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Kurz gemeldet
Covid und Klima
„Wie ein Röntgenstrahl hat Covid-19
die tiefen Brüche und Schwächen der
Welt aufgedeckt, die weit über Pandemien und die öffentliche Gesundheit
hinausgehen.“ Das sagte UN-Generalsekretär António Guterres als Gast der
virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz. Als globale Handlungsschwerpunkte nannte er unter anderem die
sich abzeichnende Klimakatastrophe
und das Ziel nachhaltiger Entwicklung.
2021 sei das Jahr, um wieder auf Spur
zu kommen. Er appellierte, einen globalen Impfplan auszuarbeiten und
Impfstoffe überall und für alle verfügbar
und erschwinglich zu machen. Das sei
wesentlich, um Menschenleben, aber
auch die Wirtschaft zu retten. Guterres
empfahl, die weltweite Produktionskapazität durch Lizenzteilung und
Technologietransfer „zumindest zu
verdoppeln“. Die G-20-Staaten könnten ein Notfallteam einrichten, an dem
sich Länder, Unternehmen, internationale Organisationen und Finanzinstitutionen beteiligen. Er sei bereit, die
Vereinten Nationen zur Unterstützung
zu mobilisieren, angefangen bei der
Weltgesundheitsorganisation.
Als zweites drängendes Ziel nannte er
die CO2-Neutralität bis 2050. Jetzt
müsse ein CO2-Preis festgelegt sowie
die Subventionierung und Finanzierung
von Kohle und anderen fossilen
Brennstoffen eingestellt werden. Frei
werdende finanzielle Mittel sollten in
erneuerbare Energien und Anpassungen
investiert werden.
Die in Paris eingegangenen Verpflichtungen würden nicht eingehalten und
reichten auch nicht aus, hatte er am
selben Tag beim virtuellen „Global Engagement Summit“ der UNA-USA
(United Nations Association of the
United States) gemahnt. Unter Verweis
auf Brände, Überschwemmungen und
andere Wetterextreme betonte er:
„Dieses Jahr, 2021, ist entscheidend.“
Zur UN-Klimakonferenz im November
in Glasgow müssten alle Staaten „ehrgeizigere konkrete und glaubwürdigere
nationale Beiträge für die nächsten
zehn Jahre“ vorlegen. „Hören Sie auf,
in Projekte mit fossilen Brennstoffen zu
investieren, die die Gesundheit der
Menschen ruinieren, die biologische
Vielfalt zerstören und zur Klimakatastrophe beitragen“, mahnte er eindringlich. Finanzinstitute und Banken
forderte er auf, „ihre Investitionen bis
2024 an das Pariser Abkommen anzugleichen“. Auch John Kerry, US-Sondergesandter für Klima, mahnte beim
„Global Engagement Summit“:
„Scheitern ist keine Option.“ Alles
müsse mit einem größeren Gefühl der
Dringlichkeit getan werden, mit der
Entschlossenheit, „dass wir diesen
Kampf gewinnen müssen“.
(bam)

UN-Generalsekretär António
Guterres zum Auftakt des virtuellen „UNA-USA Global Engagement Summit“: „Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig.
Wir brauchen jetzt exponentielle
Fortschritte bei der Reduzierung
der Emissionen.“
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Wie geht
es weiter?
Foto: janko.media

Top-Thema Die Corona-Schutzmaßnahmen bekämpfen das Virus, aber setzen auch dem Wirtschaftsleben zu. Mit der Wiederaufnahme von

Impfungen an den rheinland-pfälzischen Impfzentren wachsen die Öffnungsperspektiven. Wird die Staatsverschuldung zum nächsten Problem?

Von Barbara Malik

A

usgestorbene
Innenstädte, Ödnis und Stillstand ... Hilferufe sind
berechtigt.
Während
manche Branchen in der
Krise Gewinne einfahren konnten, leiden andere nachhaltig unter den Corona-Schutzmaßnahmen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes erlitt das rheinlandpfälzische Gastgewerbe als Folge der beiden Corona-bedingten
Lockdowns im Frühjahr 2020 und
zum Jahresende „noch nie da gewesene Umsatzeinbußen“.
In der Gastronomie beliefen
sich die Umsatzdefizite real auf
insgesamt 36 und in der Beherbergung auf 37 Prozent. Die Zahl
der Beschäftigten in dieser Branche ging 2020 um 15 Prozent zurück. „Fast jede fünfte Teilzeitkraft verlor den Arbeitsplatz; die
Zahl der Vollzeitkräfte nahm um
6 Prozent ab“, so das Statistische Landesamt in einer Pressemitteilung. Die Corona-bedingten Beschränkungen schlugen
hier insbesondere im Dezember
voll durch: Die Gastronomie erzielte nur ein Viertel der Umsatzhöhe von Dezember 2019, so
das Landesamt in Bad Ems. Mit
84 Prozent Umsatzeinbußen kam
das Beherbergungsgewerbe noch
schlechter davon.
Die rheinland-pfälzische Industrie konnte im Dezember dagegen aufatmen: Gegenüber dem
Vorjahresmonat erhöhte sich ihr
Umsatz um 9,6 Prozent (Deutsch-

land: plus 5,2 Prozent). Insgesamt gingen allerdings auch hier
die Erlöse zurück und lagen um
8,4 Prozent unter dem Wert von
2019 (Deutschland: minus 8,8 Prozent). Die Beschäftigtenzahl nahm
hier um 2 Prozent ab (Deutschland: minus 2,2 Prozent) und lag
2020 bei durchschnittlich 257 700
Personen.
Eine Ausnahme bildeten die
Hersteller von Nahrungs- und
Futtermitteln. Das Umsatzplus
dieses Industriezweigs in Höhe
von 3,7 Prozent ist sicher verknüpft mit den Steigerungen im
rheinland-pfälzischen
Lebensmittelhandel, für den das Statistische Landesamt – basierend auf
vorläufigen Berechnungen – ein
Umsatzplus von real 5,6 Prozent
angibt. Positiv entwickelte sich
auch der Umsatz im Non-FoodBereich: preisbereinigt plus 3,3
Prozent. Der Umsatz im Einzelhandel stieg insgesamt somit 2020
um 4,3 Prozent (Deutschland: 4,2
Prozent) gegenüber 2019.
Die Bewältigung der Pandemie ist und bleibt eine Mammutaufgabe. Politik und Wirtschaft kooperieren, auch wenn
das im Einzelnen mal anders
scheinen mag. So appellieren die
IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz und das rheinlandpfälzische Wirtschaftsministerium
im gemeinsamen „Corona-Informationspapier für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz“ vom
21. Januar: „Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer trägt
einen Teil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, da-

für zu sorgen, dass die Bemühungen zur Eindämmung der
Pandemie nicht konterkariert und
dass
Menschenansammlungen
vermieden werden.“
Wiederum an die Verantwortung der Politik, klar definierte
Perspektiven aufzuzeigen und eine Öffnungsstrategie vorzulegen,
appellierten die Wirtschaftsverbände bei ihrem virtuellen Gipfeltreffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Was vor
der Pandemie galt, gilt weiterhin: Unsicherheit ist für die Wirtschaft Gift.
Aber: Es liegt nicht an der Ignoranz der Politik, dass der Lockdown noch nicht beendet ist, sondern an der Raffinesse des Virus
und seinen Mutanten, die im
Wettlauf mit den Kontramaßnahmen (noch) im Vorteil sind.
Nun wächst wieder die Hoffnung, denn die Impfzentren sind
nach Lieferengpässen wieder in
Betrieb. Bis Ende März sollen
laut den Vorstellungen der Landesregierung 400 000 RheinlandPfälzer erstgeimpft sein; das entspricht rund 10 Prozent der Bevölkerung. Bis Mitte Februar waren 268 429 Menschen geimpft –
darunter 113 295 mit der zweiten Corona-Schutzdosis.
Bis ein Herdenschutz besteht,
werden allerdings noch mehrere
Monate ins Land gehen. Für Unternehmen oder Soloselbstständige mit Liquiditätsengpässen
bleibt es eine schwierige Zeit. Informationen und Links für sie
bündelt die Landesregierung unter www.corona.rlp.de (unter dem

Reiter „Themen“/“Wirtschaft und
Unternehmen“). Hier sind Corona-Hilfsprogramme wie auch
„Hotlines für Wirtschaftsfragen“
gelistet, darunter die „Stabsstelle Unternehmenshilfe Corona“.
Weitere Links führen zu den IHKs,
HwK und DIHK. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ist mit ihren Hilfsprogrammen ebenso verzeichnet.
Wer unsicher ist, ob bereitstehende Hilfen nur über prüfende
Dritte
(Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwälte) oder

auch allein beantragt werden
können, wird hier fündig.
Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt voraussagen, wie es weitergehen wird. Aber eines ist
sicher: Die Schuldenberge werden sich weiter auftürmen.
WIRTSCHAFT hat in diesem Kontext Experten nach ihrer Haltung zu Steuererhöhungen gefragt. Dr. Gerhard F. Braun (LVU
Rheinland-Pfalz) und Dr. Katja
Rietzler (Hans-Böckler-Stiftung)
antworten mit Gastbeiträgen auf
den Seiten 2 und 3.
ANZEIGE
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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,
wir alle wünschen uns, wir
hätten die Corona-Krise hinter
uns gelassen, und
doch steht auch
die kommende
Landtagswahl
unter diesen
Vorzeichen. Da
die Möglichkeiten des persönlichen Austauschs und Schlagabtauschs
beschränkt sind, haben wir die Spitzenkandidaten aller im Landtag vertretenen
Parteien um ihre Prognose für den weiteren Pandemieverlauf gebeten. Wir haben
außerdem gefragt, wie sie Unternehmensinsolvenzen abwenden und mit zunehmenden Staatsschulden umgehen möchten. Zu letzterer Fragestellung haben wir
auch zwei Experten gewonnen, die das
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln
vertiefen: LVU-Präsident Dr. Gerhard
Braun und Dr. Katja Rietzinger, Leiterin
des Referats Steuer- und Finanzpolitik im
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.
Beide Gastbeiträge möchte ich Ihnen sehr
ans Herz legen.
Vielleicht sollten wir auch überlegen,
welche Implikationen Corona für die
Weltwirtschaft hat … und hinterfragen,
was die wirklich wichtigen Themen sind.
Vielleicht ist dies auch der Zeitpunkt, disruptiv zu denken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu schauen, was sich
daraus entwickeln kann. Ein Vordenker
aus Koblenz hat das getan: Er hat „Project
Wings“ auf die Beine gestellt, ein gemeinnütziges Projekt in Indonesien. Mit seinen
unbezwingbar humanistischen Idealen
und großer Leidenschaft hat er Unternehmen der Region zur Unterstützung beflügelt. Er und seine Mitstreiter können so
Menschen zu einem kleinen Einkommen
verhelfen und eine Perspektive aufzeigen.
Wir haben auch überlegt, was wir selbst
neu auf den Weg bringen können und
welche Partnerschaften wir eingehen
möchten. So traten wir bei der WHU New
Year’s Conference als Medienpartner auf
und berichten in dieser Ausgabe über die
Veranstaltung. Zudem haben wir mit dem
Münz Marketing Verlag eine strategische
Allianz entwickelt und unsere Stärken gebündelt. Gemeinsam bringen wir nun
demnächst für Sie das exklusive Magazin
„Premium Deluxe“ auf den Markt, in dem
wir unter anderem Lifestylethemen, Tipps
und Trends aus der Region aufgreifen.
Lassen Sie sich überraschen.
Jetzt hoffe ich, dass die Welt mit unserer
nächsten Ausgabe im April etwas schöner
aussieht, und wünsche Ihnen alles Gute
und viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt
Bitte schreiben Sie uns!

Nachhaltiges
Wirtschaftswachstum
sichert
zukünftige Steuereinnahmen
Foto: Lunatictm

Debatte I Corona-bedingt rückläufige Umsätze gefährden die von Unternehmen geplanten Investitionen in die Zukunft,

Steuererhöhungen würden diesen Effekt verstärken – ein Plädoyer für eine gemeinsame Kraftanstrengung statt
einseitiger Zusatzbelastungen.

Gastbeitrag von Dr. Gerhard F. Braun

R

ezession.
Depression.
Wirtschaftskrise. Wörter, die niemand gern
hört. Dennoch wissen
wir um deren Unvermeidbarkeit. Der Konjunkturzyklus ist unumgänglich. So ist jedem klar, dass auf eine Boomphase früher oder später ein Abschwung folgt.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Kluge Unternehmerinnen und
Unternehmer lernen aus jeder
Notlage. Wer die nächste Krise
besser meistern möchte, muss sich
über den Beitrag zur letzten bewusst sein. Rezessionen haben
aber nun mal sehr unterschiedliche Auslöser. Exogene Schocks,
veränderte politische Rahmenbedingungen, technologische Revolutionen und weitere Faktoren
sind ausschlaggebend.
Manchen Unternehmen gelingt es, auf den Wandel schneller zu reagieren, manche verpassen den richtigen Moment zum
Umsteuern und anderen fehlt es
schlicht an Kapital und Innovationskraft zur frühzeitigen Reaktion.
Doch die aktuelle Krise hat die
Wirtschaft vollkommen unvorbereitet erwischt. Übliche Indikato-

ren waren nicht sichtbar. Wie
auch? Diese schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten
Weltkrieg ist das Resultat eines
sich aggressiv über den Erdball
verbreitenden Virus. Gesundheits- und Arbeitsschutz haben
ganze Staaten in den kompletten
Shutdown gezwungen. In den
Unternehmen herrscht seitdem
doppelte Sorge. Einerseits sorgt
man sich um die Gesundheit der
Beschäftigten. Andererseits steht
vielerorts der Fortbestand des Betriebs auf dem Spiel. Wichtige
Mittel für Investitionen in die Zukunft werden von rückläufigen
Umsätzen aufgebraucht.
Was die Firmen also dringend
herbeisehnen, ist eine Perspektive. Es geht dabei um die Frage,
wann die Wirtschaft wieder hochfahren kann, wann also alle Branchen wieder öffnen dürfen und
wann es wieder uneingeschränkten Personen- und Warenverkehr
geben wird. Aber genauso wichtig sind Antworten der Politik darauf, welche Rahmenbedingungen nach der Pandemie zu erwarten sind. Werden die öffentlichen Investitionen gekürzt oder
aufgestockt? Wie bürokratisch
wird die steuerliche Abwicklung
von Kurzarbeitergeld und Staatshilfen?

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
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Dr. Gerhard F. Braun ist Präsident der Landesvereinigung
Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Neben dieser Tätigkeit
engagiert sich der ehemalige Geschäftsführer eines Textilunternehmens als Präsidiumsmitglied der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
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In diesem Zusammenhang steht
natürlich auch die Frage im Raum,
wie die enormen Schulden, die
der Staat zur Minimierung des
Wohlstandsverlustes unserer Gesellschaft aufgenommen hat, zurückgezahlt werden sollen. Also:
Wer trägt die Lasten dieser Krise?
Alle gemeinsam oder Einzelne?
In der politischen Debatte sind
bereits jetzt zu Krisenzeiten erste
Forderungen nach Steuererhöhungen zu hören. Ein solches Postulat ist ebenso unkreativ wie vorhersehbar. Denn der Staat muss
zur Bewältigung der Krise seine
Ausgaben um ein Vielfaches steigern. Das geschieht bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen. Was
also tun? Na klar. Die Einnahmen
steigern. Und weil der Staat eben
den größten Teil seiner Einnahmen aus Steuern bezieht, muss
man diese einfach nur erhöhen,
so die naive Logik einiger Politikerinnen und Politiker.
Falsch gedacht. Denn gerade in
Zeiten einer Krise und in der darauffolgenden Phase geht es um
Wachstum. Im privaten sowie im
Wirtschaftssektor braucht es dazu
die Bereitschaft zu Konsum und
Investitionen. Diese entsteht aber
nur in einem Umfeld, in dem verlässliche
Rahmenbedingungen
und niedrige Belastungen vorherrschen. Das haben wir hierzulande in den letzten 20 Jahren gelernt. Der Ruf nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes ist
hingegen der falsche Weg. Das
hilft bei oberflächlicher Betrachtung zwar der Staatskasse, nimmt
den Betroffenen aber Spielraum
für Investitionen in Unternehmen
und private Anschaffungen, von
denen der Wirtschaftskreislauf
profitiert.
Es muss die Aufgabe der politisch Verantwortlichen sein, jeden
zum Mitwirken am Wiederaufstieg unseres Landes zu ermutigen. Unser Staat lebt von seinem
Zusammenhalt. Die meisten Menschen bringen sich auf vielfältige
Weise ein. Die Gruppe der gut
verdienenden Menschen trägt
dabei schon heute einen weit
überdurchschnittlichen Anteil an
den Steuereinnahmen. So tragen
die 10 Prozent der Deutschen mit
den höchsten Gehältern die Hälfte der gesamten Einkommenssteuereinnahmen in unserem
Land.
Es gibt für den Staat keinen
Grund für Panik, den Ruf nach einem Lastenausgleich oder Steuererhöhungen. Dies zeigt auch
die Betrachtung des Bruttoinlandsprodukts. Zwar sank das
preisbereinigte BIP im Jahr 2020
um 5,0 Prozent, doch für die gesamte EU wurde ein Minuswert

von 7,4 Prozent ermittelt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der
Defizitquote ab. Auch hier ist
Deutschland bisher vergleichsweise glimpflich durch die Krise
gekommen.
Obwohl die administrative Abwicklung der staatlichen Hilfsprogramme stark verbesserungswürdig ist, wird den Unternehmen geholfen. Unsere Sozialausgaben schnellen zwar in die Höhe, aber unser Sozialstaat ist belastbar. Zudem genießt die Bundesrepublik Deutschland auf den
internationalen
Kapitalmärkten
beste Bonität. Daraus resultiert
ein Zinsvorteil, der unterhalb des
zu erwartenden Trendwachstums
der deutschen Volkswirtschaft
liegt.
Dadurch ist eine Tilgung der
Corona-Schulden bedenkenlos in
der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme zu organisieren.
Grundvoraussetzung bleibt allerdings das Festhalten an der Schuldenbremse. Nur wer die Schuldenbremse aufweicht oder gar
abschafft, läuft Gefahr, zukünftige Generationen über Gebühr zu
belasten, und würde somit Steuererhöhungen
unvermeidbar
werden lassen.
Die daraus abzuleitende Gleichung ist also recht einfach: Zielgerichtete Wirtschaftshilfen, gepaart mit hohen staatlichen Investitionen, brauchen verlässliche
Belastungsgrenzen. Dann ist die
Tilgung der Corona-bedingten
Schulden innerhalb der kommenden 30 Jahre möglich. Nur
durch nachhaltiges Wirtschaftswachstum lassen sich künftige
Steuereinnahmen sichern und die
hohe Staatsverschuldung zurückführen.

Zur LVU Rheinland-Pfalz
Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) mit
Sitz in Mainz ist der Spitzenverband
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft.
Die LVU unterstützt und vertritt ihre
Mitglieder bei sozial- und wirtschaftspolitischen Aufgaben, die über den
Bereich eines Wirtschaftszweiges hinausgehen und von grundsätzlicher
Bedeutung sind. Sie berät und äußert
sich gutachtlich insbesondere gegenüber der Landesregierung, Behörden,
öffentlich-rechtlichen Körperschaften,
Parteien, Landtag und Landtagsfraktionen. Die LVU fördert die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftszweigen und arbeitet mit allen
Organisationen der unternehmerischen
Wirtschaft zusammen.
Weitere Informationen unter:
www.lvu.de
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Müssen wir die Steuern
erhöhen, um die CoronaSchulden zu tilgen?
Debatte II Die deutsche Schuldenbelastung ist im internationalen Vergleich niedrig, Negativzinsen

kommen der Ablösung zugute. In der Gesellschaft besteht allerdings Reformbedarf hinsichtlich der
Lastenverteilung. Wichtig ist auch die umfassende Modernisierung der Volkswirtschaft.

Foto: peterschreiber.media/stock.adobe.com

Gastbeitrag von Dr. Katja Rietzler

D

ie Corona-Krise hat in
den
öffentlichen
Haushalten deutliche
Spuren hinterlassen.
Das gesamtstaatliche
Defizit betrug im Jahr 2020 in der
Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 158
Milliarden Euro. Die Schuldenstandsquote dürfte um mehr als
zehn Prozentpunkte auf über 70
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angestiegen sein. Auch
für das laufende Jahr werden
neue Schulden in dreistelliger
Milliardenhöhe erwartet. Die
massive Unterstützung der Wirtschaft durch die Schuldenfinanzierung krisenbedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben
sowie zusätzlich durch umfassende Programme von weit mehr
als 50 Einzelmaßnahmen ist notwendig, um Einkommen zu stabilisieren und dauerhafte strukturelle Schäden abzuwenden.
Vielen wird bei den hohen Milliardenbeträgen schwindelig und
sie fragen: Können wir uns das
leisten? Wer soll das bezahlen? In
der Debatte über die richtige
Nach-Corona-Strategie ist die
Forderung nach Steuererhöhungen wie beispielsweise einer Vermögensabgabe zur Tilgung der
Corona-Schulden aufgekommen.
In der Tat besteht in unserer Gesellschaft hinsichtlich der Verteilung von Lasten ein Reformbedarf. So sind Besserverdienende
bei den Steuerreformen von 1998
bis 2015 deutlich entlastet worden, während sich für die unteren
Einkommensgruppen
Mehrbelastungen ergeben haben. Auch

Foto: designerauge/stock.adobe.com

bei der jüngsten Teilabschaffung
des Solidaritätszuschlags profitieren Besserverdienende überproportional. Betriebsvermögen in
Millionenhöhe können weiterhin
völlig steuerfrei vererbt oder ver-

Dr. Katja Rietzler leitet das Referat Steuer- und Finanzpolitik im Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BöcklerStiftung in Düsseldorf.
Foto: Manuela Zydor

schenkt werden, ohne dass dies
zum Erhalt von Arbeitsplätzen erforderlich ist. Die Forderung nach
Steuererhöhungen zur Tilgung
der pandemiebedingten Schulden
unterstellt aber, dass die Staatsverschuldung in Deutschland ein
Problem ist und absolut getilgt
werden muss.
Ist das wirklich so? Hier sind
ökonomische und rechtliche Argumente zu unterscheiden. Artikel 109 Grundgesetz verlangt eine „Tilgungsregelung“, wenn die
Ausnahmeregelung der Schuldenbremse in Anspruch genommen wird. Bei der konkreten Ausgestaltung einer solchen Tilgungsregelung bestehen ebenso
wie bei der Entscheidung, wann
die Schuldenbremse wieder greifen soll, gewisse Spielräume.
Selbst der bei Fragen der Staatsverschuldung tendenziell konservative Sachverständigenrat, das
Gremium der „Wirtschaftsweisen“, hat in seinem Jahresgutachten Vorschläge gemacht, wie
man die harten Tilgungsvorgaben
abmildern könnte. Im Gespräch
waren eine Orientierung an den
Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung anstelle einer absoluten
Tilgung oder auch eine schrittweise Rückkehr zur Schuldenbremse, um einen harten Sparkurs, der die wirtschaftliche Erholung nach der Krise gefährden
könnte, zu vermeiden.
Solche Vorschläge gehen in die
richtige Richtung. Die deutsche
Verschuldung ist durch die Corona-Krise zwar stark gestiegen,
aber sie liegt relativ zum Bruttoinlandsprodukt deutlich unter dem
Höchststand nach der Finanzkrise
und ist auch im internationalen
Vergleich niedrig. Die Zinsbelastung ist sowohl absolut als auch

relativ zu den staatlichen Einnahmen seit der Finanzkrise um
mehr als die Hälfte zurückgegangen. Der Bund, der ja den
Hauptteil der Corona-Schulden
aufgenommen hat, kann sich aktuell bei Laufzeiten von bis zu 15
Jahren zu Negativzinsen verschulden. Das heißt, dass bereits
ohne die Berücksichtigung von
Inflation am Ende der Laufzeit
weniger abzulösen ist, als heute
an Krediten aufgenommen wurde. Internationale Organisationen
rechnen genauso wie namhafte
Ökonomen nicht mit einer baldigen Zinswende.
Der Fokus der Finanzpolitik
sollte daher nicht auf einer
schnellen Schuldentilgung liegen.
Wichtig ist die umfassende Modernisierung der Volkswirtschaft
im Hinblick auf Klimaschutz, Infrastruktur und Digitalisierung.
Wenn wir stattdessen nur die
„schwarze Null“ und die Tilgung
der Schulden im Blick haben, erweisen wir kommenden Generationen einen Bärendienst.
Entscheidend ist die Sicherung
hochwertiger Jobs in Deutschland. Eine hohe Beschäftigung
und gute Löhne sind auch eine
zentrale Voraussetzung für eine
Stabilisierung der öffentlichen
Haushalte. Der binnenwirtschaftlich getragene Aufschwung nach
der Finanzkrise mit robusten
Lohn- und Beschäftigungszuwächsen hat maßgeblich zur raschen Rückführung öffentlicher
Defizite nach der Finanzkrise beigetragen. Dabei wurde im Wesentlichen dadurch konsolidiert,
dass Krisenmaßnahmen wie die
Konjunkturpakete
ausgelaufen
sind und der Bund angesichts der
Erholung des Arbeitsmarkts auch
die Stützung der Sozialversiche-

rungen zurückfahren konnte. Die
Schuldenstandsquote sank um
mehr als 20 Prozentpunkte, was
zu mehr als drei Vierteln dem
Wachstum und nur zu einem geringen Teil der Verringerung der
absoluten Schulden zu verdanken
war.
Die Chancen stehen gut, dass
wir mit einer guten Konjunktur
und insbesondere einer raschen
Erholung auf dem Arbeitsmarkt
ähnlich wie nach der Finanzkrise
erneut aus den Schulden herauswachsen können. Vor der Krise
hatten wir hohe Überschüsse und
hohe Steuereinnahmen relativ zur
Wirtschaftsleistung. Mit dem Abflauen der Pandemie dürften die
pandemiebedingten Mehrausgaben schnell wieder sinken und
die
Staatseinnahmen
wieder
deutlich zunehmen. Ein mittelfristiger Haushaltsausgleich ist
damit bereits angelegt.

Zur Hans-Böckler-Stiftung
Die gemeinnützige Hans-BöcklerStiftung ist das Mitbestimmungs-,
Forschungs- und Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Neben der Forschung zu
Wirtschaft, Sozialem und dem Wandel
der Arbeitswelt unterstützt die Stiftung
Mandatsträger in Mitbestimmungsfunktionen und tritt für erweiterte
Mitbestimmungsrechte ein. Darüber
hinaus zählt die Stiftung zu den 13
Begabtenförderungswerken in der
Bundesrepublik Deutschland, welche
Studierende sowie Promovierende mit
herausragenden Leistungen finanziell
und ideell in ihrer akademischen Ausbildung unterstützen.
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Wahlen in Zeiten
der Pandemie
Foto: AIDAsign/stock.adobe.com

Anne Spiegel, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen RLP
Foto: Andreas Arnold/dpa

Positionen „Wirtschaft“ befragt die Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD.
Von Jutta Schützdeller

D

ie Geschichte zeigt,
dass gerade Krisenzeiten dazu angetan
sind, eine Plattform für
außergewöhnliche
Führungskräfte zu bieten. Agieren Politiker erfolgreich in einer
Ausnahmesituation, kann ihre
Strahlkraft das Image einer ganzen Partei polieren.

Malu Dreyer, Spitzenkandidatin der SPD RLP

Wahlen in diesen delikaten
Momenten der Geschichte sind
geprägt von emotionalen Entscheidungen; mehr als zu jedem
anderen Zeitpunkt führt das
Bauchgefühl den Stift zum Wahlkreuz. Die Landtagswahl 2021 in
Rheinland-Pfalz steht ohne Frage
unter dem Einfluss der Covid-19Pandemie, wichtig also, sich genau zu informieren, welche Strategien die Parteien zur Bewälti-

gung der Krise verfolgen. Wir haben den fünf Spitzenkandidaten
der im Landtag vertretenen Parteien Fragen gestellt, die sehr viele Wahlberechtigte bewegen.
Covid-19 ist derzeit noch nicht unter
Kontrolle. Wie schätzen Sie den
weiteren Verlauf ein und wann wird
es Ihrer Ansicht nach eine Rückkehr
zur „Normalität“ geben?
Malu Dreyer (SPD): Ich blicke optimistisch in die Zukunft, nicht
nur, weil ich ein optimistischer
Mensch bin. Corona wird uns
noch weiter sehr stark beschäftigen, vor allem die Mutationen des
tückischen Virus. Der Impfstoff ist
unsere Hoffnung. Sobald mehr
Impfstoff zur Verfügung steht,
werden wir die Zahl der Impfungen weiter steigern und hoffentlich Schritt für Schritt hin zu mehr
Normalität im Alltag kommen.
Christian Baldauf (CDU): So
schmerzhaft die Einschränkungen
für den Einzelnen, für viele Betriebe sind, so wichtig ist die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und
Bürgern. Denn nur so bekommen
wir die Infektionszahlen nachhaltig gesenkt. Wir haben das Tal
noch nicht durchschritten. Wichtig bleibt, die Bevölkerung zügig
durchzuimpfen. Ich hoffe, dass
wir mit zunehmenden Impfzahlen
auch bald Licht im Tunnel sehen.
Anne Spiegel (Bündnis 90/Die
Grünen): Aufgrund der Mutationen ist das schwer vorherzusehen. Wir brauchen schnell mehr

Klarheit und müssen deshalb so
viele positive Proben wie möglich
sequenzieren lassen. Wir brauchen mehr Wissen über die Verbreitung gefährlicher Mutationen
und auch eine langfristige Impfstrategie gerade im Hinblick auf
die Unklarheit der Ausbreitung
der verschiedenen Mutanten und
eine Diskussion über eine Anpassung der Impfstrategie.
Daniela Schmitt (FDP): Die Menschen und Unternehmen im Land
brauchen eine Perspektive. Die
Bundesregierung muss klarstellen, wer wann und unter welchen
Bedingungen öffnen darf. Regionale Unterschiede beim Infektionsgeschehen müssen stärker in
den Mittelpunkt der Debatte rücken.
In Rheinland-Pfalz sind wir gut
aufgestellt und befinden uns bei
der Impfquote im Spitzenfeld.
Leider geht es durch die Versäumnisse der Bundesregierung
bei der Bestellung des Impfstoffs
nicht so schnell voran, wie es
möglich wäre.
Michael Frisch (AfD): Eine Mehrheit der Corona-Toten ist mehr als
80 Jahre alt und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Der Lockdown trägt nicht zum Schutz von
Risikogruppen bei, sondern rich-

tet unsere Wirtschaft zugrunde.
Die AfD fordert einen Strategiewechsel weg vom Lockdown hin
zu gezielten Schutzmaßnahmen
für Risikogruppen durch obligatorische Corona-Schnelltests.
Viele rheinland-pfälzische Unternehmen haben in der Krise schwere
Einbußen erlitten und stehen zum
Teil vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Wie planen Sie, die drohende
Insolvenzwelle abzuwenden?
Malu Dreyer (SPD): Mir ist sehr
bewusst, dass unsere Wirtschaft
in einer schwierigen Situation
steckt. Besonders hart trifft es den
Einzelhandel, die kleinen und
mittelständischen, oft familiengeführten Unternehmen. Wir setzen Milliarden von Steuergeldern
für verschiedene Wirtschafts- und
Überbrückungshilfen ein. Ich habe mich beim Bund erfolgreich für
viele Verbesserungen bei den
Wirtschaftshilfen eingesetzt, die
Beantragung
der
Überbrückungshilfe III wird nun deutlich
Foto: winterbilder/stock.adobe.com

einfacher, die Förderung großzügiger und sie steht einem größeren Kreis an Unternehmen zur
Verfügung. Wir tun dies im Interesse unserer Unternehmen und
Betriebe und für die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land.
Christian Baldauf (CDU): Unserer
Meinung nach hat die Landesregierung viel zu wenig für die Unternehmen getan. So hat sie fast
nur Kredite und keine Zuschüsse
wie andere Bundesländer ausgezahlt. Auch wurden aus dem Sondervermögen des Landes fast keine Mittel abgerufen – die Unternehmen brauchen das Geld aber
jetzt. Wir haben einen anderen
Ansatz als die Landesregierung:
Wir wollen die beste berufliche
Bildung, mehr Innovation aus
Rheinland-Pfalz und Gründerland
werden. Wir wollen die um sich
greifenden Regulierungsfantasien
von Rot und Grün eindämmen.
Mit einem Belastungsmoratorium
werden wir sicherstellen, dass nur
dann neue Bürokratiepflichten
oder andere Kosten entstehen,
wenn an anderer Stelle etwas
wegfällt.
Anne Spiegel (Bündnis 90/Die
Grünen): Wir brauchen ein bun-

desweites
Existenzgeld
für
Selbstständige in Not von monatlich rund 1200 Euro, das unbürokratisch und rückwirkend ausgezahlt werden soll. Als Land investieren wir in die Forschung
und Entwicklung der ökologischen Transformation von Wirtschaft und Wissenschaft sowie
den Ausbau der Wasserstoffstrategie des Landes.
Um Selbstständige, kleine und
große Unternehmen, den Einzelhandel in den Innenstädten und
auch andere Wirtschaftszweige
zu unterstützen, brauchen wir vor
allem auch passgenaue, unbürokratische Rettungspakete vonseiten des Bundes.
Daniela Schmitt (FDP): Gemeinsam mit dem Landtag hat die Landesregierung ein massives Hilfsund Investitionsprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro allein
zur Stabilisierung der Wirtschaft
auf den Weg gebracht. Wir unterstützen den Einzelhandel, die
Betriebe aus dem Bereich Tourismus und auch Start-ups nach
Kräften. Die FDP steht an der Seite der Betriebe und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Michael Frisch (AfD): Einzelhandel und Gastronomie haben viel
Geld in gute Hygienekonzepte investiert, Zoos und Tierparks haben große Freiluftflächen, es wurden dort kaum Ansteckungen
nachgewiesen – ihre Schließung
verhindert keinen Todesfall in einem Pflegeheim. Wir sind der
Meinung, dass der Staat für die
wirtschaftlichen Schäden, die den
Betrieben durch den Lockdown
entstehen, aufkommen muss.
Die nicht rückzahlbaren Hilfen
insbesondere für Freiberufler und
kleine Unternehmen müssen sich
am entgangenen Umsatz orientieren. Im Lockdown weggefallene Kosten kann man abziehen.
Fakt ist, dass viele Unternehmen durch die sehr spät angelaufenen Auszahlungen der Bundeshilfen in Bedrängnis gekommen sind.
Die Covid-19 Pandemie hat die
Finanzen des Landes strapaziert und
tut es nach wie vor. Wie sind die
Pläne Ihrer Partei, diese Verschuldung wieder abzubauen?
Malu Dreyer (SPD): Wir legen
jetzt ein Konjunkturpaket für
Rheinland-Pfalz auf, das notwendige Impulse gibt und gleichzeitig
den Erfolg unserer Wirtschaft auch
in den nächsten Jahrzehnten sichert. Es besteht aus Investitionsförderung und Eigenkapitalstärkung. Wir fördern gezielt Unternehmen, die die Möglichkeiten
der Digitalisierung nutzen und
sich umwelt- und klimafreundlich
für die Zukunft aufstellen. Die Ba-

sis dafür ist, dass wir in den letzten Jahren sehr gut und nachhaltig gewirtschaftet haben. Auch
weil die Staatsverschuldung im
Bund unter 60 Prozent geblieben
ist, können wir nun Kredite aufnehmen.
Christian Baldauf (CDU): Zunächst einmal wäre es gut, wenn
die Landesregierung nicht ständig vor Gericht stehen würde. So
hat sie vom Oberverwaltungsgericht erneut eine Ohrfeige für die
zu geringe Finanzausstattung der
Kommunen bekommen. Für die
Zukunft setze ich auf Wachstum,
damit wir unsere Schulden abbauen können. In allen Ministerien existieren enorme Haushaltsreste. Wenn wir allein diese Ressourcen nutzen würden, wären
wir in Rheinland-Pfalz bereits ein
gutes Stück weiter!
Anne Spiegel (Bündnis 90/Die
Grünen): An der Idee der Schuldenbremse, die in der Krise ausgesetzt wurde, halten wir nach
wie vor fest. Wir dürfen uns aber
nicht auf Kosten der kommenden
Generation kaputtsparen. Deshalb setzen wir Grüne uns für die
Weiterentwicklung der Schul-

len, der Stärkung kleiner und
mittlerer
Unternehmen
und
Handwerksbetriebe sowie in sozialen, nachhaltigen und regionalen Wirtschaftsstrukturen.
Daniela Schmitt (FDP): Zwischen
2016 und 2019 konnten wir rund 2
Milliarden Euro Schulden abbauen. Die konsequente Haushaltspolitik der vergangenen Jahre hat uns in die Situation versetzt, jetzt in der Krise finanzielle
Spielräume nutzen zu können.
Niemand kann heute seriös abschätzen, welchen mittelfristigen
Einfluss die Folgen der CoronaPandemie auf die finanzielle Situation des Landes haben werden. Umso wichtiger ist es, eine
maßvolle und auf langfristige Investitionen ausgelegte Haushaltspolitik zu verfolgen. Dazu
gehört auch, dass finanzielle
Spielräume zum Abbau von
Schulden genutzt werden.
Michael Frisch (AfD): Wir haben
in den Haushaltsberatungen der
letzten Jahre stets umfassende
Vorschläge für Einsparungen vorgelegt. Durch unsere Anträge
könnte man allein bei den grünen
Umwelt- und Integrationsminis-

Daniela Schmitt, Spitzenkandidatin der FDP RLP

denbremse ein, die im Rahmen
der europäischen Stabilitätskriterien zusätzliche Investitionen des
Bundes – insbesondere in den Klimaschutz – ermöglicht.
Arbeitsplätze der Zukunft entstehen mit nachhaltigen und innovativen Unternehmensmodel-

Foto: Arne Dedert/dpa

Foto: Pascal Hoffmann

terien problemlos mehr als 80 Millionen Euro streichen. Darüber hinaus ist die Haushaltssicherungsrücklage der Landesregierung von
1 Milliarde Euro endlich aufzulösen, um unnötige Neuverschuldung zu vermeiden. Die Existenz
dieser Haushaltsrücklage verstößt
unserer Auffassung nach gegen
die Verfassung, weshalb es zu einem Klageverfahren kommen
wird.

Foto: Blackosaka/stock.adobe.com

Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU RLP
Foto: © tokography/Tobias Koch
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Michael Frisch, Spitzenkandidat der AfD RLP
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Pausenkick made in Germany

Die Cousins Helmut Isbrecht (links) und Bernhard Reiser verkaufen mit ihrer Firma Ullrich Sport seit 2004 Tischkicker.

Fotos: janko.media

Andernach Aus einer Kneipenidee entwickelten die beiden Cousins Helmut Isbrecht und Bernhard Reiser eine Erfolgsidee: die Firma Ullrich Sport,

Europas zweitgrößten Hersteller für Tischkicker.

Von Sabine Frank

A

ls Helmut Isbrecht und
Bernhard Reiser vor 17
Jahren gemeinsam in
einer Kneipe Kicker
spielten und ihren Gegnern chancenlos unterlegen waren, fassten die beiden Cousins
den Entschluss, dass ein Trainingsgerät hermüsse. „Doch die
Tische waren entweder viel zu
teuer oder viel zu leicht”, erzählt
Isbrecht rückblickend. Und damit
begann die Firmengeschichte der
beiden Andernacher.
„eBay war damals noch fast
ausschließlich eine reine Auktionsplattform”, erinnert sich Isbrecht. So beobachteten die Cousins aufmerksam, dass die Nachfrage nach Kickertischen in diversen Auktionen sehr hoch war,
und machten einfach mit. Isbrecht
lieh sich Geld vom Vater und sie
orderten 50 Tische in China. „Aber
wir hatten ja noch keine Fotos der
Tische. Also fragten wir in China
nach und der Verkäufer sendete
uns Bilder, die wir für eBay nutz-

ten”, so Isbrecht. Es trat das ein,
was die Gründer nicht für möglich
gehalten hatten. „Innerhalb einer
Woche erreichten die Gebote eine
Höhe zwischen 400 und 600 Euro
und wir verkauften mehr als 40 Tische”, sagt Isbrecht. Mit einem
Schmunzeln im Gesicht erinnert
sich der 47-Jährige: „Von dem
Geld konnten wir uns dann auch
den Container für den Versand
leisten.”
Als die Tische aus Asien ankamen, waren Isbrecht und Reiser
zunächst jedoch ernüchtert. An
der Qualität musste noch gefeilt
werden. „Wir hatten viel auszusetzen und waren so hartnäckig,
bis der Produzent uns ernst nahm
und den Kickertisch nach unseren
Vorstellungen fertigte” – das habe ungefähr ein Jahr gedauert.
Die Leidenschaft für Produktentwicklung war geboren und lässt
Isbrecht bis heute nicht mehr los –
mittlerweile gibt es 13 verschiedene Kickertische. Vom Profitisch
bis zum Tisch für den Privathaushalt ist alles dabei. Den Cousins
ist es bis heute wichtig, gute Qua-

lität zu erschwinglichen Preisen
zu liefern, damit auch die Hobbysportler oder die Familie gemeinsam tischkickern können.
Isbrecht und Reiser erobern mit
den Jahren die deutsche Tischfußballszene. Sie touren durch
Deutschland, stellen auf Freizeitturnieren ihre Tischkicker vor und
der Deutsche Tischfußballbund
wird auf Ullrich Sport aufmerksam. Mit Stolz erzählt Isbrecht,
dass der Rheinland-Pfälzische
Tischfußballverband auf UllrichTischen kickerte und auch Weltmeisterschaftsspiele auf den Tischen der beiden Cousins stattfanden.
Mit der Entwicklung wachsen
auch die Anforderungen von Isbrecht und Reiser an den chinesischen Hersteller. Die schlechten
Arbeitsbedingungen dort, der
fehlende Umweltschutz, die Qualitätsschwankungen und die langen Lieferzeiten führten bei den
Geschäftsführern zum Umdenken. Seit 2010 werden die Kickertische von Ullrich Sport in
Deutschland produziert, zunächst

Zum Unternehmen
Ullrich Sport – Isbrecht u. Reiser GbR
Die Idee zum Namen Ullrich Sport kam
von einem Freund, der Ullrich heißt.
Helmut Isbrecht und Bernhard Reiser
suchten einen Namen für ihre Firma,
der deutsch klingen und suggerieren
sollte, dass es eine alteingesessene
Firma ist, und so wurde der Name
Ullrich Sport geboren.
gegründet: 2004
Geschäftsführer: Bernhard Reiser,
Helmut Isbrecht
Kernkompetenz: Herstellung und
Vertrieb von Tischkickern
Standort: Andernach
Mitarbeiter: 16
Weitere Information:
www.ullrichsport.com

Die Tischkicker „made in Germany“ haben sich einen Platz in der
deutschen Tischfußballszene erobert. Spiele des Rheinland-Pfälzischen
Tischfußballverbands und auch Weltmeisterschaftsspiele wurden auf
den Ullrich-Sport-Tischkickern ausgetragen.

Seit 2010 werden die Kickertische in Deutschland produziert, seit 2018 in
der firmeneigenen Werkstatt in Andernach.
von einer Schreinerei im Westerwald, seit 2018 in den eigenen
Hallen in Andernach. Bis auf die
Spielstangen ist alles „made in
Germany”, verkündet Isbrecht.
Lediglich die Stangen gäbe es nur
in China in solch guter Qualität
und Stabilität, wie sie ein UllrichTisch benötige.
Von der Kneipenidee zum
Erfolgsprodukt „made in Germany”. Wenn Isbrecht von der Firmengeschichte erzählt, merkt man
ihm seine Freude, seinen Enthusiasmus und sein Brennen für das
Produkt an. Im Jahr 2019 wurden
5000 Tische verkauft, im Europameisterschaftsjahr 2020 rechnete
Isbrecht mit 6000 bis 7000
verkauften Tischen. Doch dann
kam Corona und damit wird die
Firma auf die erste harte Probe gestellt und muss Rückschläge verkraften.
„2020 sollte unser Jahr werden,
wir hatten viel vor”, erzählt Isbrecht nicht ohne Wehmut. Stattdessen musste Isbrecht Kündigungsgespräche führen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.
Von den 20 Mitarbeitern Anfang
2020 sind heute noch 16 dabei,
viele in Kurzarbeit. Der März
2020 sei noch gut gelaufen, doch
ab April sei der Umsatz weggebrochen. „Als die Leute überall
ins Homeoffice geschickt wurden,

gingen unsere Aufträge rapide
zurück”, bilanziert Isbrecht. Die
Mittagspause fand nicht mehr am
Kickertisch, sondern in der heimischen Küche statt. Die FußballEM und die geplanten Firmenevents wurden abgesagt, gebuchte Messen storniert.
Isbrecht und Reiser halbieren
auch ihre Gehälter, damit die Firma überleben kann. Sie kämpfen,
hangeln sich durch und merken
in dieser schweren Zeit, was wirklich zählt: Zusammenhalt und
Freundschaft. „Unser Team steht
zusammen. Auch wenn Existenzen auf dem Spiel stehen, ist die
Solidarität im Team groß.” Isbrecht erzählt, dass ein Kollege
für den anderen einsteht und freiwillig zugunsten eines mehrfachen Familienvaters in Kurzarbeit
gegangen sei. Darauf ist er stolz
und fühlt sich in seiner Firmenführung bestätigt.
Wie 2021 für Ullrich Sport verlaufen wird, mag Isbrecht nicht
vorhersagen. „Fakt ist: Wäre das
Weihnachtsgeschäft Ende 2020
nicht gewesen, hätten wir schließen müssen.” Jetzt sei Kämpfen
angesagt. „Wir denken nicht mehr
in Monaten, sondern nur noch
Woche für Woche.” Dabei hoffen
Isbrecht und Reiser, dass für ihren
Tischkicker „made in Germany”
noch lange nicht Schluss ist.
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Der Ullrich-Couchtisch ist ein Multifunktionstisch: Hier verschmelzen
Tischfußball und Möbel in außergewöhnlichem Design.

Tischmodelle von Ullrich Sport
n

n

n

n

n

n

Von der Kneipenidee zur Erfolgsgeschichte: Ullrich Sport in Andernach produziert
und vertreibt 13 verschiedene Tischkickermodelle. Vom Profitisch bis zum Tisch für den
Fotos: janko.media
Privathaushalt ist alles dabei.

Basic, idealer Einstiegskicker,
Gesamtgewicht: 60 kg
Basic Pro, offizieller Jugendtrainings-Tischkicker des DTFB (Deutscher Tischfußball Bund), Gesamtgewicht: 67 kg
Home, Klassiker und somit TopSeller, für Hobbyspieler und Profis,
Gesamtgewicht: 85 kg
Sport, schwer massiv und unverwüstlich zum Trainieren auf Profiniveau, Gesamtgewicht: 105 kg
U4P, durch die veränderte Beinkonstruktion aus Metall hat der
Tisch ein elegant schlichtes Design,
Gesamtgewicht: 95 kg
BeastPro, offizieller und lizensierter
Turniertisch der ITSF (International
Table Soccer Federation), Gesamtgewicht: 110 kg

n

n

n

n

P4P-DTFB-Tournament, das „Nonplusultra“ im Profitischfußballsport,
Gesamtgewicht: 125 kg
ProSport, edle Optik, höchste Verarbeitungsqualität und beste Spieleigenschaften, Gesamtgewicht:
120 kg
Coin, ideal für die Kneipe und Vereine, Gesamtgewicht: 135 kg
Multiflex, durch die Höhenverstellung geeignet für Kinder- und Jugendliche bis hin zu Erwachsenen,
einsetzbar auch als Rollstuhlkicker
im Behindertensport oder als Sitztischfußball, zum Beispiel in Altenheimen, Gesamtgewicht: 95 kg

n

n

n

Mini, Kompaktklasse: ein Tischkicker, der sich in kleinen Räumen
pudelwohl fühlt und für Stimmung
sorgt, Gesamtgewicht: 24 kg
Compact, kompakter Tischkicker,
bei dem die Funktionalität
im Vordergrund steht. Genial:
Er lässt sich durch wenige Handgriffe und ohne Werkzeug aufund abbauen, Gesamtgewicht:
65 kg
Couchtisch, eine Verschmelzung
von Tischfußball und Möbel in
einem außergewöhnlichen Design,
Gesamtgewicht: 42 kg

Die Preise liegen zwischen 249 und
1200 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand)
Quelle: Ullrich Sport

Rembserhof Kachelofen- und KeramikWerkstatt, Ransbach-Baumbach

ANZEIGE

WÄLLER WIRTSCHAFT
IN ALLER WELT? ALLEMOL!*

AUS TRADITION
WÄCHST HIER ZUKUNFT!
Viele Unternehmen sind hier
bereits in der 3., 4.
und 5. Generation
erfolgreich.

DER WESTERWALDKREIS IST:
● Wirtschaftsnah - Forschungseinrichtungen und Verbände in den Bereichen Feuerfest, Keramik und Glas
● Kompetent - Hochschule Koblenz WesterWaldCampus (WWC) Werkstofftechnik Glas/Keramik und Institut für künstlerische Keramik und Glas (IKKG)
● Einzigartig - Europas größtes Keramikmuseum und Kompetenzzentrum für additive Fertigung anorganischer nichtmetallischer Werkstoﬀe
● Traditionsbewusst - zwei Europäische Keramik-/Töpfermärkte u.a. mit der „Oﬀenen Deutschen Töpfermeisterschaft“
● Anwendungsorientiert – Staatliche Fachschule für Keramik Technik und Gestaltung

ENKELTAUGLICH!
*Auf die Frage „Hui Wäller?“ („Bist Du Westerwälder?“) antwortet man bei uns
selbstbewusst mit „Allemol!“ („Na klar“ oder neudeutsch: „Aber Hallo!“)

Peter-Altmeier-Platz 1 · 56410 Montabaur · T: 02602 124-588 · ww@wfg-ww.de · www.wfg-ww.de
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Effiziente Flächennutzung

Onlinekurs: virtueller Eventprofi

Foto: Mediteraneo/stock.adobe.com

Aufgrund der Transformation vom Hardware- zum
Softwareanbieter benötigt Geutebrück weniger
Fläche. Daher hat der internationale Anbieter für
intelligente Videosicherheitslösungen ‚made in
Germany‘ Räumlichkeiten an die Gemeinde
Windhagen verkauft. Die Maßnahme ist Teil der
Zukunftsstrategie der Geschäftsführer Katharina
Geutebrück und Christoph Hoffmann. Seit fünf
Jahren zielen sie darauf, die Digitalisierung und
Entwicklung flexibler Softwarelösungen voranzutreiben. Da Softwareentwicklung keine Lagerhallen und keine Produktion benötigt und die Flexibilität des Homeoffice bestehen bleiben wird,
sollen die Flächen effizienter genutzt werden. Die
Gemeinde möchte die Räume unter anderem für
Kitaplätze nutzen. Das sei auch für die Mitarbeiter
eine gute Lösung. Verkauft wurden die Produktions- und Lagerhalle sowie der „Büroturm“. (juh)

Die Hotelmanagement-Akademie
(HMA) im Gastronomischen Bildungszentrum Koblenz startet zum 2. März

die neue Weiterbildung zum
virtuellen Eventprofi. „Wir alle wissen
nicht, wie lange uns Corona noch in
Atem hält. Um auf die aktuelle Situation zu reagieren, müssen digitale
Lösungen gefunden werden, damit
Veranstaltungsformate umgesetzt
werden können“, sagte dazu HMALeiterin Yvonne Pauly. Die Weiterbildung soll in vier Modulen à vier Seminarstunden den Teilnehmern helfen,
die Komplexität einer Onlineveranstaltung zu reduzieren und strukturieren.
Die Teilnehmer können ihr persönliches
Handout für Veranstaltungen erstellen.
Weitere Informationen unter:
www.gbz-koblenz.de oder Telefon:
0261/304 89 30 (Yvonne Pauly). (juh)

Foto: Geutebrück

Neues Standbein für Holzwerke

Frederik Wenz ist Nachfolger von Franz
Hofmann als Event- und Kongressmanager
der Koblenz-Touristik GmbH. Er war zuvor
vier Jahre als Citymanager und Geschäftsführer der Koblenz-Stadtmarketing GmbH
tätig und dort unter anderem für die Planung
und Durchführung verkaufsoffener Sonntagen, des Schängel-Marktes und
des Autokinos Koblenz zuständig. „Diese Stelle in
Zeiten anzutreten, die
die Event- und Kongressbranche auf ungeahnte Weise drastisch
verändert haben, ist
sicherlich eine besondere Herausforderung“,
sagte Wenz zur Einführung.

Doch er schätze den Reiz der Aufgabe und
freue sich, mit neuen Ideen zur Vermarktung
der Stadt beizutragen. „Es gilt nun, die
Chancen der aktuellen Zeit zu erkennen und
umzusetzen.“ Wenz hat sich vorgenommen,
das Angebot an hybriden Veranstaltungen
auszubauen, um Koblenz weiter als innovativen Kongressstandort zu etablieren. Ein
weiterer Fokus sollen Events sein, die kleiner
angelegt sind, dafür aber mit höherer Frequenz durchgeführt werden sollen. Auch das
neue Weinfestival im Frühling wird diesem
Konzept folgen. Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik GmbH,
begrüßte Wenz als jemanden, „dessen
Herzblut in der professionellen Planung und
Realisierung von Projekten und Events liegt“.
(juh)

Foto: Frederik Wenz

Die HNA Group befinde sich in einer
Umstrukturierung, nicht in eine Insolvenz. Dies antwortete der chinesische
Generalkonsul in Frankfurt, Sun Congbin, auf eine Anfrage des rheinlandpfälzischen Innenministeriums. Nach
Medienberichten über die wirtschaftliche Zukunft der HNA Group hatte Innenstaatssekretär Randolf Stich um
Auskunft gebeten, ob Auswirkungen
und Folgen für das Engagement am
Flughafen Frankfurt-Hahn zu erwarten
seien. Seit dem Jahr 2017 engagiert
sich die HNA Group in Rheinland-Pfalz,
indem sie die Anteile des Landes an der
Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH erwarb und seitdem den Flughafen in
eigener Verantwortung führt.
(bam)

Dänisches Unternehmen kauft
Jennewein

Foto: Pixel62/stock.adobe.com

Flughafen Hahn

Sämtliche Anteile des Rheinbreitbacher
Biotechnologieunternehmens Jennewein wurden im vergangenen Herbst
für 310 Millionen Euro an das dänische
Unternehmen Ch. Hansen Holding A/S
verkauft. Die Mitarbeiter und der
Standort in Rheinbreitbach sollen
übernommen werden. Bettina
Gutiérrez, Sprecherin von Jennewein,
bestätigte außerdem, dass das neue
Forschungs- und Entwicklungszentrum
in Godesberg bestehen bleibt. Laut
Stefan Jennewein soll der Zusammenschluss helfen, gemeinsam den Weltmarkt im Bereich humane MilchOligosacchariden (HMO) anzuführen.
Jennewein verwendet genetisch veränderte Mikroorganismen, welche den
humanen Milchzucker produzieren.
Nach einer Pressemitteilung plant der
neue Eigner, bis 2025 insgesamt mehr
als 200 Millionen Euro in neue Produktionslager zu investieren.
(juh)

Die Holzwerke van Roje
GmbH & Co. KG haben ein
neues Standbein. Unter anderem die unklaren Perspektiven auf dem Schnittholzmarkt haben die Unternehmensspitze dazu bewogen, sich über Alternativen
und eine Erweiterung des
Produktportfolios Gedanken
zu machen. Das Unternehmen wird künftig auch
selbsttragende Wand- und
Deckenelemente aus Massivholz fertigen. Damit soll
die Firma unabhängig vom
Schnittholzmarkt werden.
Um die Pläne umzusetzen,
muss eine neue Produktionsstätte geschaffen und
Maschinen gekauft werden.
Mit einer Finanzspritze des
Bundesumweltministeriums
in Höhe von 6 Millionen Euro
ist ein großer Schritt getan.
Nun werden auch neue Arbeitskräfte gesucht: unter
anderem Zimmerer, Zimmermeister und Vertriebsleiter. Oliver Mühmel, geschäftsführender Gesellschafter, geht davon aus,
dass die Produktionsstätte
nicht vor Ende 2021 an den
Start gehen wird.
(juh)

Online verkaufen ohne Onlineshop

Foto: XWorks – Holzwerke van Roje GmbH & Co. KG

Neuer Event- und Kongressmanager

Der zweite Lockdown bringt für Unternehmen, besonders für den kleineren
Handel, Herausforderungen mit sich,
denen das Koblenzer Unternehmen
Trends4Markets begegnen möchte.
Mit der App Sellanizer hat es eine
Möglichkeit geschaffen, Waren und
Artikel auch ohne Onlineshop im Internet zu präsentieren und Kundenkontakt herzustellen. Ein Händler könne mittels der App seine verfügbaren
Produkte fotografieren und auf der eigenen Website wie auch auf anderen
Internetportalen hochladen. Bezahlund Lieferbedingungen ließen sich
schnell und einfach anpassen, erklärt
Geschäftsführer und Gründer Dennis
Mittelmann (Bildmitte). „Der Sellanizer
kann in diesen Zeiten eine hilfreiche

Foto: Trends4Markets

Lösung für die Händler sein, die aktuell
noch keinen Onlineshop besitzen oder
deren Onlineshop nur wenige Zugriffe
hat. Auch wenn Kunden nicht mehr die
Geschäfte besuchen können, ermöglichen wir es, dass die Ausstellung zum
Kunden kommt. Und dies alles ist ohne
hohen technischen Aufwand, kostengünstig und mit wenigen Personen direkt umzusetzen.“
(juh)

90 Jahre Backkunst
90 Jahre Backhandwerk – in der Hack AG verbinden sich
modernste Backkunst mit jahrzehntelanger Familientradition.
Zum Jubiläum hat das Unternehmen eine besonders gestaltete Ausgabe der Firmenzeitung „GastroNews“ herausgebracht. Auf 60 Seiten finden sich Artikel zum Wandel in der
Backkunst, zum Unternehmen und den Töchtern, Interviews,
ein Porträt über Gründer Karl Hack und vieles mehr. Das
Familienunternehmen wurde 1930, am Tag der Geburt von
Karl Hacks Sohn Harald, eröffnet. Heute führen Peter (Bild)
und Thomas Hack das Familienunternehmen mit mehr als
180 Mitarbeitern. Die mittlerweile sechs Tochterunternehmen sind auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert. Weitere
Informationen in der Jubiläumsausgabe: www.yumpu.com/
(juh)
de/embed/view/MHFvhLqe3E65D1wV
Foto: HACK AG

Six-Sigma-Preis
Allianz für Gesundheit
Die Marienhaus-Unternehmensgruppe
aus Waldbreitbach ist jetzt Partnerin
des Netzwerks „Wir für Gesundheit“.
Dieses Netzwerk umfasst mehr als 300
Partnerkliniken in ganz Deutschland,
deren Merkmal eine besonders hohe
Behandlungs- und Servicequalität ist.
Um zum Netzwerk zu gehören, müssen
die jährlichen Qualitätsprüfungen bestanden werden. Diese basieren auf
den Kriterien der Initiative Qualitätsmedizin (IQM).
(juh)

Seit 10 Jahren ehrt der European Six
Sigma Club Deutschland (ESSC-D)
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
der Anwendung der Six-Sigma-Methodik befassen. Gleich zweimal wurde
in diesem Jahr die Hochschule Koblenz
bedacht. Prämiert mit
dem Preis in Gold
wurde Philipp Müller (links) für seine
Masterarbeit
„Analyse und
Optimierung des
Shopfloor-Managements“ bei

der Canyon Bicycles
GmbH. Ebenfalls
ausgezeichnet
wurde Prof. Dr.-Ing.
Patrick Pötters mit
dem Six-Sigma-Ehrenpreis für seine Dissertation
mit dem Titel „Bewertung von Prozessoptimierungsmethoden auf dem
Shopfloor einer Serienmontage“. Der
ESSC-D sucht in Unternehmen und an
deutschsprachigen Universitäten und
Hochschulen nach den besten Arbeiten
zur Weiterentwicklung der Six-SigmaMethodik.
(juh)

Foto: privat

Foto: Markus Mainka/stock.adobe.com
Foto: privat
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Software, wie sie EPG anbietet, wird immer mehr zu einem Steuerungszentrum für Unternehmen, die – wie hier die Firma Rossmann – ihre Logistik effektiv planen, koordinieren und kontrollieren wollen. Das Spektrum hat sich
inzwischen auf alle vor- und nachgeschalteten Bereiche des reinen Lagerns ausgeweitet.
Fotos: EPG

Wie neben der Industrie 4.0
die Logistik 4.0 wächst

Boppard Geschätzt sind in Deutschland mehr als drei Millionen Menschen in der Logistikbranche beschäftigt. Die Ehrhardt Partner Group entwickelt

Softwarelösungen für die komplexen Herausforderungen, die mit Big Data und dem Internet der Dinge einhergehen.

Von Hans-Rolf Goebel

D

ie Komplexität in der
Logistik habe enorm
zugenommen und parallel dazu der Kundenanspruch.
„Der
Zeitdruck wächst, Lieferprobleme
oder Verzögerungen bei der Zustellung werden viel weniger
toleriert, gerade auch im sich rasant entwickelnden Onlinegeschäft. Heute denken Unternehmen in Kategorien wie Internet of
Things (IoT) oder Big Data. Das
sind mehr als Marketingbegriffe.
Diese Themen sind zum Kern der
Logistik geworden“, sagt Dennis
Kunz. Er arbeitet seit zwölf Jahren für die Ehrhardt Partner Group
(EPG). Als Director Marketing hat
er den Veränderungsprozess in
der Logistik eng miterlebt. Software, so wie sie EPG anbiete, werde immer mehr zu einem Steuerungszentrum für Unternehmen,
die ihre Logistik effektiv planen,
koordinieren und kontrollieren
wollen. Das Spektrum hat sich inzwischen auf alle vor- und nachgeschalteten Bereiche des reinen
Lagerns ausgeweitet. Es reicht
vom Andocken der LKW am Logistikzentrum über die optimale
Tourenplanung bis zu den Übergabemodalitäten beim Kunden.
Logistik ist das Scharnier zwischen Wirtschaft, Handel und

Endverbraucher. Die Lieferkette
zu vernetzen, ist notwendig, um
die Digitalisierung in allen für die
Logistik relevanten Bereichen vorantreiben zu können. Dennis
Kunz erinnert daran, dass EPG
1993 bei der Ulmer Firma Seeberger das erste papierlose Projekt verwirklicht hat. Es handelte
sich damals um die Einführung
von Datenfunkterminals, mit denen Barcode-Lösungen möglich

„Der Mensch wird weiter gebraucht.
Aber in anderer Funktion. Die
moderne Technologie soll ihn unterstützen
und nicht ersetzen.“
Dennis Kunz, BFOUND GmbH (Mitglied der Ehrhardt Partner Group)

gemacht wurden. Damals war es
eine kleine Revolution, heute ist
die Verwendung von Barcodes
gelebter Standard. Der zweite
Meilenstein der Innovation war
für die EPG der erste Einsatz von
sprachgesteuerten
Logistikanweisungen für Kommissionierer.
Die Vita Zahnfabrik in Bad Säckingen hatte sich bereits im Jahr
2001 für eine solche Lösung entschieden, mit der den Lagerkräften über ein Headset Anleitung
gegeben wurde, welche Ware wo
zu entnehmen war und in wel-

Inzwischen sind durch moderne Förderanlagen und Hochregaltechnik etliche Logistikzentren
fast vollständig automatisiert. Die
Rolle des klassischen Gabelstaplerfahrers schwindet. Seinen Platz
nehmen zusehends fahrerlose
Transportsysteme, beispielsweise
Kommissionierroboter, ein. Diese
werden über eine Software gesteuert und sind in der Lage, völlig autonom zu agieren. Dem Argument, der Mensch rationalisiere so seine eigene Arbeitskraft
weg, widerspricht Dennis Kunz

entschieden. „Der Mensch wird
weiter gebraucht. Aber in anderer Funktion. Die moderne Technologie soll ihn unterstützen und
nicht ersetzen. Der Mensch wird
zur Schnittstelle zwischen Technologie und Prozessen. Die Technologie hilft ihm dabei, weniger
Fehler zu machen und den Überblick zu behalten. Letztlich trifft
der Mensch mit seinen kognitiven Fähigkeiten die Entscheidungen, aber mit besserer Unterstützung an seiner Seite.“
Um mit dieser Entwicklung
mithalten zu können, haben sich
die Aus- und Weiterbildungsansprüche für Beschäftigte in der
Logistikbranche stark gewandelt.
Die Komplexität der Aufgaben
hat gerade auch für Logistikleiter
erheblich zugenommen. Deshalb
unterhält EPG ein eigenes Schulungszentrum mit einem Demolager, in dem Logistikverantwortliche der Kunden die Abläufe
moderner Logistikprozesse trainieren können. Mit den neuen Erkenntnissen zu Lagertechnologien gehen die Logistikleiter dann
in ihre Unternehmen zurück und
schulen dort die eigenen Mitarbeiter.
Diese Form des Wissenstransfers ist keine Einbahnstraße. Dennis Kunz verweist darauf, dass
EPG auch viel vom Kunden, seinem Bedarf und den Anforde-

Was kann KI?

Zur Person
keting und Vertrieb. Bereits 2009 stieß
er als Logistikberater zur EPG, wechselte kurz darauf ins Marketing und
übernahm 2012 die Gesamtleitung
dieses Bereichs.
Im April 2020 gründete Dennis Kunz
gemeinsam mit Marco Ehrhardt eine
eigene Marketingfirma, die BFOUND
GmbH, die er als Geschäftsführer leitet.
BFOUND übernimmt seitdem jegliche
Marketingdienstleistungen der gesamten EPG weltweit an 17 Standorten mit
dem Schwerpunkt Digitalisierung und
Onlinemarketing. In seiner Freizeit
treibt Dennis Kunz Sport und reist gern,
sobald es die Corona-Krise wieder zulässt.
Dennis Kunz ist 32 Jahre alt, lebt in
Koblenz und ist mit der Region eng
verbunden. Der gelernte Betriebswirt
hat einen MBA mit Schwerpunkt Mar-

cher Stückzahl. Das hatte den großen Vorteil, dass der Kommissionierer durch „Pick-by-Voice“ die
Hände frei bekam und sich so
voll und ganz auf das Produkt
konzentrieren konnte. Die Arbeit
wurde damit um rund 30 Prozent
effizienter. Heute wird die
Sprachkommissionierung besonders häufig im Einzelhandel oder
in der Getränkebranche eingesetzt.

Die EPG mit Sitz in Boppard wurde
1987 gegründet. Sie beschäftigt heute
700 Mitarbeiter und betreut 1500
Kunden weltweit.

Die Informatik hat sich zum Ziel gesetzt, mittels künstlicher Intelligenz
(KI) oder im Englischen Artificial Intelligence (AI) Maschinen so zu programmieren, dass sie menschliche Intelligenz nachahmen können. Sie sollen
lernen, eigenständig Probleme zu lösen
und Entscheidungen zu treffen. Die
Aufgaben, die durch künstliche Intelligenz beherrscht werden sollen, sind
vielfältig. Sie reichen von Sprachverständnis und Sprachverarbeitung über
Bilderkennung bis zu Lösungsentwicklungen in Medizin und Wirtschaft oder
dem robotergesteuerten, autonomen
Fahren. Man unterscheidet dabei zwischen starker KI und schwacher KI.
Unter starker KI versteht man eine
Maschine, die dem Menschen im
Denken und Handeln gleich ist und
ähnlich wie er Probleme umfassend
analysieren und eigenständig lösen

kann. Eine Fantasievorstellung, die sicher noch auf lange Zeit Science-Fiction-Filmen wie „I, Robot“, basierend
auf dem gleichnamigen Buch von Isaac
Asimov aus dem Jahr 1950, vorbehalten sein wird.
Schwache KI ist hingegen in unserem
Alltagsleben schon umfassend im Einsatz. Sprachgesteuerte Helfer wie Alexa, Siri oder Google Assistant wären
ohne KI-gestützte Natural-LanguageProcessing-Systeme nicht denkbar.
KI hilft Suchmaschinen oder errechnet
in Empfehlungssystemen wie zum Beispiel bei Amazon oder Netflix durch
Algorithmen Vorlieben der Kunden und
stellt entsprechende Angebote zusammen. KI kommt außerdem bei der
Gesichtserkennung in sozialen Netzwerken, aber auch bei der Betrugserkennung im Dienste von Banken und
Finanzdienstleistern zum Einsatz.

rungen, lerne. Man habe inzwischen zahlreiche ehemalige Logistikleiter von Unternehmen eingestellt, die jetzt aufseiten von
EPG als Logistikberater tätig sind.
Sie bringen Praxisorientierung
und zum Teil jahrelange Branchenerfahrung ein und ermöglichen so eine noch größere Nähe
zum Kunden.
In vielen Fällen sparen Softwarelösungen dem Kunden bares
Geld. So reduzieren intelligente
Staplerleitsysteme Fahrwege, die
wiederum Zeitgewinn bedeuten.
Die präzise Koordinierung von
Einlagerungsund
Auslagerungsaufträgen sowie Priorisierung von Fahraufträgen ermöglichen eine effizientere Fahrsteuerung der eingesetzten Staplerflotte. EPG setzt dabei für die Zukunft auf den Einsatz künstlicher
Intelligenz (KI).
Für Dennis Kunz passen der
Einsatz von KI und Logistik perfekt zusammen. Bei KI gehe es im
Wesentlichen darum, Muster zu
erkennen oder Prozesse anzustoßen. Um die enorm steigenden
Datenmengen in der Logistik zu
strukturieren und sie optimal aufzuarbeiten, sei der Einsatz von KI
hervorragend geeignet. Das gelte
vor allem für das Ressourcenund Auftragsmanagement und eine vorausschauende Planung von
Personalkapazitäten. KI findet
auch Anwendung bei der Maschinenwartung. Mit einem Datenabgleich, zum Beispiel durch
Auslesen von Sensordaten, ist KI
in der Lage zu berechnen, wann
ein Regalbediengerät auszufallen
droht. Das kann in großen Logistikzentren weitreichende Folgen
für wichtige Prozesse haben, sodass frühzeitige Warnungen teuren Ausfällen vorbeugen.
Eine der größten globalen Logistikherausforderungen unserer
Zeit ist der Transport des CoronaImpfstoffs. Das betrifft sowohl die
erforderliche Geschwindigkeit als
auch die Rahmenbedingungen
wie die Verladung in spezielle
Pharmatrailer mit Aufbewahrungstemperaturen von etwa minus 70 Grad, die Verteilung und
die Bereitstellung von Ultratiefkühlgeräten am Zielort. „Das ist
eine echte Herkulesaufgabe für
die Logistikbranche“, sagt Dennis
Kunz. Aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre ist
diese aber lösbar.
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Digitaler Zwilling spart Reisen

Mit einer Augmented-Reality-Brille können sich Ingenieure und Techniker im digitalen Modell einer Fertigungsanlage aufhalten, Teile auswechseln oder heranziehen, um sie genauer zu begutachten.
Die Anlage kann sogar virtuell gestartet werden. Alle Teile bewegen sich dann so, wie sie sich später bewegen sollen.
Foto: JustAnArtwork, Andrej Justus/HAHN Automation

Rheinböllen Beim Besuch von Hahn Automation ist man den Trends der Zukunft im Maschinenbau ganz nah. Das Unternehmen liefert Lösungen aus

einer Hand und macht Maschinen intelligenter.
Von Hans-Rolf Goebel

W

enn bei Hahn Automation in Rheinböllen der Bremskraftverstärker eines
Lastkraftwagens im Prototyp einer Fertigungsanlage automatisiert zusammengebaut wird, braucht die
Maschine von der Aufnahme der
Einzelkomponenten bis zur Ablage des fertigen Produkts zehn
Sekunden. Ein Mensch bräuchte
für die Zusammensetzung der
einzelnen Teile vermutlich einige
Stunden. In Zukunft werden die
Fertigungsanlagen, die Hahn Automation für Kunden aus den Bereichen Automotive, Electronics,
Consumer Goods und Healthcare
konzipiert und produziert, durch
die intelligente Umwandlung von
Daten vermutlich noch schneller
sein. Die Möglichkeiten der Mechanik dagegen seien ausgereizt.
Eine weitere Evolutionsstufe werde nicht mehr kommen, meint

Zum Unternehmen
Name: Hahn Automation GmbH – ein
Unternehmen der Hahn Group
gegründet: 1992 von Thomas Hähn und
Stefan Dillenburg als Konstruktionsbüro
Hähn und Dillenburg GdbR
Geschäftsführer: Frank Konrad,
Jörg Kilb, Philipp Klaschka
Standorte: zwölf weltweit
Hauptsitz: Rheinböllen
Kernkompetenz: international
führendes Maschinenbauunternehmen
für Automatisierungs-,
Prüf- und Robotertechnik
Mitarbeiter: mehr als 950,
davon rund 450 in Rheinböllen
Umsatz: 140 Mio. Euro
(2019, kumuliert)
Weitere Information:
www.hahnautomation.com

Frank Konrad, der mit Jörg Kilb
und Philipp Klaschka die Geschäfte des Maschinenbauers
führt. Auch von der Elektronik,
beispielsweise in der Steuerungstechnik, seien keine großen Neuerungen zu erwarten. Jetzt sei
man im Stadium der Vernetzung,
in dem Computer, Maschinensteuerung und Roboter in der Produktion miteinander kommunizieren. Die Zukunft werde der Datenerfassung, ihrer Analyse und
der klugen Umsetzung in eine intelligentere Produktion gehören.
Schon jetzt ist das Netzwerk für
eine einzige Fertigungsanlage
oftmals so groß wie ein Unternehmensnetzwerk, über das Hunderte Computer laufen. Frank
Konrad erläutert: „Wir wissen,
Daten sind wertvoll. Aber keiner
kann bisher sagen, wie wertvoll
sie tatsächlich für den Maschinenbau der Zukunft sein werden.“ Er glaubt daran, dass es im
Maschinenbau Anlagen geben
wird, die selbstständig lernen und
Produktionsschritte voraussehen
können. „Der Einsatz künstlicher
Intelligenz wird dabei ein entscheidender Faktor sein.“
Andere Zukunftsvisionen sind
bei Hahn Automation schon Realität. In einem Raum mit großem
Flatscreen und einer futuristisch
anmutenden Brillenkonstruktion,
die man sich aufsetzt, wartet eine
beeindruckende
Überraschung
auf den Besucher. Nicht ohne
Stolz erläutert Jörg Kilb ein Szenario, das wie ein 3-D-Videospiel
anmutet. „Dies ist das exakte digitale Abbild einer Anlage, die
wir produzieren wollen. Sozusagen ein digitaler Zwilling.“ Durch
die Simulation lässt sich die gesamte
Produktionsentwicklung
realistisch darstellen. „Mit dieser
Brille können Sie sich im Modell
aufhalten, Teile auswechseln oder
heranziehen, um sie genauer zu
begutachten. Und das Ganze erfolgt nicht nur statisch. Wir können die Anlage tatsächlich auch
starten. Alle Teile bewegen sich
so, wie sie sich später bewegen
sollen, wenn die Maschine in
Stahl gebracht sein wird.“ Mit einem Schmunzeln berichtet Jörg

Kilb, dass sich Techniker im Vorführraum mit der Brille sogar auf
den Boden gelegt hätten, um die
Maschine virtuell auch von unten
zu prüfen.
Der Einsatz solcher Augmented-Reality-Brillen habe enorme
Vorteile. Defizite, die früher erst
bei der physischen Inbetriebnahme der Anlage erkannt werden konnten, werden durch diese
Technik bereits im digitalen Planungsprozess oder bei der virtuellen Inbetriebnahme sichtbar.
Das Risiko werde damit nach
vorn verlagert. Die Fähigkeiten
dieser digitalen Technik gehen
über den reinen Planungsprozess
noch weit hinaus. So können bestehende Anlagen jederzeit virtuell geändert werden. Das sei
gerade für die Fertigung in der
Automobilindustrie ein wichtiger
Faktor.
In Zeiten, als fast ausnahmslos
Verbrennungsmotoren hergestellt
wurden, war nicht viel Flexibilität
gefragt. Heute durchläuft die Au-

tomobilindustrie einen intensiven
Transformationsprozess. Der Mix
aus Antriebstechniken von der EMobilität über Hybridtechnologie,
Wasserstoff- und Brennstoffzellenantriebe bis zu den klassischen

und wir sehen in Echtzeit auf dem
Laptop, was der Techniker sieht.“
Die Experten in Rheinböllen gleichen dann den aktuellen Zustand
der Anlage mit dem Ursprungszustand ab und geben dem Tech-

„Mit unserer Brille haben wir die Möglichkeit, von
Rheinböllen aus überall auf der Welt mit den Augen des
Technikers vor Ort in die Maschine zu schauen.“
Jörg Kilb, Chief Operating Officer bei Hahn Automation

Verbrennungsmotoren
macht
Flexibilität zu einem Muss.
Auch im Service und bei der
Reparatur defekter Maschinen
spielt die Augmented-RealityBrille bei Hahn Automation eine
zentrale Rolle. „Mit unserer Brille
haben wir die Möglichkeit, von
Rheinböllen aus überall auf der
Welt mit den Augen des Technikers vor Ort in die Maschine zu
schauen. Der Techniker, sagen
wir in Mexiko, zieht die Brille an

Frank Konrad ist Geschäftsführer bei Hahn
Automation mit Sitz in Rheinböllen.
Foto: HAHN Automation

niker Anleitung, was zu reparieren ist, erklärt Jörg Kilb. Der digitale Zwilling erspart dem Unternehmen so weite Reisen. Früher flogen Servicekräfte manchmal Tausende von Kilometern um
den Globus, nur weil eine Steckverbindung nicht richtig saß. Das
sei heute vorbei.
Der digitale Zwilling hilft sogar
dabei, neue Produkte zu entwickeln. SmartSolutions mit der
Software SIA ist ein solches Pro-

Jörg Kilb ist Chief Operating Officer bei Hahn
Automation.
Foto: JustAnArtwork, Andrej Justus/HAHN Automation
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dukt. Von Hahn Automation erdacht, macht SmartSolutions es
möglich, kleinere Stückzahlen mit
hoher Variabilität prozesssicher
zu bearbeiten. Bedient wird die
Maschine über ein handelsübliches Tablet mit einer bewusst einfach gehaltenen Oberflächengrafik. „Eine echte Herausforderung
für uns Ingenieure und Techniker, denen es manchmal gar nicht
komplex genug sein kann“, sagt

„Es wird Maschinen geben, die eigenständig lernen.
Sie werden Produktionsschritte voraussehen und die
gemachten Erfahrungen abspeichern.“
Frank Konrad, Geschäftsführer Hahn Automation in Rheinböllen

Frank Konrad. Es gab Lernstudien und Workshops mit Jugendlichen und älteren Menschen mit
dem Ziel, Erkenntnisse über eine
möglichst einfache, intuitive Bedienung von SmartSolutions zu
gewinnen. „Das ist uns gut gelungen. SmartSolutions ist in der
Anwendung nahezu selbsterklärend und findet gerade im
After Sales Market für die Herstellung von Ersatzteilen großen
Anklang“, meint der Geschäftsführer.
Die Zukunft von Hahn Automation sieht er positiv. Der Markt
werde dem Unternehmen genügend Chancen geben – vor allem
auf dem Gebiet Healthcare mit
besonders großer Nachfrage. Man
habe als Teil der Hahn Group
mit dem Mehrheitsgesellschafter
RSGB, einer 100-prozentigen
Tochter der RAG-Stiftung, einen
potenten
und
zuverlässigen
Partner im Rücken. Und er definiert vier Ziele für die kommenden Jahre: Man wolle weiterwachsen – nachhaltig, substanziell, global und im zweistelligen
Bereich.

Foto: JustAnArtwork, Andrej Justus/HAHN Automation

Deutsche Unternehmen und KI
Das Beratungsunternehmen Deloitte ist
in seiner KI-Studie 2020 zu interessanten Schlüssen gekommen. Weltweit
wurden 2700 Experten aus Unternehmen, die bereits KI-Technologien eingeführt haben, befragt, in Deutschland
200. 79 Prozent der beteiligten deutschen Unternehmen stufen künstliche
Intelligenz als sehr bedeutend und erfolgskritisch ein. Statt KI aufwendig
selbst zu entwickeln, besorgen sich
deutsche Unternehmen vielfach Algorithmen, Applikationen oder komplette
KI-Lösungen „von der Stange“. Sie

setzen somit stark auf externe Kompetenzen. 55 Prozent der Unternehmen kaufen KI vollständig oder überwiegend zu. Dies ermöglicht eine erfolgreiche Umsetzung auch bei einem
geringen Know-how-Stand im eigenen
Unternehmen und vermeidet kostenintensive Eigenentwicklungen, die sich
wirtschaftlich nicht lohnen. Cloud-basierte KI-Lösungen eröffnen auch kleineren Unternehmen, denen oft die
benötigten Fachkräfte und Mittel für
Eigenentwicklungen fehlen, den Zugang zu dieser zukunftsweisenden
Schlüsseltechnologie.

Die Ergebnisse der Studie belegen,
dass sich der überwiegende Teil der KIProjekte bereits in weniger als zwei
Jahren amortisiert, bei deutschen Unternehmen sogar noch etwas schneller
als im globalen Vergleich. Die Integration von KI-Technologie ist keineswegs
trivial und erfordert qualifizierte Fachkräfte. Dabei ist der Mangel an Spezialisten in Deutschland besonders groß.
Für 27 Prozent der deutschen Unternehmen ist dieser Punkt eine wesentliche Herausforderung.

Milan Sallaba, Partner und Leiter
Technology Sector von Deloitte
Deutschland, sagt: „Wir sehen deutsche Unternehmen mit Blick auf KI im
internationalen Vergleich weitgehend
auf Augenhöhe.“ Für die Zukunft
definiert das Beratungsunternehmen
vier Handlungsfelder: die Umsetzung
einer übergreifenden KI-Strategie, das
gezielte Einsetzen externer Kompetenzen, einen verstärkten Wettbewerb
um Fachkräfte und ein verbessertes
Risikomanagement mit Blick auf KI.
Quelle: Deloitte Deutschland

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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„Es wird Nahtmaterial verwendet,
das nicht einmal die Dicke eines
menschlichen Haares
aufweist und zum Teil mit
dem bloßen Auge
nicht mehr zu erkennen
ist.“

Präzises Arbeiten
mit ruhiger Hand

Oberfeldarzt Dr. Katrin Ettmüller,
Fachärztin Allgemeinchirurgie und
plastische Chirurgie

Chirurgie Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz

ist das älteste und größte der insgesamt fünf
Bundeswehrkrankenhäuser in Deutschland. Drei seiner
Chirurgen berichten, wie wichtig absolute Genauigkeit für
Erfolg oder Misserfolg einer Operation ist.

Portraitfotos: BwZKrhsKoblenz

Zahlen und Fakten
Von der französischen Armee 1952 in
Koblenz erbaut, wurde das heutige
Bundeswehrzentralkrankenhaus 1957 in
die Obhut der deutschen Streitkräfte
gegeben. Es folgten 13 Jahre als Zentrallazarett nur für Angehörige der
Bundeswehr, bis im Jahr 1970 beschlossen wurde, unter dem Namen
Bundeswehrzentralkrankenhaus sowohl
Patienten der Truppe als auch Zivilpatienten zu behandeln.
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus ist
integraler Bestandteil des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Es übernimmt die Ausbildung von Sanitätspersonal, die abschließende klinische
Versorgung von Soldaten, die im Einsatzgebiet Verwundungen oder Erkrankungen erleiden, und stellt Fachpersonal für Auslandseinsätze ab.

„Insbesondere bei stark verkalkten
und kleinen Gefäßen kann ein einziger nicht korrekt gesetzter Stich das gesamte Operationsergebnis zu Fall bringen.“
Oberstarzt Dr. Achim Hagen, klinischer Direktor der Gefäßchirurgie

Geführt wird das Krankenhaus seit 2018
von der Kommandeurin und ärztlichen
Direktorin Generalarzt Dr. Almut Nolte.
Die Bundeswehreinrichtung in Koblenz
genießt mit ihren 23 Fachabteilungen,
17 Ambulanzen und mehr als 500 Betten einen exzellenten Ruf weit über die
Region hinaus. Sie ist zudem akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Jährlich werden rund 14 100 Patienten
stationär aufgenommen und knapp
13 000 Operationen durchgeführt. Ein
wichtiger Schwerpunkt liegt auf der
Akutversorgung von Notfallpatienten
aus dem Großraum Koblenz und der
weiteren Region durch das Rettungszentrum des Krankenhauses.

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz werden jährlich rund 14 100 Patienten
stationär aufgenommen und knapp 13 000 Operationen durchgeführt. Wie dieser
Hybrid-OP zeigt, befindet sich das Krankenhaus auf dem modernsten Stand der Technik.
Foto: ©Jörg Hempel, Aachen/Architekten Naujack Rind Hof GmbH

Von Hans-Rolf Goebel

O

berfeldarzt Dr. Katrin
Ettmüller ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie und plastische Chirurgie am
Bundeswehrzentralkrankenhaus
in Koblenz. Ihre Operationsbeschreibung macht deutlich, welch

ungeheure Präzision erforderlich
ist, um einen Eingriff zum gewünschten Erfolg zu führen. Die
plastische Sektion innerhalb der
Orthopädie und Unfallchirurgie
betreibt in erster Linie rekonstruktive Chirurgie und Handchirurgie. Besondere Präzision erfordern hier der freie Gewebetransfer, das Entnehmen und

Übertragen von Gewebe mit mikrochirurgischem Anschluss, sowie die Replantation. „Bei diesen
Operationen werden Gefäße und
Nerven präpariert, die zum Teil
nur einen Durchmesser von maximal einem Millimeter aufweisen. Es wird Nahtmaterial verwendet, das nicht einmal die Dicke eines menschlichen Haares

Operieren ist und bleibt in erster Linie ein handwerkliches Fach. Die Medizintechnik hat jedoch in den vergangenen Jahren zahlreiche Innovationen erlebt, die viele Operationsschritte erleichtern und Chirurgen in die Lage versetzen, Patientengruppen zu operieren, die noch vor 10 bis 15 Jahren als inoperabel galten.
Foto: ok-foto/stock.adobe.com

aufweist und zum Teil mit dem
bloßen Auge nicht mehr zu erkennen ist“, sagt Dr. Ettmüller.
Dafür kommt ein spezielles Operationsmikroskop zum Einsatz,
welches das betreffende Operationsareal von etwa einem Zentimeter deutlich vergrößert. Bei
solch kleinen Operationsgebieten
ist eine ruhige, entspannte Hand
von entscheidender Bedeutung,
da selbst minimale Bewegungen
des Chirurgen unter der vergrößernden Ansicht des Mikroskops
heftige Ausschläge bewirken.
Dies ist insbesondere bei Operationen, die einen zügigen
Wechsel von Grobmotorik zu absoluter Feinmotorik voraussetzen,
eine Herausforderung. So müssen
beispielsweise bei Replantationen
der Finger zunächst Knochen stabilisiert werden. Dazu kommen
Bohrer, Drähte und Schrauben
zum Einsatz. Das ist mit einem
nicht unerheblichen Kraftaufwand verbunden. Dem folgt mit
einem zügigen arteriellen Gefäßanschluss unter dem Mikroskop
ein sehr filigraner Abschnitt. Ist
die Durchblutung gesichert, werden mit hoher Konzentration die
Nerven genäht. Danach folgen
die Sehnennähte mit normaler
Sicht, um dann erneut den Wechsel aufs Mikroskop für die Naht
der Venen vorzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt dauert die Operation meist bereits mehrere Stunden. Trotzdem muss jeder Schritt
mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden, um das Überleben
des Transplantates und somit
langfristig die Wiederherstellung

der ursprünglichen Funktion zu
ermöglichen.
Auch Oberstarzt Prof. Dr. Richard Feyrer, klinischer Direktor
der Herzchirurgie, weiß: „Operationen an kleinsten Gefäßstrukturen erlauben keine Präzisionsfehler. Allein die korrekte und
schonende Präparation der Beinvene für die Bypassoperation kann
über das Langzeitergebnis der
Operation entscheiden. Wenn
man weiß, dass wir im Bereich der
Herzkranzarterien Verbindungen
an winzig kleinen Gefäßen schaffen, dann kann sich jeder vorstellen, dass hier ein unpräziser Stich
über Erfolg oder Misserfolg und,
damit verbunden, eventuell auch
über das Leben des Patienten entscheiden kann.“ Für Oberstarzt
Prof. Dr. Feyrer ist das Erlernen
der richtigen Nahttechnik in der
Herzchirurgie unerlässlich. Sie
müsse gerade in der Bypasschirurgie besonders ausgefeilt sein.
Weil man unmittelbar am Gefäßsystem arbeite, sei es von zentraler Bedeutung, dass jede Naht
umgehend blutdicht sei und sofort
dem Blutdruck standhalte. Somit
sei die perfekte Nahttechnik ein
entscheidender Erfolgsfaktor in
der Herzchirurgie.
Oberstarzt Dr. Achim Hagen,
klinischer Direktor der Gefäßchirurgie, bestätigt diese Einschätzung: „Je kleiner die Anastomose,
also die Zusammenführung getrennter Blutgefäße, desto wichtiger ist die korrekte Nahttechnik.
Insbesondere bei stark verkalkten
und kleinen Gefäßen kann ein
einziger nicht korrekt gesetzter

„Allein die korrekte und schonende Präparation
der Beinvene für die Bypassoperation kann über das
Langzeitergebnis der Operation entscheiden.“
Oberstarzt Prof. Dr. Richard Feyrer, klinischer Direktor der Herzchirurgie

Stich das gesamte Operationsergebnis zu Fall bringen.“
Die Medizintechnik habe in
den vergangenen Jahren zahlreiche Innovationen erlebt, die viele
Operationsschritte erleichterten
und Chirurgen in die Lage versetzten, Patientengruppen zu
operieren, die noch vor 10 bis 15
Jahren als inoperabel galten. Üblich seien heute zum Beispiel operationsbegleitende Hilfsmittel wie
die Röntgendurchleuchtung, die
Sonographie oder die intraoperative
Computertomografie-Kontrolle zur dreidimensionalen Darstellung des Befundes. Am Ende,
so Oberstarzt Dr. Hagen, sei das
Operieren immer noch ein handwerkliches Fach. „In der Gefäß-

chirurgie haben die Möglichkeiten der endovaskulären Chirurgie, also von Eingriffen im Inneren der Blutgefäße, stark zugenommen. Spannend sind hierbei
vor allem die sogenannten Hybrideingriffe, also die Kombination aus dem endovaskulären Einsatz von Stents und der klassischen Chirurgie. Wichtig ist, dass
man sich nicht scheuen darf, auch
die Erfahrung anderer gefäßmedizinischer Fachrichtungen wie
der interventionellen Radiologie
in Anspruch zu nehmen. Hier ist
es wie so oft die Teamleistung,
die zum Erfolg führt.“
Alle drei Chirurgen sind sich einig, dass die über Jahre gesammelten Erfahrungen auch einen

sehr positiven Einfluss auf die
Präzision bei Operationen haben.
Dies sei nicht zuletzt der Grund,
weshalb es bis zu zehn Jahre dauern kann, bis der Chirurg eigenverantwortlich handeln darf. Davor wachen erfahrene Oberärzte
oder der Chefarzt am OP-Tisch
darüber, ob der angehende Operateur seine Sache gut macht. Je
häufiger man bestimmte Operationstechniken durchgeführt habe, desto präziser und sicherer
werde man. Das führe zudem zu
einer Verkürzung der Operationszeit, was letztlich auch dem
Patienten zugutekomme.
Neben Routineeingriffen wie
aortokoronaren Bypassoperationen, die am Bundeswehrzentralkrankenhaus täglich durchgeführt werden, gibt es auch Operationen, die selbst ein geübter
Chirurg vorher mit allen Details
im Geiste durchspielt. „Gerade
bei größeren Eingriffen und insbesondere bei voroperierten Patienten ist die richtige OP-Taktik
ausschlaggebend“, sagt Oberstarzt Dr. Hagen. „Wichtig ist, sich
bewusst zu machen, auf welche
Schwierigkeiten
man
stoßen
könnte. Deshalb ist es entscheidend, dass man einen Plan B und
sogar einen Plan C hat, wenn es
nicht so läuft, wie man es sich im
Vorfeld überlegt hatte.“ Ähnlich
verfährt auch Oberfeldarzt Dr.
Ettmüller: „Außer bei Notfalleingriffen gehe ich komplexe Eingriffe immer im Vorfeld gedanklich durch. Unterstützt wird
dies durch die bereits angefertigten Bildgebungen und Ultra-

schalluntersuchungen. Insbesondere im plastisch-chirurgischen
Bereich werden am Vortag der
Operation immer entscheidende
Positionen von Gefäßen sowie die
geplante Schnittführung am Patienten angezeichnet und fotodokumentiert.“
Bei so viel handwerklichem
Können und medizinischer Präzisionsarbeit kommt trotzdem auch
das Einfühlungsvermögen für die
Ängste und Nöte der Patienten
nicht zu kurz. Oberstarzt Prof. Dr.
Feyrer bringt es auf den Punkt:
„Jeder Patient, der sich einem
schweren Eingriff unterziehen
muss, ist in einer maximalen psy-

chischen Ausnahmesituation mit
existenziellen Ängsten. Dies muss
bei der Führung der Vorbereitungs- und Aufklärungsgespräche immer berücksichtigt werden.
Auf der einen Seite ist es sehr
wichtig, dass die Patienten offen
und umfassend aufgeklärt werden. Auf der anderen Seite soll
der Patient nicht mit zu großen
Ängsten in die OP hineingehen.
Man muss im Laufe der Zeit ein
Gefühl dafür entwickeln, wie viel
an Information für den individuellen Patienten notwendig und
sinnvoll ist.“ In diesem Punkt sei
man nicht nur Chirurg, sondern
auch Psychologe.

Mehr als sieben Millionen Operationen
Im Jahr 2019 wurden 7,1 Millionen der
18,8 Millionen Personen operiert, die
stationär in deutschen allgemeinen
Krankenhäusern aufgenommen worden
waren. Das entspricht einem Anteil von
37,8 Prozent der stationär behandelten
Patienten. 3,6 Millionen der Patienten
waren 60 Jahre und älter, also mehr als
die Hälfte der Personen, die sich 2019
während ihres Krankenhausaufenthaltes einem chirurgischen Eingriff unterziehen mussten.
Zu den häufigsten Operationen in der
Altersgruppe der über 60-Jährigen
zählten mit 285 200 Eingriffen Operationen am Darm, bei denen zum Beispiel Verwachsungen gelöst oder
Darmabschnitte aufgedehnt wurden.
Danach folgten endoskopische Operationen an den Gallengängen (216 100)

und das Einsetzen von Hüftgelenkprothesen (204 900).
Auch bei den 45- bis 59-Jährigen
wurden mit 90 100 chirurgischen Eingriffen am häufigsten Operationen am
Darm durchgeführt. Bei Frauen von 15
bis 44 Jahre waren Operationen im
Zusammenhang mit Entbindungen mit
362 700 Eingriffen am häufigsten. Bei
Männern dieser Altersgruppe lagen
operative HNO-Eingriffe an der unteren
Nasenmuschel zur Verbesserung der
Nasenatmung an erster Stelle (62 200).
Bei Kindern bis 14 Jahre gehörten
Operationen am Mittelohr (34 500)
sowie die Entfernung der Rachenmandeln (34 500) zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Niqua produziert 110 Millionen Sägen pro Jahr. Der Produktkatalog umfasst 109 Seiten, denn Niqua fertigt und verkauft nicht nur Sägen, sondern alles, was der Juwelier braucht – von Bohrern über Fräsen
und Korneisen bis hin zu Feilen oder Graviersticheln.
Foto: Niqua

110 Millionen Sägeblätter gehen
pro Jahr in die Welt

Hunsrück Seit 1897 versorgt die Firma Niqua aus Beltheim in der Nähe von Kastellaun die Juwelierindustrie und das Holzkunsthandwerk. Heute ist

das Unternehmen Weltmarktführer.

Von Hans-Rolf Goebel

B

eim Besuch im Unternehmen Niqua präsentiert Dorothea Nick dem
Gast ein hauchfeines
Stück Draht. „Das ist eine Säge“, sagt sie. „Diese Sägezähne sind nur einen Zehntelmillimeter groß und werden mit hoher Präzision produziert. Mit bloßem Auge sieht man sie kaum.
Man spürt sie nur, wenn man mit
dem Finger über die Säge fährt.“
Ihr Mann, Joachim Nick, führt die
Geschäfte des Unternehmens, das
demnächst 125 Jahre alt wird. Sie
kümmert sich um Marketing und
Einkauf.
Gegründet wurde Niqua vom
Ururgroßvater Nick. Er hatte eine
zukunftsweisende Geschäftsidee.
Ende des 19. Jahrhunderts war
der Hunsrück eine arme, ländliche Region. Die Bauern besserten
im Winter ihre kargen Einkünfte
mit der Herstellung von Sägen
auf, die noch mit der Hand gefeilt

Zum Unternehmen
Name: Niqua Sägenund Werkzeugfabrik GmbH
gegründet: 1897 von Johann Peter Nick
Geschäftsführer und Eigentümer:
Joachim Nick, in fünfter Generation
Standorte: Beltheim,
Schweppenhausen, Au (Schweiz)
Kernkompetenz: Präzisionssägen und
Juwelierbedarf
Mitarbeiter: 80
Weitere Information: www.niqua.de

wurden. Auftraggeber war Ururgroßvater Nick. Er sammelte diese Sägen ein und schickte sie auf
die Reise. Denn sein in die USA
ausgewanderter Bruder hatte ihm
die dringliche Botschaft zukommen lassen: „Wir brauchen in diesem Land unbedingt Sägen!“ Also transportierte der Vorfahre seine Bestände an Sägen nach Goar,
schiffte sie auf dem Rhein ein und
brachte sie so über Rotterdam auf
den Weg nach New York. Ein Firmenname war auch schnell gefunden: Aus Nick und Qualität
wurde Niqua.
Bald fertigte man die Sägen
selbst und die Produktion wuchs
rasant. Im Jahr 1907 begann die
maschinelle Herstellung der Sägen. Die Maschinen waren ebenfalls selbst konstruiert und gebaut. Sie arbeiteten schnell und
halbautomatisch. Dadurch wurden immer feinere Sägeblätter
möglich.
Die Einführung des ersten
elektrischen Härteofens sorgte
zusätzlich dafür, dass die Sägen
immer robuster und widerstandsfähiger wurden. Folgerichtig verlagerte sich die Produktion immer
mehr von Holzlaubsägen zu fei-

Sägen zu 100 Prozent erfüllt. Die
Sägen werden in vielen Produktionsschritten gefertigt. Wäre der
Stahl minderwertig, würde das zu
massiven Problemen führen – etwa beim Walzen, beim Fräsen
oder beim Härten.
In der Produktion wird nichts
dem Zufall überlassen. Sie wird
von ständigen Qualitätskontrollen
begleitet. Erfahrene Mitarbeiter,
die über Gespür und ein geübtes
Auge verfügen, prüfen mit
einer Lupe immer wieder, ob die
Qualität stimmt. Erfahrung ist
auch deshalb vonnöten, weil Säge
nicht gleich Säge ist. Bis zu 10 000

verschiedene Varianten gibt es,
die sich beispielsweise nach Größe, Härte oder Zahnform unterscheiden.
Fast genauso vielfältig sind die
Berufsbilder der rund 80 Menschen, die für Niqua arbeiten. Da
es für die Arbeit des Sägenfeilers
keine richtige Berufsausbildung
gibt, kommen zwar zahlreiche
Mitarbeiter aus dem Metallbau,
andere hingegen haben einen
völlig untypischen beruflichen
Hintergrund, zum Beispiel Heizungs- oder Trockenbau. Sogar
ein ehemaliger Landschaftsgärtner ist dabei. Wichtig sei nur, dass

ein Mitarbeiter ein gutes Gespür
für Genauigkeit und gleichbleibende Qualität mitbringe. Alles
andere könne man im Job lernen,
weiß man bei Niqua.
Dorothea Nick erläutert, warum höchste Präzision und Qualität ihrer Werkzeuge für Juweliere
so wichtig sind: „Bei der Arbeit
mit Gold kann man sich keinen
Abfall leisten. Der Goldstaub, der
bei der Bearbeitung entsteht, wird
vom Goldschmied sogar mit einer
Schürze zur Wiedergewinnung
aufgefangen“.
Heute produziert Niqua 110
Millionen Sägen pro Jahr. Der

„Diese Sägezähne sind nur einen
Zehntelmillimeter groß und werden mit
hoher Präzision produziert. Mit bloßem
Auge sieht man sie kaum.“
Dorothea Nick, Marketing and Purchase Director, Niqua

nen und gehärteten Sägeblättern,
wie sie von Juwelieren für die Bearbeitung von Edelmetallen stark
nachgefragt werden. Seit Jahrzehnten bezieht Niqua deshalb
einen Spezialstahl von deutschen
Herstellern, der das besonders
hohe Anforderungsprofil für diese

Der Blick in ein altes Orderbuch von Niqua aus den 1930er-Jahren zeigt, dass die Sägen des Familienunternehmens schon damals in alle Welt verschickt wurden. 98 Prozent der Produktion von Niqua gehen auch heute
noch in den Export – nach China, Russland, Brasilien, Nordafrika, Indien, in die arabischen Staaten oder die
USA.
Foto: Hans-Rolf Goebel
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Produktkatalog umfasst 109 Seiten, denn Niqua fertigt und verkauft nicht nur Sägen, sondern alles, was der Juwelier braucht –
von Bohrern über Fräse und Korneisen bis hin zu Feilen oder Graviersticheln. Versandt wird deshalb häufig im Komplettpaket.
Präzise Werkzeuge ermöglichen
präzises Arbeiten, so zum Beispiel
bei besonders hochwertigem Geschmeide, in das Steine nur eingepasst statt geklebt werden, sodass sie auf Dauer halten.
Wenngleich die Produktionsmaschinen bei Niqua vielleicht
etwas antiquiert wirken mögen,
ist der Rest des Unternehmens,
zu dem auch Pulger, Bonfigt &

„Plagiate unserer Produkte sind
genauso schnell verschwunden, wie
sie aufkamen. Ganz einfach
deshalb, weil unsere Qualität nicht
kopiert werden konnte.“
Dorothea Nick, Marketing and Purchase Director, Niqua

Co. in Schweppenhausen sowie
N&N in der Schweiz gehören, auf
der Höhe der Zeit. In der Produktion sei man eher traditionell,
aber bei Vertrieb und Versand
„durchdigitalisiert“, sagt Dorothea Nick.
98 Prozent der Produktion von
Niqua gehen in den Export. Es
sind vor allem Regionen wie China, Russland, die arabischen Staaten, Brasilien, die USA, Nordafrika oder Indien, in denen Niqua
örtliche Importeure und Großhändler beliefert. „In unserem
Geschäft sind gute persönliche
Beziehungen von unschätzbarem
Wert. Deshalb reisen wir viel, um
enge Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das ist
in Zeiten von Corona leider eingeschränkt.“ Das Feedback der

Höchste Präzision und Qualität ihrer Werkzeuge sind für Juweliere besonders wichtig. Denn bei der Arbeit mit dem teuren Edelmetall Gold kann man
sich keinen Abfall leisten. Der Goldstaub, der bei der Bearbeitung entsteht, wird vom Goldschmied sogar mit einer Schürze zur Wiedergewinnung
Foto: BillionPhotos.com/stock.adobe.com
aufgefangen.

Kunden sei enorm wichtig. „In
persönlichen Gesprächen erläutern sie uns oft spezielle Anforderungsprofile oder bitten uns um
Sonderanfertigungen. Außerdem
kommt uns zugute, dass ‚Made in
Germany‘ nichts von seiner Zug-

kraft eingebüßt hat. Plagiate unserer Produkte sind genauso
schnell verschwunden, wie sie
aufkamen. Ganz einfach deshalb,
weil unsere Qualität nicht kopiert
werden konnte“, sagt Dorothea
Nick.

Auch wenn der Produktionsschwerpunkt inzwischen überwiegend auf Sägen für die Metallbearbeitung liegt, werden bei
Niqua nach wie vor auch die traditionellen Holzlaubsägen hergestellt. Hauptabnehmer sind

Holzkunsthandwerker in arabischen Ländern, weil dort die
handgesägte Herstellung von Dekoren und Intarsien, beispielsweise für Möbel, noch weit verbreitet ist.

ANZEIGE

Dorothea Nick ist bei Niqua zuständig für Marketing und Einkauf. Ihr Ehemann Joachim
Nick führt die Geschäfte des Traditionsunternehmens in fünfter Familiengeneration. Foto: Niqua

Gold
„Nach Golde drängt, Am Golde hängt.
Doch alles.“ Zu dieser Erkenntnis
kommt Johann Wolfgang von Goethe im
„Faust“. In der Tat gibt es kein anderes
Metall, das auf den Menschen eine
solche Faszination ausübt wie Gold.
Aus diesem Edelmetall Kultgegenstände oder Schmuck herzustellen, ist eine
Kunst, die es schon seit Jahrtausenden
gibt. Das ist vor allem durch prachtvolle Grabbeigaben belegt, die schon
im Alten Ägypten toten Pharaonen zur
Seite gelegt wurden. Pharaonen galten
als Gottkönige, die dem Glauben nach
entsandt worden waren, um die Ordnung und Ausgewogenheit der Welt zu

wahren. Den Ägyptern war Gold heilig.
Die Grabbeigaben aus Gold sollten die
Pharaonen unsterblich machen.
Im weiteren Gang der Geschichte wird
das Goldschmieden stark geprägt von
Königshäusern, Fürstenhöfen und Kirchenoberen. Denn nur sie hatten die
Mittel, um sich Schmuck oder Devotionalien aus dem teuersten Edelmetall
leisten zu können. Im Glanz des Goldes
konnten sich auch die Goldschmiede
selbst sonnen. Sie galten als hoch angesehen und begehrt und standen
mehr im Rang eines Künstlers als in
dem eines Handwerkers.
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Große Verantwortung für
Bauzeit und Kosten

Tragwerksplanung Eine solide Planung ist im Brückenbau unverzichtbar. Fehlerhafte Berechnungen können in der

Bauphase nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand behoben werden.

Von Hans-Rolf Goebel

E

in Tragwerksplaner mit
einer guten Ausbildung
kann auch heute noch
mit Taschenrechner und
Tabellenbüchern sehr
weit kommen. Er muss es aber
nicht. Denn aus der modernen
Tragwerksplanung sind EDV-gestützte Statikprogramme und
CAD-Software (Computer-aided
Design), mit der man 2-D-und 3D-Modelle von Bauwerken entwerfen kann, nicht mehr wegzudenken. „Das ist für uns Tragwerksplaner eine große Erleich-

Anteil des Berufsbilds viel besser
zum Ausdruck kommt.“ Andreas
Jackmuth betont, dass man dies
am Beispiel Brückenbau sehr gut
verdeutlichen könne. Fast jede
Brücke sei ein maßgeschneidertes
Unikat, das seine eigenen Besonderheiten habe. Das erfordere ein
Höchstmaß an präziser Planung
und Bauvorbereitung.
Vier Faktoren sind für die erfolgreiche Tragwerksplanung einer Brücke entscheidend: Standsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit. Sind diese vier Voraussetzungen für die geplante

vermögen eine ausgeprägte Affinität zu physikalischen und mathematischen Zusammenhängen
mitbringen. Und nicht zu vergessen: Man sollte Spaß am Tüfteln
und Optimieren haben. Tragwerksplaner sind oft als Problemlöser gefragt.“
Die Dauer der Entwurfsphase
für eine Brücke beträgt mindestens ein bis zwei Jahre. Der Prozess beginnt mit einer engen Abstimmung der Tragwerksplaner
mit den Straßenplanern. Danach
erfolgt der Bauwerksentwurf mit
konkret erarbeiteten Tragwerkslösungen, die beispielsweise die
Hauptabmessungen und alle wesentlichen
Konstruktionsdetails
festlegen. Dem schließt sich die
sogenannte Entwurfsstatik an, die
unter anderem wichtige Angaben
über die erforderlichen Baustoff-

Teure Aufgabe: Instandhaltung
Rund 5700 Brückenbauwerke im
sogenannten klassifizierten Straßennetz, also Bundes-, Landes- und
Kreisstraßen, befinden sich im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz
(LBM RP). Bezogen auf die Brückenfläche, sind diese Bauwerke
im statistischen Mittel rund 45
Jahre alt und werden im Durchschnitt mit einer Zustandsnote
von 2,3 bewertet. Für die Erhaltung der Ingenieurbauwerke
setzt der Landesbetrieb Mobilität derzeit jährlich rund 45
Millionen Euro ein.

„Nicht von ungefähr war der deutsche
Computerpionier Konrad Zuse gelernter
Bauingenieur. Er wusste, wie viel
Rechenarbeit die Tragwerksplanung mit
sich bringt.“
Andreas Jackmuth, Leiter Fachgruppe Konstruktiver Ingenieurbau
beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

In die Jahre gekommene Brückenbauwerke wie die Hochstraße Oberwerth in Koblenz stehen nach und nach zur Generalinstandsetzung an.
Der Tragwerksplaner muss zuvor sicherstellen, dass die jeweilige Brücke
auch den zukünftigen Belastungen gewachsen ist. Mit einer sogenannten
Brückennachrechnung wird geprüft, ob das Bauwerk genug Tragreserven
für eine zukunftssichere Mindesttragfähigkeit hat.
Foto: LBM RP

terung. Nicht von ungefähr war
der deutsche Computerpionier
Konrad Zuse gelernter Bauingenieur. Er wusste, wie viel Rechenarbeit die Tragwerksplanung
mit sich bringt“, sagt Andreas
Jackmuth,
Fachgruppenleiter
Konstruktiver Ingenieurbau beim
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP). Bei der Tä-

„Man sollte Spaß am Tüfteln und
Optimieren haben. Tragwerksplaner
sind oft als Problemlöser gefragt.“
Andreas Jackmuth,
Leiter Fachgruppe Konstruktiver Ingenieurbau LBM RP

tigkeitsbeschreibung „Statiker“
zucke er allerdings immer etwas.
„Auch wenn es in der Statik auf
jede Zahl ankommt, klingt mir
das einfach zu sehr nach reiner
Rechenarbeit. Der Begriff Tragwerksplaner wird unserer Arbeit
eher gerecht, weil der kreative

Zur Person

Nutzungsdauer erfüllt, erhält das
Bauvorhaben grünes Licht.
Die Arbeit von Tragwerksplanern und Architekten greift bei
Bauprojekten im Allgemeinen eng
ineinander. Baugeschichtlich gesehen, haben Architekten und
Tragwerksplaner dieselben Wurzeln. Bis zum Zeitalter der Aufklärung gab es nur die „Baumeister“, die ausschließlich mit
Erfahrungswerten
Bauwerke
schufen, von denen wir heute
noch zu Recht beeindruckt sind.
Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt entstand die Aufspaltung
der Baukunst in die Disziplinen
Architektur und Bauingenieurwesen, also Tragwerksplanung.
Heute bilden Architekten und
Tragwerksplaner am Bau ein
Team: der Architekt mit dem gestalterischen Schwerpunkt, der
Bauingenieur mit dem naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt.
Wessen Rolle vorrangig ist, entscheidet sich am Gewerk: Im
Hochbau ist es der Architekt, der
beispielsweise den Tragwerksplaner als einen von zahlreichen
Fachplanern hinzuzieht. Im konstruktiven Ingenieurbau ist es der
Bauingenieur, der sich bei der Gestaltung besonders exponierter
Brückenbauwerke vom Architekten beraten lässt.
Andreas Jackmuth erläutert,
welche Ausbildung man als Tragwerksplaner durchläuft und welche Kenntnisse und Interessen

„Fast jede Brücke ist ein
maßgeschneidertes Unikat, das seine
eigenen Besonderheiten hat.“

Andreas Jackmuth, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Andreas Jackmuth wurde 1976 in Koblenz geboren. Ein Studium des Bauingenieurwesens an der TU Kaiserslautern schloss er 2002 als Diplom-Ingenieur ab. Nach Stationen als Tragwerksplaner in einem Ingenieurbüro
und Referent in der Abteilung Verkehr
und Straßen im Ministerium des Innern,
für Sport und Infrastruktur wechselte er
2016 zum Landesbetrieb Mobilität
Rheinland-Pfalz. Seit 2019 leitet er dort
die Fachgruppe Konstruktiver IngeniFoto: Andreas Jackmuth
eurbau.

man mitbringen sollte: „Wenn
man Tragwerksplaner werden
möchte, studiert man Bauingenieurwesen an einer Universität
oder Hochschule, idealerweise mit
der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau. Das umfasst eine Schwerpunktsetzung in
den Fächern Statik, Stahlbau,
Massivbau, Holzbau oder Grundbau. Für einen erfolgreichen Abschluss sollte man neben einem
guten räumlichen Vorstellungs-

mengen für die Kostenschätzung
und die Ausschreibung enthält.
Die endgültige Berechnung des
Tragwerks mit sämtlichen Detailnachweisen liefert schließlich die
Ausführungsstatik. Diese Ingenieurleistung wird im Brückenbau
meistens gemeinsam mit den
Bauarbeiten ausgeschrieben.
Jackmuth weiß, dass der Aufwand für eine Brückensanierung
bisweilen größer sein kann als für
einen Neubau. Als Koblenzer freut
er sich besonders, an den Planungen zur Instandsetzung und
Verstärkung
der
Hochstraße
Oberwerth mitgewirkt zu haben.
Die meisten Brücken wurden in
den 60er- und 70er-Jahren des
letzten Jahrhunderts gebaut. Aufgrund der seitdem erheblich gestiegenen Belastungen vor allem
aus dem Schwerverkehr haben
diese Bauwerke faktisch eine
Nutzungsänderung erfahren. Darüber hinaus haben jahrzehntelanger Streusalzeinsatz und zahllose Frost- und Tauwechsel ihre
Spuren an den Konstruktionen
hinterlassen. „Diese in die Jahre
gekommenen Brücken stehen
nach und nach zur Generalinstandsetzung an. Das kann mehr
als ein Drittel des Neubauwerts
verschlingen. Der Tragwerksplaner muss zuvor sicherstellen, dass
die jeweilige Brücke auch den zukünftigen Belastungen gewachsen ist“, erläutert der Brückenexperte. Deshalb wird vorab mit einer sogenannten Brückennachrechnung geprüft, ob das Bauwerk genug Tragreserven für
eine zukunftssichere Mindesttragfähigkeit hat, ob es verstärkt werden muss oder ob
ein Ersatzneubau unabweisbar ist. Die Nachrechnung einer bestehenden Brücke erfordert oft viel mehr Ingenieurskönnen als die Berechnung eines Neubaus, weil
die Freiheitsgrade bei der
Sanierung
bestehender
Brücken sehr viel geringer sind als bei der Errichtung neuer Objekte.
Dem Tragwerksplaner
kommt dabei gerade
auch
in
volkswirtschaftlicher Hinsicht
eine erhebliche Verantwortung zu. Denn
seine Beantwortung
dieser Fragen entscheidet maßgeblich über Bauzeit
und
Gesamtkosten.
Foto: LBM RP
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Geschäftsführerin der PTHV gGmbH –
Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar

Prof. Dr. Julia Sander im Homeoffice, von wo aus sie wie die meisten Mitarbeiter aktuell hauptsächlich arbeitet.

Zum Unternehmen
Name: PTHV gGmbH – PhilosophischTheologische Hochschule Vallendar
gegründet: 1896 durch die Pallottiner
in Koblenz-Ehrenbreitstein
Sitz: Vallendar (seit 1945)
Geschäftsführung:
Prof. Dr. Julia Sander
Kernkompetenz: Ursprünglich ausschließlich Ausbildung von Priesteramtskandidaten. In den 1970er-Jahren
wurde der Bildungsauftrag auf Laientheologen ausgedehnt. 1979 erhielt die
Hochschule die staatliche Anerkennung
als wissenschaftliche Hochschule in
freier Trägerschaft für den Diplomstudiengang im Fach Katholische Theologie.
Neben dem Magisterstudium Katholische Theologie (früher Diplom) kann an
der PTHV der Doktor Theologie sowie
der PhD („Doctor of Philosophy“)
erworben werden. Weiterhin sind ein
Lizentiatsstudium und eine Habilitation
möglich. 2005 wurde zudem eine Fakultät für Pflegewissenschaft gegründet, die seit dem Wintersemester 2006
den Master of Science Pflegewissenschaft anbietet und seit 2008 ein Promotionsprogramm für studierte Pflegekräfte. Weiterhin bietet die Fakultät
den Lehramtsstudiengang für berufsbildende Schulen (Bachelor und Master)
sowie den Masterstudiengang Community Health Nursing und den Studiengang Bachelor Pflegeexpertise sowie
die Möglichkeit der Habilitation an.

Studierendenzahl: 450
Aktuelles: Zum Jahresbeginn hat der
Senat der PTHV die Gründung der Fakultät für Humanwissenschaften einstimmig beschlossen. Gründungsdekan
ist Prof. Dr. Albert Brühl, seit 2008
Professor für Statistik und standardisierte Verfahren an der PTHV. Die Studienangebote sollen weitere Zielgruppen erreichen. Nachhaltigkeit und
ethische Werte stehen im Fokus; auch
ethische Fragestellungen an den
Grenzgebieten zu Wirtschaft, Medizin
oder Technologie sollen eine größere
Rolle spielen. Konkret in Arbeit sind
Studien- und Weiterbildungsangebote
in den Bereichen Psychologie, Psychotherapie und Soziale Arbeit.
Weitere Information: Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (www.pthv.de) ist eine kirchlich
und staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule (im Rang einer
Universität) in freier Trägerschaft. Rund
50 Professoren und Dozenten forschen
und lehren an der PTHV.

S

eit November des vergangenen Jahres ist Prof.
Dr. Julia Sander Geschäftsführerin der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Sie
hat die große Herausforderung
der Umstrukturierung der PTHV
während der Corona-Pandemie
angenommen – einer Zeit, in der
die Digitalisierung einen enormen
Schub erlebt. Der Lehrbetrieb findet derzeit ohne Präsenzveranstaltungen statt. Auch sie leitet
die Geschicke der Hochschule
aus dem Homeoffice, das Interview führten wir schriftlich.
Frau Prof. Sander, was wünschen
Sie sich für die Zeit nach
der Corona-Krise am meisten?
Ich wünsche mir, dass wir als
Hochschule in der Corona-Krise
möglichst viel für uns und für unsere künftige Arbeit lernen, was
wir in der Zeit nach der Pandemie
brauchen können – zum Beispiel
den sinnvollen Einsatz von allem,
was digital besser und schneller
geht. Dies neben den unersetzbaren
zwischenmenschlichen
Kontakten, die auch im Wissenschaftsleben und im Austausch
zwischen Lehrenden und Lernenden elementar sind. Gerade
wenn man im Aufbau einer neuen
Fakultät ist, die sich den Humanwissenschaften widmet.
Wenn Sie im Roulette einen Einsatz
von 500 Euro durch eine
Glückssträhne verdoppeln würden,
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Foto: privat

was würden Sie sich für Ihr Büro
kaufen?
Ich würde nichts für mein Büro
kaufen, sondern einen schön gestalteten Schriftzug an die Außenseite meiner Tür anbringen
lassen. Die chinesische Volksweisheit: „Die Angst klopft an die
Tür. Das Vertrauen öffnet. Niemand steht draußen.“
Welche Person der Geschichte
dürfte an Ihrem Schreibtisch Platz
nehmen?
Mein Büro ist ja zum Glück nicht
das Oval Office ... Aber wenn ich
Kamala Harris gegenübersitzen
dürfte und mich mit ihr über die
vielfältigen Aspekte der Diversität im gesellschaftlichen und im
wissenschaftlichen Leben unterhalten könnte, wäre das wunderbar. Gerade auch und besonders
in einer Institution wie unserer,
die ich mitgestalten darf.
Was möchten Sie in Ihrem
Büro auf jeden Fall noch erleben?
Außer dass Kamala Harris mir gegenübersitzt, meinen Sie? ... Im
Ernst: Mit all den Menschen, die
uns beim Aufbau der neuen Fakultät helfen, auf die Zukunft der
PTHV anzustoßen! Da ist viel Geschichte, da ist viel Gegenwart,
da ist aber vor allem auch alles für
viel Zukunft angelegt. Wir müssen es nur in die Hand nehmen
und etwas daraus machen.

Wo halten Sie sich noch
lieber auf als in Ihrem Büro?
Auf dem Rücken von Paco, meinem Pferd, am Ufer des Bodensees – und in einer Berghütte in
Schruns. Die Reihenfolge ist allerdings nicht immer die gleiche.
Die Fragen stellte Barbara Malik

Zur Person
Prof. Dr. Julia Sander
Alter: 57
Geburtsort: Lindau (Bodensee)
Familienstand: verheiratet
Wichtige berufliche Stationen: Rektorin und Geschäftsführerin der SRH
Fernhochschule Riedlingen, Vorständin
der Cognos AG, Kanzlerin und
Geschäftsführerin der EBS Universität
für Wirtschaft und Recht
Vision: Meine Vision ist, dass die PTHV
noch nachhaltiger, noch innovativer
und noch menschlicher wird. Und zwar
in einem umfassenden Sinn: als ein
Ort, wo sich Mensch und Wissenschaft,
Leben und Gesellschaft finden. Auf der
Basis von Werten, die nach innen gelebt werden und durch die Arbeit von
Studierenden, Lehrenden und Alumni
nach außen relevant werden.
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Zu den hochkarätigen Gästen beim Finanzkongress gehörten neben Oliver Behrens, CEO bei Morgan Stanley Europe SE (links), auch Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen,
Helene von Roeder (CFO, Vonovia SE) und Jans Meckel (Managing Director, Goldman Sachs). Bei persönlichen Begegnungen wurden die Corona-Schutzmaßnahmen strikt eingehalten.
Foto: Campus for Finance e.V.

Campus for Finance

WHU Die internationale Finanzwelt gibt sich jährlich zur New Year’s Conference in Vallendar ein Stelldichein – dieses Jahr auf einer Onlineplattform

mit Livestream.

Von Barbara Malik

D

ie Studierenden an der
WHU – Otto Beisheim
School of Management werden wahrlich
bestens vorbereitet für
den Sprung in die Finanzwelt, die
als dynamisch gilt. Corona konnte
ihren Plänen nichts anhaben: Trotz
des Lockdowns haben sie den
größten studentisch organisierten
Finanzkongress Europas auch in
diesem Jahr auf die Beine gestellt.
Was normalerweise an zwei Januartagen als Präsenzveranstaltung über die Bühne geht und
Gäste aus nah und fern an den
Campus nach Vallendar zieht,
wurde kurzerhand ins Netz verlegt und live gestreamt. Keine Absagen, beste Laune, nur verzeihliche, technikbedingte Verzögerungen zum Auftakt der 21. WHU
New Year’s Conference – die Veranstaltung konnte sich hören und
sehen lassen! Niemand Geringerer als Bundesfinanzstaatssekretär Dr. Jörg Kukies war erster Keynote-Speaker. Zu den weiteren
hochkarätigen Gästen zählten
CEO Christian Sewing (Deutsche
Bank), Astrid Manroth, Director of
Finance Strategy (European Climate Foundation), und CEO Oliver Behrens (Morgan Stanley Europe SE). Mehr als 20 Akademiker und führende Unternehmensvertreter gaben Einblick in die ak-

tuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten.
Die längste WLAN-„Strecke“
legte Bengt Holmström, finnischer
Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaftler und Professor am
Massachusetts Institute of Tech-

„One of the key insights, I think, both
in theory, and I found that to be confirmed by practice: If you over-engineer
the perfectionism of your mechanisms
you only end up overbureaucratizing
things. So in that sense, you sometimes
just have to accept imperfection to a
certain degree if you don’t want to
overburden the system and then lead to
sort of a slow flow of funds. I think that
is the constant balance.“
Staatssekretär Dr. Jörg Kukies, Bundesfinanzministerium, auf
eine Frage zu Matching Fonds und der Missbrauchsanfälligkeit von Corona-Wirtschaftshilfe

nology (MIT), zurück – er war live
aus dem Homeoffice in Übersee
zugeschaltet. Faktenreich zeichnete er nach, warum China – wo
„sehr viele Menschen niemals ein
Bankkonto besaßen“ – mittlerweile im Bankensektor eine füh-

Die 21. New Year’s Conference wurde Corona-bedingt digital ausgetragen. Alle Gastredner, darunter KeynoteSpeaker Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank (links), hielten an ihrer Zusage fest. In seiner Anmoderation sprach WHU-Rektor Prof. Markus Rudolf die großen Herausforderungen im Bankensektor an: Vor 15 Jahren
gehörte die Deutsche Bank zu den Top-20-Playern, chinesische Banken spielten keine Rolle. Heute sei die
Deutsche Bank weit abgeschlagen, vier chinesische Banken haben Spitzenrankings. Sewing ist angetreten, um
die Deutsche Bank mit nachhaltigen Finanzlösungen nach vorn zu bringen. Klima, Umwelt, soziale Teilhabe
und „good governance“ seien wichtige Kriterien. „For us this target is not just a nice-to-have. Pperformance of
our management layers is now for the first time measured against sustainable targets and other ESG-indicators.“
– ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung
Foto: Campus for Finance e.V.
(Governance).

Weitere Information und Kontakt
Der Campus for Finance e.V. organisiert neben der WHU New Year’s
Conference jedes Jahr auch die WHU
Private Equity Conference. Sie findet
dieses Jahr am 11. und 12. März ebenfalls als Onlineveranstaltung statt, und
zwar unter der Fragestellung „Lessons
Learned: How Will Private Equity Benefit From a Globally Changing Reality?“. Programmbestandteil sind hier
wie auch bei der WHU New Year’s
Conference Workshops, eine virtuelle
„Career Fair“ sowie Interviews/Vorstellungsgespräche.
Anmeldung und weitere Informationen
unter:
www.campus-for-finance.com/pec

In der Panel-Diskussion zum Thema „Evolving Perspectives: What
Opportunities Does the Crisis Create for Financial Markets?“ diskutierten
(von links oben, im Uhrzeigersinn): Gernot Gutjahr (Head of CIO Advisory and Partner, KPMG), Dr. Stefan Povaly (Senior Country Officer Germany, J.P. Morgan), Prof. Axel Wieandt (als Panel-Moderator, WHU) und
Dr. Michael Pickel (CEO, E+S Rück).
Foto: Campus for Finance e.V.

rende Rolle einnimmt. Die Entwicklung ging dort nahtlos vom
Zahlen mit Bargeld zu Mobile
Payment über. „Heute akzeptiert
niemand mehr Cash, Besucher
brauchen ein Smartphone“, sagt
Holmström. In seinem Vortrag beschrieb er das Zusammenwirken
von Algorithmen, Scoring-Modellen und Kreditvergabe: Chinesen
erhalten automatisch auf sie zugeschnittene
Kreditangebote.
Auch im Bereich QR-Code sei
China meilenweit voraus. Den
Blick lenkte Holmström auch auf
die Blockchain als Instrument zur
Vertrauensbildung.
Dass der Kongress eine relevante Diskussionsplattform für
aktuelle Themen ist und das Studium an der WHU nicht im Elfenbeinturm stattfindet, belegen
Veranstaltungstitel wie „Bull

Markets in Economic Crises: Is
the Financial Market Losing Touch
With the Real Economy?“ oder
„Evolving Perspectives: What
Opportunities Does the Crisis
Create for Financial Markets?“
Das Kongressprogramm setzte
sich wie in den Vorjahren aus
Keynote-Reden, Panel-Diskussionen,
Frage-Antwort-Runden,
Workshops und Bewerbungsgesprächen zwischen Studierenden
und Unternehmen (beispielsweise
Bain and Company, Barclays und
Boston Consulting Group), zusammen – alles in englischer
Sprache. Auch eine Weinprobe
fand planmäßig statt beziehungsweise wurde kurzerhand in die
virtuelle Gemeinschaft verlagert;
das Weinprobierpaket erhielten
die Teilnehmer vorab auf dem
Postweg.
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Nachbesprechung
„An der Konferenz haben dieses Jahr
fast 350 Studenten und Berufsanfänger
teilgenommen. Diese haben sich aus 19
verschiedenen Ländern zugeschaltet.
Wie man jedoch durch die 722 singulären Aufrufe des nicht öffentlichen
Livestreams sieht, gab es auch weitere
Besuchergruppen, welche die Konferenz miterlebt haben. Hierzu zählen
unsere Sponsoren, Medienpartner,
Eventpartner und weitere Gäste.“
Alexander Decker, Head of Marketing
and Design, WHU New Year’s Conference 2021
„Wir sind sehr zufrieden mit unserer
Konferenz. Dem Feedback zu entnehmen, sind auch unsere Teilnehmer
dieses Jahr, bei dieser besonderen
Konferenz, glücklich und mit neuem
Wissen aus dem Event gegangen. Und
das ist es, was für uns an erster Stelle
zählt.“
Marie Nickenig, Unterstützerin*
„Organisatorisch schwierig fürs Team
war es, unter den Corona-Bedingungen

Die Gäste wurden teils aus dem Aufnahmestudio, teils
aus dem Homeoffice zugeschaltet. Roland Ulrich –
hier im Bild mit Moderator Julian Kriesten – gab Einblicke in sein Spezialgebiet: die Trading-Psychologie.
Foto: Campus for Finance e.V.

eine lückenlose Kommunikation zu
gewährleisten. Dies erfolgte sehr häufig
über größere Onlinemeetings, damit
untereinander nicht einige Aufgaben
doppelt erledigt werden. Dies erwies
sich als schwieriger als in den letzten
Jahren, aber dennoch haben wir uns
von solchen Veränderungen nicht einschüchtern lassen.“
Leonie Maurer, Unterstützerin*
„Es war grandios, wie der Austausch
von Teilnehmern ermöglicht werden
konnte, die Tausende Meilen voneinander entfernt waren, und diese
Distanz gänzlich vergessen ließ – sei es
durch das vielfältige Programm oder die
darauffolgende Weinprobe.“
Timur Haydarpasa, Unterstützer*
„Auch unsere Redner, die häufig einen
sehr knappen Zeitplan haben, profitieren davon, sich virtuell zuschalten zu
können. Es ist schon beeindruckend,
dass heutzutage ein finnischer Nobelpreisträger von seinem Arbeitsplatz in
Nordamerika sein Wissen mit Studenten an einer in Deutschland organisierten Konferenz teilen kann.“
Florian Kozikowski, Unterstützer*

Traditionell organisieren Studierende der „WHU – Otto Beisheim School of Management“ die jährliche WHU
New Year’s Conference for Finance, an der hochkarätige Redner aus aller Welt teilnehmen. Hauptverantwortlich sind Studierende des zweiten Bachelorjahrgangs (Bild oben), unterstützt werden sie von Studierenden des
Fotos: Campus for Finance e.V.
ersten Jahrgangs (Bild unten).

„Mein inhaltliches Highlight war der
Abschluss des zweiten Tages der Konferenz durch Michael Rüßmann (Managing Director und Senior Partner bei
Boston Consulting Group). Herr Rüßmann hat nicht nur einen sehr interessanten Vortrag über die Implikationen
von Covid-19 für Unternehmen gehalten, sondern mit seinem DJ-Set im
Anschluss an den Vortrag auch gezeigt,
dass es wichtig ist, ein ausgeglichenes
Leben zu führen.“
Nicolas Engel, Unterstützer*
*Der Begriff „Unterstützer“ steht
für Studierende des
ersten Bachelorjahrgangs.

Münz Marketing Verlag
und rz-Media starten
gemeinsam durch

Wir sind auch in der Zukunft
offen für potenzielle Partnerschaften, und ich bin sicher,
dass sich gerade mit „Premium Deluxe“ ein überaus
attraktives Vermarktungspotenzial für Bestands- und
Neukunden ergibt.

Fotos: Kai Myller

Wir haben die vergangenen Monate für intensive
Gespräche genutzt und uns
entschlossen, in Zukunft
einen gemeinsamen Weg
zu gehen. Diese neue Form
der Zusammenarbeit ist der
richtige Schritt.
Ich bin überzeugt, dass
wir den Lesern mit unserem gemeinsamen Magazin
„Premium Deluxe“ ein ganz
hervorragendes Produkt
mit spannenden Themen,
hochwertigem Layout und viel
Kreativität anbieten können.

Evangelos Botinos
Geschäftsführer
rz-Media

Vor dem Hintergrund eines
auf der einen Seite wachsenden Marktes an Magazinformaten und auf der
anderen Seite dem damit
einhergehenden Wettbewerb
um die Werbeumsätze sind
strategische Allianzen sinnvoll. Ich freue mich, mit dem
erfolgreichen Münz Marketing
Verlag hier einen ersten Case
zu entwickeln.

Wer nicht auf Veränderungen
reagiert, der wird langfristig
nicht überleben. Das wusste
schon der englische Naturforscher Charles Robert Darwin.

Bernhard Münz
Geschäftsführer
Münz Marketing Verlag

Wir alle hoffen darauf und sehnen es herbei: das
Ende des Lockdowns. Auf den Aufschwung und die
Aufbruchstimmung bauen auch der Münz Marketing Verlag aus Montabaur und rz-Media, die die
vergangenen Monate genutzt haben, eine starke
strategische Partnerschaft zu verhandeln.
Münz Marketing Verlag gibt seit 2018 das erfolgreiche Lifestyle-Magazin „Premium“ heraus, der
Mittelrhein-Verlag aus Koblenz hat 2019 das ebenso
hochwertige Magazin „Deluxe“ gelauncht.
Nun kooperieren beide in diesem Segment. „Premium Deluxe“ erscheint mit einer Auﬂage von
12.000 Exemplaren. Mehr als 9.000 Exemplare werden personalisiert an eine kaufkräftige Zielgruppe
ausgeliefert. Gestaltung, Optik und Redaktion des
neuen Magazins liegen in den bewährten Händen
des Münz Marketing Verlags, rz-Media übernimmt
ab sofort die Vermarktung. Aus „Premium“ und „Deluxe“ wird also „Premium Deluxe“.

Das erste Heft wird im April erscheinen und soll Appetit auf die lang erwartete „neue Normalität“ machen. Für interessante Themen und Trends, Personality-Storys, News, Tipps und regionale Highlights
von Fashion und Living über Kultur, Gastronomie
und Reise/Tourismus bis hin zu Sport, Gesundheit und Ernährung sind beide Magazine bereits
bekannt, nun starten beide Partner gemeinsam
durch.
Fest eingeplant sind bereits folgende Themen:
· Der Fotograf Herbert Piel – ein Mann für den
besonderen Blick(-winkel)
· Die besondere Note – Fashion und Kleidung
mit Stil aus der Region
· Für den besonderen Naturmoment –
Premiumwanderwege in der Region
Anzeigenschluss für das neue Magazin
ist der 12. März 2021, Kontakt: Ralf Lehna,
ralf.lehna@rhein-zeitung.net

as
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Ein Leben mit
und gegen den Müll
Project Wings Junges Start-up aus Koblenz errichtet in Indonesien ein Dorf aus

Plastikmüll. Damit bringt es Menschen in Lohn und Arbeit und leistet auch wichtige
Aufklärungsarbeit.

Die Planung erfolgte zusammen
mit den Dorfbewohnern. Gemeinsam wurde entschieden, was das
zukünftige Recyclingdorf braucht,
um die Infrastruktur zu stärken,
ohne jedoch Konkurrenz zu den
Einheimischen darzustellen. Auf
dem drei Hektar großen Grundstück wird es Freizeitmöglichkeiten
wie ein Co-Working-Büro und ein
Sportgelände geben – zusätzlich
einen Marktplatz, einen Unverpacktladen und eine „Kulturküche“. Es sollen Aktivitäten und
Workshops angeboten werden,
durch die dauerhafte Einnahmen
gesichert werden.

21

Auf die Idee mit den Ecobricks kamen die indonesischen Einwohner im
Internet. Durch die Initiative von Project Wings wurde das System dann
professionalisiert: Die Einheimischen sammeln, waschen und schneiden
Weichplastik klein und befüllen damit leere Plastikflaschen. Die fertigen
Plastik-Bausteine verkaufen sie für jeweils 5000 indonesische Rupiah,
etwa 30 Cent, an Project Wings. Für die Sammler bedeutet der Erlös eine
große warme Mahlzeit.

Das „Plastikdorf“ in Bukit Lawang, einem kleinen Dorf im Norden der indonesischen Insel Sumatra, ist das Aushängeschild der Hilfsorganisation
Project Wings. Bis etwa Ende 2021 soll das größte Recyclingdorf der Welt
entstehen. Rund 250 Tonnen gesammelten Plastikmülls werden dafür aus
der Umwelt Sumatras entfernt. So wird Natur, Tier und Mensch gleichermaßen geholfen.
Fotos: Marc Helwing/Project Wings

Von Marie Wagner

J

ahrelang standen die vier
Gründer von Project Wings
in Deutschlands Fußgängerzonen und haben als Faceto-face-Fundraiser für große
gemeinnützige Hilfsorganisationen wie Unicef, World Wildlife Fund (WWF) oder SOS-Kinderdörfer gearbeitet. Sie haben
also Passanten angesprochen und
diese davon überzeugt, Hilfsorganisation finanziell zu unterstützen. Zuvor arbeiteten Sebastian Keilholz und Erich Stieb als
Kinderpfleger beziehungsweise
Dachdecker. Leonie Deimann war
bei der Gründung sogar noch
Schülerin und Marc Helwing Student der Hochschule Koblenz.
„Wir waren ganz normale junge
Menschen, nur hatten wir alle unabhängig voneinander vor etwa
fünf Jahren die Intention, die Welt
ein bisschen besser zu machen,
und fingen an, uns für die größten
Hilfsorganisationen der Welt zu
engagieren. Und irgendwann haben wir uns gedacht: Wir wollen
unser eigenes Projekt auf die Beine stellen“, erzählt Gründer Marc
Helwing.

Zur Person
Der gebürtige Koblenzer Marc Helwing
(25), Gründer des gemeinnützigen
Start-ups Project Wings, sagt von sich:
„Ich bin immer so ein bisschen gegen
den Strom geschwommen. Ich wollte
Dinge immer revolutionieren, neu machen, einfach anders und besser machen als andere. Ich habe es gehasst,
einfach irgendwo mitzulaufen.“ Vom
Gymnasium ging es auf die Hauptschule, nach seinem Haupt- und dem
Realschulabschluss folgte die Fachhochschulreife, dann studierte er Mittelstandsmanagement an der Hochschule Koblenz und arbeitete parallel
für Hilfsorganisationen wie Unicef,
WWF, SOS-Kinderdörfer oder Plan International. Seine Bachelorarbeit
schrieb Helwing über die 33 größten
Spenderprobleme in Deutschland und
die entsprechenden 33 innovativen und
nachhaltigen Lösungen – die er dann
im März 2019 mit der Gründung seiner
eigenen Hilfsorganisation in die Tat
umsetzte mit dem Ziel, für eine lebenswertere Welt einzutreten.
„Auch wenn es nach einer Floskel
klingt: Wenn ich irgendwann mal mit
80 im Altersheim sitze und auf mein
Leben zurückschaue, unabhängig davon, wie die Welt dann aussieht, kann
ich für mich selbst sagen, dass ich alles
in meiner Macht Stehende getan habe.
Manchmal ist das alles ein bisschen
surreal, dass ein Dachdecker, ein Kinderpfleger, ein Student und eine Abiturientin das Ganze ins Leben gerufen
haben.“

Statistiken zeigten, dass die
Spendenbereitschaft der Deutschen in den letzten Jahren enorm
abgenommen hat und immer weniger Privatpersonen gemeinnützige Organisationen finanziell
unterstützen – obwohl die Probleme zunehmend größer werden. Eine alteingesessene Organisation jedoch davon zu überzeugen, ihre alten Konzepte und
Strategien zu verwerfen, um mehr
Förderer zu gewinnen, sei sehr
schwierig, so der Koblenzer. Daher fasste der damals 23-Jährige
kurzerhand den Entschluss, eine
eigene Hilfsorganisation zu gründen, die genau an diesen Spenderproblemen ansetzt.
Im ersten Schritt holte er sich
seinen früheren FundraisingKumpel Erich Stieb ins Boot. Auf
der Suche nach einem geeigneten
Projekt kam dann der dritte Gründer ins Spiel, den sie ebenfalls
von der Fundraising-Agentur
kannten: Sebastian Keilholz. Dieser verbrachte im Rahmen seiner
Arbeit für die Hilfsorganisationen
einen Teil des Jahres im Ausland,
um weltweit die verschiedensten
Projekte zu besuchen. So kam er
über mehrere Umwege auch nach
Bukit Lawang, ein kleines Dorf
auf der indonesischen Insel Sumatra. Dort lernte Keilholz einen
Lehrer kennen, der gemeinsam
mit seiner Schulklasse Plastikmüll
sammelte, wusch, klein schnitt
und dann mit einem Stock in leere Plastikflaschen stopfte, um daraus eine Art Baustein zu erzeugen und aus diesen sogenannten
Ecobricks eine Wand auf dem
Schulhof zu bauen.
Keilholz
faszinierte
das.
Gleichzeitig erschreckten ihn die
Müllmengen, die sich mitten in
der Natur am Rande des zweitwichtigsten Regenwaldes der Welt
auftaten. Genauso erschütterte ihn
die Tatsache, dass Zehntausende
Tonnen von diesem Müll jährlich
aus Deutschland kamen und noch
immer kommen. Hier wollte er tätig werden und führte 2018 das
Ecobrick-Pfandsystem ein. Dadurch haben die Einheimischen
die Möglichkeit, Plastikmüll in
Flüssen und im Regenwald zu
sammeln, zu Ecobricks zu verarbeiten und dann für umgerechnet
30 Cent zu verkaufen.
Die Idee, aus Plastikbausteinen
ganze Häuser zu bauen, begeisterte auch Helwing und Stieb sofort. Kurzerhand schlossen sie sich
zum Projekt „Project Wings“ zusammen und entschieden, aus
Ecobricks das größte Recyclingdorf der Welt zu errichten. Vervollständigt wurde das Gründerteam dann durch die damals erst
21-jährige
Schülerin
Leonie
Deimann, die ebenfalls sehr erfolgreich bei der FundraisingAgentur für verschiedene Hilfs-

organisationen arbeitete. „Dann
haben wir gesagt: Wir machen zu
viert unser eigenes Ding. Und das
ist ungefähr die Geschichte hinter
der Gründung von Project Wings
im März 2019“, so Helwing.
Durch den Bau des Recyclingdorfes in Bukit Lawang werden
rund 250 Tonnen Plastikmüll aus
der Umgebung verwertet und isoliert verbaut. Helwing weiß, dass
dies zwar keinen merklichen Unterschied in der Natur Sumatras
machen wird – denn allein
Deutschland exportiert nach Aussage von Project Wings weiterhin
jedes Jahr mehr als 50 000 Tonnen Plastikmüll, also das 200fache, nach Indonesien. Doch er
sagt: „Wir sorgen für wichtige
Aufklärung in dem Land, und das
ist ein ganz zentraler Punkt! Wenn
wir einfach irgendwo im stillen
Kämmerchen eine Recyclingmaschine aufgestellt hätten, dann
würde sich kein Mensch auf der
Welt dafür interessieren.“
Das engagierte Team möchte
den Menschen vor Augen führen,
dass es möglich ist, tonnenweise
Plastikmüll einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und damit
die Umwelt zu entlasten und zu
schützen. „Damit wollen wir ein
Statement setzen und polarisieren. So haben wir es auch geschafft, verschiedenste Politiker
aus Indonesien auf das Projekt
aufmerksam zu machen und die

Regierung in einigen Punkten zum
Umdenken zu bewegen“, so
Helwing. So habe die Regierung
mittlerweile zum Beispiel die
Müllabfuhrfahrzeuge gesponsert.
Durch mehrfache Auftritte im indonesischen Fernsehen soll im
Optimalfall das ganze Land erreicht werden und nachhaltig
immer weniger Plastikmüll in
Flüsse und Regenwälder geworfen werden.
Das Prinzip des Bauens mit
Ecobricks ist auch auf andere
Länder übertragbar. Doch die
Mitglieder des Start-ups möchten
ihr Engagement zunächst innerhalb von Indonesien ausweiten:
Wenn innerhalb von Bukit Lawang das erste Recyclingdorf –
ein Bereich, der überwiegend
Freizeitmöglichkeiten bieten soll
– fertiggestellt ist, möchten sie
weitere Dörfer in anderen Regionen bauen. Denn in Indonesien
haben sie hierfür perfekte Bedingungen und die Probleme ähneln
sich überall, gleichzeitig sind die
Lösungsansätze immer dieselben.
Früher oder später möchte Marc
Helwing auch eine Art Handbuch
veröffentlichen mit einer Schrittfür-Schritt Anleitung für das
Bauen professioneller und nachhaltiger Häuser aus Müll. Denn
schon jetzt bekommt das Start-up
zahlreiche Anfragen von Organisationen der verschiedensten
Länder, ob sie diese bei ihren

Das Gründerteam von Project Wings mit einer Freiwilligen (v.l.): Erich Stieb, Sebastian
Keilholz, Volunteerin, Leonie Deimann und der gebürtige Koblenzer Marc Helwing. Inspiriert durch seinen selbstständigen Opa, wollte Initiator Helwing nie für andere oder für die
Ideen von anderen arbeiten, sondern immer für seine eigenen. Trotz der Corona-Pandemie
hat es das Start-up geschafft, sich im Vergleich zum Gründungsjahr 2019 zu versiebenfachen
und alle seine Projektziele zu erreichen.

Recyclingprojekten unterstützen
können.
Jeder Förderer, der mindestes 5
Euro im Monat spendet, hat bei
Project Wings die Möglichkeit,
sich vor Ort selbst anzuschauen,
was mit seiner Spende passiert.
Weltweit gäbe es zahlreiche
Volunteer-Programme und Hilfsorganisationen, bei denen es unheimlich schwer sei und viel Geld
gezahlt werden müsse, um in den
Projektländern aufgenommen zu
werden und selbst mit anpacken
zu dürfen. Transparenz aber ist
dem jungen Gründerteam sehr
wichtig.

Zusammen mit der Universität
Münster und der Hochschule Koblenz hat Project Wings bauphysikalische Untersuchungen durchgeführt, daraus ein nachhaltiges
Baukonzept entwickelt und mit
Studierenden die einzelnen Häuser
designt. „Wir haben uns von Haus
zu Haus gesteigert und sind immer
regionaler, nachhaltiger und kostengünstiger geworden“, sagt
Marc Helwing. Es wird kaum mit
Zement gebaut, sondern es wurde
ein Lehm entwickelt, der nur aus
regionalen Materialien wie Kuhdünger, Kokosnuss, Reis, Sand und
Wasser besteht. „Heute sind wir
mehr oder weniger Weltvorreiter
im Häuserbauen aus Plastikmüll“,
sagt Helwing. Fast 75 000 Ecobricks sind mittlerweile hergestellt
und in Gebäuden oder auch Möbelstücken verbaut.

Das Recyclingdorf versteht sich als
Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekt. Ziel
ist es, ein selbsttragendes und von
Einheimischen geführtes System zu
hinterlassen, dank dessen sie sich
selbst finanzieren und wirtschaftlich unabhängig sind. Es entstehen
etwa 150 neue und gut bezahlte
Arbeitsplätze im und um das Dorf –
dazu kommen noch Hunderte Tagelöhner, die durch die Herstellung der Ecobricks vom Projekt
profitieren.

Die Grundbaustein der Gebäude im Recyclingdorf bilden die sogenannten Ecobricks – alte Plastikflaschen, die
mit gesammeltem und gereinigtem Weichplastik eng gefüllt werden, bis sie fest sind und ein Gewicht von etwa
500 Gramm erreichen. Pro Ecobrick wird also ein halbes Kilogramm Plastikmüll aus den Flüssen und dem Regenwald geholt und recycelt.

Sponsoren, Förderer und Kooperationen
Zunächst stand das Gründerteam für
mehr als ein halbes Jahr an sechs Tagen die Woche in der Fußgängerzone,
um Förderer anzuwerben. Inzwischen
wird Project Wings von 4000 Privatpersonen finanziell unterstützt. „Wir
finanzieren uns daneben aber auch
über Preisgelder, Stiftungen, Gagen
von Fernsehauftritten und Vorträgen
oder den Einnahmen aus unserem
eigenen nachhaltigen Onlineshop
Wings Life oder unserer Beratungsfirma Wings Experience“, sagt Marc
Helwing. Vom Land oder Bund bezieht
das Start-up keine Unterstützung.
Wichtigster Baustein sei für Project
Wings das Engagement aus der Wirtschaft. „Die Unternehmen sind ein
riesiger Hebel. Sie haben mit ihren
Millionengewinnen die Möglichkeit, so
viele unheimlich wichtige Dinge umzusetzen“, so der Koblenzer Initiator.
Project Wings hat große Unternehmen
wie Lush, die KfW-Bank oder Sartex
als Projektsponsoren gewinnen können. Mittlerweile gehören auch knapp
50 Mittelständler zu den Unterstützern, die ihr Know-how und ihre finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um etwas Gutes zu tun – darunter auch viele aus dem Raum Koblenz.
So zum Beispiel die Brickmakers
GmbH, ein mittelständisches Unternehmen für smarte Softwarelösungen,

das Project Wings seit 2020 unterstützt. „Erstmalig auf das Projekt
aufmerksam geworden bin ich durch
den Koblenzer Podcast ‚Rund ums
Eck‘. Neben der regionalen Verbundenheit zum Initiator fand ich die Idee
sehr überzeugend. Ich bin der Meinung, dass wir uns in den reichen
Industrieländern viel mehr Gedanken
um die Auswirkungen unserer Lebensweise auf die Umwelt machen
müssen. Dazu gehört für mich auch
die Verantwortung für den Plastikmüll,
den wir in die ganze Welt exportieren“, so Timo Ziegler, Geschäftsführer
von Brickmakers. Das Unternehmen
fördert das Projekt primär durch
Spenden sowie Beratung zum Thema
Digitalisierung. Neben Project Wings
engagiert sich Brickmakers für die regionale Kinderhilfsorganisation Bunter
Kreis Rheinland e.V.

und soziale Kontaktpunkte erschafft,
finden wir bemerkens- und unterstützenswert.“ Gemeinsam mit der
CVC GmbH hat das Unternehmen im
Recyclingdorf den Bau des „Green
Education Center“ finanziell abgesichert – das von Schulen, wie auch zur
eigenen Fortbildung genutzt werden
kann. Es bietet einen voll ausgestatteten Klassenraum, eine Green Library
und einen Computerraum mit Laptops, Whiteboards, Druckern, WLAN
und mehr. Hier lernen Kinder den
Umgang mit digitalen Medien und
bekommen Zugang zu modernsten
Lernmethoden.

Auch die Trendview GmbH, eine Koblenzer Agentur für digitale Kommunikation, ist seit Anfang letzten Jahres
Projektförderer. Geschäftsführer
Dennis Mittelmann erklärt: „Wir als
Agentur setzen hohe Prioritäten in
Sachen Nachhaltigkeit. So haben wir
zum Beispiel eine App entwickelt, den
‚Sellanizer‘, die Händler dabei unterstützt, Restposten und Retouren noch
einmal zu verkaufen, anstatt diese zu
verschrotten. Dass sich Project Wings
aktiv im Kampf gegen Plastikmüll
einsetzt und dabei noch Arbeitsplätze

Project-Wings-Gründer Marc Helwing
betont mehrfach, wie wichtig es ihm
ist, jene Unternehmen hervorzuheben,
die sich für den Umweltschutz engagieren: ‚Ich bin ein großer Freund von
Tue Gutes und rede darüber‘. So
profitieren die unterstützenden Unternehmen und Firmen durch Sichtbarkeit, zum Beispiel über die SocialMedia-Plattformen des Start-ups, aber
auch in punkto Reputation und Kundengewinnung. Eine aktive Einbeziehung der Mitarbeiter diene zudem der
Mitarbeiterbindung.

Innerhalb des BNI Unternehmernetzwerk Deutsches Eck gibt es ebenfalls
sehr viele Unterstützer, die stolz darauf sind, dass das Projekt aus Koblenz kommt.
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Aktiv und kreativ
für die Region
WiR-nord Senior-Experten, Digital-Check, Wäller Spitzen und digitale

Immobilienplattform sind Projekte, die von Kreativität zeugen.

Für das neue Jahr haben die Wirtschaftsförderer im nördlichen Rheinland-Pfalz viele frische Ideen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsförderer WiR-nord stellt hier neue und erfolgreiche Maßnahmen vor.
(gkh)

Theresia Pöbstl-Strödter,
Geschäftsführerin der Zimmerei
Schlag und Pröbstl in Herschbach,
ist eine der zwölf Unternehmerinnen, die in der Sendereihe des
Westerwald-TV (WWTV) porträtiert
werden. Foto: WFG Westerwaldkreis

WF Kreis Ahrweiler
„Die Initiative Senior-Experten Kreis Ahrweiler (SEK AW) der
Kreiswirtschaftsförderung hat es als eines von 49 Beispielen
und als einziges aus Rheinland-Pfalz in das 'Handbuch Innovative Wirtschaftsförderung in Deutschland' geschafft. Landrat Dr. Jürgen Pföhler freut sich, dass die Initiative zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes bundesweit Aufmerksamkeit erfährt. Die Senior-Experten begleiten Existenzgründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit und helfen ihnen unter anderem bei der Entwicklung von Businessplänen
und Vertriebsstrategien. Wir haben die Senior-Experten 2009
im Zuge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ins Leben gerufen. Viele Menschen machten sich damals selbstständig, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Die Initiative
hat sehr viel dazu beigetragen, dass sich der Kreis als gutes
Pflaster für Gründer etabliert hat.“
Weitere Information:
www.kreis-ahrweiler.de

Katharina Schlag, Geschäftsführerin Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis Foto: Olaf Nitz/WFG Westerwaldkreis

WFG Westerwaldkreis

Das Team der Kreisverwaltung Ahrweiler, Abteilung 1.3 – Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit (v.l.): Denis Radermacher, Rita Klaes,
Tino Hackenbruch (Leiter der Kreiswirtschaftsförderung), Angelika
Stockhaus, Wolfgang Kiel
Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

WFG am Mittelrhein mbH
„Sich den Herausforderungen der
Digitalisierung stellen, Chancen
nutzen und wichtige Weichen für
die Zukunft legen, sind wichtige
Aufgaben, vor denen die Unternehmen auch im Landkreis Mayen-Koblenz stehen. In diesem
Zusammenhang bieten wir in Kooperation mit der Kontaktstelle
Digitalisierung der Hochschule
Koblenz Unternehmen den kostenfreien Quick-Check an, bei
dem Experten Unternehmen analysieren und einen Status quo des

„Wäller Spitzen heißt ein neues Projekt der WFG Westerwaldkreis. In den drei Jahren als Geschäftsführerin habe ich
viele Geschichten von bemerkenswerten Unternehmerinnen
gehört und diese zum Teil persönlich kennengelernt. Ich bin
sehr beeindruckt und es ist mir ein Anliegen, die weibliche
Seite der Westerwälder Wirtschaft sichtbarer zu machen. In
der WWTV-Sendereihe werden zwölf Unternehmerinnen aus
dem Westerwald porträtiert. Darüber hinaus werden weitere
Führungspersonen auf den Social-Media-Kanälen vorgestellt.
Alle Sendereihen – '100 Sekunden WW', 'Zukunft Handwerk'
und 'Gute GründeR' – stehen kostenfrei auf dem YouTube-Kanal WFG Westerwaldkreis zur Verfügung.“
Weitere Information:
www.wfg-ww.de

aktuellen Digitalisierungsgrades
inklusive eines Branchenvergleichs und Handlungsempfehlungen erstellen. Zukünftig ermöglicht das Smart-Cities-Modellprojekt die Entwicklung und
Umsetzung weiterer Maßnahmen
und Ideen. Unternehmen können
sich aktiv in die Entwicklung der
Digitalstrategie einbringen – Start
ist im Frühjahr 2021.“
Weitere Information:
www.wfg-myk.de

Aktiv für die Wirtschaftsregion Rhein-Lahn (v.l.): Pia Pilger (Bad Ems),
Christopher Kahl (Aar-Einrich), Marc Klaßmann (Lahnstein), Landrat
Frank Puchtler, Tanja Steeg, Armin Schaust (VG Loreley), Rita Rehbein
Foto: WFG Rhein-Lahn-Kreis
(Nastätten)

WFG Rhein-Lahn mbH

Das Smart-Cities-Team der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (v.l.): Rita Emde
(WFG-Prokuristin), Henning Schröder (WFG-Geschäftsführer) und Selina Weimer (Leiterin WFGZukunftsbüro)
Foto: WFG Mittelrhein

„In Zusammenarbeit mit den fünf
Verbandsgemeinden und der
Stadt Lahnstein ist die Idee der
Einführung einer kommunalen
Immobilienplattform entstanden.
Mit KIP, dem Produkt der Firma
Immovativ GmbH, ging der RheinLahn-Kreis nun an den Start. Verfügbare Immobilien und Gewerbeflächen sind lokal auf einen
Blick zu sehen. Landrat Frank
Puchtler freut sich über den gelebten Bürgerservice und über
das effektive Standortmarketing.
Mit dem Portal können wir auch
dem Immobilienleerstand entge-

genwirken. Bild- und Textmaterial geben einen Überblick über
die Besonderheiten des Kreises.
Erreichbar ist die Immobilienplattform unter www.rhein-lahnkreis.kip.net, künftig auch über
die Internetseiten des Rhein-LahnKreises und der Wirtschaftsförderung sowie über die Seiten der
Verbandsgemeinden und Städte.
Deutschlandweit erscheinen die
Angebote
auf
Kip.net
und
Wunschimmo.de.“
Weitere Information:
www.wfgrheinlahn.de
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„Cash Cow Mittelstand“

verlangt
Antworten und
Reformen
BVMW Wie das letzte Jahr zu Ende gegangen ist, so hat es wieder angefangen.
Gastbeitrag von Sarah Walenta

E

in Kapitel abgeschlossen und mit frischem
Elan der Zukunft entgegen: So ist es normalerweise, wenn Unternehmen ihre Kick-offs zum Auftakt eines Jahres veranstalten,
Pläne und Ziele definieren und
vorstellen.
Nun ist es ungewisser als die
Jahre zuvor. Noch immer fahren
etliche deutsche kleine und mittelständische Betriebe, Selbstständige und Freiberufler ohne
Kurs auf stürmischer See mit
Käpt’n Corona und Politikern als
„Steuermännern“.

Israel hat bereits mehr als 60
Prozent seiner Einwohner impfen
können. Medizinische Daten fließen von dort aus nach Deutschland, die wichtige Corona-Studien
unterstützen.
Und
in
Deutschland schaffen wir es grade einmal auf knapp 4000 geimpfte Mitbürger pro 100 000 Einwohner, und das Corona-Kabinett
debattiert weiterhin im Lockdown-Nebel. Wo bleiben Öffnungskonzepte für die Wirtschaft,
eine funktionierende Impfstoffvergabe und die versprochenen
Hilfen? Aus welchem Grund stellt
keine der oberen Ebenen fest,
dass jeder Lockdown-Tag für
Deutschland schädlicher ist, als

Sarah Walenta,
Leiterin BVMW Region
Mittelrhein Foto: privat

einen Impfstoffaufpreis – wie Israel – zu zahlen, um ihn schneller
zu erhalten?
Der Ärger steigt und das Vertrauen im Mittelstand sinkt, wenn
dann noch Konzerne wie Galeria
Karstadt Kaufhof, die bereits vor
Corona in einer Schieflage waren,
durch Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)
unterstützt werden – Kreditrückzahlung? Ungewiss! Und wer Milliarden Euro mit der Gießkanne
ausschüttet, die nicht vorhanden
sind, muss diese ja auch wieder
einnehmen. Dazu kommt: Eine
hohe Geldmenge im Umlauf bei
einer Rezession führt zu Stagflation.
Die Nerven von Unternehmern,
die sich mit mir austauschen, liegen blank, und der Schuldenberg
in der Umverteilungsmaschine
Deutschland steigt um eine weitere halbe Billion Euro bis Ende
2021. Gleichzeitig sind zusätzliche Abgaben zulasten des Mittelstands in Berlin im Gespräch.
Unser sozialdemokratischer Finanzminister und Sparbuchbesit-

zer Olaf Scholz setzt in der Krise
die völlig falschen Zeichen: Abgeltungssteuer, Finanztransaktionssteuer, Einkommenssteuer und
Verlustverrechnung. Damit trifft
er die Mitte unserer Gesellschaft,
auf der unser Gesundheits- und
Sozialsystem und der Wohlstand
fußen.
Unser Land braucht endlich
grundlegende
Reformmaßnahmen! Mit Lippenbekenntnissen
und Corona-Soforthilfen ist es
nicht getan. Jetzt ist die richtige
Zeit für grundlegende Veränderungen, damit Deutschland auch
in Zukunft wettbewerbsfähig
bleibt und gründungsfreudig wird.
Im Klartext heißt das unter anderem, Abschaffung des Soli für alle, Senkung der Stromsteuer auf
EU-Niveau und ein einheitlicher
Mehrwertsteuersatz von 15 Prozent auf Dauer. Nicht zu vergessen eine Bildungsreform, die diesen Namen verdient, und der Abbau der lähmenden Bürokratie.
Wer die Cash Cow Mittelstand
weiter melken will, darf sie nicht
schlachten.

Events
25.02.2021:
Virtueller BVMW-Neujahresempfang
der Regionen (digital)
Unser digitaler Neujahresempfang der
Regionen Mainz, Hamburg, Bremen,
Koblenz, Bad Homburg, Bayreuth – mit
Informationen und Networking als digitales Format
17.03.2021:
Business Pitch – 20 Unternehmen –
à drei Minuten (digital)
20 Unternehmer pitchen ihre Idee, Erfolgsstory oder ihr Unternehmen vor
Interessenten.
13.04.2021:
Zukunftsimpuls
„Sieben Wachstumsstrategien mit Hebelwirkung für Unternehmer“ (digital) –
mit Autor und Speaker Zach Davis
Anmeldung und weitere Information:
Der BVMW informiert regelmäßig zum
aktuellen Geschehen, zu Förderungen,
Politik und Events. Anmeldung für den
Info-Newsletter und zu den Veranstaltungen unter:
www.events-mittelrhein.de

ANZEIGE

Ralf Schneider
Firmenkundenbetreuer
Bad Neuenahr

Sie wollen Ihre
Geldanlage prüfen?
Machen Sie das.

www.voba-rheinahreifel.de/machen

Jetzt Termin bei uns vereinbaren.
Aus Geld Zukunft machen

Die Verkaufsprospekte, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, weitere Informationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache hier oder bei Union
Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main. Stand: 1. Januar 2021.
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Edle Tropfen
Luxus Wahrhaft kostbare Momente – Genuss von

Kirschweiler bis Japan

Ein It-Getränk mit echtem Edelstein: der AquamarinGin aus Kirschweiler bei Idar-Oberstein
Foto: Fotografie Krieger, Silvia Krieger-Schwarz/veekshop.de

Von Julia Heger

A

uch in Corona-Zeiten,
in denen das Lieblingsrestaurant oder der Spirituosenhändler
des
Vertrauens geschlossen
haben, muss nicht auf die besonderen Momente und kostbaren
Highlights verzichtet werden. Ob
Gin mit Edelsteinen oder ein
ganz besonderes Wasser – diese
Genüsse können online bestellt
werden.
Vom Gin Craze zum It-Getränk
Die Geschichte des Gins ist wirklich spannend. In England war
das Getränk, das preisgünstig und
leicht herzustellen war, zeitweise
so beliebt, dass im sogenannten
Gin Craze, auch Gin-Wahnsinn,
vor allem die ärmere Gesellschaft
dem Gin verfiel. So kam es zu einem Massenalkoholismus, der eine deutlich höhere Gewalt- und
Sterberate zur Folge hatte. Infolgedessen wurde 1751 der „Gin
Act“ erlassen, der zu höheren
Qualitätsstufen und Kontrollen
führte. In dieser Zeit entstanden
unter anderem der London Dry
Gin und der Old Tom.
Im Laufe der Zeit wurde der
Gin von einem Alkohol für die Armen zu einem It-Getränk. Diesem
Trend folgten auch vor einigen
Jahren Gastronom Hans Werner
Veek und Winzer Timo Stölben.
Zusammen haben sie über Jahre
hinweg im malerischen Ort
Kirschweiler bei Idar-Oberstein
einen Gin entwickelt, dem Kräuter aus dem eigenen Anbau den
unvergleichlichen
Geschmack
verleihen. Ein bisschen international durfte es aber auch werden.
Die Wacholderbeeren – die wichtigste Zutat – kommen aus Frankreich, die Orangen und Zitronen
aus dem sonnigen Italien. Doch
damit nicht genug: Jeder Flasche
liegt ein Edelstein inne.
Der Aquamarin Gin macht seinem Namen alle Ehre, denn in jeder Flasche befindet sich ein echter Aquamarin, der aus der Region um Kirschweiler kommt. Mittlerweile besteht das Sortiment
aus vielen weiteren Spirituosen
und zu jeder wird der passende
Edelstein ausgesucht. So befindet
sich beispielsweise im Wildhimbeerengeist ein Rosenquarz.

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich unter
www.veeks-shop.de weiter informieren oder gleich einen Aquamarin Gin bestellen.
Wasser mit Flügeln
Wer lieber nicht alkoholische Getränke mag, aber auf Glamour und
Edelsteine nicht verzichten möchte, für den gibt es eine luxuriöse
Alternative. Diejenigen, die dachten, Wasser sei das unspektakulärste Getränk der Welt, kann dieser Artikel möglicherweise um-

stimmen. Seit einigen Jahren gibt
es Feinschmecker für Wasser, die
sogenannten Wassersommeliers.
Von Wassersommelière Soledad
Sichert kam der Tipp, dass nicht
nur das Wasser an sich für Liebhaber des guten Geschmacks von
Interesse ist. Besonderes Wasser
kommt auch in besonderen Flaschen. So hat es sich zum Beispiel
die japanische Luxuswassermarke
Filloco zur Aufgabe gemacht, ihrem Wasser exquisite Flaschendesigns zu widmen. Das Fillico
Jewelry Water ist bei Sammlern

sehr beliebt. Die attraktiven Flaschen mit Swarovski-Kristallen,
ansteckbaren Flügeln (Angel
Wings) und Deckeln in Form von
Kronen (King und Queen Cap)
sind ein Blickfang. Einige der Flaschen gibt es nur in limitierter
Stückzahl oder sie sind nur in bestimmten Abständen lieferbar.
Und auch der Inhalt ist nicht zu
verachten. Aus der japanischen
Region Kobe von der NunobikiQuelle, die im Rokko-Nationalpark entspringt, kommt das köstliche Nass und blieb so stets von

der industriellen oder landwirtschaftlichen Entwicklung unberührt. Jahrtausende floss es durch
eine
Granit-Sandstein-Schicht
und hat dadurch einen hohen Anteil an Mineralien.
Eine Flasche dieses Wassers
kann in Europa gut zwischen 200
Euro und 400 Euro kosten, je nach
Ausstattung (zum Beispiel mit oder
ohne Angle Wings).
Weitere
Informationen
zu
dem Wasser und zur Bestellmöglichkeit gibt es online unter:
www.fine-liquids.com

Flügel, Kronen und Swarovski-Steine – Das Fillico Jewelry Water ist dank seiner luxuriösen „Verpackung“ eines der teuersten Wasser der Welt.
Foto: Andreas Conrad/FrontRowSociety.net
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Buchtipps von und
für Unternehmer
Wandel In der Ruhe liegt die Kraft für Veränderung.
Von Julia Heger und Zoé von Langen

I

n dieser von Wandel und
Kompromissen
geprägten
Zeit ist es wichtig, flexibel zu
sein. Um die Zeit sinnvoll zu
nutzen, bieten die Geschäftsführerin der Emser Therme, Andrea Meurer-Wiedmayer,
und der Geschäftsführer von Orgabrain, Prof. Götz Piwinger, Anregungen. Egal, ob das bedeutet,
die Seele baumeln zu lassen oder
den „richtigen Umgang“ mit Informationen zu lernen.

Götz Piwinger
New Work
für Praktiker
Das unverzichtbare Handbuch für die Personal- und
Organisationsentwicklung
Schäffer-Poeschel (2020),
Hardcover, 186 Seiten,
39,95 Euro,
ISBN: 9783791051192
Auch als E-Book erhältlich

Prof. Götz Piwinger ist Gründer
und Geschäftsführer von Orgabrain in Koblenz; in einem
Buch gibt er seine Erfahrungen rund um Organisation weiter. Foto: Orgabrain

Buchempfehlung von Prof.
Götz Piwinger, Gründer und
Geschäftsführer der
Unternehmensberatung
Orgabrain GmbH in Koblenz

Lebendiges Wissen durch Orgabrain
„Als ich 2018 die Orgabrain GmbH in
Koblenz gegründet habe, war mir vor
allem wichtig, ein Unternehmen zu
schaffen, das andere unterstützt, Wissen und Informationen wiederauffindbar zu organisieren“, sagt Prof. Götz
Piwinger. Die E-Mail sei nämlich der
Ort, an den die Information zum Sterben gehe, ergänzt er schmunzelnd.
Sein Unternehmen unterstützt andere
Teams mit Analysen, Verfahren und ITTools, damit Wissen und Erfahrung lebendig bleiben. „Unser 360-GradFeedback hilft zum Beispiel dabei, ein
echtes Bild der vorhandenen Werte und
Kompetenzen der Führungskräfte und
Beschäftigten zu erstellen.“ Erst aus
diesen Erkenntnissen kann anschließend die Entwicklung der Organisation,
der Teams und der Menschen erfolgen.
Mit Kowex hat Orgabrain eine Softwarelösung für diese Prozesse entwickelt. Um das neue Handeln im Unternehmen dann auch in alltäglichen IT-

Prozessen umsetzen zu können, hilft
Orgabrain bei der Planung und Implementierung von Wissensmanagement,
Lernmanagement und Talentmanagement. Orgabrain bietet auch an, Führungskräfte bei Veränderungsprozessen
zu begleiten.
Professor Piwinger und sein Team
spüren die Auswirkungen von Corona
im positiven Sinne: Die Lockdowns und
Corona-Bekämpfungsverordnungen
haben sein Geschäft beflügelt. Die
Nachfrage nach den Dienstleistungen
von Orgabrain sei gestiegen: „Viele
Unternehmen haben gemerkt, dass
dezentral gearbeitet werden muss, und
brauchten Hilfe. Wir unterstützen in
diesen Fällen natürlich gern“, so der
Geschäftsführer. Vor allem gehe es
darum, die Anpassung der IT-Systeme
zu fördern. So kann auch ein eigenständiges Arbeiten im Homeoffice
möglich gemacht werden.

Chris van Uffelen

„Als Gründer, Geschäftsführer und Professor für
Organisationslehre an der
IUE Hochschule Basel habe
ich viel Erfahrung gesammelt, was die Themen Organisation und den Umgang
mit Informationen angeht.
Diese Erfahrungen und Erkenntnisse wollte ich zusammenfassen und auch für
andere zugänglich machen.
So empfehle ich hier mein
eigenes Buch. Es war mir
ein tiefes Bedürfnis, das
ursprünglich komplexe Thema
‚New Work‘ so aufzubereiten, dass die
neue Generation der Führungskräfte
eine klare Anleitung dazu nutzen kann,
sowohl agile Aspekte in der Organisation als auch digitale Möglichkeiten in
der HR umzusetzen.“
Inhalt
New Work ist ein Programm, das die
Kultur eines Unternehmens von der

traditionellen, funktionalen Organisation zu einer modernen, agilen und
vernetzten Organisationsform transformiert. Dadurch können Firmen
schneller auf Märkte reagieren, begegnen der demografischen Situation
aktiv und können die Marktposition
ausbauen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der lernenden Orga-

„Das ist die richtige Lektüre für einen
grauen Februarsonntag während des
Lockdowns. Der Reiseführer führt durch

Quelle: Schäffer-Poeschel Verlag

dernsten Thermen Deutschlands“, sagt
Betriebsleiterin Andrea Meurer-Wiedmayer. „Das Baden in Thermalwasser
hat eine lange Geschichte, und wir sind
uns dieser Tradition durchaus bewusst.“ Dennoch seien sie stets bemüht, diese Tradition mit der heutigen
Zeit in Einklang zu bringen. Das drücke
sich zum Beispiel durch die moderne
Architektur der Emser Therme aus.

Räume für Körper und Seele

Buchempfehlung von Andrea MeurerWiedmayer, Mitglied der Geschäftsleitung der Emser Therme in Bad Ems

Ein Praxishandbuch, das den NewWork-Action-Plan als Handlungswerkzeug für die Praxis vorstellt.

Ruhe in der Emser Therme

Einfach schön und vollkommen entspannt
FF Publishers (2020), Hardcover,
208 Seiten, 48,00 Euro,
ISBN: 9783945539132

nisation oder sogar von Schwarmintelligenz. „Wissen zu teilen“, soll als positive Empfindung erlebt werden.

die schönsten Wellnessanlagen der
DACH-Region und Südtirols. Besonders
gefällt mir die gelungene Gestaltung
der unterschiedlichen Objekte, die zum
in die Ferne schweifen einladen. Wir
wollen wahrscheinlich alle momentan
dringend weg und brauchen etwas,
worauf wir uns freuen können. Der
Reiseführer kann als Vorbereitung auf
eine Zeit nach dem Lockdown gesehen
werden und als Anregung für die hoffentlich bald möglichen Wochenendoder auch Urlaubstrips.“

Natürlich geht es auch um die Gesundheit der Badegäste. Denn das
Emser Salz hat nachgewiesenermaßen
eine pharmakologische Wirkung auf die
Schleimhaut und wird auch zur Herstellung der bekannten Emser Pastillen
verwendet.

Inhalt
In hektischen Alltagsroutinen sehnt sich
der Mensch verstärkt nach Orten, die
zum Entspannen einladen und es ihm
erlauben, sich ganz auf sich selbst,
seinen Körper und die persönlichen
Bedürfnisse zu konzentrieren – ganz
gleich, ob im Spa, im Wellnesshotel
oder aber bei einem schönen Ausflug in
ein ausgesuchtes Restaurant.
Doch wie werden solche Orte gestaltet,
in denen die Kunden völlig auf sich
selbst zurückgeworfen sind und in sich
selbst ruhen können. Inwiefern beeinflussen Materialien und Farben dabei
das Wohlbefinden? In mehr als 40
Projekten aus Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Südtirol wird aufgezeigt, in welchen Räumlichkeiten wir
die wenigen kostbaren Momente des
Alltags besonders genießen können.
Quelle: FF Publishers Verlag

Andrea Meurer-Wiedmayer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Emser
Therme und weiß, dass jeder mal eine Auszeit braucht.
Foto: Dietmar Pohlmann/Emser Therme

Bad Ems ist ein staatlich anerkannter
Heilkurort an der Lahn. Die möglicherweise bekannteste Heil- und Thermalwasserquelle, der Robert-Krampe-

Sprudel, entspringt hier. Ein Teil des
Wassers wird für die Emser Therme
verwendet, die 2012 erbaut wurde.
„Die Emser Therme zählt zu den mo-

Die Therme soll für die Gäste ein Ort
der Ruhe und Entspannung sein. Allerdings musste aufgrund der aktuellen
Corona-Bestimmungen nun schon zum
zweiten Mal geschlossen werden. In
diesen Zeiten bleiben die Mitarbeitenden der Emser Therme aber nicht untätig. Der erste Lockdown wurde für
Revisionsarbeiten genutzt, während
des zweiten Lockdowns werden das
Hotel und die Parkanlage der Emser
Therme weiter ausgebaut. „Das Wasser
wird momentan noch in den Becken
gehalten, allerdings nicht mehr so stark
beheizt wie vorher“, erklärt MeurerWiedmayer. Deswegen laufe auch die
Lüftung weiter, um das Gebäude vor
der hohen Luftfeuchtigkeit zu schützen.
Demnach steht die Emser Therme trotz
des Corona-Lockdowns nicht still.
„Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder
öffnen können“, sagt die ThermenChefin.
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Experte in seinem
Feld und auf fremden
Äckern
„Irgendwo im Nirgendwo“ beschreibt Arno Dittmar (links) seine Wirkungsstätte. Als Vice President of Global Business Development der Group Schumacher, eines Global Players im Bereich Landtechnik, ist er regelmäßig in den
ländlichen Regionen der Welt unterwegs wie hier in Mato Grosso in Brasilien.
Fotos: Group Schumacher

Interkulturalität Arno Dittmar, Vice President of Global Business Development beim Landtechnikhersteller Group Schumacher, erzählt, wie ihn

Arbeit und Leben in entlegenen Ecken der Welt prägen. Als Wanderer zwischen verschiedenen Kulturen hat er Strategien entwickelt, um sprachlichen
Missverständnissen vorzubeugen.
Von Barbara Malik

W

ir sind zu 90 Prozent im Off unterwegs“, sagt Arno
Dittmar, Vice President of Global
Business Development bei der
Group Schumacher mit Stammsitz
in Eichelhardt im Westerwald.
Seit 14 Jahren arbeitet er für den
Global Player der Landtechnik,
der Kunden auf allen Kontinenten
mit Schneidwerken und Systemkomponenten für Mähdrescher

„Ich habe Antennen entwickelt, etwas
zu lesen, das nicht geschrieben ist, und
etwas zu hören, das nicht gesagt wurde.“
Arno Dittmar, Group Schumacher

und Ballenpressen beliefert. „Ich
suche jemanden, der viele Bedürfnisse erfüllen kann: die Landwirtschaft versteht, Technik kann
und gern auf dieser Welt unterwegs ist, dann auch nicht Downtown“, hatte der Unternehmensmitinhaber Fred Schumacher die
Tätigkeit umschrieben, die er damals selbst innehatte und in frem-

de Hände legen wollte. Für Arno
Dittmar klang das nach einem
Traumjob.
Aufgewachsen auf einem Bauernhof in ländlicher Gegend hatte
er schon früh den Wunsch gehabt,
die Ferne zu entdecken. Sein
Fachhochschulstudium mit der
Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau unterbrach er 1994
für sechs Monate, um Auslandserfahrung in Australien zu sammeln. „Man geht in eine andere
Welt und glaubt, sie ist ähnlich
wie zu Hause. Aber alles ist anders. Da habe ich zum ersten Mal
kulturelle Unterschiede gespürt“,
sagt er rückblickend: „Es gab dort
keinen Sozialneid, die unterschiedlichen Berufe wurden nicht
höher oder geringer geschätzt,
die Fahrtzeiten zu Kunden dauerten nicht Minuten oder Stunden, sondern Tage.“
Die Tätigkeit für die Schumacher-Gruppe bringt normalerweise viele Dienstreisen ins Ausland
mit sich und die Zielgruppe sitzt
oft fernab der Weltmetropolen.
Während andere Geschäftsreisende beispielsweise nach einer
Landung auf dem internationalen
Flughafen O‘Hare drei Tage in

Zum Unternehmen

Interkulturelle Kompetenz

Name: Group Schumacher

Die Group Schumacher legt Wert auf
interkulturelles Training. Denn viel
Feingefühl ist notwendig, wenn auf
Geschäftsreisen oder anderen geschäftlichen Terminen unterschiedliche
Nationen und Kulturen aufeinandertreffen. Vor allem dann, wenn Dinge in
einer fremden Sprache vermittelt werden müssen und Englisch für viele eine
Fremdsprache ist.

gegründet: 1968 von Gustav und
Günter Schumacher
Geschäftsführerin: Selina Schumacher
Niederlassungen: Die Firmengruppe
hat insgesamt sieben Standorte in
Deutschland, den USA, Brasilien,
Russland und China. Das Geschäft ist
unterteilt in die vier Divisionen Nordamerika, Südamerika, Europa/Afrika/Asien/Australien und Russland CIS.
Mitarbeiter: mehr als 500 (weltweit)
Umsatz: 80 Mio. Euro (weltweit)
Weitere Information:
www.groupschumacher.com

Bei den Trainings geht es um Fragestellungen wie: Wie vermittelt man
sein Anliegen bei internationalen Begegnungen oder Kooperationen? Wie
geht man vor, wenn etwas nicht gut
gelaufen ist? Wie sagt man Negatives?
Soll man eher offen kommunizieren
oder mit direktiven Vorgaben? Wie erkennt man, wer Entscheidungsbefugnis
hat und wo die Zuständigkeiten liegen?

Arno Dittmar auf einem Reisdrescher in der chinesischen Shangdon-Provinz. Die Komponenten wurden in
Deutschland gefertigt. Die Maschine besitzt ein Kettenlaufwerk, da Reis grundsätzlich nass geerntet wird und
nur mit Ketten ein Vorwärtskommen auf den Anbauflächen möglich ist.

Nadelstreifenanzügen
durch
Downtown-Chicago laufen, ist
Dittmar bereits kurz nach der
Landung unterwegs ins Hinterland, wo die Schumacher-Pro-

Lesetipp: Interkulturalität

Klaus Doppler,
Luyanda Mpahlwa:
Die Logik
der Anderen
Warum wir Andersheiten
akzeptieren und verstehen
müssen, um zukunftsfähig zu
sein.
Campus Verlag (2020),
ISBN: 9783593512730
Mit interkulturellen
Fragestellungen
beschäftigt sich auch die
Zeitschrift „Mondial“
(www.mondial-journal.de).

dukte gebraucht werden. Manchmal erreicht er Destinationen nur
unter den widrigsten Umständen,
zum Beispiel dann, wenn Verbindungen ausfallen. Oft hat er

erlebt, dass andere Menschen mit
Hilfsbereitschaft einspringen. So
lernt Arno Dittmar Land und
Menschen kennen.
Obgleich der gebürtige Westerwälder gern zwischen den
Welten wandelt und sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat,
ist er froh, „immer wieder auf ein
Land zurückgreifen zu können, in
dem man alle Möglichkeiten hat,
die einem die heutige Welt bieten
kann“. Er weiß die Demokratie
und Freiheit in Deutschland sehr
zu schätzen.
Wenn Arno Dittmar „irgendwo
im Nirgendwo unterwegs“ ist,
trägt er immer einen kleinen
Werkzeugkasten mit einem Phasenprüfer und einem Leatherman
oder auch einem kleinen Hammer bei sich. „In Hotels repariere
ich schon mal Stromleitungen für
Steckdosen oder, wenn kein Wasser kommt, auch mal den Boiler
für Heißwasser.“ Auch wenn eine
Tür nicht auf- oder zugeht oder
ein Schloss nicht schließt, legt er
Hand an. „Das sind Kleinigkeiten, die ich immer wieder mal so
nebenbei mache“, erzählt er –
und es klingt so, als ob ihn das beglückt. Manchmal steht Arno
Dittmar auch nur vor dem Pro-

Wirtschaft |

LEBEN & ARBEITEN
blem der Kleidungswahl: Was soll
er in Afrika, Australien, China,
Russland oder Südamerika tragen? „In der Türkei brauche ich
einen Anzug, weil meine türkischen Geschäftspartner sehr formell und ordentlich sind. Ich
brauche aber auch Kleidung, die
ich mal zwei Tage dreckig machen kann.“
Immer wieder gerät Dittmar auf
seinen Reisen in Situationen, wo
er sich mit Händen und Füßen

„Wir Menschen sind so über
unsere DNA konditioniert, dass wir
Vertrauen brauchen und unser
Gegenüber sprichwörtlich riechen
können müssen.“
Arno Dittmar, Group Schumacher

verständigen muss. Das macht ihn
zwangsläufig zu einem aufmerksamen Beobachter und Kenner
von Kulturen und Gebräuchen,
auch zu einem Problem- und Konfliktlöser. „In manchen Teilen

Zur Person
Arno Dittmar (geb. 1969) ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach einer
Ausbildung zum Maschinenschlosser
absolvierte er das Studium Allgemeiner
Maschinenbau und nebenberuflich
BWL. Zunächst arbeitete er als Vertriebsingenieur im Außendienst, dann
als Vertriebsleiter, schließlich als Geschäftsführer einer Vertriebsgesellschaft für Europa, Afrika, Asien und
Australien. Seit September 2020 ist er
Vice President of Global Business Development und Member of the Board of
Directors bei der Group Schumacher. In
seiner Freizeit interessiert er sich für
Reiten, Jagen und interkulturelle Kommunikation.

dieser Erde, gerade in Asien, in
Russland oder außerhalb der
westlichen Welt sind Ruhm, Ehre,
Hierarchie und Anerkennung wesentlich. Manchmal entstehen
Konflikte, weil es uns schwerfällt,
diese andere Sicht zu akzeptieren
und zu honorieren“, so der Globetrotter. „Ich habe Antennen
entwickelt, etwas zu lesen, das
nicht geschrieben ist, und etwas
zu hören, das nicht gesagt wurde.“ Aus der Seele gesprochen
hat ihm eine Dolmetscherin, die
sagte: „Meine Aufgabe ist nicht
zu übersetzen, was gesprochen
wird, sondern meine Aufgabe ist
zu übersetzen, was gemeint ist.“
Politische, religiöse oder gesellschaftliche Zwänge können Menschen dazu bringen, anders zu
kommunizieren, als es Dittmar
von Haus aus gewohnt ist.
Zur Vorbereitung auf seine internationalen Dienstreisen oder
Begegnungen arbeitet Arno Dittmar gern mit Kollegen zusammen, die die Sicht und Perspektive der anderen Seite kennen und
einschätzen können. Viele Mitarbeiter von Schumacher haben
Verbindungen in Kulturen, die
gleichzeitig auch wichtige Märkte
sind. Wenn gedolmetscht werden
muss, hat sich Arno Dittmar angewöhnt, immer genau nachzufragen, wie etwas gemeint ist. Die
Erklärung, die dann kommt, empfindet er als sehr hilfreich. „Früher, wenn ich überhaupt zugehört
habe, habe ich direkt gehandelt.
Heute ist so eine ‚Kulturtransformation‘ dazwischen.“
Der Erfolg gibt ihm recht: Die
Beziehungen zu den Kunden wurden besser, das Verständnis hat
zugenommen. Mehr und besser
zuzuhören, lautet deshalb sein
Credo für das Miteinander im Unternehmen sowie mit den Kunden
– am besten auch bei den großen
Konfliktlinien der Welt.
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Arno Dittmar war mehrfach im chinesischen Wuhan, zuletzt 2017 bei der größten Landtechnikmesse. Er vermisst die persönlichen Treffen, die wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich sind: „Wir Menschen
sind so konditioniert, dass wir Vertrauen brauchen, unser Gegenüber sprichwörtlich riechen können müssen.
Wir müssen unser Gegenüber sehen und mit seiner Gestik und Mimik wahrnehmen“, so der Vice President of
Foto: Group Schumacher
Global Business Development bei Group Schumacher.

ANZEIGE

DER N EU E
CU P RA FORME N TO R .
JETZT P ROB E FA HRE N .
310 PS. DIE SYNTHESE AUS SUV UND COUPÉ. DER PERFEKTE ADRENALINSTOSS.
»DENN NICHTS IST SO SPORTLICH WIE DER KAMPF UM DAS, WAS DU WIRKLICH WILLST.«
MARC TER STEGEN.
Kraftstoffverbrauch CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive, 228 kW (310 PS) in l/100 km: innerorts 9,6,
außerorts 6,5, kombiniert 7,7; CO 2 -Emissionen in g/km: kombiniert 175. CO 2 -Effizienzklasse: D.

LÖHR & BECKER AU TOMOB I L E G M B H
A NDE RNACHER STR . 222, 56070 KOBLENZ, T. 0261 8 077 600, HTTPS ://KOBLE N Z.C U PRA .DE
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Schnell und emissionsfrei

Ein starker Mokka
nach Jürgen Klopps Geschmack

Cupra macht den SUV Formentor zum Hybrid-SUV. In nur sieben Sekunden erreicht der
feurige Spanier Tempo 100.

C

upra, die edle Sporttochter von Seat, erweitert ihre Plug-inHybrid-Flotte mit einem neuen Topmodell:
Ab sofort ist der Cupra Formentor
VZ e-Hybrid zu haben. Der Zusatz VZ steht im Spanischen für
„veloz“ und bedeutet „schnell“.
Diese Bezeichnung verdient er
auch: Mit einer Systemleistung
von 245 PS vergehen beim Beschleunigen aus dem Stand dank

Elektro-Boost nur sieben Sekunden bis zur 100-km/h-Marke. In
Kombination mit seiner sportlichen Abstimmung und seinen
schnittigen Kurven bringt der Formentor viel Fahrspaß.
Die Antriebskombination aus
1,4-Liter-TSI und einer 85 kW
starken E-Maschine sorgt für eine
intelligente, saubere Steuerung
des muskulösen Antriebsstrangs.
Im Modus „Hybrid“ unterstützt
der E-Motor den 1,4-Liter-TSI und

Elektrisch mit viel Temperament fahren: Der neue Cupra VZ Formentor
Hybrid-e ist flink, sauber und leise.
Fotos: Auto-Medienportal.Net/Cupra

wirkt wie ein zusätzlicher Booster. Rein elektrisch, also emissionsfrei und leise, ist der vollblütige Spanier bis zu 58 Kilometer
unterwegs. „Der Formentor VZ eHybrid zeigt, dass sich hohe Fahrdynamik und nachhaltige Mobilität gut ergänzen. Er macht Spaß
und sieht dabei spektakulär aus“,
sagt Johannes Fleck, Chef für Produkt, Planung und Strategie bei
Seat in Deutschland.
Neben dem automatischen Laden etwa beim Bremsen oder „Segeln“ des Fahrzeugs wird der Formentor e-Hybrid an der Steckdose aufgetankt. Je nach Stromquelle wird er in fünf beziehungsweise drei Stunden und 33
Minuten von 0 bis 100 Prozent
voll aufgetankt. Der Fahrer kann
via Infotainment-System nicht nur
den Zeitpunkt der Ladung bestimmen (Nutzung von günstigem
Nachtstrom), sondern den Innenraum auch, der Jahreszeit entsprechend, mit Klimaanlage vorwärmen. Neben attraktivem Design hat der Umwelt-Cupra serienmäßig ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. So sind etwa die automatische Distanzregelung ACC, Sportlenkrad und
Sportschalensitze vorn, Fernlichtassistent, schlüssellose Türöffnung (Fahrzeug erkennt den Fahrer schon bei Annäherung), das
10,25 Zoll große Multimediasystem sowie das 10,25 Zoll große
Virtual Cockpit serienmäßig. Die
Preise beginnen bei 43 230 Euro.
Ganz verlockend ist sicher die
Umweltprämie.
(wib)
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Nur für Gewerbetreibende

professional.peugeot.de

DER NEUE
PEUGEOT e-EXPERT

Neuer Peugeot e-Expert L2 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS) mit 50 kWh Batterie: Reichweite in km;
bis zu 2121, Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: bis zu 24,91; CO2-Emissionen (kombiniert) in
g/km: 01
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmaledes abgebildeten Fahrzeuges
sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Leasingrate für den PEUGEOT

inkl. Full Service (netto zzgl. Überführung)

e-Expert L2 Pro Elektromotor 136 PS 50 kWh Batterie
• On-Board-Ladegerät
• Ladekabel
adek
adekabel
, 6 Meter,
er, 8A
er

• Fensterheber elektrisch
• ESP & ASR

AUTOHAUS NETT GMBH & CO. KG
56727 Mayen · Koblenzer Str
Str. 146 · T
Tel .: 02651 77777

O

pel serviert einen
neuen Mokka. War
der
Kompakt-SUV
bislang eher ein braver Kaffee, so ist der
Nachfolger ein starker Espresso
geworden – mit sportlich-frecher

so ganz anders aussieht und nun
auch Jüngere begeistern soll,
schwärmt Opels DeutschlandChef Andreas Marx (kommt aus
Trier). Die neue Generation zeige, „wie die Opel-Modelle in diesem Jahrzehnt aussehen: pur,

für die beste Version. Durch die
Elektroförderung werden fast
10 000 Euro abgezogen. Für viele
Kunden ein verführerischer Preis.
Angetrieben wird er von einem
136 PS starken Elektromotor. In
der Stadt werden in der Fahrstufe
„Eco“ 82 PS eingesetzt, um so
mehr Kilometer im Tank zu haben. Beim Laden ist der Mokka in
einer guten halben Stunde zu 80
Prozent gefüllt. Um komplett voll
zu werden, hängt Opels E-Auto

Optisch ist der
neue Opel
Mokka von seinem Vorgänger
kaum noch zu
unterscheiden.
Foto: Hersteller

Figur, 120 Kilo leichter als bisher.
Der erste Opel mit einem volldigitalen Hightechtacho. Zu den
Bewunderern zählt Meistertrainer
Jürgen Klopp: „Ein Auto, das unser Leben bunter macht.“
Opel selbst nennt es „mutiges“
Design mit LED-Leuchten und
automatischem Fernlicht. Vom
frisch aufgebrühten Mokka, der

präzise, reduziert auf das Wesentliche“.
Und sauberer: Schon zum Start
gibt es Opels neues Gesicht vollelektrisch. Die Begeisterung für
den Mokka-e ist elektrisierend.
Schon vor dem Verkaufsstart waren einige Modelle zunächst ausverkauft. Die Preisspanne liegt
zwischen 34 110 und 41 220 Euro

aber fünf Stunden an der Steckdose.
Der Elektriker schafft eine Spitze von 150 km/h und beschleunigt in neun Sekunden auf Tempo
100. Er unterscheidet sich dabei
nur minimal von seinen Verbrennerbrüdern. Basis ist die
Plattform von der PSA-Mutter, die
auch beim Peugeot 2008 und dem

Corsa Verwendung findet. Er ist
gegenüber seinem Vorgänger um
12,5 Zentimeter geschrumpft und
misst nun 4,15 Meter, was Innenraum und Gepäckabteil (350 bis
1060 Liter) nicht wehtut. Eine flotte und doch elegante Erscheinung. Durch die raffinierte Absenkung der Dachlinie um 12,4
Zentimeter ist er nicht mehr hochbeinig wie viele Kollegen der
SUV-Liga. Ein SUV, der im Alltag
schon optisch auffällt.
Wer keine Sorgen mit dem lästigen Aufladen haben will und die
volle Reichweite sucht, kann ihn
nicht nur als Stromer, sondern
auch mit herkömmlicher Energie
fahren. Die beiden Benziner (ab
20 000 Euro) und der Diesel (ab
26 000 Euro) haben 100 bis 130 PS
und verbrauchen keine fünf Liter
auf 100 Kilometer. Eins vereint alle Modelle: Es gibt den Mokka
nicht mehr mit Allradkraft.
Insgesamt ist der neue Opel ein
sicheres Auto mit Frontkollisionswarner, automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung. Ein Tempowächter hält
Abstand zum Wagen davor. Eine
Stop-and-go-Funktion erleichtert
das Gleiten im Stau. Fahren wie
in einer oberen Klasse: So gibt es
eine sportliche Alcantara- und eine elegante Lederausstattung mit
Massagefunktion für den Fahrer.
In der Spitzenversion (etwa
40 000 Euro) ist dann alles drin, alles dran an Sicherheit und Komfort. Nur ein Kaffeekocher fehlt
noch im neuen Mokka.
(wib)

Seat hat sein Kompakt-SUV Ateca innen
und außen weiter aufgewertet und noch
emotionaler in der Erscheinung gemacht.

S

eat bleibt auf der Überholspur. Besonders erfolgreich läuft der Ateca,
der als Kompakt-SUV
innen wie außen mit einem frischen und emotionalen Erscheinungsbild glänzt. Abgerundet wird eine Verjüngungskur
durch umfassende Konnektivitätslösungen, mehr Sicherheit,
mehr Komfort und mehr Spaß
beim Fahren mit 115 bis 190 PS.
Und das ab 24 000 Euro.
Die emotionalere Außenoptik
und ein frisches Facelifting für
den Innenraum unterstreichen
seinen Charakter und sein entschlossenes
Erscheinungsbild.
Schon von Weitem beeindruckt
der 4,36 Meter lange Ateca mit
seiner Beleuchtung aus serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern
und LED-Heckleuchten sowie dynamischen Blinkern. Der Ateca ist
umfassend digital vernetzt und
hat fortschrittliche Konnektivität
an Bord. Im Fahrzeug (Onlinefunktionen und -dienste; Full Link,
Zugang zu Android Auto und
drahtlos zu CarPlay) und außerhalb (Seat Connect). Er gehorcht
zudem aufs Wort: Das 9,2-Zoll-Infotainment-System mit natürli-

Die saubere
Alternative

P

Mehr Infos unter:
free2move-lease.de

• Zentralverriegel
al
alverriegel
ung
• Schiebetüre rechts

Opel startet seinen Kompakt-SUV nach der
Totalrenovierung auch als Elektrowagen im sportlichen
Anzug. Der Stromer ist schon ausverkauft.

Der Spanier
gehorcht
aufs Wort

www.autohaus-nett.de

*Ein Free2Move Lease Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263
Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark <50 für denPEUGEOT e-Expert L2 Pro Elektromotor
136 PS 50 kWh Batterie – Leasingsonderzahlung: 5.042,02 €; Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 249,– €/mtl.
zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten; Laufleistung: 10.000 km/Jahr
km/Jahr
Jahr.. Angebot gültig bis 30.03.2021.
Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach
Vertragsende gesondert abgerechnet.Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.Über alle DetailVe
bedingungen informieren wir Sie gerne.

eugeot hat die saubere
Alternative. Mit dem
neuen e-Expert genießen Handel und Gewerbe alle Vorteile eines
elektrischen Antriebs: vibrationslose Fahrt, automatische Schaltung und uneingeschränkten Zugang zu Stadtzentren. Es gibt eine Van-Variante mit drei und eine Doppelkabinenausführung mit
fünf Sitzen. Eine speziell kalibrierte Servolenkung mit einem
Wendekreisdurchmesser von 11,3
Metern erleichtert das Fahren in
der Kompaktversion (L1). Die auf
1,90 Meter begrenzte Höhe (je
nach Version) ermöglicht die Zufahrt zu den meisten Parkplätzen
auch in Parkgaragen. Die Nutzlast ist die gleiche wie bei der Verbrennervariante. Sie wurde speziell an den elektrischen Motor
angepasst und beträgt je nach gewählter Länge bis zu 1275 Kilogramm. Die angenehme Reichweite beläuft sich auf bis zu 330
Kilometer. Das System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie verbessert die
Reichweite während der Fahrt.
Die Garantie auf die elektrische
Antriebseinheit und die Batterie
läuft über acht Jahre oder 160 000
Kilometer. Mit einer Leistung von
136 PS und einem maximalen
Drehmoment von 260 Newtonmetern wartet der PSA-Transporter auf. In den drei Fahrmodi
(Eco, Normal, Power) beträgt die
Höchstgeschwindigkeit 130 km/h.
Drei Personen können in der
ersten Reihe Platz nehmen. Dank
der speziellen Trennwand und
der Modularität des äußeren Beifahrersitzes entsteht eine ebene
Ladefläche mit einer Länge von
bis zu vier Metern. Durch Absenken der Mittelarmlehne wird ein
kleiner drehbarer Tisch sichtbar
(je nach Version), der die Arbeit
am Laptop oder auf Papier er-

Ein Auto mit südländischem Charme: der Seat Ateca, ein rassiges
Fotos: Auto-Medienportal.Net/Seat
Kompakt-SUV aus Barcelona.
cher Sprachsteuerung lässt sich
dank der Spracherkennung (aktivierbar mit dem Sprachbefehl
„Hola, hola“) unkompliziert bedienen.
Zur Ausstattung des Spaniers
gehören in der Weiterentwicklung modernste Fahrerassistenzsysteme wie die automatische
Distanzregelung (ACC) mit vorausschauender
Geschwindigkeitsregelung, der Pre-Crash-Assistent, Notfallassistent, Travel
Assist sowie Side Assist. Sie sind
für die Passagiere in jeder Fahrsituation ein Schutzengel und machen den Ateca zu einem der sichersten und komfortabelsten
Autos seiner Klasse. Zusätzlich
verwöhnt er mit Extras wie einem
beheizten Lenkrad, Allwetterwindschutzscheibe mit unsichtbarer
ClimaCoat-Beschichtung
und den Anhängerrangierassis-

tenten Trailer Assist. Auffallend
sind der viele Platz, die einfache
Bedienung und das agile Handling.
Neben den Ausstattungslinien
Reference, Style und FR ist der
feurige Südländer auch in der exklusiven Ausstattungslinie Xperience erhältlich. Sie unterstreicht
noch stärker den Offroad-Charakter des Kompakt-SUV. Der
Ateca ist mit einer Reihe neuer
und optimierter Antriebskonzepte
ausgestattet. Mit seiner breiten
Palette an Benzin- (TSI) und Dieselmotoren (TDI) produziert er
weniger Emissionen als seine
Vorgänger und trägt so zu einer
geringeren Umweltbelastung bei.
Trotz starker Mitbewerber bleibt
der Seat auf Erfolgskurs: 2019 war
das bislang beste Jahr für den
Kompakt-SUV – er verkaufte sich
fast 100 000 Mal.
(wib)

ANZEIGE

Mit dem Peugeot e-Expert rollen Gewerbetreibende
elektrisch zum Kunden.

JETZT MIT ATTRAKTIVEN
JUBILÄUMS-ANGEBOTEN

€ 249,– mtl.*
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leichtert. In der zentralen oberen
Ablage befindet sich eine optionale
Tablet-Halterung.
Eine
Smartphone-Halterung mit integrierter Stromversorgung kann am
Getränkehalter auf der Fahrerseite befestigt werden.
Für einen angenehmen Arbeitsalltag steckt in dem Stromer
aus Frankreich alles, was das Einparken oder Einladen vereinfacht.
Die elektrischen Schiebetüren auf
beiden Seiten öffnen sich kontaktlos. Eine 180-Grad-Videokamera am Heck zeigt über den
Touchscreen die hintere Umgebung des e-Expert beim Einparken. Die Sensoren der Einparkhilfe ermöglichen eine zusätzliche
Fahrzeugansicht aus der Vogelperspektive.
Mit der „Moduwork“-Sitzbank
werden freie Plätze zu weiterem
Stauraum. So lässt sich die große

Peugeot 508
Sport Engineered (PSE)

Foto: Auto-Medienportal.Net/Peugeot

Klappe in der Trennwand öffnen
und die Sitzfläche des Beifahrersitzes senkrecht stellen, wodurch
sich Güter von bis zu vier Meter
Länge transportieren lassen.
Für eine einfache Planung der
Route und die stetige Kontrolle
über die Batterie eines e-Modells
hat die Löwenmarke die App MyPeugeot entwickelt. So ist es möglich, die Heizung des praktischen
Peugeot voreinzustellen. Das
bringt nicht nur Komfort beim

Der Sorrento hat Radler im Blick
Kia baut seinen Familiendampfer Sorento neu auch als Plug-in-Hybrid.
Die Basisversion ist ab 53 490 Euro zu
haben. Durch die Förderprämien sinkt
der Preis auf 47 859 Euro. Damit bewegt sich das neue Modell auf dem

Ab sofort ist der neue Peugeot 508
Sport Engineered (PSE) bestellbar. Der
360 PS starke Plug-In Hybrid verbindet
sportliche Fahreigenschaften mit
niedrigen Emissions- und Verbrauchswerten sowie modernsten Fahrerassistenzsystemen.
Als Coupé-Limousine ist der Flitzer ab
66 640 Euro zu haben, die Kombi-Variante startet ab 67 940 Euro.
Haico van der Luyt, Peugeot-Chef in
Deutschland: „Unsere Marke blickt auf
eine ereignisreiche Rennsporthistorie
mit zahlreichen Erfolgen zurück. Auf
Grundlage dieser Erfahrungen haben
wir das Label Sport Engineered gegründet und bringen nachhaltige Performance auf die Straße. Der neue 508
PSE vereint Hybridtechnologie mit ultimativem Fahrspaß.“

Foto: Auto-Medienportal.Net/Kia

Niveau der Dieselvariante, die als
Sorento Vision 2.2 CRDi mit Allradantrieb knapp 47 300 Euro kostet.
Der Sorento wird von einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit einem 95 PS
und einem 70 kW starken Elektro-

Fahren, sondern ermöglicht auch
der Batterie, schneller die optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Zudem ist der Ladevorgang der Batterie leicht zu planen
sowie, ihn jederzeit zu starten,
stoppen und überprüfen. MyPeugeot findet freie Aufladestationen
und plant die beste Route, die
auch den Stand der Batterie und
die Stromtankstellen auf der Strecke berücksichtigt.
(wib)

motor angetrieben, das macht zusammen 265 PS. Als erster Plug-in
der Marke hat die Steckervariante des
Sorento eine Wasserkühlung für den
Akku. Er beschleunigt in 8,7 Sekunden auf Tempo 100. Der Hybrid-Sorento hat bis zu sieben Sitze. Besonderheit: Neben dem Tacho sitzen
zwei Bildschirme. Sie übertragen
beim Abbiegen nach links oder rechts
den rückwärtigen Verkehr. Ein wichtiges Plus für mehr Sicherheit bei der
Beobachtung von Radfahrern oder
Fußgängern.
Die Farbe Weiß ist weltweit beliebt
Weiß bleibt die weltweit beliebteste
Autofarbe. Rund 38 Prozent aller
Neuwagen werden in dem Ton gekauft. 27 Prozent entfallen auf normales Weiß, 11 Prozent auf Perleffekttöne. Auf Rang zwei landet mit
19 Prozent Marktanteil Schwarz, gefolgt von Grau (15 Prozent) und Silber
(9 Prozent), das weltweit an Bedeutung verliert. Die beliebtesten bunten
Farben waren Blau (7 Prozent), Rot
(5 Prozent) und Braun/Beige (3 Prozent).

Jaguar will eine reine Elektromarke
werden
Jaguar und Landrover setzen als Luxusmarken voll auf Strom. Bis 2030
planen Jaguar und Landrover, jede
Baureihe mit vollelektrischen Antrieben anzubieten. Dann sollen 100 Prozent der Jaguar-Verkäufe und 60 Prozent des Land-Rover-Absatzes auf rein
elektrisch angetriebene Modelle ohne
Auspuffemissionen entfallen. Zudem
strebt das Unternehmen an, bis 2039
komplett ohne Kohlendioxidemissionen auszukommen. Teil dieses Plans
sind auch Brennstoffzellenantriebe mit
sauberem Wasserstoff.
Warme Sitze für alle Passagiere
Nissan bietet sein Elektroauto Leaf zu
Preisen ab 36 815 Euro jetzt auch als
Sondermodell Leaf10 an. Die auf der
gehobenen Ausstattung N-Connecta
basierende Variante zeichnet sich
unter anderem durch ein umfangreiches Angebot an Konnektivitätsfunktionen und Assistenzsystemen aus.
Hinzu kommt ein Winterpaket mit
Sitzheizung für alle Passagiere und
Lenkradheizung.
(wib)

Wirtschaft | Spezial

Anzeigensonderveröffentlichung

WOHN- & GEWERBEBAU

30

März/April 2021

Smart Building – intelligenten
Gewerbegebäuden gehört die Zukunft

Beleuchtete Räume nach Feierabend gehören in intelligenten Gebäuden der Vergangenheit an. Die zentrale, clevere Steuerung erkennt ungenutzte Flächen und schaltet das Licht aus.

Foto: Elifin Realty/Unsplash

Digitalisierung In Zeiten von Vernetzung und rasant steigendem Umweltbewusstsein bringen innovative, mitdenkende Gebäude ökologische und ökonomische Vorteile.

Doch es gibt noch Hemmschwellen.
Von Gudrun Heurich

B

eleuchtete Räume nach
Feierabend oder eine
zu spät hochgefahrene
Lüftungsanlage
beim
Meeting? Solche Szenarien könnten der Vergangenheit angehören. Musste der
Mensch bisher die Technik per
Hand und vor Ort bedienen, kann
dies künftig in Smart Buildings eigenständig und kontrolliert ablaufen. Intelligente Immobilien
denken mit und agieren selbstständig, wie Architekt Sven Letschert vom Büro Planfaktur Architekten BDA in Montabaur er-

klärt: „Smart Building wird die
Zukunft werden, weil viele technische Komponenten verbunden
werden können. Licht, Lüftung,
Heizung, Klimaanlage, Fotovol-

„Noch sind smarte Anwendungen eher Luxusausstattung für
private Wohnbauten. Beispielsweise für technikaffine
Bauherren, die vom Urlaubsort die Jalousien im Eigenheim
herunterfahren möchten.“
Markus Merwald, Architekturbüro Merwald und Partner, Koblenz

taikanlage und vieles mehr wird
über eine Mess- und Regeltechnik zentral gesteuert. Das kann
über mobile Apps auch außerhalb
des Gebäudes erfolgen.“

Zum Unternehmen:

Zum Unternehmen:

Planfaktur

Merwald und Partner

Name: Planfaktur Architekten BDA
PartGmbB

Name: Merwald und Partner mbB

gegründet: 2009
Gesellschafter: Sven Letschert,
Nadine Bressler

gegründet: 1999
Gesellschafter: Marcus Merwald
Mitarbeiter: 14

Mitarbeiter: 7

Standort: Koblenz

Standort: Montabaur

Kernkompetenz: Architektur-,
Ingenieur- und
Sachverständigenleistungen

Kernkompetenz: Planung von Verwaltungsbauten, Schulbauten, Sporthallen
Weitere Information: www.planfaktur.de

Dafür verknüpft künstliche Intelligenz (KI) unter höchsten ITSicherheitsstandards alle technischen Anlagen, Sensoren sowie
Planungs-, Betriebs- und Nut-

Weitere Information:
www.merwald.info

zerdaten miteinander und lenkt
optimal die Prozesse im Gebäude. Zusätzlich lernt die zentrale
Schnittstelle von den Daten des
Betriebs, passt sich den Bedürfnissen an und formuliert daraus
Verbesserungsvorschläge. Sie erkennt beispielsweise einen Reparaturbedarf, informiert die Servicemitarbeiter und navigiert sie
punktgenau zum Schaden. Werden Räume nicht genutzt, bemerkt dies das System und schaltet Heizung, Kühlung, Lüftung
oder Licht gezielt ab. Auch Arbeitsabläufe können über Sensoren transparent gemacht und
so die Effizienz gesteigert werden.
Dennoch sind Smart Buildings
in Deutschland noch nicht weitverbreitet. Zwar sind im Gebäudebestand der Einsatz erneuerbarer Energien sowie Fotovoltaikeigenverbrauch schon weitverbreitet. Doch Anwendungen, die
auf Informations- und Kommunikationstechnologie basieren wie

intelligente Zähler werden kaum
eingesetzt. Die technischen Herausforderungen, der Zeitaufwand der Einarbeitung und vor
allem die Kosten lassen Bauwillige zögern. Marcus Merwald, Architekt bei Merwald und Partner
in Koblenz, bestätigt: „Noch sind
smarte Anwendungen eher Luxusausstattung für private Wohnbauten. Beispielsweise für technikaffine Bauherren, die vom Urlaubsort die Jalousien im Eigenheim herunterfahren möchten.“
Sein
Berufskollege
Letschert
stimmt zu: „Smart Buildings sind
heute noch sehr kostenintensiv,
der wirkliche Mehrwert ist unseren
gewerblichen
Bauherren
schwer zu vermitteln.“

zung, Kühlung und Lüftung gefragt, darüber sind sich beide Architekten einig: „Hier soll die Gebäudeleittechnik
sicherstellen,
dass die Systeme nicht gegeneinanderlaufen und damit Energie
verschwenden.“
Ein Gewerbegebäude mit teilweise smarten Ansätzen konnte
Letschert 2015 in Andernach realisieren: „Der Neubau des Büround Verwaltungsgebäudes ABIBeton ist innovativ in Punkten wie
Konstruktion, Fügung und Gebäudetechnik. Zudem gab es eine
Langzeitstudie der RWTH Aachen zur Leistungsfähigkeit von
thermisch aktivierten Elementen.“ Der Lehrstuhl für Geotechnik im Bauwesen der Rheinisch-

„Smart Building wird die Zukunft werden, weil viele
technische Komponenten verbunden werden können. Die
Gebäudeleittechnik stellt sicher, dass die Systeme nicht
gegeneinanderlaufen und damit Energie verschwenden.“
Sven Letschert, Planfaktur Architekten BDA, Montabaur

Ebenso befürchtet werden Datenverlust und -missbrauch. Ein
digitalisiertes
Gebäude
stellt
zweifellos gesteigerte Anforderungen an die IT-Sicherheit,
an Mitarbeitende und an den
Betrieb.
„Aktuell sind eher Light-Versionen gefragt“, berichtet Letschert. So wie im Gewerbebau
der öffentlichen Hand. In diesem
Bereich seien einzelne smarte Anwendungen in Bezug auf Hei-

Westfälischen
Technischen
Hochschule hatte zu diesem
Zweck in einem Langzeitmonitoring Temperaturdaten gesammelt
und ausgewertet. „Es konnte die
Erkenntnis gewonnen werden,
dass durch den Einsatz thermisch
aktivierter Bauteile die Zahl der
notwendigen
Erdwärmesonden
theoretisch
reduziert
werden
kann. Diese Ergebnisse können in
zukünftige Energiekonzepte einfließen“, freut sich Letschert.

Smart Buildings könnten also
einen wertvollen Beitrag zur
Energiewende leisten. Sie sind
energieeffizient, liefern dezentral
erzeugte Energie, außerdem sind
Strom- und Wärmenutzung regelbar. Smart Building steht für
ein besseres Raumklima bei
gleichzeitiger Reduzierung der
Kosten.

Zum Begriff: Smart Building
Smart Building beschreibt ein Gebäude,
in dem technische Anlagen und Bauteile miteinander vernetzt sind. Eine
Schnittstelle zum Internet ermöglicht
die Steuerung der Prozesse von außerhalb. Während sich ein Smarthome
durch die Vernetzung von einzelnen
Haushaltsgeräten, Licht- und Wärmeregelung auszeichnet, bildet in einem
Smart Building die zentrale haustechnische Anlage den Schwerpunkt. Sie
kann zusätzlich mit Geräte- und
Raumregelungen verbunden sein.
Ein Smart Building muss vier
Anforderungen erfüllen. Es muss
n

n

n

n

energieeffizient sein und gesundes
Wohnen ermöglichen,
über dynamische Schnittstellen
verfügen,
auf die Bedingungen im
Energiesystem reagieren können,
erneuerbare Energien aufnehmen
können.
Quelle: Net4energy.com

ANZEIGE

Bauen. Mertgen.
Zukunft.
Hochbau | Industrie- und Gewerbebau | Ingenieurbau
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Die New-WorkLebensarbeitswelt
und der Lockdown

Hingucker!
Malerarbeiten vom Proﬁ...
...egal ob Innen- oder Außenarbeiten - Wir sind seit über 80 Jahren Ihr Ansprechpartner.
Unser fachkundiges Team berät Sie gerne.

Bürobauten Mit dem „Neuen Arbeiten“ gingen offene und kommunikative Büroräume

einher – doch Corona macht auch hier einen Zwischenstopp.
Von Gudrun Heurich

D

er Arbeitsalltag im
Büro hat sich in den
letzten Jahren stark
verändert. Aufgrund
von
Digitalisierung,
Globalisierung und neuer Anforderungen der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber entwickelten sich
Bürogebäude in Richtung multifunktionale
Bürolandschaften.
Arbeiten im stillen Kämmerlein
war nicht mehr die hauptsächli-

für konzentriertes Arbeiten zur
Verfügung. „Das ideale Büro ist
ein großer Raum, der mit verschiebbaren Rollwänden eine hohe Flexibilität bietet“, meint Graf.
Nun macht der Trend der offenen Kommunikation und des Miteinanders eine Pause: „Die aktuellen Maßnahmen im Rahmen von
Corona widersprechen all dem,
was wir seit zehn Jahren bauen“,
stellt Graf fest. „Der Meetingaustausch oder das Kaffeetrinken in
den Pausen sind eingestellt, jetzt

lung auf Videokonferenzen und
Videocalls benötigt ein stabiles
Netz. „Die Reduzierung der Reisen wird bleiben“, vermutet Graf,
„denn dies spart Zeit und Geld“.
Umso wohnlicher soll der Arbeitsplatz sein, quasi ein zweites
Zuhause, das – nach Corona wieder – eine neue Qualität der Begegnung ermöglicht. Gemeinschaftsbereiche mit Café-Charakter oder Lounge-Sitzgruppen sollen eine entspannte Arbeitsatmosphäre erzeugen. Tageslicht und

Ökologisch bauen –
gesund leben
• kurze Bauzeit und extern überwachte Bauqualität
• ökologischer Dämmstoff
• diffusionsoffene Bauweise ohne Styropor
und Folien
• gute Schall- und Wärmedämmung
• förderfähiger KfW-40-Energiestandard
• klimaschützender Bau mit hervorragender CO2-Bilanz
ISOWOOD Musterhaus Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 9569540 | vertrieb@isowoodhaus.de
Öffnungszeiten: Mi - So . 11 -17 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Weitere Beratung im Musterhaus in
Mülheim-Kärlich bei Koblenz durch

Birgit Hoernchen

Fachberaterin Fertighaus (IHK)
b.hoernchen@isowoodhaus.de

www. ISOWOODHAUS.de

Hallensysteme GmbH

Die Westerwälder Architekten konzipieren bundesweit Bürogebäude. Das Hochhaus der AGC Airport Garden
Campus in Raunheim wurde 2018 fertiggestellt. Er wird von der Lufthansa genutzt und besitzt eine Gesamtfläche von circa 18 500 Quadratmetern. Hier wurden Büroräume im Sinne der New Work integriert. Das mittlere
Bild zeigt einen sogenannten Think Tank – der Begriff steht im Zusammenhang mit Bürogestaltung für eine
„Denk-Kabine“.
Fotos: Graf und Graf
che Form; großflächige, flexibel
gestaltbare Räume waren gefragt
– Räume, die den Wechsel zwischen Konzentrationsarbeit, Besprechungen, Gruppenarbeiten
und Austausch zulassen. „Heutzutage haben neue Bürogebäude
circa 80 Prozent Open-Space-Flächen, die gemeinsames Arbeiten
ermöglichen und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten“, bestätigt Gerd Graf, Architekt und
Mitinhaber des Architekturbüros
Graf und Graf in Montabaur. „Die
Menschen sollen sich begegnen
und kommunizieren, der Arbeitsplatz ist auch Lebensraum.“ Zusätzlich stehen Meetingräume und
Thinktanks – kleine, oft transparente und geräuscharme – Büros

Zum Unternehmen
Architekten Graf und Graf
gegründet: 1961
von Werner Graf senior
Geschäftsführer: Werner Graf,
Gerd Graf
Mitarbeiter: 30
Standort: Montabaur
Kernkompetenz: Entwurf und Planung
von Bürogebäuden, Handelsflächen,
Wohnungsbau
Weitere Information:
www.graf-und-graf.de

ist Abstand angesagt. Arbeitsplätze werden wieder abgetrennt
durch Plexiglasscheiben. Bis März
2020 wurde noch eine natürliche
Belüftung der Räume durch Fenster angestrebt. Jetzt werden Lüf-

die Einbindung von Outdoorbereichen wie Terrassen oder Balkonen spielen eine große Rolle.
„Das gab es früher nie – Bürogebäude mit Balkon war ein Widerspruch in sich“, lacht Graf. „Doch

Ihr kompetenter Partner
im Stahl- und Gewerbebau
Lager- &
Werkhallen

„Jedes Büro muss mit WLAN ausgestattet sein, bei
großen Gebäuden ist der Netzempfang immer noch ein
Riesenthema.“
Gerd Graf, Architekturbüro Graf und Graf, Montabaur

tungsanlagen konzipiert, die 100
Prozent Raumluft austauschen
und Aerosole herausfiltern.“
Corona bremst auch den Neubau im Bürobereich aus: „Die
Zahl der Neubauten ist eingesunken, weil viele Unternehmen
auf Homeoffice umstellen. Die
Pandemie wird enorme Auswirkungen auf die Zukunft haben. Es
wird weniger und andere Büros
geben“, sagt der Architekt voraus. Vor allem der fortschreitenden Digitalisierung müsse beim
Bau Rechnung getragen werden.
„Die technische Infrastruktur innerhalb der Gebäude verändert
sich, die Technik muss auf dem
neuesten Stand sein und die Gebäudehülle diesen Anforderungen entsprechen. Zum Beispiel
werden Doppel- und Hohlraumböden für Kabel eingebaut, sodass die Räume multifunktional
nutzbar sind. Jedes Büro muss mit
WLAN ausgestattet sein, bei großen Gebäuden ist der Netzempfang immer noch ein Riesenthema.“ Die durch ausbleibende Geschäftsreisen bedingte Umstel-

heute wünschen sich Mitarbeiter
Meetingräume mit begehbaren
Außenflächen, um in den Pausen
nach draußen zu gehen.“
Die Sehnsucht nach Natur sei
bei Innenarchitektur und Raumgestaltung deutlich erkennbar.
„Natur ist absoluter Trend, natürliche Materialien wie Holz, Filz
oder Wolle, die auch das Material
erkennen lassen, stehen im Vordergrund.“ Dagegen sollten möglichst wenige Kunststoffe verwendet werden, Flächen müssen
hygienisch einwandfrei und leicht
zu pflegen sein.
Auch wenn der Miteinandergedanke der New Work und das
Zusammentreffen der Kollegen
aktuell nicht stattfinden können,
mache der Trend nur eine Pause:
„Die Vorteile von New Work liegen in der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Diese Resonanz erfahren
wir in den regelmäßigen Befragungen nach Fertigstellung unserer Gebäude. Klar ist, dass das
Mitarbeiterwohlgefühl
positive
Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat.“

Bauen Sie mit uns –
wir bauen für Sie!

Produktions- &
Industriehallen

Sport- &

Freizeithallen

Ausstellungshallen

HS Hallensysteme GmbH

Holzbachstraße 8 | 56249 Herschbach
Tel.: 02626/766-0 | Fax: 02626/766-52
info@hallensysteme.com
www.hallensysteme.com

& Bürogebäude

Sonder-

konstruktionen

Wirtschaft |
32

LEBEN & ARBEITEN

März/April 2021

BGM-Programm „Corona Spezial“
der IKK Südwest
„Nur eine gesunde Belegschaft kann
auch in Krisenzeiten den Unternehmenserfolg sichern“, ist die Philosophie der IKK Südwest. Das neue BGMProgramm soll Mitarbeitern und Führungskräften helfen, in der Pandemie fit
zu bleiben, zum Beispiel mit den Angeboten „Kopf in den Sand war gestern – schwierige Zeiten erfolgreich
meistern“ oder „Anti-Stress-Speeddating – Zehn Techniken in aller Kürze“. Für jede Maßnahme gibt es unterschiedliche Formate: Seminar, Vortrag oder Coaching, vor Ort oder online; die Inhalte werden individuell auf
die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Gemeinsam mit IKK-Gesundheits-

„Gemeinsam gesund durch die aktuelle
Zeit zu kommen und die eigene
Gesundheit auch für die Zukunft stark
zu machen, ist unser Motto.“
Thorben Bock, IKK-Südwest-Gesundheitsberater

beratern werden Probleme analysiert
und Strategien entwickelt – für kleinere
Handwerksbetriebe genauso wie
für mittelständische oder Großunternehmen.
Weitere Informationen und Kontakt:
Thorben Bock, Koblenz (Telefon:
0261/89 96-7120) oder Florian Liebscher, Trier (Telefon: 0651/99 982814), Internet: bgm.ikk-suedwest.de

Leistungsfähig durch Mineralwasser
Unser Gehirn ist ein Hochleistungszentrum. Nur mit den richtigen Nährstoffen entfaltet es seine volle Leistungsfähigkeit. „Brohler Mineralwasser
verfügt mit insgesamt 2040 Milligramm
pro Liter über einen hohen Gehalt an
natürlichen Mineralstoffen und ist besonders reich an bioverfügbarem Magnesium und Hydrogencarbonat“, erläutert Thorsten Huber, Marketingleiter
der Brohler Mineral- und Heilbrunnen
GmbH in Brohl-Lützing. „Ausreichendes und regelmäßiges Trinken unterstützt die Konzentration sowie die
geistige Leistungsfähigkeit.“

Betriebliches Gesundheitsmanagement war schon vor Corona ein wichtiger Faktor zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter. In Phasen von Stress- und Unsicherheit erhält es
eine nochmals größere Bedeutung. Krankenkasse und Unternehmen haben BGM-Programme entwickelt, die auch digital und zu Hause genutzt werden können.
Foto: Elnur/stock.adobe.com

BGM-Masterplan
in Pandemiezeiten

Mitarbeitergesundheit Die Arbeitswelt birgt aktuell hohe Belastungen – für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber.

Homeoffice, Kurzarbeit, fehlende Kontakte oder Angst vor Infektionen bringen viele an ihre Grenzen. Das Thema
betriebliches Gesundheitsmanagement erhält damit bei der IKK Südwest eine nochmals neue Dimension.

S

chon lange – genauer
gesagt, seit fast 15 Jahren – unterstützt die IKK
Südwest mit ihrem Programm „Jobaktiv“ Unternehmen im Bereich betriebliches
Gesundheitsmanagement

(BGM). Jetzt hat sie auch auf die
veränderten Arbeits- und Lebensumstände reagiert und das
Paket „Gesundheit Spezial“ geschnürt. „Viele Arbeitnehmer sind
zunehmend gestresst, Führungskräfte sehen sich mit der Frage

konfrontiert, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können, wenn
alle im Homeoffice arbeiten“, verdeutlicht IKK-Südwest-Vorstand
Prof. Dr. Jörg Loth. „Mit unserem
regionalen Partner an der Seite,
dem Eichenberg-Institut aus Ko-

Best-Practice-Beispiele
Intersport Krumholz, Mülheim-Kärlich
Das BGM-Angebot der IKK Südwest hat
der Sportartikelanbieter vor gut einem
Jahr eingeführt. Geschäftsführer Oliver
Krumholz schildert: „Das Thema BGM
ist für uns sehr wichtig. Bisher gab es in
unserem Unternehmen zwar Bausteine,
aber keine durchgängige Struktur. Daher haben wir uns für eine Kooperation
mit der IKK entschieden.“ Die Krankenkasse hat bis jetzt umfangreiche
Leistungen erbracht, zum Beispiel die
Schulung einer Mitarbeiterin zur BGMBeauftragten. „Wir sind mit der Unterstützung der IKK sehr zufrieden“,
lobt Krumholz, auch über die positive
Reaktion und Motivation seiner Mitarbeiter freut er sich. „Sport ist unser
Geschäft und gerade in der jetzigen
Zeit enorm wichtig.“
Katholische Kita gGmbH, Trier
Bereits seit 2012 kooperiert der Träger
der Kindertagesstätten in der Stadt
Trier und den umliegenden Landkreisen
mit der IKK. Seit vier Jahren gibt es eine
betriebliche Gesundheitsmanagerin:

Brigitte Reinert verfügt über eine umfassende Ausbildung und war selbst
auch Erzieherin – beste Kompetenzen,
um das BGM der 151 Kindertagesstätten
in Rheinland-Pfalz mit 3500 Mitarbeitern zu steuern. „Wir sind sehr froh,
mit der IKK zusammenarbeiten zu
können“, erklärt Reinert. „Viele geplante Maßnahmen wie das Raucherentwöhnungsprogramm oder Gesundheitstage wurden zwar jetzt auf Eis
gelegt, doch die IKK bietet sehr gute
digitale Alternativen. Auch die Beratungsangebote und das Sorgentelefon
laufen weiter“, verspricht die Gesundheitsmanagerin. Bei den Onlineangeboten gebe es aber noch Zurückhaltung, bekennt sie. Hier müsse weiter
unterstützt werden, damit Yoga, Gesundheitstipps oder Vorträge über Ernährung mehr genutzt würden. Eine
der Kitas, die von dem BGM-Paket
profitieren, ist die Kita St. Maximin in
Klotten. Standortleiterin Anja Vollrath
berichtet: „Wir geben alles, um unsere
Mitarbeiter auch für die digitalen Angebote zu motivieren.“

„Eine der erstaunlichsten menschlichen Freiheiten in Krisen offenbart sich in der Entscheidung, nicht
nur trotz einer Krise durchzuhalten, sondern wegen einer Krise zu
wachsen“, sagt Diplom-Psychologe
Markus Schmitt, Leiter des
Eichenberg-Instituts Koblenz,
regionaler Partner der IKK
Südwest.
Foto: Eichenberg Institut

blenz, haben wir in den letzten
Monaten spezielle Seminare entwickelt, die diese aktuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und
Führungskräfte berücksichtigen.“
Das Institut betreibt wissenschaftlich fundiertes betriebliches Gesundheitsmanagement. Der Leiter, Diplom-Psychologe Markus
Schmitt, erklärt, wie diese Programme helfen können: „Eine der
erstaunlichsten
menschlichen
Freiheiten in Krisen offenbart sich
in der Entscheidung, nicht nur
trotz einer Krise durchzuhalten,
sondern wegen einer Krise zu
wachsen.“ Forschungen hätten
nachgewiesen, dass in allen Menschen die Fähigkeit steckt, sich
unter Stressbedingungen weiterzuentwickeln – allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Auf dieser Erkenntnis baut
das neue Angebot der IKK auf,
zum Beispiel mit dem Seminar
„Wachsen in der Krise“ für Führungskräfte.
Beim Ausbau der BGM-Aktivitäten in den Betrieben der Region hilft der IKK die Zertifizierung „Gesunde IKK“. „Sie ist einmalig in der Landschaft der gesetzlichen Krankenversicherungen“, erklärt Prof. Dr. Loth. Ein
weiterer Baustein im Bereich BGM
ist die 2018 gegründete Gesundheitsmanufaktur im Gebäude der
Kreishandwerkerschaft
Mittel-

Trinkcheck für den Arbeitstag:
n Ein Glas Mineralwasser gleich nach
dem Aufstehen;
n die Trinkmenge schon zu Arbeitsbeginn für den ganzen Tag bereitstellen – das schafft den Überblick;
n bei Hitze oder trockener Luft für
zusätzliche Flüssigkeit sorgen;
n regelmäßig, über den Tag verteilt,
trinken;
n Arbeitspausen als Trinkpausen
nutzen;
n für Konferenzen und Besprechungen
Mineralwasser bereitstellen;
n Obst und Gemüse als wasserreicher
Snack zahlen ebenfalls auf das
Flüssigkeitskonto ein.
Quellen: Brohler Mineralbrunnen,
Informationszentrale Deutsches
Mineralwasser

„Jedes Unternehmen ist gut
beraten, das Thema BGM
zur Chefsache zu machen“, meint
Prof. Dr. Jörg Loth, IKK-SüdwestFoto: IKK Südwest
Vorstand.
rhein Koblenz. Hier haben Arbeitgeber der Region die Möglichkeit, an BGM-Veranstaltungen teilzunehmen, in Pandemiezeiten auch online. Ein Team aus
Experten berät Führungskräfte
und bietet ein umfangreiches
Netzwerk aus regionalen und
überregionalen
Kooperationspartnern. Weitere Information unter: www.ikk-suedwest.de (gkh)

