinzugefügt werden. Schnell wird
klar, ein Nullachtfünfzehn-Fahrzeug ist das nicht.
Bei diesem Mobil wurden jeder
Schrank und jede Fläche perfekt
durchdacht. Praktisch und stylish
zugleich kommt der Liner 996 MI
daher, hier muss niemand Abstriche machen und kann sich wie in
einer Hotelsuite fühlen. Ein Highlight ist unter anderem der 177-Liter-Kühlschrank mit separatem
20-Liter-Tiefkühlfach. Indirekte
Beleuchtung und die exquisite Innenausstattung des Liners machen ihn gemütlich und modern
zugleich.
Die neuen und geräumigen
Liner machen den früher glanzlosen Campingurlaub zu einem
richtigen Luxuserlebnis. Freiheit
spüren und gleichzeitig luxuriös
Reisen – das ist kein Widerspruch,
sondern lässt sich mit dem Concorde Liner wunderbar vereinen.
Weitere Informationen und
Modelle unter: www.niesmann.de

Reisen und Corona
Aufgrund der aktuellen Lage ist
dringend geboten, sich über die
Corona-Regelungen in der jeweiligen
Region, die man bereisen möchte,
vorab zu informieren.

Bad- und Schlafbereich des Concorde Liner 996 MI
sind elegant und luxuriös gestaltbar. Mit dem Konfigurator können Materialien und Sonderzubehör
ausgewählt werden. Durch eine Schiebetür lassen sich
die beiden Bereiche trennen.

Der Innenraum des Luxusliners erinnert an eine Yacht.

Der Concorde Liner 996 MI ist mit gut neun Metern ein beeindruckendes Gefährt.

Fotos: Niesmann caravaning GmbH & Co. KG
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Buchtipps von und
für Unternehmer
Persönlichkeitsentwicklung Vom inneren Wachstum und klaren Geist in

Zeiten des Wandels

Von Johanna Heidenreich und Zoé von Langen

M

Alfred R. Stielau-Pallas

it ihren Buchtipps lenken Andre Steffens, Gründer und Geschäftsführer
von Wi Solar, und Petra Löwenstein,
Personal- und Ausbildungsleitung der
Tardis GmbH & Co. KG, den Blick auf
Persönlichkeitsentwicklung. Sie sprechen darüber,
wie man Werte und Ziele im Alltag bewusst leben
kann und wie man in Krisenzeiten einen klaren Kopf
behält.

Endlich
Erfolg und Erfüllung
Der Abschied vom Durchschnitt
Verlag Pallas-Seminare (2005),
eBook, 244 Seiten, 14,99 Euro,
ISBN: 9783936521320
Buchempfehlung von Andre Steffens,
Geschäftsführer
von Wi Solar in Kaisersesch

Zum Unternehmen: Tardis
Durch die Corona-Krise und die sich
stetig ändernden Bestimmungen hat
sich im Unternehmen Tardis GmbH &
Co. KG mit Sitz in Neuwied vieles verändert. Für Petra Löwenstein, die nach
einer Ausbildung zur Bankkauffrau und
einem Studium der Finanzwissenschaften im Bereich Human Resources
der Glasmanufaktur landete, hat sich
das Arbeitsvolumen verdoppelt: „Ich
habe einfach sehr viel mehr Arbeit
durch die Bürokratie, da ich mich
ständig über neue Maßnahmen informieren, diese an meine Kollegen weitergeben und auch die Ausbildung und
das Personalwesen daran anpassen
muss.“ Vor allem zu Beginn der Pandemie und auch nach dem erneuten
Lockdown herrschte im Unternehmen
große Unsicherheit. „Vor allem bei den
angehenden Azubis“, sagt Löwenstein.
Es freut sie, wenn sie beruhigend einwirken kann. Die Ausbildung konnte
unter Einhaltung der gängigen Sicherheitsregeln wie gewohnt fortgesetzt
werden. „So können die praktischen
Inhalte einfach am besten und
schnellsten vermittelt werden“, betont
die Personalchefin. Es seien allerdings
Flexibilität und Koordination gefragt.

„Erfolg ist, wenn alle Lebensbereiche
harmonieren. 2001 empfahl mir
jemand ein Seminar von Alfred R.
Stielau-Pallas und ich ließ mich darauf
ein. Nun sind es mehr als 20 Jahre, in
denen ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, und ich habe
durch Bücher und Seminare viele
nützliche Tools kennengelernt. Heute
weiß ich, was ich nachhaltig in der Welt
verändern möchte, und kann sagen:
‚Mein Job erfüllt mich.‘ Das Buch hat
mich enorm weitergebracht.“

auf Kundenwunsch Gemälde in Glasgegenstände eingearbeitet. Alle Produkte sind leicht zu reinigen und zu
pflegen. Tardis, das in Deutschland
produziert, arbeitet kontinuierlich an
Innovationen und Verbesserungen.
Derzeit ist Tardis besonders beim Bau
und der Renovierung von Hotelanlagen
gefragt. Das liegt daran, dass die
meisten Hotels und öffentlichen Gebäude aufgrund der Corona-Lage leer
stehen und diese Zeit für Umbau und
Erweiterung genutzt wird. „Außerdem
bekommen momentan viele denkmalgeschützte Gebäude und Kirchen einen
neuen, verglasten Eingangsbereich
oder Windschutz. Für die Bundeswehr
sind wir auch tätig“, sagt Löwenstein.
Auch im Unternehmen gelten die gängigen Hygienemaßnahmen, wie das
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes und das Abstandhalten. Außerdem
werden bei direktem Kundenkontakt
Selbsttests durchgeführt. „Das geht
momentan noch unkompliziert, wird
aber wohl bald durch Auflagen wesentlich erschwert“, ahnt die Personalchefin.
(zvl)

Inhalt
Erfolg zu haben, ist heute kein Thema
mehr, besonders dann nicht, wenn
man Erfolg nur mit finanziellem Gewinn
gleichsetzt. Und Erfüllung ist doch wohl
das Gegenteil, oder? Müsste es nicht
eigentlich heißen: Erfolg oder Erfüllung? Wird Erfolg nicht meist mit Erfüllung bezahlt? Bleibt nicht vieles auf
dem Rennen nach Geld und Anerkennung auf der Strecke? Glück gehabt!
Und damit ist schon alles erklärt, wenn
wir Menschen treffen, die alles zu ha-

Technisch war das Unternehmen schon
vor Corona sehr gut aufgestellt und
ausgestattet. So konnten die meisten
Mitarbeitenden selbst entscheiden, ob
sie ins Homeoffice gehen oder im Büro
bleiben wollten. Laptops mit einem
VPN-Zugang wurden bereitgestellt. „Es
mangelt auch nicht an Arbeit, wir
mussten zum Glück für niemanden
Kurzarbeit anmelden“, sagt Löwenstein.
Das Unternehmen wurde 2005 von
Michael Kröger und Thomas Erik Breuer-Löwenstein gegründet. Produziert
wird Glas in allen denkbaren Ausführungen: von Duschkabinen über
Schiebetüren bis hin zu Wandverglasungen und Fassaden. „Customization“
lautet bei Tardis das Motto. Das bedeutet, dass viel Wert auf individuelle
Gestaltung und hohe Qualität der Produkte gelegt wird. Zum Beispiel werden

ben scheinen – eine Ehe, die nicht
Energie kostet, sondern Energie bringt,
– Kinder, die nicht Probleme bereiten,
sondern Freude, – kein Job, der nervt,
sondern eine Aufgabe, die erfüllt, –
innere Ruhe und Gelassenheit und
dennoch Begeisterung und Motivation.
Dieses Buch sieht wahrscheinlich nach

einiger Zeit ziemlich „durchgearbeitet“
aus. Das ist ein Zeichen dafür, dass der
Leser aus diesem Buch wesentlich mehr
herausnimmt als er hineinsteckt. Ein
Buch für alle, die meinen, sie hätten
schon alles gelesen.
Quelle: Verlag Pallas-Seminare

Wi Solar – Fürsorge für Natur und Menschen

Foto: Christina Grau/Petra Löwenstein

Ayya Khema
Meditation ohne Geheimnis
Eine Führung ins Innerste
Jhana Verlag (2015),
Softcover, 264 Seiten, 14,00 Euro,
ISBN: 9783931274412
Buchempfehlung von
Petra Löwenstein, Personal- und
Ausbildungsleitung der
Tardis GmbH & Co. KG in Neuwied
„Gerade diese Zeiten, die man gezwungenermaßen sehr viel mit sich
selbst verbringen muss, kann man gut
zur Selbstfindung nutzen. Ich weiß,
dass ein klarer und ruhiger Geist in
jeder Lebenslage helfen kann und man
sich dadurch weniger von Veränderung
und anderen Dingen angreifbar macht.
Hierbei kann das Buch ein sicherer
Anker sein. Besonders gefällt mir an
dem Buch, dass sich die Autorin Ayya
Khema sehr verständlich und praxisnah
ausdrückt und jeden esoterischen
Schnickschnack weglässt. Außerdem
gibt es hilfreiche Fragen und Antworten am Schluss eines jeden Kapitels.
Am Ende des Buches versteht man,
wie man richtig meditiert. Für mich ist

es wichtig, sich nicht verrückt machen
zu lassen und positiv zu bleiben. Natürlich ist das einfacher gesagt als
getan, aber ich bin davon überzeugt,
dass wir nur so am besten durch die
Krisenzeit kommen.“
Inhalt
Meditation ist die Wissenschaft des
Herzens. Eine Wissenschaft, die
wahrscheinlich so alt ist wie die Geschichte der Menschheit selbst. In
dieser Geschichte gab und gibt es
immer wieder große Seelen, die die
Fähigkeit haben, diese Wissenschaft
bis in die tiefsten Tiefen zu erforschen
und dem Gefundenen dann Ausdruck
zu verleihen.
Buddha war so eine große Seele und
Ayya Khema ist ihm auf seinem Weg
gefolgt. Ihre Richtlinie auf diesem Weg
war dabei immer die praktische Frage:
Wie macht man das?
Quelle: Jhana Verlag

Als Andre Steffens Wi Solar – ein Unternehmen, spezialisiert auf Photovoltaikanlagen (PV) – 2007 gründete, war
Nachhaltigkeit für ihn ein wichtiges
Motiv: „Ich möchte mich für die nachhaltige Nutzung von Solarenergie einsetzen. Sonnenenergie ist schließlich
schier unendlich verfügbar. Das sollte
man nutzen.“ Wie wichtig das große
Ganze für Andre Steffens ist, spiegelt
sich auch in der Namensschöpfung des
Unternehmens wider: In der kosmischen Ordnung der Sioux nimmt „Wi“,
Vater Sonne, als Initiator allen Lebens
den höchsten Stellenwert innerhalb der
kosmischen Einheit des allumfassenden
Gottes Wakan Tanka ein.
Diesen holistischen Ansatz möchte Wi
Solar leben und sieht einen breitgefächerten Mehrwert in Photovoltaik: Viele
Arbeitsplätze können dadurch geschaffen und die regionale Wertschöpfung gestärkt werden. Zudem
machen Kunden mit PV selbst Gewinn,
da sie die selbst gewonnene Solarenergie auch selbst nutzen können.
Strom aus dem herkömmlichen Energienetz sei vergleichsweise teuer.
Wi Solar hat sich auf gewerbliche Anlagen spezialisiert und bietet hier ein
Rundumpaket: Von Planung über Investment und Installation bis zum Service kümmert sich das Unternehmen
um alles. Steffens ging es von Beginn
an um mehr als Profit. Im Laufe seines
beruflichen Werdegangs habe er Geschäftspartner kennengelernt, die nur
an Geld interessiert waren. „Von dieser
Mentalität wollte ich mich von Anfang
an abgrenzen.“ Ihm ist es wichtig, eigene Werte wie Respekt, Toleranz und
Wertschätzung in seinem Unternehmen
zu implementieren und zu leben. Getreu dem Motto „Fürsorge und Vorsorge“ spielt ein menschlicher Umgang
in seiner Unternehmensphilosophie
eine große Rolle. „Ich möchte meinen
Mitarbeitern etwas bieten.“ Betriebli-

Foto: Wi Solar

che Altersvorsorge für alle, kostenlose
Getränke und Arbeitskleidung sind so
für ihn selbstverständlich.
Mittlerweile ist Wi Solar von 12 auf
mehr als 50 Mitarbeiter gewachsen und
die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen steigt stetig, auch in Krisenzeiten.
So rechnet das Unternehmen im
nächsten Jahr mit einer Umsatzsteigerung von 20 Prozent. Die Corona-Krise
ist für Wi Solar quasi nicht spürbar,
berichtet Steffens. Die zeitweiligen
Lieferengpässe für Produkte aus China
haben den Betrieb kaum in Mitleidenschaft gezogen.
Was erwartet WI Solar zukünftig? Der
Geschäftsführer hält kurz inne und sagt
dann: „Der Klimawandel ist die größte
Aufgabe der Menschheit und Photovoltaik ist meiner Meinung nach die
sinnvollste Form, damit umzugehen.
Wenn ich von der Welt gehe, möchte
ich einen grünen Fußabdruck hinterlassen.“
(joh)
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Ein Beispiel für eine gelungene und moderne Dachbegrünung: Die Dachterrasse auf dem Gebäude von Dürr Dental in Bietigheim bietet eine naturnahe zusätzliche Freizeitfläche.

Fotos: Gunter Mann/BUGG

Grüne Innovation auf dem Dach

Klimaschutz Begrünte Dächer und Fassaden verbessern das Stadtklima. Der Gewerbebau könnte viel dazu beitragen. Doch es gibt noch

Zurückhaltung.
Von Gudrun Heurich

F

lirrende Hitze über den
Gebäuden der Gewerbegebiete machten in
den letzten Sommern
deutlich, wie heiß es in
der Luft und in der Umgebung
von Gebäuden wird – als anschauliches Beispiel für die Klimaerwärmung. Dach- und Fassadenbegrünungen könnten Abhilfe schaffen: Sie bieten Schutz vor
UV-Strahlung und verhindern,
dass sich Gebäude und damit die
Atmosphäre zu stark aufheizen.
Sie wirken dämmend, absorbieren Schall und CO2, steigern die

Biodiversität und entlasten durch
ihren Wasserrückhalt die Kanalisation bei starkem Regen. Dass
diese naturnahe Bauweise für den
Gewerbebau interessant ist, bestätigt Dr. Gunter Mann, Präsident des Bundesverbands GebäudeGrün e.V. (BuGG): „Bei
Gewerbebauten ist eine Dachund Fassadenbegrünung optimal
und aufgrund von Bauauflagen
durchaus üblich. Vor allem
auf den Dächern können große
Begrünungsflächen
umgesetzt
werden.“
Tatsächlich sieht auch der neue
Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet in Koblenz die Begrü-

Vorteile der Dach- und
Fassadenbegrünung
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Kompensation für Eingriffe in Natur
und Landschaft
Erhaltung der Artenvielfalt und
Erweiterung der Lebensräume für
Pflanzen und Tiere
Lärm- und Strahlenschutz:
Luftschalldämmung, Minderung des
Elektro- und Lichtsmogs
moderne Stadtplanung: Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfelds,
Wertsteigerung der Immobilie und
des Wohngebiets
zusätzliche Nutz- und
Freizeitflächen
Verbesserung des Mikroklimas:
Beschattung, Wasserrückhalt,
Verdunstung, Bindung und Filterung
von Staub und Luftschadstoffen
Energieeinsparung:
Wärmedämmung und Hitzeschild
Beitrag zum Hochwasserschutz:
Regenwasserrückhalt und
Minimierung der Niederschlagsabflussspitzen
Kosteneinsparung: Reduzierung der
Abwassergebühren bei gesplitteter
Abwassersatzung
Gebäudeerhaltung: Längere
Lebensdauer der Dachabdichtung
durch Schutz vor Witterungseinflüssen und Temperaturdifferenzen

Frank Hastenteufel, Leiter des
Amtes für Stadtentwicklung und
Bauordnung, möchte das Klima in
den Gewerbegebieten in Koblenz
verbessern und berät Bauherren
zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung.
Foto: Frank Hastenteufel

nung an Dächern und Fassaden
ausdrücklich vor. Denn wie in vielen Städten werden die Auswirkungen des Klimawandels auch
in Koblenz heiß diskutiert und die
Verantwortlichen machen sich zu
Klimafragen schon länger Gedanken. Frank Hastenteufel, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung bei der
Stadtverwaltung Koblenz, berichtet: „Bis letztes Jahr war die Begrünung nur eine Empfehlung
der Stadt, denn die technischen
Möglichkeiten waren noch nicht
ausgereift. Mittlerweile ist die
Technik zur Begrünung State of
the Art und es hat ein Paradigmenwechsel in der Politik stattgefunden. In einem Beschluss des
Stadtrats im Herbst 2020 wurde
dies in einem neuen Bebauungsplan umgesetzt.“ Für das Gewerbegebiet an der A 61, am Autobahnanschluss Koblenz-Metternich, sieht der Bebauungsplan
257 F, Punkt 2.4, nun die Verpflichtung zur Begrünung vor:
„Flachdächer und flach geneigte
Dächer sind mindestens zu 80
Prozent zu begrünen. Flachdächer sind unter Berücksichtigung
der Hinweise der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie 2008 (www.
fll-ev.de) mindestens extensiv zu
begrünen, dauerhaft zu erhalten
und zu pflegen.“
Hastenteufel führt dazu das
Klimaschutzziel von Paris an, eine
Erwärmung von weniger als 1,5
Grad zu erreichen. „Dieses Ziel
muss auch auf die Städte und
Kommunen
heruntergebrochen
werden. Die Überhitzung ist über
den Koblenzer Gewerbegebieten
deutlich erkennbar.“
Doch leider sind viele Bauherren noch zurückhaltend. „Traditionelle Architekten und Techniker tun sich etwas schwer damit“,
bedauert Hastenteufel. „Gegenargumente sind hohe Investitionen für die Statik und die Pflege
der Begrünung. Architekten müssen für eine Begrünung die Dach-

Das Bild zeigt Objekte mit Dachbegrünung im Gewerbegebiet Koblenz
Bubenheim zwischen Ferdinand-Nebel-Straße, Bubenheimer Bann und
„In den Weniken“. Bauherren sind MM-Alpha, Sopra, vem.die arbeitgeFoto: Stadt Koblenz
ber und Ifor.

last berechnen, denn eine passende Konstruktion ist Voraussetzung.“ Auch Dr. Mann bestätigt: „Leider sind Bauherren noch
zögerlich. Bauauflagen werden oft
als Mehraufwand ohne Nutzen
aufgenommen. Die Vorteile sind
noch nicht jedem klar.“
Hastenteufel wünscht sich mehr
Veränderungsmanagement, freut
sich aber auch darüber, dass einige Bauherren bereits vor der
Festsetzung des neuen Bauplans
den Empfehlungen seiner Behörde gefolgt sind. Im Gewerbegebiet Bubenheim an der B 9 gibt es
bereits extensiv begrünte einzelne Dächer: „Der Wechsel, der
sich aktuell in der Politik vollzieht, greift langsam auch bei der

Bevölkerung und bei den Bauherren. Es gibt eine neue Generation, die aufgeschlossen ist und
eine nachhaltigere, ökologisch
orientierte Bauweise bevorzugt
und auch Zertifizierungen in diesem Bereich anstrebt.“
Das Amt für Stadtentwicklung
und Bauordnung in Koblenz steht
in jedem Fall mit Rat und Tat zur
Seite, wie der Leiter bestätigt:
„Wir fördern durch Beratung und
stehen mit der Wirtschaftsförderung, Investoren und Bauherren
in regelmäßigem Kontakt. Bauwillige sollten auf jeden Fall vor
der Bauplanung mit uns sprechen. Wir sind aktuell über Telkos und Videokonferenzen erreichbar.“
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Fünf Fragen an Dr. Gunter Mann
Was kostet eine Dachbegrünung
und rechnen sich die Investitionen
irgendwann?
Extensive
Dachbegrünungen
kosten je nach Aufbau und Größe
etwa 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter. Bei Intensivbegrünungen
sind mit Kosten ab etwa 60 Euro zu
rechnen. Verschiedene KostenNutzen-Analysen haben gezeigt,
dass sich Dachbegrünungen je
nach Objekt und Standort nach
etwa 10 bis 30 Jahren rechnen
können. Ein fachgerecht begrüntes Dach, einschließlich Abdichtung, hält bei regelmäßiger Pflege
und Wartung mindestens 40 bis 60
Jahre. In manchen Städten gibt es
Zuschüsse für die Begrünung. Der
Bundesverband
GebäudeGrün
e.V. führt alle zwei Jahr eine Um-

frage bei deutschen Städten ab
20 000 Einwohnern durch, um direkte und indirekte Förderungen
zu erfahren. Wir empfehlen, vor
Bau- beziehungsweise Begrünungsbeginn beim örtlichen Bauoder Gartenamt nach einer Förderung zu fragen.
Schädigen die
Pflanzenwurzeln das Dach?
Schon seit Jahrzehnten gibt es
nach einem speziellen Verfahren
(FLL) geprüfte Dachabdichtungen
und Wurzelschutzbahnen, die bei
Gründächern eingesetzt werden.
Bei fachgerechter Verarbeitung
schützen sie das Gebäude vor
Wasser und Pflanzenwurzeln sicher und dauerhaft – Grund zur
Sorge besteht nicht.

Dr. Gunter Mann, Präsident des Bundesverbands GebäudeGrün e.V.
(BuGG)
Foto: S. Herfort/BuGG

Welche rechtlichen
Voraussetzungen sind zu erfüllen?
Diese sind mit dem zuständigen
Bauamt und mit dem Eigentümer
des Gebäudes (wer nicht selbst
Eigentümer ist) zu prüfen. Nachträgliches Begrünen ist deutlich
aufwendiger als die Planung bei
einem Neubau. Fassadenbegrünungen im Bestand bieten sich an,
wenn ein Dach oder eine Hauswand nachgedämmt werden muss
und ohnehin Arbeiten stattfinden.
Welche Pflanzen eignen
sich für eine Dachbegrünung?
Für die Extensivbegrünung sind
alle Pflanzenarten aus dem Steinund
Gewürzgarten
denkbar:
Dachwurz, Mauerpfeffer, Fetthenne, Karthäuser- und Felsennelke, Schnittlauch, Thymian,
Origanum, Wiesenmargerite und
viele mehr. Es gibt verschiedene
Arten der Vegetationsaufbringung: Saatgutmischungen, Sedum-Sprossen, Flachballenstauden oder vorkultivierte Vegetationsmatten. Bei Intensivbegrünungen wählt man Stauden und
Gehölze, die nicht trockenheitsund frostempfindlich sind. Bei
Dachgärten mit bespielbarem Rasen ist vorzugsweise Fertigrasen
einzusetzen. Die Pflanzenauswahl
sollte mit dem Landschaftsarchitekten oder dem Gartenbetrieb
abgestimmt werden.
Muss die
Begrünung gepflegt werden?
Um die Funktion der Begrünung
und den Wurzelschutz zu gewährleisten, ist eine regelmäßige
Pflege und Wartung unerlässlich.
Diese sollte durch Pflege- und
Wartungsverträge
abgedeckt
werden.

Schon ein Quadratmeter Gründach bringt enorme Vorteile für Klima,
Foto: Gunter Mann, BuGG
Lärmschutz und Artenvielfalt.

Unterschiede extensiver und intensiver Begrünung
Eine Extensivbegrünung ist naturnah,
pflegeleicht und mit trockenheitsangepassten Pflanzen angelegt, die sich
weitestgehend selbst erhalten und
weiterentwickeln. Sie haben einen
niedrigen Pflanzenwuchs, eine geringe
Aufbauhöhe von etwa 6 bis 15 Zentimetern (idealerweise mit Substrat von
mindestens acht bis zehn Zentimeter
Höhe) und ein geringes Gewicht von
etwa 60 bis 180 Kilogramm pro Quadratmeter.

Bei einer Intensivbegrünung werden
Stauden und Gehölze sowie Rasenflächen und Bäume angelegt, vergleichbar
mit bodengebundenen Freiräumen.
Hier bestehen höhere Ansprüche an
den Schichtaufbau (etwa 30 bis 100
Zentimeter insgesamt) und die regelmäßige Wasser- und Nährstoffversorgung bei deutlich höherem Gewicht
(etwa 320 bis 1200 Kilogramm pro
Quadratmeter).

ANZEIGE

Neue Relocation Services
für alle Unternehmen in
der Region56+
Von Anfang an mehr zu bieten –
mit Relocation Services.
Der perfekte Start für Ihre neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Infos und Anfrage unter:

region56plus.de/relocation
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Der elektrische Athlet

9000 Euro Umweltprämie machen den vollelektrischen Mercedes EQA als Einstieg
in die Welt der Stromer besonders attraktiv.

D

Die Landung der Autotester
Mit Vollgas über die Landebahn auf dem Flugplatz Mendig: der Kia Stinger

aimler nennt ihn „unseren
elektrischen Athleten“. Für
die Kunden soll der neue
Mercedes EQA der Einstieg in die
vollelektrische Welt sein. Mit dem
„A“ ist er der Juniorstromer bei
Daimler. Die Preise in Deutschland beginnen bei 47 540,50 Euro
für den Einstieg, allerdings nur
mit Frontantrieb. Interessant ist
der Umweltbonus von 9000 Euro,
der den Kauf überaus attraktiv
macht. Dient der EQA als Firmenwagen, muss nur ein Viertel
des Bruttolistenpreises für die private Nutzung versteuert werden.
Der neue EQA 250 hat eine respektable Reichweite von 486 Kilometern. Vorerst arbeitet ein EMotor im EQA, der die Vorderräder antreibt. Er leistet 190 PS. Den
Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt
der Elektro-SUV bestenfalls in
8,9 Sekunden, die Spitze ist bei
160 km/h begrenzt. Geladen ist
der Akku in 30 Minuten zu 80
Prozent.

Er ist das erste Modell von Mercedes-EQ, dessen Aerodynamikentwicklung komplett digital
stattfand und einen cw-Wert von
0,28 hat. Die Effizienz stand auch
bei der Thermoarchitektur im
Mittelpunkt: Die Abwärme des
elektrischen Antriebs kann durch
die Wärmepumpe für die Kabinenheizung genutzt werden. Vor
dem Start kann beim EQA der Innenraum vorklimatisiert werden.
Um ein hohes Maß an Geräuschund Schwingungskomfort zu erhalten, wurde beim EQA der elektrische Antrieb von Fahrwerk und
Karosserie entkoppelt und zahlreiche Dämmmaßnahmen zur
Verhinderung von Luftschallübertragung eingebaut. Erfolg:
Das Geräuschniveau hält sich sehr
im Hintergrund.
Zum Serienumfang des EQA
zählen unter anderem LEDScheinwerfer, Heckklappe mit
elektrischer Betätigung, 18-Zoll
große Leichtmetallräder, Ambi-

entebeleuchtung mit 64 Farben,
Sitze mit vierfach verstellbarer
Lordosenstütze, Rückfahrkamera
für mehr Übersicht beim Rangieren und ein Multifunktionssportlenkrad in Leder.
Mercedes-EQ-Kunden können
an den Ionity-Schnellladesäulen
zum vergünstigten Strompreis von
0,29 €/kWh laden. Das ist zum
Beispiel mit dem Business-Paket
EQ (1172,15 Euro) möglich. Das
Konnektivitätspaket besteht aus
Navigation, den Verkehrszeichenassistenten, Sitzheizung für
Fahrer und Beifahrer, Smartphone-Integration und der Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe.
Für einen kurzen Zeitraum gibt
es die Edition 1 (Aufpreis 8520,40
Euro) mit vielen Extras wie einem
„Night-Paket“ im AMG Styling,
20-Zoll-Rädern, blauen Ziernähten in Sitzen und Türen.
Ein Hingucker auf der Umweltspur.
(wib)

Foto: F. Roschki
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Der neue SEAT
Tarraco e-HYBRID.
Jetzt mit 6.750 €
e-Mobilitätsprämie.1
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Wie aus dem Flugplatz Mendig ein Testgelände für die gesamte Motorindustrie wurde.
Auch das Fernsehen ist auf der Piste Dauergast
Von Wolfgang Ibel

M

anfred Sender lacht:
„Das Fliegen ist hier
doch nur noch nebenbei.“ Ein paar
Sportflugzeuge,
was zum Segeln. Hobbyflieger
eben. Dröhnende Motoren geben
jetzt den Ton an. Autos haben
die Jets vergangener Tage fast
verdrängt. Manfred Sender ist
am Flugplatz Mendig Herr über
ein Reich, in dem Schnellfahrer
ihr Paradies finden.
Früher war das Areal ein Militärflughafen. Heute wird hier
am Boden Gas gegeben. Volle
Kraft voraus: Im grünen Hügelland der Osteifel mitten im kulturhistorischen Vulkanpark drehen neue Autos ihre Runden in
der „Test Event Area“, keine 30
Kilometer entfernt vom Nürburgring. Kein Tempolimit, keine Radarfallen. Eine malerische Gegend, zwei Kilometer neben der
Autobahn A 61, 32 Kilometer von
Koblenz, fünf Kilometer vom Laacher See entfernt.
Die internationale Autoindustrie liebt die 1650 Meter lange
und 36 Meter breite Landebahn
als idealen Ort für den Härtetest
neuer Autos oder auch Erlkönige. Dazu wurden als Extra zwei
Rundkurse (2,2 und 5,1 Kilometer) gebaut – mit den schärfsten
Kurven bis zu 90 Grad. Auch die
DTM prüft hier mit ihren Rennhelden unter den besten Bedingungen und mit allen Schikanen
ihre
aktuellen
Flitzer,
RTL

scheucht „Cobra 11“ bei Fernsehdreharbeiten über die Piste,
viele TV-Magazine von VOX bis
Kabel eins, „Grip“ auf RTL II
oder das SWR-Rasthaus lieben
Mendig als Kulisse für den besonderen Autotest vor malerischer Kulisse. Manfred Sender
zum Erfolg seiner „Test Event
Area“: „Wir sind halt eine ganz
besondere Location.“ Auch die
Hersteller neuer Reifen rollen hier
ständig an.
Vor allem aber kommen immer mehr namhafte Firmen zum
Schnellfahren oder zur Entwicklung der Fahrassistenzsysteme
von morgen: Porsche, McLaren,
Renault, Audi, Toyota. Oder Mazda beim Event „Testen wie die
Profis“. Ford ließ hier sein Wildpferd Mustang zum heißen Ritt
mit 421 PS los. Zuletzt bat Kia renommierte Fachjournalisten aus
ganz Deutschland zum Doppeltesten des neuen Stingers (366
PS) und des umweltfreundlichen
Hybrid-Sorento in die Eifel. Bremsen, schleudern, rasant in die Kurve legen, mit vollem Tempo um
Hütchen kreisen. Hier ist alles
möglich und erlaubt. Auch Tempo 300, da ist wohl selbst Fliegen
nicht schöner.
Warum
gerade
Mendig?
Kia-Firmensprecherin
Susanne
Mickan: „Der Flugplatz ist für unsere Fahrveranstaltungen ideal.
Das liegt an der guten Erreichbarkeit und der Kombination aus
toller Event-Location und großer
Teststrecke, die ungezählte Möglichkeiten bietet, aber auch an

den
landschaftlich
reizvollen
Strecken im Umland.“ Anders als
auf dem Nürburgring finden sich
in Mendig keinerlei Leitplanken.
Wer von der Strecke abkommt,
landet im Grünen. Ans Steuer
dürfen nur Geübte. Einzelne Wochenendraser wie etwa am Ring
sind hier nicht zugelassen.
Als Extra für Fernsehaufnahmen ist auf der Landepiste eine
dreispurige Autobahn eingerichtet, die die Sender gern für vorgetäuschte Autobahnfahrten nutzen. Auch das Militär kommt mitunter zum Üben, um etwa einen
Spurwechsel bei Tempo 200 zu
proben oder einen Lenkradverriss bei 100 km/h. Auch schnelles Rückwärtsfahren will gelernt
sein. Der Flugplatz macht auch
das unfallfrei möglich.
Nach all dem Schnellfahren
bietet Mendig dann die geruhsame Erholung. Die Flughafenleitung empfiehlt in der Region eine Wandertour entlang auf
Traumpfaden und anschließend
die „kulinarische Vielfalt“ der Region.
Wer dann auf den Geschmack
gekommen ist, kann am Flugplatz Mendig mit seinem eigenen Unternehmen sesshaft werden. Rund um den alten Fliegerhorst sind schon mehr als 60
Unternehmen gelandet. Mit Produktion von Kartonagen und Verpackungen, innovativer Fahrzeugtechnik, interaktiven Bremssystemen und Getriebetechnik.
Eine Startbahn in die Zukunft als
ideale Adresse für Überflieger.

Leise und umweltfreundlich: der neue Mercedes EQA

Löhr und Becker –
bester Händler in Deutschland
Auf der Überholspur befindet sich die
Marke Cupra – das gilt auch für Löhr
und Becker in Koblenz. Seat hat die
bundesweit erfolgreichsten Händler
ausgezeichnet. Das erfolgreiche
Unternehmen aus Koblenz wurde für
seine „starke Performance“ in der
Kategorie „Cupra“ mit dem begehrten Top Dealer Award 2021 ausgezeichnet.

Wagen vom Band. Hintergrund ist
auch die geplante Totalelektrifizierung
der Marke. Ab 2030 will Ford in Europa nur noch E-Autos verkaufen.
Noch ist der Mondeo zwölf Monate
lang zu haben. Die Preise beginnen
bei 27 790 Euro. Zwei andere Dauerbrenner von Ford, der siebensitzige
Galaxy und der Familien-S-MAX,
werden weiterhin produziert. Im
Trend der Zeit auch als VollhybridVersionen.

Toyota startet den Abenteuer-Yaris
Der Toyota Yaris bekommt einen
Bruder. Im Spätsommer startet der
Mini-SUV als Yaris Cross in einer

Mazda macht zwei Modelle stärker
Bei den Modellen Mazda 3 und Mazda
CX-30 kommt neue Stärke mit dem
Skyactiv-X-Motor. Das zwei Liter
große Vierzylindertriebwerk vermengt
Diesel und Benziner und soll so das
Beste aus beiden Welten vereinen wie den geringeren Verbrauch des
einen mit dem vergleichsweise unproblematischen Abgasverhalten sowie der besseren Laufkultur des anderen. Nun wurde der kluge Vierzylinder technisch noch einmal
aufgefrischt. Durch Feinarbeit machte
Mazda den 185-PS-Wundermotor
noch effizienter und drehmomentstärker. Das bringt mehr Fahrspaß
und Beschleunigung, während der

robusten Abenteuer-Ausführung mit
Unterfahrschutz und markantem
Schutzplatte am hinteren Stoßfänger.
Es gibt auch eine elegante Version.
Zum Start rollt der im französischen
Werk in Valenciennes gebaute Yaris
Cross als „Premiere Edition“ an. Als
Extra gibt es dann u. a. exklusive
Ledersitze, gefräste 18-Zoll-Leichtmetallräder, elektrische Heckklappe
mit Sensorsteuerung, Head-upDisplay und Zweifarb-Lackierung.

Foto: F. Roschki

Seat macht den Leon noch flotter. Die Jury war begeistert: „Red Dot“-Preis für den
neuen Cupra Formentor

C

upra ist die sportliche Tochter von Seat und hat besonderen Erfolg bei den
jüngeren Autofahrern. Nun bekommt der feurige Spanier neuen
Familienzuwachs. Denn Cupra
peppt den Leon mit einer neuen
Topmotorisierung auf. Der 2.0 TSI
hat 300 PS. Eine intelligente Vorderachsquersperre,
eine
auf
Wunsch
erhältliche
BremboBremsenanlage und das sportlich
abgestimmte adaptive Fahrwerk
setzen weitere dynamische Akzente. Geschaltet wird über ein
sportlich abgestimmtes SiebenGang-Direktschaltgetriebe. In nur
5,7 Sekunden sprintet der SuperLeon bis Tempo 100. Der Cupra
Leon 2.0 TSI startet in der Preisliste bei 39.970 Euro. Zudem überarbeitet Seat demnächst seine
Kleinwagen Ibiza und den darauf
aufbauenden Mini-SUV Arona.
Das Exterieur erhält kräftigere
Züge, während das hochwertiger
gestaltete Interieur digitaler und
vernetzter wird.
Unterdessen gab es bereits eine hohe Ehre für den Cupra Formentor (den wir in der vorigen
Ausgabe der WIRTSCHAFT vorstellten). Das erste wirklich eigenständige Modell der Marke
wurde mit dem renommierten
„Red Dot“-Preis in der Kategorie
„Produktdesign“ ausgezeichnet.
Die Jury setzt sich aus 50 internationalen Experten zusammen.
Der Wagen zeichne sich durch

Foto: Hersteller

„außergewöhnliche Gestaltungsqualität hinsichtlich Ästhetik“ aus.
Im Fazit der Jury heißt es, der Cupra Formentor erfülle die Erwartungen eines Marktes im Wandel.
Mit technischen Innovationen, Sicherheit, Erschwinglichkeit und

Elektrifizierung überzeuge er. Er
biete das perfekte Gesamtpaket:
„Die Sportlichkeit und Dynamik
eines sportlichen Kompaktwagens treffen auf die Alltagstauglichkeit, den Komfort und das
Raumangebot eines SUV.“ (wib)

ANZEIGE

Wird in Frankreich gebaut: der
Foto: Hersteller
Toyota Yaris Cross.

Hütchentest auf dem Flugplatz Mendig im Schatten der Hügel: der Kia Sorento

Der feurige Spanier
wird zum Topsprinter

Ford nimmt den Mondeo vom Band
Fast 30 Jahre wurde der Mondeo gebaut. In einem Jahr nun nimmt Ford
den zuletzt eher schwer verkäuflichen

Im Doppelpack: Den Mazda 3
und den Mazda CX-30 gibt es
jetzt mit dem neuen Skyactiv-XMotor, einem Mix aus Benziner
Foto: Hersteller
und Diesel.

Foto: Hersteller

Verbrauch um einen halben Liter auf
100 Kilometer abnimmt.
Opel rollt den Corsa auch nach Japan
Der neue Corsa hat sich für Opel in
schweren Zeiten zum Erfolgstyp entwickelt. Seit dem Marktstart wurde

Der Antrieb: elektrisch.
Der Anreiz: bis zu 14.000 €¹.

Groß im Verkauf: der kleine Opel
Foto: Hersteller
Corsa
der Mini über 300 000 Mal verkauft.
In Deutschland ist er Spitzenreiter im
Kleinwagensegment. Weltweit wurde
er zum Exportschlager. Demnächst
wird er sogar nach Japan rollen. Der
4,06 Meter lange Wagen ist ab
14 500 Euro zu haben und ist gefragt
wegen seiner Alltagstauglichkeit,
seinem guten Platzangebot und der
leichten Bedienung. Als Strom-Corsae spielt er eine wichtige Rolle in der
Elektrifizierungsstrategie der
Rüsselsheimer. In den ersten beiden
Monaten des Jahres wurden mehr als
4000 Corsa mit Batterie verkauft. Im
Privatkundenbereich ist der E-Corsa
in der Ausstattungslinie Edition zum
Listenpreis von 30 650 Euro (abzüglich Umweltprämie) am gefragtesten.
Die Lieferzeiten für individuell ausgestattete Corsa-Modelle betragen
etwa drei Monate. Mit dem neuen
Mokka hat Opel noch einen Treffer
gelandet. Firmensprecher Axel Seegers: „Die Vorbestellungen der letzten Monate und die Verkäufe der
letzten Wochen sind sehr zufriedenstellend.“
(wib)

Die vollelektrischen Transporter von Mercedes-Benz.
Jetzt einmalig Elektroprämie sichern. Mehr Infos unter
mercedes-benz.de/eRange und bei Ihrem Autohaus
KBM. #madetoperform
Nur bis

31.05.2021

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
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:
Partner
vor Ort: KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG
Kein Vertragspartner
Breslauer Straße 84-86 · 56566 Neuwied
KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Breslauer Straße 84 – 86,
E-Mail: christof.frank@kbm.de · Tel.: 02631-919-0
56566 Neuwied, Tel.: +49 2631 919 - 0, Fax: +49 2631 919 -191, kbm-info@kbm.de, www.kbm.de
http://www
tp:/
tp://www
.kbm.de
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Der Treppensteiger C-Max hilft dabei, jederzeit und überall mobil zu
sein. Das Gerät ist flexibel einsetzbar, auch eine Wendeltreppe stellt kein
Fotos: AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Hindernis dar.

Bau- und Gartenmesse in
Idar Oberstein
Am 18. und 19. Juni findet in IdarOberstein – wegen der CoronaLage voraussichtlich digital –
die Bau- und Gartenmesse
2021 statt. Schwerpunkte
sind die Themen Renovieren, Sanieren, Modernisieren, alters- und
generationengerechtes
Bauen und Wohnen sowie Gartengestaltung.
Die Messe wird erstmalig
von der GGT Deutsche
Gesellschaft für Gerontotechnik und dem Bundesverband Altbauerneuerungen e. V. (BAKA) begleitet. „Die Bedeutung der
Thematik altersgerechtes
Wohnen, Leben und Bauen herauszustellen, adäquat zu platzieren und Informationen zur Verfügung
zu stellen, ist ein wichtiges Anliegen
der Bau- und Gartenmesse in IdarOberstein“, sagt Mirko Arend,
Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein. „Die Menschen hier in der
Gegend besitzen viel Eigentum. Wir
wollen Sie dabei unterstützen, dort
altersgerecht wohnen und die entsprechenden Umbaumaßnahmen
vornehmen zu können”, erklärt er.
Rund 50 Aussteller bieten ein bunt
gemischtes Produktportfolio. Oberbürgermeister Frank Frühauf freut
sich, „dass mit der GGT und BAKA zwei
höchst kompetente Partner den
digitalen Weg mitgehen; beide Institutionen sind herausragende Kompetenzträger auf ihrem jeweiligen
Fachgebiet.“ Frühauf verspricht sich
eine nachhaltige Kooperation bei der
Entwicklung zukunftsweisender
Lösungen für die Generation 50 plus in
der Region.
An den Messetagen sollen Liveveranstaltungen stattfinden, wie auch
aufgezeichnete Beiträge ausgespielt
werden.
Informationen zu Produkten und
weitere Tipps unter: www.messe-io.de
(Menüpunkt: Messen, Baumesse)

Mehr Lebensqualität
durch weniger
Barrieren

Zukunftsperspektiven Auch mit fortgeschrittenem Alter selbstständig zu Hause wohnen – dieser Wunsch bedarf einiger

Maßnahmen. Es gibt zahlreiche Produkte, mit denen die Spezialisten für altersgerechtes Wohnen das Leben leichter
machen können.

Von Desirée Mosmann

D

ie steigende Zahl an
älteren Menschen als
Folge des demografischen Wandels ist ein
bedeutender Faktor,
der Auswirkungen auf Wirtschaft
und Gesellschaft hat. Dies hat zur
Folge, dass die Bedürfnisse dieser
Bevölkerungsgruppe zunehmend
in den Blick geraten – auch in Bezug auf die Wohnsituation. Direkt
von der Wohnproblematik betroffen sind meist Personen, die
das 65. Lebensjahr erreicht ha-

ben. Bei ihnen stellen sich häufig
körperliche und geistige Gebrechen ein, wodurch das Leben in
einer
Wohnumgebung
mit
Schwellen und Barrieren zur Herausforderung wird.
Der Bedarf an barrierefreien
Wohnungen ist groß: Im Jahr 2018
waren laut Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat (BMI)
21,5 Prozent der Bevölkerung älter als 65. Das ist jede fünfte Person. Für 2035 liegt die Prognose
bei 27,6 Prozent der Bevölkerung.
In 30 Jahren wird jede vierte Person älter als 65 Jahre alt sein. Die-

se Entwicklung bringt einen Anpassungsbedarf im Bereich Wohnen und Bauen mit sich.
Im Verhältnis zur alternden Bevölkerungsstruktur stehen gerade
einmal 1,5 Prozent barrierearme
Wohnungen im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung. Die Anzahl dieser Wohnungen ist in den
letzten Jahren zwar gestiegen,
reicht jedoch bei Weitem nicht
aus, um allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, altersgerecht
zu wohnen. Nach Informationen
des BMI besteht eine Versorgungslücke von mehr als zwei

Millionen Wohnungen. Deshalb
benötigen ältere Menschen eine
Alternative: Der Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand und
Wohnumfeld kann die Lebensqualität der Betroffenen bedeutend verbessern und bietet die
Möglichkeit, weiterhin in den eigenen vier Wänden zu leben.
Solche
Umbaumaßnahmen
kosten Geld, nehmen Zeit in Anspruch und sollten gut durchdacht
werden. Deshalb spricht das Thema altersgerechtes Wohnen bereits Personen ab der Generation
50 plus an, deren Rentendasein
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noch in weiter Ferne zu sein
scheint. Es ist wichtig, sich bereits
frühzeitig über das Leben im Alter Gedanken zu machen, um perspektivisch für die Zukunft gerüstet zu sein. Nicht selten spielt
heutzutage die Thematik barrierefreies und altersgerechtes Wohnen bereits beim Hausbau eine
wichtige Rolle.
Eine vorausschauende Planung
betrachtet dabei alle Aspekte des
Lebens. Neben Haushaltsprodukten und Umbaumaßnahmen für
Küche, Bad sowie Gebäude- und
Sicherheitstechnik können hilfreiche Produkte auch in den Bereichen Kommunikation, Pflege
und Mobilität wertvolle Alltagshilfen darstellen. Probleme im
Alltag können in den unterschiedlichsten Bereichen auftreten.
Jeder kennt die Situation: Das
Essen steht auf dem Herd, es klingelt an der Tür oder am Telefon.
Schon wird die Pfanne auf dem
Herd vergessen. Die Konsequenz
kann ein Herdbrand sein, der zur
Lebensgefahr für die Bewohner
des Hauses werden kann. Für diese Problematik gibt es zum Beispiel Herdüberwachungssysteme
– welche das Kochfeld überwachen und selbstständig Temperaturveränderungen registrieren.
Wird die Pfanne oder der Topf zu
heiß, ertönt ein lautes Alarmsignal und der Herd wird nach einem gewissen Zeitraum automatisch abgeschaltet. So wird vermieden, dass Essen auf dem Herd
anbrennen und es zu einer Rauchentwicklung oder sogar einem
Feuer kommen kann.
Im Bereich der Gebäudetechnik empfiehlt sich beispielsweise
eine Klingelerweiterung. Sie ergänzt das bestehende System um
eine Funkvariante. Ein zweiter
Rufton in einer anderen Frequenz, Lichteffekte oder eine Mischung aus beidem können in den
Garten oder ein anderes Stockwerk übertragen werden, sodass
das Klingelsignal auch dort wahrzunehmen ist. Sinnvoll ist diese
Anschaffung vor dem Hintergrund, dass besonders mit zunehmendem Alter das Hörvermögen nachlässt.
Auch im Sanitärbereich gibt es
innovative Lösungen. Gerade der
Einstieg in eine Wanne kann aufgrund des Beweglichkeitsverlusts
zu einer Herausforderung werden. Duschwannen mit Tür, beispielsweise die Step-in-PureKombinationslösung aus Badewanne und Dusche von Duscholux, können eine Lösung sein und
diese Barriere aufheben: Durch
einen flexibel entnehmbaren Tür-

Frank Frühauf ist Oberbürgermeister der Stadt Idar-Oberstein.

einsatz aus Acryl in der Wannenwand kann die Badewanne problemlos in eine Dusche mit ebenerdigem oder niedrigem Zugang
umgewandelt werden. So haben
Personen mit körperlichen Einschränkungen oder altersbedingten Beeinträchtigungen die Möglichkeit, anstrengungslos und oh-

Mirko Arend ist der Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein.

Foto: Frank Frühauf

Foto: Mirko Arend

Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen”
Mit dem KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen – Zuschuss“ werden
Maßnahmen gefördert, die die Sicherheit unterstützen und barrierefreies
Wohnen ermöglichen. Unter bestimmten Voraussetzungen vergibt die KFWBankengruppe Kredite von bis zu
50 000 Euro je Wohneinheit für entsprechende Modernisierungsmaßnahmen. So können bestehende Wohngebäude barrierefrei umgebaut und der
Wohnkomfort verbessert werden.
Einzelmaßnahmen im Bereich Barrierereduzierung können zum Beispiel im
Eingangsbereich und anderen Wohnungszugängen erfolgen. Auch der

Abbau von Schwellen erleichtert den
Alltag. Gefördert werden außerdem
Maßnahmen im Bereich Einbruchschutz: zum Beispiel der Einbau einbruchshemmender Gitter, Klapp- und
Rollläden sowie Lichtschachtabdeckungen und einbruchhemmender
Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren.
Weitere Informationen unter:
www.bmi.bund.de (Menüpunkt
„Themen“, Untermenüs: „Bauen,
Stadt und Wohnen“, „Stadt und
Wohnen“, „Wohngeld und
Wohnraumförderung“, dann:
„Altersgerecht Wohnen“)
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ne Stolperfallen ihrer Körperpflege nachzugehen. Je nach Pflegegrad übernimmt die Pflegekasse
einen Zuschuss für den Umbau.
Häufig haben Personen im Alter Probleme mit dem Treppensteigen. Gerade in einer hügeligen Wohngegend, wo oft mehrstöckige Häuser gebaut werden,
wird der Weg von A nach B beschwerlich. Hier kann ein Treppenlift entlasten. Ein beliebtes
Gerät am Markt ist der „Ango
Treppenlift” von Ango RehaTechnik, ein Sitzlift, dessen auf
der Treppe verankertes Schienensystem an der Wand- oder an
der Geländerseite angebracht
werden kann. Auch der Einbau
eines Hub- oder Plattformliftes,
eine Art Aufzug zum Transport
von Rollstühlen auf unterschiedliche Stockwerke, stellt eine Möglichkeit dar. Eine andere Option
ist der „Treppensteiger C-Max“
von der Alber Antriebstechnik
GmbH (AAT); das ist ein besonders wendiger und vielseitiger,
mobiler Treppenrollstuhl. Dieser
wird wie ein normaler Rollstuhl
von einer anderen Person bedient. Er passt sich durch die
wählbare Steiggeschwindigkeit
optimal an die jeweilige Fahrsituation an und kann auf unterschiedlichen Treppenbelägen wie
Holz, Stein, Metall, PVC und Teppichboden eingesetzt werden. Der
Treppensteiger kann auch mit
wenigen Handgriffen zerlegt und
in einem Kofferraum verstaut
werden.
Auch unterschiedliche Varianten von Treppenliften können auf
nahezu jeder Treppe realisiert
werden. Probleme können lediglich dann entstehen, wenn die
Treppe nicht breit genug ist. Liegt
ein Pflegegrad vor, so leistet die
Pflegekasse einen Zuschuss für
einen Treppen-, Hub- oder Plattformlift von bis zu 4000 Euro je
pflegebedürftige Einzelperson.
Dies sind nur wenige von vielen Beispielen, wie eine hilfreiche
Technik das Leben im Alter posi-

tiv beeinflussen kann. Weitere
Ideen und auch die notwendigen
Firmenkontakte bietet die Bauund Gartenmesse in Idar-Oberstein am 18. und 19. Juni. Mit
rund 8000 bis 10 000 Besuchern
pro Jahr genießt die Messe in der
Region eine hohe Attraktivität.
Dieses Jahr wird sie voraussichtlich digital stattfinden.
Einer der Schwerpunkte liegt
in diesem Jahr auf dem altersgerechten Wohnen, Leben und Bauen. Oberbürgermeister Frank
Frühauf schätzt die Bedeutung
dieses Bereiches für die Region:
„Ich finde es sehr spannend, dass
das altersgerechte Wohnen 2021
einen Schwerpunkt der ‚Bau und
Garten‘ Idar-Oberstein bildet.
Aufgrund unserer regionalen Alters- und ebenso unserer speziellen Baustruktur wird dieses Thema hier in der Region in den kommenden Jahren eine bedeutende
Rolle spielen. Denn die Auswirkungen einer älter werdenden
Gesellschaft unter anderem vor
dem Hintergrund des vorhandenen Altbaubestandes werden uns
vor einige Herausforderungen
stellen.”
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Auch im Sanitärbereich gibt es innovative Lösungen.
Ein Türeinsatz kann eine Wanne ohne Probleme in
eine gut zugängliche Dusche verwandeln. So sind
Entspannung und Körperpflege in jedem Alter ohne
große Anstrengungen und Stolperfallen möglich.
Foto: Iriana Shiyan/stock.adobe.com

Zur GGT Deutsche Gesellschaft für
Gerontotechnik
Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik wurde 1993 in Iserlohn
gegründet und ist ein gemeinnütziger
und bundesweit tätiger Kompetenzträger für alle Wirtschaftsbeteiligten
und Märkte im demografischen Wandel. Eine der Kernkompetenzen der
GGT liegt dabei im Bereich des barrierefreien Bauens und Wohnens. Im
Mittelpunkt der Betrachtung steht die
Lebensqualität in allen Lebensphasen,
welche durch generationengerechte
Produkte und Dienstleistungen gewährleistet werden soll. Die Gründerväter der GGT formulierten dazu wie
folgt: „Wer für die Jugend konstruiert,
schließt das Alter aus. Wer für das Alter
konstruiert, schließt die Jugend ein.”

Gerontotechnik
Gerontotechnik ist ein Kunstbegriff,
der im Rahmen der Gründung der GGT
Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik 1993 ins Leben gerufen wurde
und eine geschützte Wortmarke der
GGT darstellt. Er charakterisiert das
Thema Technik in einer älter werdenden Gesellschaft.

Martina Koepp ist die Geschäftsführerin der GGT Deutsche
Gesellschaft für Gerontotechnik
mbH.
Foto: Martina Koepp

„Im Mittelpunkt stehen vor allem
Produkte, die sich durch Komfort,
Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit für
alle Generationen auszeichnen. Der
Komfort von heute ist die Vorsorge für
morgen“, sagt Martina Koepp,
Geschäftsführerin der GGT Deutsche
Gesellschaft für Gerontotechnik.
„Heutzutage sind entsprechende Produkte zudem ansprechend und modern
gestaltet. Im Bereich des Designs und
damit der Nutzerakzeptanz hat sich in
den letzten Jahren viel verändert“, so
Koepp.
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Matthias Schönberg
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CEO und Vorstandsvorsitzender der Simona AG in Kirn

Fotos: janko.media

Zum Unternehmen
Name: Simona AG

Mitarbeiter: 1500

Gegründet: 1857 als Unternehmen
der Lederverarbeitung unter dem
Namen Carl Simon Söhne;
1965– 1975 wird der Name in
Simona GmbH, Kunststoff-Halbzeuge,
geändert

Umsatz: 432,5 Mio. EUR (2019)

Gründer: Theodor Simon
Vorstand: Matthias Schönberg
(Vorsitzender), Dr. Jochen Hauck,
Michael Schmitz
Hauptsitz: Kirn
Produktionsstandorte: Kirn,
Ringsheim, Türkei, China,
Tschechien, Norwegen und USA
Vertriebsbüros: insgesamt 17 in
Türkei, China, Tschechien,
Frankreich, Großbritannien, Indien,
Italien, Norwegen, Polen, Russland,
Spanien, Schweiz und USA
Kernkompetenz: Entwicklung und
Produktion thermoplastischer Kunststoffprodukte (Fertigteile, Halbteile-,
Rohr- und Formteile) für Anwendungen in der chemischen Prozessindustrie, der Wasser- und Energieversorgung sowie für Umwelttechnik,
Mobilität, Bau und Agrar weltweit

Innovation: Markteinführung der
Produktfamilie PP-DWU AlphaPlus und
der Innovation Hohlkammerplatte
Weitere Information:
www.simona.de

D

ie thermoplastischen
Kunststoffe der Simona AG in Kirn werden
in
Industrie,
Bau,
Wasser- und Energieversorgung, Verkehrswege- und
Agrartechnik
verwendet.
Sie
spielen eine Rolle bei der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung, der Reduzierung von Emissionen in Fahrzeugen, der Herstellung von Prothesen oder der
Erzeugung von Strom durch
Windkraft. Auch im Schwimmbadbau oder bei der Flugzeuginnenausstattung sind Simona-Produkte gefragt.
Simona ist weltweit tätig. Die
Corona-bedingten Einbrüche in
einigen Märkten konnten durch
die verstärkte Nachfrage in anderen Märkten wettgemacht werden. Deshalb hat das Unternehmen in der Krise keine Soforthilfen in Anspruch genommen. Die
Lockdowns hat der Simona-Vorstand unter Vorsitz von CEO Matthias Schönberg in der harten Zeit
im Frühjahr 2020 mit Instrumenten wie vorgezogenem Betriebsurlaub, Abbau von Überstunden
und Urlaub überbrückt sowie auf
Homeoffice-Lösungen
gesetzt.
Ebenfalls überwiegend im Homeoffice arbeitet Matthias Schönberg – und nahm sich dort Zeit für
die Fragen von WIRTSCHAFT.

Herr Schönberg, welcher
Gegenstand in Ihrem Büro hat die
weiteste Reise zurückgelegt?
Seit meinem Berufseinstieg vor 27
Jahren begleitet mich ein treuer –
zugegebenermaßen altmodischer
– Lederkoffer. Er trägt die Narben
vieler Reisen nach Nord- und
Südamerika und Asien. Gut gepflegt, ist er ein treuer Begleiter,
wird jedoch von der Jugend belächelt.
Was möchten Sie in Ihrem Büro auf
jeden Fall noch erleben?
Wir leben zweifelsohne in einer
spannenden Zeit, leider jedoch
derzeit nicht im Büro! Ich freue
mich sehr auf die Zeiten der gefüllten Korridore, der zufälligen
Begegnungen und fröhlichen Gespräche – nicht nur im Büro, sondern vor allem auch draußen in
der realen Welt!
Wenn Sie im Roulette Ihren Einsatz
von 500 Euro durch eine Glückssträhne verdoppeln würden, was
würden Sie sich für Ihr Büro kaufen?
Ich würde eine große Runde Eis
für unsere über 500 Mitarbeitenden am Standort Kirn spendieren!
Wo halten Sie sich
noch lieber auf als in Ihrem Büro?
Beruflich bin ich zweifelsohne lieber draußen, das heißt bei unse-

ren Kunden oder in unseren Werken und Niederlassungen auf der
ganzen Welt, wo ich viele Kolleginnen und Kollegen treffen kann.
Unser Geschäft ist zurzeit sehr dynamisch – nicht nur in Europa,
sondern vor allem in Asien und
Amerika. Ich kann es kaum abwarten, das mit eigenen Augen
zu sehen.
Welche Person der Geschichte
dürfte an Ihrem Schreibtisch Platz
nehmen?
Platz nehmen, um seine Sichtweise auf unsere heutige Welt zu
teilen, dürfte sicherlich Nelson
Mandela, dessen Biografie, dessen Charisma und dessen Vision
mich stets beeindruckt haben.
Die Fragen stellte Barbara Malik

Zur Person
Name: Matthias Schönberg
Alter: 53
Geburtsort: Bad Segeberg
Familienstand: verheiratet, drei Kinder
Berufliche Stationen: u. a. 17 Jahre bei
Continental mit Stationen in Portugal,
Mexiko, USA, Brasilien und Deutschland

