
Top-Thema Das Know-how ist vorhanden. Wenn auch das Geld fließt, können rheinland-pfälzische Hochschulen und Universitäten
globale Meisterleistungen erbringen und diese auch in industrielle Anwendungen überführen. Es geht um internationale Relevanz, Potenziale und
Zukunftsmärkte. Kooperationen sind bereits auf dem Weg.

Von Barbara Malik

W irtschaft, Finanz-
welt, Wissenschaft
... Wo man hin-
blickt, sind Verän-
derungen im Gan-

ge. Gelder werden für Digitali-
sierung und Zukunftstechnolo-
gien bereitgestellt – das Ziel: ei-
nen bestehenden Rückstand
wettzumachen, aufzuholen und
künftige Entwicklungen auf Au-
genhöhe mitzugestalten. Die Co-
rona-Pandemie, die zeitweilige
Abschottung der Nationalstaaten
wie auch Lieferengpässe haben
deutlich gemacht, wie riskant es
ist, sich zu sehr in Abhängigkeit
von anderen Ländern zu bege-
ben. Den USA und China das
Feld der zwar kostspieligen, aber
zukunftsweisenden Forschungs-
und Entwicklungsleistungen zu
überlassen, die marktreifen Pro-
dukte dann einzukaufen, ist zu
kurz gedacht.

„Kommunikationssysteme sind
das zentrale Nervensystem einer
digitalen Wirtschaft und Gesell-
schaft. Um die digitale Zukunft
gestalten zu können, ist es für den
Standort Deutschland wichtig,
technologisch souverän zu sein“ –
so das Bundesforschungsministe-
rium (BMBF) im Bundesanzeiger.

Die Hochschule Koblenz und
die Universität Koblenz sind im
Forschungsfeld 6G bereits aktiv –
gemeinsam mit Docomo Euro-

Labs, einem Teil der NTT Doco-
mo Group, dem größten Mobil-
funkbetreiber Japans. Wolfgang
Kiess, Professor für Software-
technik für Industrie 4.0 am Fach-
bereich Ingenieurwesen der
Hochschule Koblenz und gleich-
zeitig Direktor des hochschulei-
genen Interdisziplinären Instituts
für Digitalisierung (IIFD), bewer-
tet eine starke Netzinfrastruktur
mit der Interaktion von drahtlo-
sem Netzwerk und Servern im In-
ternet als essenziell für neuartige
Anwendungen, etwa die hapti-
sche Kommunikation oder die
Holoportation, also die virtuelle 3-
D-Teleportation in Echtzeit. Pro-
fessor Jan Jürjens von der Uni-
versität Koblenz und dem Fraun-
hofer Institut für Software- und
Systemtechnik (ISST) bringt Ex-
pertise zu Softwareentwicklung
und IT-Sicherheit in die Partner-
schaft ein.

Kooperationen sind ein wichti-
ges Thema: Die Universitäten und
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften in Rheinland-
Pfalz haben Anfang des Jahres
die Gründung der KI-Allianz
Rheinland-Pfalz beschlossen.
Stellvertretend für alle haben die
Vorsitzenden der Landeshoch-
schulpräsidentenkonferenz, Pro-
fessor Kristian Bosselmann-Cyran
(Hochschule Koblenz) und Pro-
fessor Georg Krausch (Johannes
Gutenberg-Universität Mainz,
JGU), das Memorandum unter-

zeichnet. Das Land hat angekün-
digt, die Investitionen für die Ent-
wicklung der künstlichen Intelli-
genz bis 2023 auf 36 Millionen Eu-
ro zu verdoppeln. Eines der bei-
den Projektbüros der KI-Allianz
ist in Kaiserslautern angesiedelt,
dort hat auch das Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) seinen Sitz. Seit Mai ko-
operiert es in einem bundesweit
einmaligen Projekt mit dem Bun-
deskriminalamt und dem rhein-
land-pfälzischen Landeskrimi-
nalamt, um die polizeiliche Er-
mittlungsarbeit voranzubringen.

Potenzial, künftig eine domi-
nante Rolle zu spielen, hat auch
das Quantencomputing. Rund um
den Globus wenden seit Jahren
Forschungsinstitute, Regierungen
und Unternehmen beträchtliche
finanzielle Ressourcen für dieses
Forschungs- und Entwicklungs-
feld auf. Nun wird auch die Lan-
deshauptstadt zu einem wichti-
gen Punkt auf der Quantencom-
puting-Landkarte: Im Rahmen des
BMBF-Programms „Quanten-
technologien – von den Grundla-
gen zum Markt“ erhält Professor
Ferdinand Schmidt-Kaler (Institut
für Physik der JGU) umfangreiche
Fördermittel vom Bundesfor-
schungsministerium. Er leitet das
Projekt „IQuaN“ und arbeitet mit
Partnern an einem Ionen-Quan-
tenprozessor mit Großrechneran-
bindung. Ein systemstabiler und
kosteneffizienter Quantencom-

puter soll zur Lösung komplexer,
realer Problemstellungen in der
gewerblichen Wirtschaft beitra-
gen. Das BMBF hofft ausdrücklich
auf Innovationsimpulse und
Gründungen im Anschluss an die
Projektförderung.

Schmidt-Kaler freut sich, dass
Bundesforschungsministerin Anja
Karliczek den Aufholwettbewerb
um technologische Meisterschaft

nicht verloren geben will – aller-
dings warte er schon 15 Jahre auf
die nun mögliche Forschungsin-
tensivierung der Bundesregie-
rung in seinem Bereich. „IQuAn“
soll Testmöglichkeiten für und
Kooperationen mit Unternehmen
integrieren. Im Interview mit
WIRTSCHAFT erzählt er mehr.
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Bad Ems zählt zu den Great Spas
of Europe. Es ist in eine malerische
Landschaft eingebettet und die
Kurbauten sind vollständig und
authentisch erhalten. Die medizi-
nische Tradition wird dort seit dem
16. Jahrhundert gepflegt. Great
Spas übernahmen als Treffpunkte
einer internationalen Gesellschaft
und als Orte der Kommunikation
und des geistigen Austauschs auch
eine Vorreiterrolle in geistes- und
kulturgeschichtlichen Entwick-
lungsprozessen. In Bad Ems war
der „Salon de l'Europe“ zu Hause.

Foto: mh90photo/stock.adobe.com

Kurz gemeldet

Unesco-Weltkulturerbe?
Bad Ems als Teil der Great Spas of
Europe wie auch der Niedergermani-
sche Limes könnten bald zum Unesco-
Weltkulturerbe zählen. Ende Juli trifft
sich das Unesco-Welterbe-Komitee zur
finalen Entscheidung. Das Beratergre-
mium Icomos empfiehlt die Aufnahme,
so das rheinland-pfälzische Innenmi-
nisterium, das für den Schutz des kul-
turellen Erbes in Rheinland-Pfalz zu-
ständig ist. „Bad Ems ist mit seinem
eleganten Flair und seiner lebendigen
Kurtradition ein besonderer Wohlfühl-
ort in Rheinland-Pfalz und Teil der
europäischen Bäderkultur sowie
-architektur“, freut sich Innenminister
Roger Lewentz.
Es war vor allem Europa, das Wasser als
Behandlungsmethode kultivierte und
damit den europäischen Kurort als eine
einzigartige Siedlungsform hervor-
brachte: den einzigen städtischen Typ,
der sich um eine Behandlungsstätte
herum entwickelte.
Der Antrag der Great Spas of Europe
wurde von sieben Vertragsstaaten ge-
meinsam vorbereitet. Neben Deutsch-
land mit Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Bayern waren Belgi-
en, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Österreich und Tschechien beteiligt,
wobei die Tschechische Republik die
Rolle des Koordinators übernahm und
den Antrag für die Gruppe bei der
Unesco einreichte. Mit Bad Ems, Baden
bei Wien, Bad Kissingen, Baden-Baden,
Bath, Franzensbad, Karlsbad, Marien-
bad, Montecatini Terme, Spa und Vichy
sind insgesamt elf Kurstädte am Antrag
beteiligt.
Den Antrag auf die Aufnahme des Nie-
dergermanischen Limes hat Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit Nordrhein-West-
falen und den Niederlanden einge-
reicht. Rheinland-Pfalz ist mit Remagen
am Niedergermanischen Limes vertre-
ten. Mit einer Anerkennung als Welt-
erbe wäre der Niedergermanische Li-
mes Teil der bereits bestehenden seri-
ellen und länderübergreifenden
Unesco-Welterbestätte „Frontiers
of the Roman Empire – Grenzen des
Römischen Reiches“.
Derzeit gibt es 1121 Unesco-Welterbe-
stätten in 167 Ländern, 46 von ihnen
befinden sich in Deutschland, darunter
vier in Rheinland-Pfalz. (bam)

Dem Quantenbit auf der Spur: Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler (2.v.l.), Leiter der Quantenbit-Arbeitsgruppe Quantum am Institut für Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
mit Doktoranden und Post-Docs (v.r.n.l.): Daniël Pïjn, Janine Hilder, Dr. Ulrich Poschinger, Dr. Björn Lekitsch. Das Projekt „IQuAn“, kurz für Ionen-Quantenprozessor mit HPC-Anbindung
(High Potential Computing), zur Anbindung eines Quantencomputers an den JGU-Hochleistungsrechner Mogon II wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Foto: Thomas Klink/JGU Mainz

Spitzenleistung: Wissenschaft
und Technologie auf Weltniveau
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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,

die Straßen und
Fußgängerzonen
werden voller
und das Leben
fährt wieder
hoch. Die Gas-
tronomie lädt
zum Verweilen
ein und auch
Einzelhandel und
Tourismus profi-

tieren. Lange verschobene Veranstaltun-
gen oder Treffen können endlich stattfin-
den sowie die Oldtimer-Ausfahrt, über
welche wir in dieser Ausgabe berichten.
Es ist ein gutes Zeichen, dass die Menschen
sich mit den nötigen Abstands- und Vor-
sichtsmaßnahmen wieder treffen können.
Das wird die Nachfrage und damit das
Angebot in unserer Region ankurbeln.

Wer raus in die Welt möchte oder einfach
wieder konsumieren, für den ist das Thema
Mobilität in seinen vielen Facetten sicher
spannend. Auf unseren Autoseiten präsen-
tieren wir neue Trends unter den Stromern
wie auch alternative Antriebe. Das Be-
wusstsein für die Bedeutung von Nachhal-
tigkeit wächst. Nicht nur in der Pandemie,
sondern auch beim Klima- und Umwelt-
schutz sind wir eine Schicksalsgemein-
schaft. In der Corona-Zeit konnten wir
sehen, dass sich die Stickoxidwerte ver-
bessert haben, weil weniger Menschen mit
Benzinern unterwegs waren. Vielleicht be-
halten die Kunden beim Autokauf diese
Erfahrung im Hinterkopf und entscheiden
sich für E-Autos oder weitere alternative
Antriebstechniken.

Auch wer ein Haus baut oder renoviert,
denkt über Solarzellen auf dem Dach und
klimafreundliche Heizungstechnik nach.
Wir bieten zu diesen Themen regelmäßig
Informationen. Energieeffizienz treibt viele
Unternehmen um, teils schließen sie sich zu
Energieeffizienz-Netzwerken zusammen
und teilen ihre Erfahrungen. Auch das ist
gelebte Gemeinschaft in unserer Region.

Das Thema Nachhaltigkeit bringt mich zum
Thema Vorsorge: Gesundheit ist wichtiger
denn je! Viele Arztbesuche wurden ver-
schoben. Nun ist es an der Zeit, Check-up-
Termine in Anspruch zu nehmen und auch
nötige Operationen durchführen zu lassen.
Ein Dankeschön an alle im Gesundheits-
wesen tätigen Menschen für ihren Einsatz!
Das Thema Vorsorge hat viele weitere Fa-
cetten, lassen Sie sich in unserem Dossier
überraschen.

Genießen Sie den Sommer und die neue
Lebenslust. Ich wünsche Ihnen alles Gute
und viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt

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

H err Professor Schmidt-
Kaler, Sie erhalten seit
Beginn des Jahres vom
Bundesforschungsmi-
nisterium Fördermittel,

um im Rahmen des Projekts
„IQuAn“ einen Quantencomputer zu
bauen. Dieser soll mit dem an der
Johannes Gutenberg-Universität
bereits bestehenden Supercomputer
Mogon II verbunden werden und
Anwendern, auch Unternehmen, zur
Verfügung stehen. Welche Anwen-
dungen werden damit möglich?
Vielleicht sollte man vorwegschi-
cken, dass im Augenblick ein uni-
verseller Quantencomputer noch

Utopie ist. Von klassischen Rech-
nern sind wir gewöhnt, dass wir
unterschiedliche Aufgaben lösen
können, also Büroanwendungen
und Spiele und E-Mails. Wir ar-
beiten aktuell an Maschinen, die
für eine spezielle Aufgabe opti-
miert sind – wir nennen das Co-
Design-Strategie. Bei unseren Ar-
beiten liegt der Fokus auf zwei
Anwendungen, nämlich quanten-
chemischen Rechnungen und
Quantenfehlerkorrektur. Die
Quantenfehlerkorrektur ist der
einzige Weg zu einem universel-
len Quantencomputer – dem gro-
ßen Fernziel. Auftretende Re-
chenfehler können dann durch
Redundanz entdeckt und auch
korrigiert werden. Wenn man
dreimal Ja sagt, kann man ziem-
lich sicher sein, es ist Ja gemeint,
selbst wenn es rundum ziemlich
laut war und man es vielleicht ein-
mal nicht gut verstanden hat. Bit-
Fehler treten auch in klassischen
Computeranwendungen ständig
auf und werden ständig korri-
giert, im Quantencomputer muss
das aber noch etabliert werden.

Worum geht es bei Ihrer ersten
Anwendung, den
quantenchemischen Rechnungen?

Unser Ziel ist es, auch schon mit
einem kleinen Quantencomputer
bereits eine nützliche Anwen-
dung zu erreichen. Daher inte-
ressieren wir uns für die Berech-
nung von chemischen Reaktionen
zu einem gewünschten Produkt.
Wenn man Katalyseprozesse ent-
wickeln könnte, bei denen zum
Beispiel weniger Hitze oder we-
niger Druck nötig sind, könnte
man Chemikalien kostengünsti-
ger herstellen und auch Energie
sparen. Komplexe Moleküle wie
Polymere besitzen viele Atome
und sehr viele Elektronen. Die Si-
mulationen dieser Reaktionen sind

auf einem klassischen Rechner
daher unmöglich. Für diese Rech-
nungen bauen wir daher einen
„hybriden Rechner“ auf aus ei-
nem Quantenprozessor im Zu-
sammenspiel mit einem klassi-
schen Hochleistungsrechner. Mo-
gon II an der Uni Mainz ist einer
der besten und schnellsten Hoch-
leistungsrechner in Deutschland.

Die Industrie wird also von
Ihrer Entwicklung profitieren?
Wir arbeiten mit der Firma
Covestro in Leverkusen zusam-
men; das Unternehmen ist aus der
Kunststoffsparte der Bayer AG
hervorgegangen. Die Anwen-
dung eines hybriden Rechners ist
Covestro wichtig, um die Reakti-
onen bei der Herstellung von Po-
lymeren zu optimieren. Die che-
mische Industrie ist einer der gro-
ßen und auch sehr energieinten-
siven Wirtschaftszweige in
Deutschland. Jedes bisschen, was
man durch die Effizienz der Re-
aktionen gewinnt, würde viel aus-
machen.

Das würde also auch Umwelt und
Klima zugutekommen?
Natürlich ist das auch für den Kli-
maschutz wichtig, ja.

Ihr Angebot richtet sich an
Chemiebetriebe – also nicht an,
sagen wir mal, Anwender von
Gesichtserkennung?
Nein, aber unser Quantencom-
puter-Demonstrator hat zukünfti-
ge Anwendungsmöglichkeiten
auch in pharmakologischen oder
biomedizinischen Fragestellun-
gen – also für Reaktionen noch
komplexerer Moleküle als in der
Polymerchemie. Quantensimula-
tionen interessieren beispielswei-
se auch die Firma Boehringer In-
gelheim. Außerdem gibt es das
große Anwendungsfeld der Opti-
mierungen komplexer Systeme
bei Logistik, Verkehr oder Finan-
zen. In unserem hybriden Re-
chenansatz bereitet der klassische
Hochleistungsrechner Mogon II
das Problem mundgerecht zu,
stellt damit die sinnvolle Frage,
die der Quantenrechner beant-
worten kann, und rechnet dann
selbst mit diesem Ergebnis weiter.

Was meinen Sie mit „sinnvoll“?
Das Schöne beim Quantenrech-
ner ist die Quantenparallelität,
die zu einer enormen Rechen-
leistung führt, aber eben nur bei
ganz speziellen Fragen. Einfache
Rechenübungen wie „sieben mal
drei“ kann kein Quantencompu-
ter effizienter lösen. Das überlässt
man dem klassischen Rechner.
Eben daher ist die Kombination
von klassischem Hochleistungs-
rechner mit zusätzlich ange-
schlossenem Quantenrechner
ideal.

Was bedeutet Quantenparallelität?
Das bedeutet, dass der Quanten-
rechner verschiedene Rechen-
operationen parallel durchführen

kann, also zum Beispiel eine Zahl
gleichzeitig durch zwei und durch
drei teilen.

Auch Google und IBM entwickeln
Quantenrechner. Inwieweit ist
die JGU mit ihren Partnern diesen
Unternehmen voraus?
Voraus wäre anmaßend. Jeder hat
eine andere Plattform. In man-
chen Dingen sind wir mit unse-
rem Ansatz besser, in manchen
aber auch nicht. IBM und Google
setzen auf supraleitende Schalt-
kreise, die Qubits bei IBM und
Google sind schneller als bei uns.
Aber bei uns bleiben die Qubit-
Zustände über viele Sekunden

Zur Person

Professor Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler leitet die Arbeitsgruppe Quantenbit in der
Abteilung Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (Quantum) des Instituts für
Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er koordiniert dort das Projekt
„IQuAn“. Er besitzt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Quantencomputing.
Schmidt-Kaler hat bei Physik-Nobelpreisträger Theodor Hänsch promoviert, bei
Physik-Nobelpreisträger Serge Haroche habilitiert und mit Quantenphysiker Rainer
Blatt in Innsbruck zusammengearbeitet, mit dem es gelang, das erste Mal auf der
Welt eine quantenlogische Operation zwischen zwei Ionen zu realisieren.

Foto: Barbara Malik

Bei einem Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (im Bild mit JGU-Präsident Prof. Dr. Georg Krausch, links) erläuterte Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler ein
System von Präzisionslasern, das zur Steuerung eines Quantencomputers verwendet wird. Foto: Peter Pulkowski/JGU Mainz

Nachgefragt:
Die Sache mit der Rechenleistung
Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler: „Um die
Rechenkapazität eines Großrechners zu
verdoppeln, braucht man eine doppelt
so große Anlage – damit verdoppeln
sich auch Stromverbrauch, Platzver-
brauch und Wärmeerzeugung. Wenn
ich einen Quantencomputer verdop-
peln möchte, muss ich einfach ein
einziges Qubit hinzufügen – das be-
deutet exponentielles Wachstum der
Rechenleistung. Wir kennen jetzt von
Corona ziemlich gut, was exponentiel-
les Wachstum heißt: Aus zwei wird vier,
aus vier wird acht. Mit jedem einzelnen
Quantenbit wir der Rechner doppelt
leistungsfähig. Ein Rechner mit zehn
Qubits – das hört sich traurig an. Aber
mit elf Quantenbits ist er doppelt so
gut wie mit zehn. Das heißt, dass ein
Quantenrechner auch schon mit einer
kleinen Menge von Qubits relativ leis-
tungsfähig sein kann. Allerdings wirkt
sich die Quantenparallelisierung nicht
bei allen Problemen nützlich aus.“

Einen weiteren Quantencomputer zu bauen, diesen mit dem
bestehenden Supercomputer Mogon II zu verbinden und für
Anwender nutzbar zu machen, ist das Ziel des Projekts IQuAn,
kurz für „Ionen-Quantenprozessor mit HPC-Anbindung“.

Foto: Torsten Zimmermann/JGU Mainz



stabil, während sie bei IBM und
Google nur deutlich unter einer
Tausendstelsekunde schaffen. Im
Augenblick ist der genaue Weg
für den Bau des Quantencompu-
ters noch nicht entschieden. Ver-
schiedene Technologien konkur-
rieren.

Es klingt nach einem
klaren Vorteil für Ihre Quantenbits.
Wir haben langlebigere und prä-
zisere Qubits. Wenn man auf prä-
zise Rechnungen Wert legt, wird
es vermutlich gut sein, präzise
Qubits zu haben. In einem ande-
ren Anwendungsszenario, wo an-
dere Vorteile eine Rolle spielen,
reicht vielleicht eine ungefähre
Antwort – etwa bei logistischen
Problemen und der Frage, welche
Wege praktisch sind und welche
nicht.

Welche Herausforderungen müssen
Sie bewältigen?
Wir müssen beispielsweise eine
Benutzeroberfläche entwickeln,
mit der sich Nutzer von außen ein-
wählen und in einer einfachen,
benutzerfreundlichen Sprache
kommunizieren können.

Das bringt mich zu einem an-
deren Aspekt, den ich vergessen
habe: Die Programmierung eines
Quantencomputers braucht neue
Werkzeuge und Herangehens-
weisen, sodass wir mit der Infor-
matik zusammenarbeiten. Das
Betriebssystem unseres Quanten-
computers muss ja die Hochspra-
chenbefehle des Benutzers um-
setzen in die Kontrolle der
Laserpulse und Bewegungen der
Ionen.

Es entstehen gemeinsame Mas-
terarbeiten mit der Informatik.

Der Benutzerbetrieb soll 24
Stunden am Tag funktionieren.
Wir wollen in zwei oder drei Jah-
ren die Möglichkeit bieten, „hy-
bride Rechnerzeit“ zu benutzen.

Sind Sie über die Förderung aus
dem Bundesforschungsministerium
glücklich?
Wir erhalten für das Projekt 12
Millionen – das finde ich sehr,
sehr viel Geld – und ich habe mir
sehr genau überlegt, was ich da-
mit mache. Aber man kann nicht
alles mit Geld erschlagen, son-
dern man braucht auch die Zeit
und Erfahrung. Der Haupteng-
pass ist das gute Personal:
die Doktoranden. Bei der Quan-
tencomputerentwicklung sind
nach wie vor wissenschaftliche
und technologische Probleme zu
lösen.

Wohin soll die Reise gehen?
Eine Vermarktungsoption wäre,
Rechenzeit zu verkaufen, eine an-
dere, Komponenten des Compu-

ters oder den Computer als Ge-
samtsystem anzubieten. Wir pla-
nen eine Ausgründung.

Wenn Deutschland das Quanten-
computing erst jetzt fördert,
Sie aber schon seit Jahren daran
arbeiten – wie haben Sie
das eigentlich bewerkstelligt?
Wir hatten einen Warmstart, weil
wir durch europäische und US-
Förderung immer an der Spitze
waren. Man kann das nicht aus
dem Stand anfangen.

Wäre der Quantencomputer in
den falschen Händen eine Gefahr?
Das berühmteste und berüch-
tigtste Anwendungsszenario ist
gleichzeitig am weitesten von der
Realität entfernt: die Faktorisie-
rung großer Zahlen, womit man
den RSA-Code brechen könnte,
und damit zum Beispiel die Ver-
schlüsselungen von Kreditkarten.
Peter Shor hat theoretisch nach-
gewiesen, dass ein Quantencom-
puter dieses klassisch nicht lös-
bare Problem effizient lösen
könnte: Ein Quantenrechner kann

eine sehr große Zahl N parallel
durch alle Primzahlen dividieren,
der Algorithmus ist extrem effizi-
ent. Da wurden alle Leute nervös,
die Geheimhaltung wichtig fin-
den. Wenn es schon einen dazu
fähigen universellen Quanten-
computer gäbe, dann müssten wir
uns im Klaren darüber sein, dass
unsere Geheimhaltung mit dieser
RSA-Methode nicht mehr funkti-
oniert.

Und ...?
Es besteht überhaupt keine Ge-
fahr! Wir müssen uns keine Sor-
gen machen. Bis es einen so
mächtigen Quantencomputer gibt,
der den aktuellen RSA-Schlüssel
knackt, wird noch viel Zeit ver-
gehen. Bis dahin müssen und kön-
nen neue Verschlüsselungsme-
thoden eingerichtet werden. Au-
ßerdem, nicht nur ich finde die an-
deren Anwendungen, die ich be-
schrieben habe, viel wichtiger.
Nicht nur, weil sie nützlich sind,
sondern auch, weil sie viel nahe-
liegender sind.

Die Fragen stellte Barbara Malik
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Zum Projekt „IQuAn“
„IQuAn“, kurz für Ionen-Quantenpro-
zessor mit HPC-Anbindung (High Po-
tential Computing), ist ein Projekt der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
gemeinsam mit dem Fraunhofer-In-
stitut für Angewandte Optik und
Feinmechanik, dem Fraunhofer-Insti-
tut für Lasertechnik, dem For-
schungszentrum Jülich sowie den Fir-
men Toptica Photonics AG und Akka
DSW GmbH. Das Projekt ist im Januar
2021 gestartet, hat eine Laufzeit von
vier Jahren und wird vom Bundesfor-
schungsministerium (BMBF) mit rund
10 Millionen Euro gefördert.

Nachgefragt:
Welche wissenschaftliche und
technologische Meisterleistung
steht hinter dem
Quantencomputing?
Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler: „Wir
sitzen auf den Schultern von Riesen.
Dass man überhaupt einzelne Atome im
Vakuum speichern kann, liegt an
Wolfgang Paul, der für die sogenannte
Paul-Falle den Nobelpreis bekommen
hat. Dass man gelernt hat, mit Lasern
Atome zu kühlen, dazu hat Theodor
Hänsch, mein Doktorvater in München,
stark beigetragen. Und Serge Haroche
hat den Nobelpreis für die Manipulati-
on von Quantensystemen bekommen –
bei ihm in Paris war ich als Post-Doc.
Das sind bahnbrechende physikalische
Erfindungen, die über die letzten 20
Jahre entwickelt wurden.

Ich habe dann bei Professor Rainer Blatt
in Innsbruck mit dem Fangen von Ionen
angefangen; Rainer Blatt hat später die
Firma Alpine Quantum Technology
ausgegründet, die Quantencomputer
baut und verkauft. Jetzt können diese
physikalischen Errungenschaften auch
in Anwendungen genutzt werden. Das
zur Frage nach der Meisterleistung. Ob
wir von „technologischer Meisterleis-
tung“ schon sprechen können, weiß
ich noch nicht. Wir bauen mikrostruk-
turierte Ionenfallen, das sind kleine,
komplexe Chips, die mit Reinraum-
Methoden hergestellt werden. Wir
wollen Schreib-Leseköpfe realisieren
und Ionen bewegen können.“

Von der Paul-Falle
zum Quantenvolumen
Die Paul-Falle, benannt nach dem
Physiker Wolfgang Paul, ermöglicht es,
einzelne Atome mittels eines elektri-
schen Wechselfeldes zu speichern. Auf
diesem Prinzip basiert der Bau des
Quantenprozessors. Hier werden Qu-
bits in eine Laserzone bewegt – ge-
steuert durch elektrische Spannung.
Die Leistungsfähigkeit des Ionen-Chips
wird in Quantenvolumen angegeben.
Das Quantenvolumen korreliert mit der
Anzahl von Qubits, die miteinander
verbunden werden können, und mit
der Anzahl von Operationen, die mög-
lich sind, bis die Qubits ihre Informa-
tionen und quantenmechanische Ei-
genschaft verlieren, fachsprachlich
„dekollieren“. Ionen-Qubits könnten
derzeit mit zehn anderen Quantenbits
gleichzeitig verbunden sein, supralei-
tende Qubits derzeit nur mit maximal
vier, so Professor Schmidt-Kaler.

Auf dem Ionen-Chip werden die gefangenen Atome (beziehungsweise Qubits) mittels elektrischer Spannung genau in den Laserstrahl (horizontale Linie, Bildmitte) geschoben, dort die
sogenannte Superposition mit dem Laserpuls kontrolliert und manipuliert. Sie bewegen sich dort in einem Vakuum und können nach quantenmechanischen Regeln in einer Überlagerung
von zwei Zuständen sein. Foto: Thomas Klink/JGU Mainz

Ein klassisches Bit hat die Zustände 0 oder 1. Bei der klassischen digita-
len Verarbeitung werden Buchstaben, Töne, Farben in einen dieser Zu-
stände umgewandelt, transportiert, verarbeitet und unter Umständen
wieder in ein analoges Signal rückverwandelt. Ein Quantenbit (Qubit)
kann auch alle Zustände dazwischen einnehmen, also alle Positionen, die
auf einer vorgestellten Kugel (im Bild) bei einer Zeigerposition zwischen
1 (oben) und 0 (unten) liegen. Diese Zustände werden mit Alpha null bis
Beta eins bezeichnet, Alpha und Beta sind komplexe Zahlen. In einem
solchen Superpositionszustand lassen sich viel mehr Informationen spei-
chern und verarbeiten als in einem klassischen digitalen Zustand. Bei der
abschließenden Messung des Ergebnisses eines Quantencomputers wird
aus dem Qubit-Zustand wieder ein klassischer Bit-Zustand: 0 oder 1.

Foto: Astibuag/stock.adobe.com

Die Ionenfallen, die das Team rund um Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler mit Reinraum-Methoden herstellt,
sind äußerst komplexe Chips. Ein Bestandteil sind mikroskopisch kleine Zähnchen mit jeweils nur etwa 100 Mi-
krometer Dicke und 100 Mikrometer Breite. An sie wird Spannung angelegt, um Ionen zusammen- oder ausei-
nanderzubringen oder sie umzusortieren. „Die Chips sind das Kernstück des Quantenprozessors, um so etwas
zu bauen, braucht man gleichermaßen die wissenschaftliche Expertise, Quantensysteme zu manipulieren in der
Nachfolge von Serge Haroche und Laser zu kühlen in der Nachfolge von Theodor Hänsch“, erklärt Professor
Schmidt-Kaler. Foto: Peter Pulkowski/JGU Mainz



Von Jutta Schützdeller

D ie Nutzung der Sonne
als Energiequelle ist
wahrlich kein neues
Konzept. Spätestens
als Homo sapiens be-

gann, sesshaft zu werden und sei-
ne Nahrungsmittel nicht mehr zu
sammeln, sondern anzubauen,
rückte die Sonne in den Mittel-
punkt seiner Aufmerksamkeit. Ih-
re Kraft, so wussten schon unsere
Vorfahren, entschied über Erfolg
oder Misserfolg von Ernten und
somit das Überleben. Speichern
ließ sich die Energie der Sonne
nicht, lediglich durch die Wahl ei-
nes geeigneten Untergrundes
konnte man von der ungeheuren
Kraft unseres zentralen Sterns
profitieren – etwa beim Anbau
von Wein auf Schiefergestein.

Inzwischen glänzen auf vielen
Privathaushalten Fotovoltaikan-
lagen im Sonnenlicht. Im gewerb-
lichen Bereich verläuft die Nut-
zung noch zögerlich. Bei genauer
Betrachtung ist hier jedoch die
Nutzung von Sonnenenergie be-
sonders interessant. Für viele Un-
ternehmen scheint der Weg zur
Fotovoltaik mit vielen Hürden

verbunden, doch in der Realität ist
der Weg gar nicht mehr be-
schwerlich und es gibt viele Un-
terstützungsangebote – dank des
Bekenntnisses der Bundesregie-
rung zum Klimaschutz. Von Un-
ternehmen wird dabei keine
selbstlose Tat gefordert, sondern
Fotovoltaik kann zum Unterneh-
menserfolg messbar beitragen.

Die richtige Wahl
Die Technologie der Solarzellen
hat sich im Laufe der Jahre zwar
nicht nennenswert verändert,
wohl aber die Qualität der Anla-
gen. „Gerade im gewerblichen
Bereich ist Qualität das A und O
bei der Wahl der richtigen Anla-
ge. Dabei ist es nicht nur die So-
larzelle selbst, sondern auch die
anderen Komponenten wie das
Montagesystem, der Wechsel-
richter und auch der Stromspei-
cher, die aus einer Anlage ein Er-
folgsmodell machen“, betont
Andre Steffens. Er muss es wis-
sen, denn er konzipiert und reali-
siert mit seinem Unternehmen
Wi SOLAR seit 2007 Fotovoltaik-
anlagen für Gewerbebetriebe mit
hohem Energiebedarf und großen
Dachflächen.

Hallenflächen als Kraftwerk
Gerade im gewerblichen Bereich
stehen häufig Flächen zur Verfü-
gung, die sich für eine Nutzung
mit Solartechnik bestens eignen.
Hier spielt insbesondere moder-
ner Hallenbau eine große Rolle.
Das, was früher mit der Beschrei-
bung „quadratisch – praktisch –
gut“ durchaus passend zu be-
schreiben gewesen wäre, hat sich
durch den Einsatz von Stahl zu ei-
ner Disziplin entwickelt, die kaum
Grenzen kennt. Ob es der funkti-
onale, kubistische Zweckbau ist
oder verspielte Architektur, die
große Glasflächen scheinbar
schwerelos über den Raum spannt,
Stahlbau kann (fast) alles. Seit
Neuestem immer im Blick: Die
Energiebilanz. „Individuelle Pla-
nung auch im Hinblick auf ener-
gieeffiziente Nutzung gehört in
diesen Tagen für uns zu jedem
Projekt“, weiß Werner Kaiser von
Kaiser Ingenieurbau zu berichten.
Der Umweltgedanke ist aus dem
Gewerbebau nicht mehr wegzu-
denken. „Es gibt immer höhere
Ansprüche an gewerbliche Bau-
ten. Sicherheit, Brandschutz,
Schallschutz, aber eben auch
Nachhaltigkeit und ressourcen-
schonender Umgang beim Bau
und auch beim Betrieb werden
bei Projekten bedacht.“

Multiple Einsparpotenziale
Da, wo Unternehmen hart ver-
handeln und analysieren, um Ein-
sparpotenziale in allen Prozessen
zu nutzen, spielt Fotovoltaik eine
zunehmend wichtige Rolle. Dach-
und Hallenflächen lassen sich
probat als Kraftwerk nutzen, um
Teile des eigenen Energiever-
brauchs selbst zu decken. Ener-
giekosten sind für viele Unter-
nehmen die „Blackbox“ der Kos-
tenkalkulation. Jährlich steigende

Energiepreise, eine hohe Anfäl-
ligkeit für Auswirkungen geopo-
litischer Ereignisse und letztlich
auch die Gefahr, zum Spielball in-
ternationaler Politik zu werden,
machen den Posten „Kosten für
Energie“ für so manches Unter-
nehmen zu einer unberechenba-
ren Größe, die das Geschäftser-
gebnis empfindlich beeinflussen
kann. Mit dem Bekenntnis zur

Nutzung regenerativer Energien
mittels Fotovoltaik können Un-
ternehmen hier einen Kontra-
punkt setzen.

Auch bieten sich steuerliche
Vorteile beim Bau einer Anlage.
So können Investitionskosten, Be-
triebs- und Wartungsausgaben
sowie Kreditzinsen und Versi-
cherungen vom ersten Tag an gel-
tend gemacht werden. Viel wich-

www.wi-solar.de / info@wi-solar.de

RICHTIG
Sonne tanken

Solarkonzepte für Unternehmen
Jetzt auch mit Ladesäulen

Das Klimaabkommen von Paris
Nicht erst seit Greta Thunberg wissen
wir, dass es das Klimaabkommen von
Paris gibt. Das, was Thunberg an-
mahnt, ist relativ schnell erklärt:
Die Vertragsparteien der Vereinten
Nationen haben sich in diesem Über-
einkommen das Ziel gesetzt, die Be-
grenzung des Anstiegs der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich
unter 2 Grad, nämlich auf 1,5 Grad
über dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen.

Die bereits jetzt spürbaren Auswirkun-
gen der Klimaerwärmung sind vor allem
in südlichen Ländern deutlich. So
kommt es zu lang anhaltenden Dürre-
perioden, verheerenden Feuersbrüns-
ten und einer Bedrohung niedrig gele-
gener Staaten durch den Anstieg der
Meeresspiegel. Vom Gedanken, dass
diese Auswirkungen lediglich Dritt-
weltstaaten betrifft, müssen wir uns
seit den Feuern in Australien und Kali-
fornien endgültig verabschieden. Kli-
mawandel macht weder vor Grenzen
noch vor Bruttosozialprodukten halt.

Die Staaten haben sich ebenso auf die
Förderung der Klimaresistenz geeinigt.
Das bedeutet, Maßnahmen, um die

jetzt bereits bestehenden und zu er-
wartenden Auswirkungen besser ver-
kraften zu können, müssen ergriffen
werden. Dazu gehören der Bau von
Dämmen, die Einrichtung von Kaltluft-
schneisen, um innerstädtische Wär-
meinseln zu durchbrechen, der Bau von
hitzefesten Autobahnen und auch die
Nutzung von mehr und mehr regene-
rativer Energie.

Insbesondere der Vereinbarkeit der
Finanzströme mit den Klimazielen
kommt eine hohe Bedeutung zu.
Hier haben sich die Mitglied-
staaten darauf geeinigt, dass
sie „Finanzmittelflüsse in
Einklang bringen mit einem
Weg hin zu einer hin-
sichtlich der Treibhaus-
gase emissionsarmen und
gegenüber Klimaände-
rungen widerstandsfähi-
gen Entwicklung“ (Quelle:
UN Treaty Collection
Vol.II Kap. 27; 7d
Paris Agreement) –
und damit weg von
kohlenstoffintensi-
ven Investitionen.

Hallenbau
Unsere Experten
für das perfekte Firmenheim

Werner Kaiser
Geschäftsführer

Kaiser Ingenieurbau GmbH
Telefon: 02632/92 80-0
Mobil: 0171/212 80 88
E-Mail: info@kaiser-ingenieurbau.de
www.kaiser-ingenieurbau.de

tiger jedoch ist die Möglichkeit,
einen Teil des eigenen Energie-
bedarfs selbst zu decken.

Sonnenenergie
und 1,5-Grad-Ziel
Gerade produzierende Unterneh-
men sind prädestiniert, mit Foto-
voltaik den Anteil der zugekauf-
ten Energie zu minimieren. Das
Stromnetz kann als sicheres Back-

up dienen, falls die Sonne mal
nicht scheint.

Im Zuge von Neubauten seien
die Möglichkeiten vielfältig, be-
tont Werner Kaiser, denn moder-
ne gewerbliche Objekte ließen
sich gleich von Beginn an ent-
sprechend planen. „Wir nutzen
die Flächen und wir schaffen die
Flächen“, so der Geschäftsführer
und Diplom-Ingenieur aus An-

dernach. Selbst für Unternehmen,
deren Energiebedarf nicht so hoch
ist wie der produzierender Be-
triebe, wirke sich der Einsatz von
Fotovoltaik positiv auf die Unter-
nehmensbilanz aus.

Der Klimawandel, den die glo-
bale Gemeinschaft durch den Ein-
satz und die Nutzung regenerati-
ver Energien aufhalten will – so
legte sie es beim Klimaabkom-
men von Paris im Jahr 2015 fest –
verursacht schon jetzt spürbare
Änderungen im täglichen Leben
und Arbeiten. Einer Zahl wird da-
bei eine entscheidende Rolle zu-
gewiesen: 1,5 Grad, so ist man
sich in Fachkreisen auf internati-
onaler Ebene einig, darf die
durchschnittliche Temperatur
weltweit ansteigen, bevor der
Treibhauseffekt unumkehrbar

wird. Ziel aller Klimaabkommen
ist es also, die Erwärmung unter
dieser Grenze zu halten. Dass sich
schon kleinste Veränderungen in
der Durchschnittstemperatur
drastisch auswirken, ist kein Ge-
heimnis. Dem wird beim Neubau
von gewerblichen Objekten
Rechnung getragen. Kaum ein
gewerblicher Bau verfügte in den
60er-Jahren über Klimatechnik.
Nur in Fällen, wo produktionsbe-
dingt eine Temperaturregelung
unverzichtbar war, kamen Kli-
maanlagen zum Einsatz. Heute
gehört der Einbau von Klima-
technik sowohl in Bürogebäuden
als auch in Produktionsstätten und
Werkstätten zum Standard. Der
Energiebedarf solcher Anlagen ist
jedoch hoch. Im kleinen Maßstab
zeigt der Benzinverbrauch eines
Autos mit und ohne Betrieb einer
Klimaanlage sehr anschaulich, wie
viel Energie notwendig ist, um
Wärme aus einem Gebäude ab-
zuleiten. Laut Messungen des
ADAC verbraucht der Betrieb ei-
ner Klimaanlage 10 bis 15 Prozent
mehr Treibstoff als normales
Fahren.

Im Umkreis von 100 Kilometern
um den Firmenstandort Ochten-
dung versteht sich Torsten Hoidis
mit der Firma Kälteprofis GmbH
& Co. KG als Branchenführer für
Klimageräte in Firmengebäuden:
„Neben der energieeffizienten
Heizungstechnik ist der Einsatz
von Klimatechnik für uns das täg-
liche Brot. Und da ist die Kombi-
nation aus selbst gewonnenem
Strom und Klimaanlage die beste
Lösung.“ Hoidis muss es wissen,
denn seine Kälteprofis haben
schon viele Unternehmen auf dem
Weg zum neuen Firmengebäude
begleitet. „Die Anzahl der allein
von uns eingebauten Klimageräte
ist in den letzten Jahren enorm
gewachsen.“ Forscher der Uni-
versität Birmingham prognosti-
zierten schon im Jahr 2018 eine
Vervierfachung der Anzahl an
Kühlgeräten auf insgesamt 14
Milliarden Geräte. Hierzu gehö-
ren unter anderem auch Klima-
anlagen.

Fotovoltaik
Unsere Experten
für Strom vom eigenen Dach

Andre Steffens
Geschäftsführer

Wi SOLAR GmbH
Telefon: 02653/911 59 80
E-Mail: info@wi-solar.de
www.wi-solar.de

Geschäftspartner
Sonne

Energieeffizienz I Fotovoltaik ist nicht
nur für Privathaushalte interessant. Mehr
und mehr wird sie Teil des
Energiekonzeptes von Unternehmen.

– Hallen jeder Art !!!
– Industriebau
– Stahlbau

– Bürogebäude
– Werbemaste
– auch schlüsselfertig

massiv und wertstabil ökologisch flexibel
individuell wirtschaftlich attraktiv

So... bauen wir für Sie !

Foto: M.Jarmusch

baut Hallen jeder Art und Größe!

Kaiser Ingenieurbau GmbH 56626 Andernach –
Tel.: 02632/9280-0 www.kaiser-ingenieurbau.de
Fast rund um die Uhr: 0171-2128088 info@kaiser-ingenieurbau.de

Foto: Beboy/stock.adobe.com

Foto: Zhao jiankang/stock.adobe.com
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Energieeffizienz II Die
Einsatzmöglichkeiten für Energie vom
Geschäftspartner Sonne sind
vielfältig. Tipps zu
Klimatechnik
'und mehr.

Von Jutta Schützdeller

F ür Unternehmen bedeu-
tet der Einsatz von Kli-
matechnik einen Spagat
zwischen der passge-
nauen Dimensionierung

der Anlage unter zukunftsorien-
tierter Auslegung und gleichzei-
tiger Berücksichtigung der da-
durch entstehenden Kosten. Hier
bietet die Nutzung der eigenen
Gebäude und Liegenschaften als
Fläche für Fotovoltaikaufbauten
die Möglichkeit, technische An-
lagen mit eigens produziertem
Strom kostengünstiger zu betrei-
ben. Das KfW-Energieeffizienz-

programm setzt in diesem Jahr
mit seiner Novellierung neue Im-
pulse: Das Förderinstrument
„Energieeffizient bauen und sa-
nieren“ fördert zwar nicht explizit
die Installation von Fotovoltaik-
anlagen, trägt aber mit seinem
massiven Förderumfang dazu bei,
dass bei neuen Vorhaben, egal,
ob Neubau oder Sanierung, Mittel
frei bleiben oder werden, die für
eine Integration alternativer
Energiequellen genutzt werden
können.

Für ein solches Vorhaben ist ei-
ne Bank, die versiert ist im Um-
gang mit der regionalen Wirt-
schaft und zudem sicher in der na-

tionalen Förderlandschaft navi-
gieren kann, ein guter Partner.
Die Volksbank RheinAhrEifel ist
ein möglicher Ansprechpartner:
„Unsere Leitlinie fußt auf einem
Begriff, der ursprünglich aus der
Forstwirtschaft kommt: Nachhal-
tigkeit. Dieser Begriff wird häufig
genutzt, aber selten tatsächlich
gelebt“, schreibt die Volksbank.
„Wir setzen ihn um, indem wir
verantwortlich mit den Lebens-
und Wirtschaftsgrundlagen um-
gehen.“ Das beinhaltet, dass die
Volksbank RheinAhrEifel Inves-
titionen in Fotovoltaikanlagen
ebenso fördert wie den Einbau
von Wärmepumpen.

Klimatechnik
Unsere Experten für einen kühlen Kopf

Torsten Hoidis

Kälteprofis GmbH & Co. KG
Bassenheimer Straße 3
56299 Ochtendung
Telefon: 02625/954 09 10
E-Mail: t.hoidis@kaelteprofis.de
www.kaelteprofis.de

Stadtwerke Neuwied
Unsere Experten
für eine gute Versorgungslage

Thomas Kill
Geschäftsfeldleiter für energetische
Dienstleistungen, regenerative
Energien, Wärme und E-Mobilität

Stadtwerke Neuwied GmbH
Hafenstraße 90
56564 Neuwied
Telefon: 02631/85-43 08
E-Mail: t.kill@swn-neuwied.de
www.swn-neuwied.de
www.nrgie.de

IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR

KLIMAANLAGEN

FÜR IHR ZUHAUSE

IHR WEG ZUR

WÄRMEPUMPE
www.jetzt-wärmepumpe.de

SPAREN SIE
DIE CO STEUER!

BIS ZU 45% STAATLICHE
BARGELD - FÖRDERUNG

2

02625 -95 40 910
www.kaeltepros.de
info@kaeltepros.de
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Der Einsatz von Fotovoltaik ist
in der Regel keine Bauchent-
scheidung, sondern voran geht
häufig eine intensive Beschäfti-
gung mit der Materie. Im Blick ist
dabei die Balance zwischen Kos-
ten und Nutzen. Hinter dem Ge-
danken der Fotovoltaik steht ne-
ben den wirtschaftlichen Vortei-
len, die sich aus dem Einsatz er-
geben, auch immer ein Paradig-
menwechsel hinsichtlich des Um-
gangs mit Ressourcen allgemein.
Und wer den Weg zur Fotovoltaik
gefunden hat, für den kann der
nächste, konsequente Schritt der
in die E-Mobilität sein. Die Selbst-
verpflichtung zu den Klimazielen
von Paris beinhaltet auch das Vo-
rantreiben alternativer Antriebs-
technologien. Und so nimmt es
nicht wunder, dass in den Ange-
botspaletten der Automobilher-
steller die E-Pkws und E-Nutz-
fahrzeuge von der hinteren Reihe
in die erste Reihe fahren.

E-Mobilität erobert das Gewerbe
E-Mobilität ist allerdings für viele
Unternehmen noch mit einem
großen Fragezeichen belegt: zu
gering die Reichweiten, zu neu
die Technologie, zu schlecht die
Ladeinfrastruktur. Das sind die

Hauptargumente gegen den Ein-
satz von E-Fahrzeugen. Bei ge-
nauer Betrachtung fallen aber
viele dieser Argumente wie Kar-
tenhäuser in sich zusammen, denn
längst ist die E-Mobilität aus den
Kinderschuhen herausgewach-
sen, in denen üblicherweise nur
kurze Strecken mehr taumelnd
als gehend zurückgelegt werden.

Für Unternehmen, deren Akti-
onsradius vorwiegend im regio-
nalen Bereich liegt, stellt E-Mo-
bilität mehr und mehr eine inte-
ressante Alternative zum ver-
brennungsgetriebenen Motor dar.
Sukzessive können Unternehmen
die eigene Flotte auf E-Mobile
umstellen und einen weiteren
Baustein ihrem Effizienzpuzzle
hinzufügen. Wer darüber nach-
denkt, den eigens geförderten
Strom zu nutzen, kann das also
neben der Abdeckung eigener
Produktionsprozesse am sinn-
vollsten mit dem Laden von E-
Fahrzeugen tun.

Mit interessanten Angeboten
rund um gewerbliches Fahren und
E-Mobilität kann unter anderem
die Scherer Holding dienen. Für
das Unternehmen, das derzeit mit
31 Autohäusern an 19 Standorten
in Rheinland-Pfalz vertreten ist,

sind Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz aber nicht nur im Ver-
kauf und Vertrieb ein Thema.
Thomas Vogt, Teamleiter Finan-
zierungen und Liegenschaften der
Scherer Holding, fasst es so zu-
sammen: „Bei Neu- und Umbau-
maßnahmen achten wir darauf,
die Energieeffizienz zu steigern
und uns an den höchsten KfW-

Standards zu orientieren. Ein CO2-
Ausstoß lässt sich beim Bau von
Gebäuden nicht vermeiden, da-
her haben wir für unseren jüngs-
ten Neubau eine Ökobilanz er-
stellen lassen und werden das
freigesetzte CO2 ausgleichen. Der
Bau wird damit schließlich als
CO2-neutrales Gebäude zertifi-
ziert werden.“ Die Scherer Hol-
ding hat zudem den Automobil-
herstellern Vorschläge über al-
ternative, nachhaltige Materialien

beim Bau der Autohäuser unter-
breitet. „Als Pilotprojekte konn-
ten wir diese Vorschläge bereits
an ersten Standorten umsetzen“,
freut sich Vogt.

Das Firmengelände als Keimzelle
Die allgemeinen Sorgen hinsicht-
lich der Ladeinfrastruktur sind
zwar nicht restlos unbegründet,
aber bei Weitem nicht so drama-
tisch wie von E-Skeptikern gern
dargestellt. Die Keimzelle der
Umstellung entsteht in der Regel
auf dem eigenen Firmengelände,
wo die gewonnene Energie aus
der Fotovoltaik für das Laden der
E-Flotte genutzt werden kann.
Das geschieht im besten Fall mit-
tels moderner Stromspeicher, in
denen die tagsüber gewonnene
Energie zwischengelagert werden
kann. Die Technologie hat in den
letzten Jahren einen großen
Schritt gemacht und tut es auch
weiterhin. Moderne Stromspei-
cher können bei der Optimierung
des Eigenverbrauchs zu einer sig-
nifikanten Senkung der Strom-
kosten bei externen Anbietern
führen.

Auch außerhalb des Firmen-
geländes nimmt der Ausbau der
Ladeinfrastruktur Fahrt auf. Hier
haben neben großen Stroman-
bietern vor allem die lokalen
Energieversorger die Herausfor-
derung angenommen und erwei-
tern seit einiger Zeit ihr Portfolio.

So setzen zum Beispiel die Stadt-
werke Neuwied neben klassi-
schen Energieträgern zunehmend
auf grünen Strom, E-Mobilität und
verbessern mit Ladestationen die
lokale Infrastruktur für die E-Au-
tomobilisten. Somit ist in Zukunft
die Frage nach der „Ladung für
zwischendurch“ kein Problem
mehr. Mit Power-Chargern, die
mit bis zu 300 Kilowattstunden la-
den, sind innerhalb einer Kaffee-
pause bis zu 80 Prozent der Bat-
terie wieder aufladbar.

So wird aus der Sonne ein zu-
verlässiger Geschäftspartner, mit
dessen Hilfe sich das eigene Ge-
schäftsergebnis positiv beeinflus-
sen und gleichzeitig mit nachhal-
tigem Handeln die Zukunft nach-
folgender Generationen sichern
lässt.

„Fotovoltaik ist ungeheuer vielfältig,
sie lässt sich in vielen Bereichen ein-
setzen und schafft so für den Nutzer ein
vernetztes System, das die bestehende
Energieversorgung nicht nur unter-
stützen, sondern in Teilen sogar erset-
zen kann. Damit lässt sich ein signifi-
kanter Schritt hin zu mehr Nachhaltig-
keit realisieren.“

Andre Steffens, Geschäftsführer von Wi SOLAR
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Jetzt den neuen Audi e-tron testen!

Kurze Laufzeit, kleine Rate, halbe Steuer**:

Unser Beispielangebot:

Beispiel Gewerbeleasing:

Brilliantschwarz
Audi virtual cockpit
LED-Hauptscheinwerfer
19 Zoll Leichtmetallräder
Adaptive air suspension
Einparkhilfe plus
2-Zonen Komfortklimaautomatik
MMI Navigation plus mit MMI touch
u.v.m.

Audi e-tron 50 quattro (Elektro),
230 kW (313 PS), 1-Gang-Automatik*

scherer-gruppe.de

**Die Sonderzahlung entspricht der BAFA Prämie in Höhe von 5.000,00 € (Gültigkeit vorausgesetzt). Mehr
Infos zur Beantragung des Umweltbonus unter www.bafa.de. Ebenfalls interessant für Sie: Seit 2020 beträgt
der geldwerte Vorteil 0,5 % der UPE.

Weitere Modelle, Ausstattungen und Motorisierungen verfügbar. Auch Barkauf und
Finanzierung möglich.
*Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 23,8-21,4; CO2-Emissionen in g/km:
kombiniert 0, Energieeffizienzklasse A+.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromver-
brauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich
erhältlich ist.
1Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Angebot der Audi Leasing GmbH, Zweignieder-
lassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ver-
mittler gemeinsam mit dem Kunden die für das Leasing nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität voraus-
gesetzt. Das Angebot gilt für gewerbliche Einzelabnehmer. // Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deut-
schen Marktes. Abbildung kann Sonderausstattungen gegen Mehrpreis enthalten. Angebot nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen, nur gültig bei Zulassung in Deutschland. Nur solange Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Stand 04/21.

Sonderzahlung: 5.000,00€**
Vertragslaufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Mtl. Leasingrate: 269,00 €1

Scherer GmbH & Co. KG
Koblenzer Straße 103
55469 Simmern (Hunsrück)

Scherer GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
55411 Bingen / Rhein

Scherer GmbH & Co. KG
Koblenzer Str. 178 - 180
56727 Mayen

Volksbank RheinAhrEifel

Unsere Experten für die richtige Finanzierung

Caroline Hensiek
Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
Öffentlichkeitsarbeit

Volksbank RheinAhrEifel eG
Telefon: 0261/39 06-855 | Fax: 0261/39 06-217
E-Mail: caroline.hensiek@voba-rheinahreifel.de

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Heimat.

Invest.

Nachhaltig.

MACHEN statt wollen!

Jetzt Geld nachhaltig anlegen,
später mehr davon haben:

Mit „Heimat. Invest. Nachhaltig.“
legen Sie Ihr Vermögen
zeitgemäß an, profitieren von
attraktiven Ertragschancen und
sorgen so optimal für später vor.
Jetzt persönlichen Beratungs-
termin vereinbaren unter:
www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

Scherer Gruppe
Unsere Experten für Elektromobilität

Tobias Vogt
Teamleiter Finanzierungen und
Liegenschaften

Scherer Holding GmbH & Co. KG
Koblenzer Straße 103
55469 Simmern
Telefon: 06761/834-160
Fax: 06761/834-88
E-Mail: t.vogt@scherer-gruppe.de

Wie funktioniert eine Solarzelle?

Wir schreiben und reden darüber,
aber ganz ehrlich: Wissen Sie, wie eine
Solarzelle funktioniert?

Wir erklären es Ihnen!

Mit der Sonne steht und fällt alles. Ihre
Energie wird bei der Solarzelle genutzt,
um Strom zu erzeugen. Achtung, jetzt
wird’s ein wenig technisch …

Die Solarzelle besteht aus unter-
schiedlichen Schichten. Zwei davon
sind Halbleiterschichten, die soge-
nannte n-Schicht und die p-Schicht. In
der n-Schicht sind die Atome so ange-
ordnet, dass einige Elektronen (negativ
geladene Teilchen) zu viel sind und sich
frei bewegen können. In der p-Schicht
ist die Anordnung so, dass an einigen
Stellen Elektronen fehlen. Man kann
diese Stellen vereinfacht auch „Löcher“

nennen. In diese Löcher können aus
der Nachbarschaft Elektronen hinein-
rutschen, so bewegen sich diese Löcher
scheinbar durch die n-Schicht. Bringt
man p-Schicht und n-Schicht nahe
aneinander, wandern die überschüssi-
gen Elektronen der n-Schicht in die
Löcher der p-Schicht. Dabei entsteht
eine Grenzschicht, in der elektrische
Spannung erzeugt wird.

Trifft auf diese Grenzschicht das ener-
giereiche Sonnenlicht, entstehen zu-
sätzliche, freie Elektronen und dazu-
gehörige Löcher. Beide wandern
entlang der elektrischen Spannung
durch die Grenzschicht zu den jeweili-
gen Polen. Am Pol werden die Elektro-
nen über eine spezielle Kontaktschicht
abgeleitet. Sie fließen durch einen
Leiter und erzeugen elektrischen
Strom.

Foto: H. Strauß/stock.adobe.com
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Beste Arbeitgeber ITK
Die 247Grad Labs GmbH mit ihrer
Content-Collaboration-Plattform Dirico
und die Brickmakers GmbH sind als
Beste Arbeitgeber ITK vom For-
schungs- und Beratungsnetzwerk Great
Place To Work ausgezeichnet worden.
Grundlage war eine anonyme und re-
präsentative Befragung von mehr als
100 000 Mitarbeitenden aus 700 Un-
ternehmen in Deutschland. Gewürdigt
wurde insbesondere die vertrauensvolle
und förderliche Kultur der Zusammen-
arbeit im Unternehmen. „Auf diese
Auszeichnung sind wir besonders stolz,
da sie allein auf dem Urteil unserer
Mitarbeitenden beruht“, sagt Fatih
Temel, COO 247Grad Labs (erste Rei-
he, 6.v.r.). Das mehr als 60 Mitarbei-
tende starke Unternehmen mit Sitz in
Koblenz entwickelt Social-Media-Ma-

nagement- und Content-Marketing-
Tools für Unternehmen und Agenturen.
Die Social-Media-Publishing-Software
Dirico kommt in der Unternehmens-
kommunikation, im Marketing, in Cor-
porate Newsrooms und Agenturen bei
mittlerweile mehr als 150 Kunden zum
Einsatz, darunter international agie-
rende DAX-Konzerne, Verbände und
Behörden.

Kernkompetenz der Brickmakers GmbH
sind mobile, portable und Web-Apps
sowie ganzheitliche Softwarelösungen.
Die Agentur für digitale Entwicklung
bietet UI/UX-Design für einfache und
intuitive Anwendungen, Cloud-Um-
setzungen und steht als Partner für Di-
gitalisierung und Internet of Things
bereit. Zuletzt hat Brickmakers einen

Smart Mirror entwickelt: einen ver-
netzten Spiegel, der dem Betrachter
auch Informationen wie Wetter, Ter-
mine, Verkehrslage oder Nachrichten
im Spiegelbild anzeigt. An den Start
ging Brickmakers 2010 in den Räum-
lichkeiten des Technologiezentrums der
Uni Koblenz, seit 2018 hat das Unter-
nehmen seinen Sitz in der Koblenzer
Altstadt und seit 2015 einen zweiten
Standort in Köln. Geschäftsführer Timo
Ziegler beschäftigt mittlerweile mehr
als 90 Mitarbeitende.

Insgesamt 147 Unternehmen wurden
bei dem jährlich stattfindenden, bun-
desweiten ITK-Branchenwettbewerb
geehrt, bei dem unter anderem der
Digitalverband Bitkom Partner ist.

(bam)

Foto: 247GRAD Labs

Gründungsförderung
Anfang Juli hat die Hochschule Koblenz das
auf zwei Jahre angelegte Projekt „Ideen-
Scouting“ gestartet. Es soll junge Menschen
auf dem Weg der Unternehmensgründung
bestärken und unterstützen. Denn die
Hochschule hat großes Potenzial: Viele kre-
ative Ideen, geistreiche Innovationen und
erstklassige studentische Abschlussarbeiten
sind bisweilen ungenutzt. Letztere sollen,
wenn die Erlaubnis dazu vorliegt, von der
Leitung des „Ideen-Scouting“-Projekts sys-
tematisch nach verwertbaren Ideen gesichtet
werden und die jeweiligen Urheber für eine
mögliche Unternehmensgründung sensibili-
siert und durch das Gründungsbüro der
Hochschule unterstützt werden. Das Gleiche
gilt für Drittmittelprojekte,
die ein grundsätzliches
Gründungspotenzial aufwei-
sen. Für das Projekt wird ei-
ne neue Vollzeitstelle ge-
schaffen, erklärt Dr. Anke
Hülster, die Leiterin der Ab-
teilung Forschung und
Transfer. Auch die Stärkung
des Netzwerks ist ein wich-
tiges Anliegen. Die Ideen-
Scouts, die in den einzelnen
Fachbereichen und zentralen
Abteilungen an allen Stand-
orten der Hochschule Ko-

blenz gewonnen werden und diese Position
neben ihrer herkömmlichen Tätigkeit aus-
üben, sollen als Ansprechpartner und Bin-
deglied zum Gründungsbüro fungieren, er-
klärt Raphael Dupierry, Leiter des Grün-
dungsbüros. Besonders Frauen, die bislang
in der Unternehmensgründung unterreprä-
sentiert sind, sollen motiviert werden, sich
dem Thema Gründung zu nähern.

Das Projekt mit einer Fördersumme von rund
172 000 Euro hat die Hochschule Koblenz
über das rheinland-pfälzische Wirtschafts-
ministerium eingeworben. Weitere Infor-
mationen unter: www.hs-koblenz.de/
gruendungsbuero. (dm)

Nachhaltige Unternehmensführung
Der Gebäckspezialist Griesson-de
Beukelaer (GdB) mit Sitz in Polch wur-
de von der Nachhaltigkeitsbewer-
tungsplattform EcoVadis für seine
nachhaltige Unternehmensführung
2020 ausgezeichnet. Besonders der

schonende Umgang mit Energieres-
sourcen, die Reduzierung von Um-
weltauswirkungen durch Produktnut-
zung und die Förderung von nachhal-
tigem Konsum haben zum positiven
Ergebnis geführt. „Die Auszeichnung
von EcoVadis bestätigt uns in unserem
Bestreben, als Unternehmen nachhal-
tiger zu wirtschaften. Wir freuen uns
besonders, dass wir bereits bei unserer
ersten Bewertung zu den Besten in
unserer Branche gehören“, sagt An-
dreas Land, geschäftsführender Ge-
sellschafter bei GdB. Als Familienun-
ternehmen mit langer Backtradition
und großer Produktvielfalt zählt GdB zu
den führenden Unternehmen im euro-
päischen Süß- und Salzgebäckmarkt.
Mit rund 2000 Mitarbeitern produziert
es jährlich 162 000 Tonnen Gebäck. Die
Auszeichnung gilt für ein Jahr. (dm)

Ideenwettbewerb 2020 und 2021
Die insgesamt 22Gewinner des Ideenwettbewerbs
Rheinland-Pfalz 2020 und 2021wurden dieses Jahr
online geehrt. Eine Jurywählte aus vielen Konzep-
ten die innovativsten Ideen aus.Wirtschaftsminis-
terinDaniela Schmitt (rechts unten) zeigte sich
beeindruckt von denWettbewerbsbeiträgen und
gratulierte: „Die heute ausgezeichneten Ideen
zeigen eindrücklich das große Potenzial an Unter-

nehmergeist undGründungsbereitschaft in Rhein-
land-Pfalz.“ Der von der Hochschule Koblenzmit-
begründeteWettbewerb ist Teil der Gründungsini-
tiative des Landes Rheinland-Pfalz. Die Preisträger
2020 sind: Sebastian Bast aus Auw an der Kyll,
KlausWächter aus Vallendar undMarcel Kohnz aus
Koblenz. 2021 hießen die Gewinner: Tobias Ludwig
(Kaiserslautern),Marko Sekulic, Absolvent der

Hochschule Koblenz, und Sebastian
Kurz, Student aus Sinzig. Eswurden auch
Nachwuchssonderpreise für die besten
Ideen von Schülern verliehen. Die Sieger
hier:Mario Schweikert aus Neustadt,
Jan Heinemann aus Andernach und
Marcel Rommel aus Herschbach. Neben
Geldpreisen können sich die Preisträger
über professionelle Coaching- und Be-
ratungsangebote zurmöglichen Exis-
tenzgründung freuen.
Die Ehrung kann unter folgendemLink
angesehenwerden:
www.ideenwettbewerb-rlp.de/
preisverleihung. (juh)

GenStore sucht Pilotkunden
Zwei Absolventen und ein Student der
Hochschule Koblenz werden seit April
durch das Exist-Gründerstipendium
gefördert. Mit ihrer Geschäftsidee ge-
wann das Gründertrio beim Ideen-
wettbewerb Rheinland-Pfalz 2021
landesweit den zweiten Platz und damit
ein Preisgeld von insgesamt 1300 Euro
sowie Sachmittel. Mit GenStore ist es
möglich, einen sogenannten digitalen
Zwilling – Simulationsmodelle von
beispielsweise Lagersystemen – in
kürzester Zeit zu generieren und zu si-
mulieren. Das Start-up von Marko Se-
kulic (links) und Finn Venter (rechts),
Absolventen des Studiengangs Wirt-
schaftsingenieurwesen, und von Marec
Kexel (3.v.l.), Master-Student des
Studiengangs Maschinenbau, sucht
aktuell nach Pilotkunden unterschied-
licher Branchen. Die drei Gründer hat-
ten sich im Digitalen Produktionslabor
(DPL) der Hochschule Koblenz unter der

Leitung von Prof. Dr. Win-
cheringer (2.v. l.) kennen-
gelernt. Das DPL befasst sich
unter anderem mit der er-
eignisdiskreten Simulation
(DES) von Produktions- und
Intralogistikprozessen. Das
Projekt GenStore wird im
Rahmen des Exist-Pro-
gramms auch durch das
Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und

den Europäischen Sozialfonds gefördert
und vom Gründungsbüro der Hoch-
schule Koblenz unterstützt. Kontakt
und weitere Informationen per E-Mail
an: genstore@hs-koblenz.de. (bam)

Patenschaft für Obstbäume
„Pflanze in deinem Leben einen
Baum“, heißt es. Dieser sei ein Zeichen
für das Leben, den unsterblichen Geist
und die Unsterblichkeit, darauf ver-
weist die Feinkostmanufaktur Vinella –
Der Kuss für den Gaumen aus Bad
Münster am Stein-Ebernburg. Sie bie-
tet seit Kurzem die Möglichkeit,
Baumpate zu werden. Für die gute
Sache zum Spaten gegriffen haben
unter anderem Carsten Pörksen
(rechts), ehrenamtlicher SPD-Frakti-
onsvorsitzender im Kreistag von Bad
Kreuznach, und Manfred Rapp, Ge-
schäftsführer des Golfclubs Nahetal
e.V. Bad Kreuznach/Bad Münster am
Stein-Ebernburg, und ehrenamtlicher
CDU-Fraktionsvorsitzender des Bad
Kreuznacher Stadtrates.

Bereits im März wurden 20 junge
Hochstammobstbäume gepflanzt, de-
ren Paten vom Marketingmanager über
den Tankstellenbesitzer bis hin zum
Versicherungskaufmann reichen. Na-
mensschilder an den Bäumen werden
auf sie hinweisen, denn die jeweilige
Obstsorte wird nach ihnen benannt,
auch die jeweiligen Geodaten werden
angegeben. Vorläufiges Ziel sind 100
Baumpaten. Wer Interesse hat, eine
Baumpatenschaft zu übernehmen, kann
sich anmelden unter: info@vinella.de.

(dm)

Forschungsprojekt HUMKareS
Drei Jahre befassten sich die Hoch-
schule Koblenz und das Werkzeugma-
schinenlabor WZL der RWTH Aachen
University im Forschungsprojekt Hu-
manzentrierter Kennzahlenansatz für
die Leistungssteigerung auf dem Shop
Floor (HUMKareS) gemeinsam mit der
Frage, wie ein auf Mitarbeiter zuge-
schnittenes Kennzahlensystem zu
Motivation und höherer Leistung in
den Produktionshallen beitragen kann.
Der Abschlussbericht ist auf Anfrage
erhältlich bei der FQS Forschungs-
gemeinschaft Qualität e.V. Weitere
Informationen unter: www.humkares.
wzl.rwth-aachen.de (juh)

Aufwind für Windenergie
Die Mindestabstände zwischen Windener-
gieanlagen und Siedlungen werden ab sofort
ab der Mitte des Mastfußes bemessen und
nicht mehr ab der Rotorspitze. Windener-
gieanlagen dürfen demnach künftig durch-
schnittlich 60 bis 80 Meter näher zu soge-
nannten reinen, allgemeinen und besonde-
ren Wohngebieten, Dorf-, Misch- und
Kerngebieten errichtet werden. „Mit der
geänderten Vorgabe stehen nun weitere
Flächen im Land für die Windenergienutzung
zur Verfügung“, erklärte die rheinland-pfäl-
zische Innenstaatssekretärin Nicole Stein-
gaß. Die Anordnung könne als erster Schritt
zur Umsetzung des neuen Koalitionsvertra-
ges betrachtet werden, in dem sich die Ko-

alitionspartner verpflichteten, den Klima-
schutz zugunsten jetziger und nachfolgender
Generationen voranzutreiben. (bam)

Kooperatives Studium Lasertechnik
Beginnend mit dem Winterse-
mester bietet die Hochschule
Koblenz ein kooperatives Studium
Lasertechnik und Optische Tech-
nologien an – in Zusammenarbeit
mit der Firma Laserline. Das Un-
ternehmen in Mülheim-Kärlich ist
weltweit führender Hersteller von
Hochleistungsdiodenlasern für die
Materialbearbeitung. Karl Fechner
und Luca Joel Marenbach haben
erfolgreich den Auswahlprozess

durchlaufen und ihre Verträge
unterzeichnet. „Das kooperative
Studium ist ähnlich aufgebaut wie
ein duales Studium, die Studie-
renden werden also durchgehend
bezahlt und lernen Theorie und
Praxis gleichermaßen kennen“,
sagt Prof. Dr. Georg Ankerhold,
der am Remagener RheinAhr-
Campus der Hochschule Koblenz
im Fachbereich Mathematik und
Technik lehrt. (juh)

„Neu zusammengeschweißt“
Im Rahmen einer übertragenden Sanierung ist das
Fortbestehen des Unternehmens AST Apparate-
bau unter der neuen Firmierung AST Advanced
Welding GmbH gesichert. Das teilten die Inves-
toren der Zilonis GmbH mit Sitz in Hof, Musa
Smakaj, Daniel Utsch und Samir El-Assal, der 15-
köpfigen Belegschaft am Standort Wilnsdorf, lo-
gistisch gut gelegen an der A45, mit. Zur Unter-
nehmensgruppe Zilonis gehören bereits drei Un-
ternehmen aus dem Bereich Behälter-, Apparate-
und Anlagenbau mit insgesamt vier Standorten
und fünf Marken in der Region. Die Fertigung in
Wilnsdorf, das Know-how, die Traditionsmarke
AST und die Arbeitsplätze aller Mitarbeitenden
bleiben erhalten. Die AST Advanced Welding
GmbH verfügt über ein großes Know-how im
Bereich der Schweißtechnik für Werkstoffe auf
Nickelbasis oder Duplexstähle und in der Ferti-
gung von Rührbehältern, Vakuumkammern sowie
Sonderapparaten, so der technische Leiter
Joachim Jung. (bam)

Koordinator für
Biotechnologie
Rheinland-Pfalz soll weltweit
führender Standort der Bio-
technologie werden. Dieses
Ziel bekräftigten Minister-
präsidentin Malu Dreyer und
Wissenschaftsminister Cle-
mens Hoch – unter Verweis
auf den Erfolg des Biotech-
Unternehmens BioNTech –
bei der Vorstellung des
neuen Koordinators des
Landes für Biotechnologie:
Universitätspräsident Prof.
Dr. Georg Krausch (JGU
Mainz). Auch die Förderung
in den Lebenswissenschaf-
ten werde fortgesetzt. Min-
destens 100 Millionen Euro
sollen in den nächsten zehn
Jahren investiert werden und
durch Bundes- und private
Mittel verdoppelt werden. 10
Millionen Euro sollen als
neue Schwerpunktinvestiti-
onen in der aktuellen Legis-
laturperiode folgen. (bam)

Foto: (c) Thomas Zilch/Hochschue Koblenz
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Energie Seit rund 100 Jahren deckt die Energieversorgung Mittelrhein AG den Bedarf ihrer Kunden und gestaltet die
Energiewende aktiv mit. Auch auf dem Weg zur Smart City ist sie ein wichtiger Partner. Hilfe zur Selbsthilfe bei
Klimaschutzprojekten finden Städte und Gemeinden bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Ökologie und Ökonomie
gehen heute Hand in Hand.

Von Hans-Rolf Goebel

D ie Energieversorgung
Mittelrhein AG (EVM)
gehört nicht zu den
ganz großen Energie-
versorgern in

Deutschland, aber auch nicht zu
den kleinen. Man ist stolz darauf,
als heimisches Unternehmen zu
gelten. Der Blick auf die Eigen-
tümerstruktur unterstreicht das
eindrucksvoll. Die EVM ist ein zu
100 Prozent kommunales Unter-
nehmen. Mehrheitseignerin ist die
Stadt Koblenz. 33 Prozent hält die
Thüga, eine Beteiligungsgesell-
schaft ausschließlich kommunaler
Anteilseigner, 8 Prozent gehören
einer lokalen Energiebeteili-
gungsgesellschaft, an der Kom-
munen aus der Region, beispiels-

weise die Verbandsgemeinde
Weißenthurm, beteiligt sind.

Einmal im Jahr zieht die EVM
Standortbilanz. Sie unterstreicht
den Anspruch, ein Entwickler der
Region zu sein. Von jedem Euro,
den der Kunde an die EVM zahlt,
bleiben 24 Cent in der Region.
Das mag auf den ersten Blick
nicht viel erscheinen, aber be-
denkt man, dass der größte Teil
der EVM-Mittel in den Energie-
kauf fließt, sind rund ein Viertel
der Einkünfte, die in Koblenz und
Umgebung bleiben, beachtlich.
Kultur und Sport am Mittelrhein

können sich jedes Jahr über Un-
terstützung in Höhe eines sechs-
stelligen Euro-Betrags freuen, mit
der die EVM zusätzlich ihre Ver-
bundenheit mit der Region un-
terstreicht.

Zudem schafft jeder Arbeits-
platz bei der EVM 1,8 weitere
Arbeitsplätze in der Region – bei
Zulieferern und Dienstleistern wie
Tiefbauern, Reinigungsfirmen
oder Callcentern.

Christian Schröder, EVM-
Unternehmenssprecher, erklärt,
wie sich in den vergangenen
Jahren die Angebotspalette der
EVM verändert hat. „Unser
Hauptgeschäft sind nach wie vor
Strom und Gas – für die Privat-
kunden Strom ausschließlich in
Ökoqualität, industrielle und ge-
werbliche Abnehmer können frei

wählen, ob sie auf Ökostrom set-
zen.“
Neben dem Kauf und Verkauf
von Strom und Gas produziert
die EVM eigene Energie aus Was-
ser, Wind und Sonnenkraft und
bietet Dienstleistungen wie die
Installation von Fotovoltaikanla-
gen oder Heizungsanlagen an,
die man kaufen oder auch
mieten kann. Damit verbunden ist
die Effizienzberatung für Privat-
kunden und Firmen. Inzwischen
sei man auch auf dem Gebiet
der E-Mobilität aktiv und ver-
kaufe private und öffentliche La-

destationen im Paket mit dem
passenden Stromangebot.

„Wir sind stolz auf ein neues
Betätigungsfeld, das sich die EVM
gerade erschließt. Es handelt sich
dabei um datengestützte Ge-
schäftsmodelle für Kommunen auf
dem Weg zur Smart City“, sagt
der EVM-Unternehmenssprecher.
LoRaWAN heißt die dafür einge-
setzte Technik. Der Begriff steht
für „Long Range Wide Area Net-
work“, also ein Netzwerk, das
sich über einen großen geografi-
schen Bereich erstreckt. Die Vor-
teile dieser Technik sind vielfäl-
tig: Sie ist energieeffizient, hat ho-
he Reichweiten und die Anbin-
dung einer Vielzahl unterschied-
licher Sensoren ist möglich. Diese
Sensoren melden dann als Teil
der kommunalen Infrastruktur, ob
beispielsweise öffentliche Müll-
eimer zur Leerung anstehen oder

Grünflächen gewässert werden
müssen.

Die EVM sieht die Energiever-
sorgung in Deutschland vor gro-
ßen Herausforderungen. Wenn die
konventionelle Energieerzeugung
irgendwann komplett ersetzt wer-
den solle, werde die zentrale Fra-
ge die Optimierung der Spei-
chermöglichkeiten sein. Man
werde zu einem Mix aus kurz-
fristigen Speicherorten wie Bat-
terien, mittelfristigen sogenann-
ten „Power to X“-Lösungen wie
Umwandlung in Wasserstoff und
großen internationalen Infra-
strukturprojekten mit langfristi-
gen Speicheroptionen wie in Nor-
wegen kommen müssen. „Diesen
Weg werden wir aber nur erfolg-
reich beschreiten können, wenn
wir technologieoffen bleiben“,
meint Schröder. Die Energiever-
sorgung der Zukunft werde nur
dann gesellschaftliche Akzeptanz
finden, wenn sie bezahlbar blei-
be, hohen ökologischen Ansprü-
chen genüge und Versorgungssi-
cherheit gewährleiste.

Michael Hauer, Geschäftsfüh-
rer der Energieagentur Rhein-
land-Pfalz, sieht das ganz ähnlich.
Die Energieagentur besteht seit

rund zehn Jahren, der „Mentali-
tätswandel“ mit Blick auf den Kli-
maschutz sei deutlich zu erken-
nen. „Die Diskrepanz zwischen
Ökologie und Ökonomie schwin-
det. Wir unterstützen und koordi-
nieren eine stark wachsende Zahl
von Klimaschutzprojekten in den
Gemeinden und betrachten das
als kommunale Querschnittsauf-
gabe.“ Solche Projekte seien heu-
te enorm komplex. Früher konnte
man Schritt für Schritt vorgehen.
Heute müsse die gesamte Pla-
nung von Anfang an stehen. „Das
erfordert viel Kompetenz und Er-
fahrung“, sagt Hauer. Die Vor-
haben müssen drei positive Wir-
kungen erzielen: Sie sollen nach-
weislich mehr Klimaschutz ga-
rantieren, regionale Wertschöp-
fung generieren und positive
Struktureffekte mit sich bringen.

Dabei setzen die Kommunen
im Wandel drei Prioritäten, er-
läutert Hauer. Zum einen geht es
ihnen um den raschen Ausbau
der erneuerbaren Energien. Hier
hilft die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz, wenn es beispielswei-
se bei Freiflächenfotovoltaik oder
Windkraftanlagen um Beteili-
gungsverfahren, Ausgleichsmaß-
nahmen für Flächenbesitzer oder
die gesellschaftliche Akzeptanz
sowie positive Struktureffekte
geht. Sie unterstützt auch bei
der Bauleitplanung der Kommu-
nen, um zum Beispiel klimage-
rechte Bauflächennachhaltigkeit
zu schaffen. Zudem berät sie,
wenn es darum geht, Schulen
energetisch zu sanieren, Kläran-

lagen und Wasserbetriebe, die oft
20 Prozent des kommunalen
Strombedarfs ausmachen, ener-
gieneutral zu stellen oder land-
wirtschaftliche Biogasanlagen für
die Anwohner der Kommune stär-
ker nutzbar zu machen.

Weitere Informationen unter:
www.evm.de
www.energieagentur.rlp.de

„Wir sind stolz auf ein neues
Betätigungsfeld, das sich
die EVM gerade erschließt. Es handelt
sich dabei um datengestützte
Geschäftsmodelle für Kommunen auf
dem Weg zur Smart City.“
Christian Schröder,
Bereichsleiter Marktmanagement und Innovation der EVM

Klimaschutzprojekte sind für Kommunen enorm komplex und setzen detaillierte Planungen bereits vor dem Projektstart voraus. Das erfordert viel Kompetenz und Erfahrung. Die Vorhaben sollen nachweislich
mehr Klimaschutz garantieren, regionale Wertschöpfung generieren und positive Struktureffekte mit sich bringen. Foto: Zhao jiankang/stock.adobe.com

Strom, Wasser, Gas –

alles immer vorhanden

Jedes Jahr prämiert Compamedia in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien die 100
innovativsten Unternehmen aus dem Mittelstand mit dem Preis Top-
Innovator. Die EVM hat sich 2020 erstmals darum beworben und direkt in
der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) gewonnen. Christian
Schröder (links), EVM-Unternehmenssprecher, und Christian Jochemich,
Leiter Innovationsmanagement, freuen sich über die Auszeichnung.

Foto: Sascha Ditscher/EVM

Michael Hauer ist Geschäftsführer
der Energieagentur Rheinland-
Pfalz. Foto: Energieagentur RLP

Zahlen und Fakten
In den Jahren 2016 bis 2020 hat die
Energieagentur Rheinland-Pfalz 2915
Beratungen für Kommunen und kom-
munale Unternehmen durchgeführt, bei
der Projektentwicklung unterstützt und
Maßnahmen von Kommunen begleitet.
Durch das Engagement der Energie-
agentur Rheinland-Pfalz konnten fast
30 Millionen Euro an Fördermitteln
akquiriert werden, mit denen Investi-
tionen von geschätzt mehr als 87 Mil-
lionen Euro ausgelöst wurden. Förder-
mittel des Bundes wurden auf der Basis
der Kommunalrichtlinie des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU), der
Förderrichtlinien Elektromobilität und
Ladesäuleninfrastruktur sowie des
CO2-Gebäudesanierungsprogramms
des Bundes gewährt. Die EU unter-
stützte zum Beispiel mit der Förderung
von individuellen, innovativen Einzel-
projekten im Rahmen des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE).

Zusätzlich wurde auch im Bereich
Wärme in den letzten Jahren ein stei-
gender Informations- und Beratungs-
bedarf abgedeckt. 345 Anfragen und
Beratungsgespräche wurden auf diesem
Gebiet in den Jahren 2016 bis 2020
geführt. 36 ZEIS-Anträge (Zukunftsfä-
hige Energie Infrastruktur) wurden in
diesem Zeitraum bei der Landesener-
gieagentur eingereicht. Seit Start des
Solar-Speicher-Programms im Oktober
2019 sind bei der Energieagentur
Rheinland-Pfalz fast 5000 Anträge
eingegangen, davon elf kommunale.
Mehr als 2 Millionen Euro an Förder-
mitteln wurden bewilligt, die Investiti-
onen in Höhe von rund 50 Millionen
Euro nach sich zogen.

Quelle: Ministerium für Umwelt,
Energie, Ernährung und Forsten RLP

„Die Diskrepanz zwischen Ökologie
und Ökonomie schwindet. Wir
unterstützen und koordinieren eine
stark wachsende Zahl von Klima-
schutzprojekten in den Gemeinden und
betrachten das als kommunale
Querschnittsaufgabe.“

Michael Hauer,
Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz
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Lehren aus der
Corona-Pandemie
Herausforderung Ob ambulante Versorgung, stationäre Behandlung
oder Rehabilitation – Deutschland hat ein gutes Gesundheitswesen.
Aber welche Schwächen hat Covid-19 offengelegt? Krankenhäuser,
niedergelassene Ärzte und Physiotherapeuten ziehen eine
Zwischenbilanz.

Von Hans-Rolf Goebel

F ast 18 Monate hat die Co-
rona-Pandemie
Deutschland im Griff ge-
halten. „Es war eine Kri-
se nicht geahnten Aus-

maßes“, sagt der stellvertretende
Vorsitzende der Kassenärztlichen
Vereinigung Rheinland-Pfalz, Dr.
Andreas Bartels. „Und doch hat
Deutschland diese Herausforde-
rung gut gemeistert – dank eines
vorbildlichen Zusammenspiels der
verschiedenen Akteure unseres

Gesundheitswesens. Das
breite System nieder-

gelassener Ärzte-
schaft, ob Haus-

ärzte oder Fach-
ärzte, hat vieles
abfedern kön-
nen. Acht von
zehn Corona-
Patienten sind

ambulant versorgt worden.“ Da-
mit habe man einen wichtigen
Beitrag dazu geleistet, eine Über-
lastung der Krankenhäuser zu
vermeiden.

Auch die Krankenhäuser selbst
haben sehr schnell und flexibel
auf die Ausbreitung des Virus re-
agiert. Andreas Wermter, Ge-
schäftsführer der Krankenhaus-
gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
resümiert: „Die Corona-Pandemie
ist sehr schnell zu einer extremen
Belastung für die Kliniken und ih-
re Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geworden. Eine komplette
Überlastung des Systems, insbe-
sondere der Intensivbeatmungs-
kapazitäten, war nicht zu be-
fürchten. Die Lage musste
aber von Region zu Region durch-
aus unterschiedlich beurteilt
werden.“

Schon im März 2020 hatte die
Landesregierung ein Konzept
entwickelt, um die regionale Ver-
sorgung im Krankenhausbereich
während der Corona-Pandemie
zu sichern. Die Maximalversorger,
also große Kliniken mit umfas-

sendem Behandlungsangebot,
übernahmen in Abstimmung mit
den anderen Krankenhäusern der
Region die Koordinierung der
Versorgung von Covid-19-Pati-
enten. Hierzu wurden in den Re-
gionen entsprechende Vereinba-
rungen zwischen den Kranken-
häusern geschlossen und ein
gemeinsamer Krisenstab einge-
richtet.

Aber die Corona-Pandemie of-
fenbarte auch Schwächen. „Sie
hat deutlich aufgezeigt, dass das
Nadelöhr einer bedarfsgerechten
medizinischen Versorgung immer
das Personal ist. Wir benötigen ei-
ne ausreichende Personalausstat-
tung und müssen auch weiterhin
attraktive Arbeitsplätze bieten
können“, sagt Wermter. Wer sich
für das Krankenhaus entscheide,
übernehme in einem spannenden,
facettenreichen Umfeld an-
spruchsvolle Aufgaben. Der Beruf
sei nicht nur krisensicher, er biete
mit der zunehmenden Akademi-
sierung und vielfältigen Weiter-
bildungsmöglichkeiten auch sehr
gute Karriereaussichten. Daher
wolle man mehr junge Menschen
dazu bewegen, eine Pflegeaus-
bildung zu beginnen. Außerdem
müsse verstärkt versucht werden,
Berufsaussteiger in den Beruf zu-
rückzuholen und mehr Anreize zu
schaffen, um Fachkräfte im Beruf
zu halten. Notwendig seien eine
wettbewerbsgerechte Bezahlung

des Klinikpersonals und flexible
Einsatzmöglichkeiten.

Auch Dagmar Schlaubitz, Vor-
standsmitglied im Deutschen
Verband für Physiotherapie, Lan-
desverband Rheinland-
Pfalz/Saarland, betont, wie sehr
die Corona-Krise den physiothe-
rapeutischen Praxen am Anfang
zugesetzt habe. „Viele haben erst
mal zugemacht, mussten sich neu
organisieren und sich mit ent-
sprechend teurer Schutzausrüs-
tung ausstatten. Glücklicherweise
konnten dann auch Mittel aus
dem Rettungsschirm des Gesund-
heitsministeriums und der Coro-
na-Soforthilfe beantragt werden.“
Bis dahin waren die Einbußen be-
trächtlich. Dann sei mit umfang-
reichen Hygienekonzepten wie-
der geöffnet worden, da die phy-
siotherapeutischen Leistungen
systemrelevant für die Gesund-
heitsversorgung sind. Inzwischen
seien die meisten Kollegen als
Mitglieder der Gesundheitsfach-
berufe geimpft. Langsam pendele
sich der Berufsalltag wieder ein.
„Wir sind einfach ganz nah dran
am Patienten. Videotherapie oder
Telemedizin sind auf Dauer kein
Ersatz für ein persönliches Auf-
nahmegespräch, die Untersu-
chung des Gangbilds eines Pati-
enten oder für einen Besuch im
häuslichen Umfeld älterer Men-
schen, um ein Konzept für Barrie-
refreiheit vorzuschlagen“, sagt
Schlaubitz. Auch sie beklagt den
Fachkräftemangel. „Fällt bei uns
ein Therapeut wegen Krankheit
aus, kommt alles ins Rutschen.
Wir finden einfach keinen Ersatz.
Bürokratie macht das Leben zu-
sätzlich schwer. Zwischen den
Behandlungen dürfen keine zu
langen Pausen sein, sonst verfällt
das Rezept und der Behand-
lungserfolg ist nicht gewährleis-
tet.“ Viele angehende oder be-
reits qualifizierte Kollegen aus
Rheinland-Pfalz gingen lieber in
die Schweiz oder nach Luxem-
burg, weil dort die Ausbildung

akademisiert sei und die Bezah-
lung lukrativer.

Andreas Bartels treibt noch ein
anderes Problem um. „Wir sind
bisher besser als viele andere
Länder durch die Krise gekom-
men. Aber können wir das auch
für die Zukunft garantieren? Die
meisten niedergelassenen Ärzte
sind inzwischen mehr als 60 Jahre
alt. Sie haben ihre Praxis Anfang
der 1990er-Jahre eröffnet, als mit
dem Gesundheitsstrukturgesetz
eine Staumauer gegen die Ärzte-
schwemme errichtet wurde.“
Gleichzeitig wurde die Zahl der
Studienplätze für Medizin von
16 000 auf 10 000 reduziert. „Die
Staumauer gibt es immer noch,“
sagt Bartels, „aber der
See dahinter ist tro-
ckengelegt. Wir
plädieren deshalb
dafür, die Be-
darfsplanung für
Haus- und
grundversor-
gende Praxen in
ländlichen Ge-
bieten aufzuhe-

ben, aber nur bei einem gleich-
zeitigen Ende der Budgetierung.
Beides ist nicht mehr zeitgemäß,
denn wir laufen auf ein großes
Nachwuchsproblem zu.“

Auch Andreas Wermter unter-
breitet einen praktischen Vor-
schlag: „Ein unmittelbar wirken-
des Instrument wäre zum Beispiel
ein besonderer Steuerfreibetrag
für Beschäftigte im Krankenhaus.
Um die extrem belasteten Mitar-
beiter in der Krise besonders zu
würdigen, könnten zusätzlich die
Überstunden bis zum Ende der
Krise von der Besteuerung frei-
gestellt werden.“

„Zwischen den Behand-
lungen dürfen keine zu
langen Pausen sein, sonst

verfällt das Rezept und der
Behandlungserfolg ist nicht

gewährleistet.“
Dagmar Schlaubitz, Vorstandsmitglied im Deutschen Verband für Physiotherapie,
Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland

Foto: Dagmar Schlaubitz

„Um die extrem belasteten Mitarbeiter in
der Krise besonders zu würdigen, könnten

zusätzlich die Überstunden bis zum Ende der
Krise von der Besteuerung freigestellt werden.“
Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Foto:
Krankenhausgesellschaft
Rheinland-Pfalz e.V.

„Das breite
System nieder-
gelassener Ärzte-
schaft, ob Hausärzte oder Fachärzte,
hat vieles abfedern können. Acht von
zehn Corona-Patienten sind ambulant
versorgt worden.“

Dr. Andreas Bartels, stellvertretender Vorsitzender der
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz

Der Hoover Dam an der Grenze der US-Bundesstaaten Nevada und Arizona steht hier sinnbildlich für die
sogenannte Staumauer gegen die Ärzteschwemme, die mit der 1992 in Lahnstein beschlossenen Gesund-
heitsstrukturreform errichtet wurde. Gleichzeitig wurde die Zahl der Studienplätze für Medizin um rund ein
Drittel reduziert. Obgleich in den kommenden Jahren viele Ärzte in den Ruhestand gehen werden, besteht
die Staumauer immer noch. Die Kassenärztliche Vereinigung warnt, der früher mal existierende See an
Nachwuchskräften hinter der Staumauer sei inzwischen ausgetrocknet. Foto: hugy/stock.adobe.com

Foto: Kassenärztliche
Vereinigung RLP
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Von Hans-Rolf Goebel

K ann man einer 80-jäh-
rigen Patientin, die auf
den Rollator angewie-
sen ist, eine 30-minüti-
ge Anreise zumuten, nur

damit sie Blut abgenommen be-
kommt oder ein EKG gemacht
wird? Manche ältere Menschen
im ländlichen Raum haben keine
andere Wahl. Der Grund dafür ist
häufig eine Praxisschließung, weil
der ansässige Hausarzt oder
Facharzt in den Ruhestand ge-
gangen ist und keinen Nachfolger
gefunden hat.

Dr. med. Rita Bangert-Semb
und Navid Lodhia betreiben
Hausarztpraxen, die mit dem
„Praxis plus“-Award-Qualitäts-
siegel für besondere Leistungsfä-
higkeit im Bereich Patientenser-
vice ausgezeichnet wurden; sie
sind sich einig, dass die ländliche
Unterversorgung voranschreitet.
Ein unabwendbares Schicksal sei
das aber nicht. „Wir befinden uns
in einem Transformationsprozess,
der auch enorme Chancen eröff-
net, wenn man den Mut hat, neue
Wege zu gehen. Im Zentrum müs-
sen Service und Qualität stehen“,
meint Bangert-Semb. Sie appel-
liert, den Beruf des Landarztes
neu zu denken, dann werde er für
Mediziner attraktiver und für Pa-
tienten nutzbringender.

Navid Lodhia, Praxismanager
zweier Praxen, glaubt, dass deut-
lich verbesserte Arbeitsbedin-

gungen und eine grundle-
gend optimierte Praxisorga-
nisation Dreh- und Angel-
punkt sind. „Der Arzt muss
sich auf seine rein medi-
zinischen Aufgaben kon-
zentrieren können. Das
bedeutet, dass alles an-
dere für ihn vororgani-
siert werden muss.“ Es
gebe immer noch Praxen,
in denen Wartezeiten für
Patienten von einer Stunde
und mehr als normal ange-
sehen würden, so Lodhia. Das
sei für Patienten unzumutbar,
wenn man mit dem System der
Terminsprechstunde und einem
effektiven Wartezimmermanage-
ment die Verweildauer auf 10 bis
15 Minuten verkürzen könne. Für
ihn sei es von enormer Wichtig-
keit, die Berufsbilder der Medizi-
nischen Fachangestellten (MFA)
und der Versorgungsassistenten
in der Hausarztpraxis (Verah) auf-
zuwerten. Sie bildeten das Rück-
grat der Praxen. Hier sieht er ein
enormes Potenzial, denn diese
Praxiskräfte würden nicht selten
unter ihren Möglichkeiten und
Fähigkeiten eingesetzt. Wichtig
sei auch eine leistungsgerechte
Vergütung, die Wertschätzung
ausdrücke. Lodhia geht häufig in
Realschulen und stellt dort den
Beruf der MFA vor: „Das trifft auf
großes Interesse; ein Arbeitsplatz
auf dem Land schreckt diese jun-
gen Menschen auch nicht ab.“

Bangert-Semb, die Praxen mit
insgesamt 18 Ärzten zu einem
Verbund zusammengeführt hat,
plädiert dafür, hinsichtlich der
ländlichen medizinischen Versor-
gung in größeren Dimensionen zu
denken. „Die heutige Struktur er-
innert in vielem an den Einzel-
handel der 1960er- und 1970er-
Jahre. Da war das Ziel, in mög-
lichst vielen Orten ein kleines Ge-
schäft mit einem Minisortiment,
das nur das Nötigste bot, vorzu-

halten.“ Das sei
heute nicht
mehr zeitge-
mäß. Das Glei-
che gelte für
kleine Land-
arztpraxen. Alle

Akteure müssten ins Boot, wenn
man etwas bewegen wolle. „Dazu
gehören neben ansässigen Ärzten
das örtliche Krankenhaus, die So-
zialstationen, die Altenversor-
gung, die Apotheken und die Ver-
treter der Kommune an einen
Tisch. Wir brauchen neue Allian-
zen. Topniveau kann man auch
auf dem Land bieten“, ist sich Dr.
med. Bangert-Semb sicher.

Dr. Denis Alt, Staatssekretär im
Ministerium für Wissenschaft und
Gesundheit Rheinland-Pfalz, sieht
ebenfalls gute Chancen, das
Landarztsystem für die Zukunft fit
zu machen, denn Rheinland-Pfalz
entwickele Maßnahmen und An-
gebote zur Sicherung der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung
ständig weiter und arbeite dabei
eng mit der Ärzteschaft und den
Kommunen zusammen. „Wir för-
dern zum Beispiel die Niederlas-
sung von Ärztinnen und Ärzten
im ländlichen Raum und bauen
die allgemeinmedizinische Wei-
terbildung aus – unter anderem
durch regionale Weiterbildungs-
verbünde, die angehende Land-
ärztinnen und Landärzte bei der
Ausgestaltung ihrer Weiterbil-
dung unterstützen.“ Das Land ha-
be auch mehr Medizinstudien-
plätze geschaffen, mit dem Me-
dizincampus Trier ein dezentrales
Medizinstudiumangebot auf den
Weg gebracht und als eines der
ersten Bundesländer eine Land-
arztquote eingeführt, bei der ein

Teil der Medizinstudienplätze für
angehende Medizinerinnen und
Mediziner reserviert würde, die
später Hausärztin oder Hausarzt
auf dem Land werden wollen.
Vielseitig und finanziell reizvoll
sei das Leben als Landarzt nach
wie vor. Die Vergütung sei ohne-
hin weniger das Problem als das
Image als Einzelkämpfer auf dem

Land. „Viele wünschen sich, im
Team mit anderen Medizine-

rinnen und Medizinern zu
arbeiten, und wollen erst
mal als Angestellte ein-
steigen, selbst dann, wenn
sie sich für später eine
Niederlassung oder Be-
triebsführung gut vor-
stellen können“, sagt
Staatssekretär Alt.

Als hilfreiche Option
stellt sich gerade auch im

ländlichen Raum der Ein-
satz der Telemedizin he-

raus. Das Land erprobt der-
zeit das Projekt „Telemedizin-

Assistenz“, bei dem gut ausge-
bildete Assistenzkräfte Hausbe-

suche übernehmen und Vital-
werte bis hin zum EKG erfassen,
an die Praxis übermitteln und bei
Bedarf die Ärztin oder den Arzt
per Video zuschalten. So könne
man dem eigenen Team mehr
Hausbesuche anvertrauen, sich
dank der digitalen Technik auch
von der Praxis aus ein Bild ma-
chen und nötige Entscheidungen
treffen. Das werde, so Staatsse-
kretär Alt, gut angenommen, weil
die Technik in die persönliche Be-
treuung eingebunden sei und
nicht für sich stehe. Es werte da-
rüber hinaus die Arbeit der MFA
oder Verah auf und entlaste die
Ärztinnen und Ärzte.

„Praxis plus“-Award
In Zeiten digitaler
Suchmaschinen und
subjektiver Be-
wertungen auf
Portalen wird es
für Patienten im-
mer wichtiger,
glaubwürdige und
fundierte Informa-
tionen über eine Arzt-
praxis finden zu können.

Das „Praxi plus“-Award-
Qualitätssiegel wurde ent-
wickelt, um als objektiver
Wegweiser bei der Suche nach
einer Toppraxis – und damit nach dem
„richtigen“ Arzt – zu dienen. Praxen,
die ihre Patientenkommunikation
pflegen, an der Weiterentwicklung ihrer
Mitarbeiter interessiert sind, sich auch
sozial engagieren und damit ihren Pa-
tientenservice kontinuierlich verbes-
sern, können mit diesem Gütesiegel
ausgezeichnet werden. In einem un-

abhängigen, neutralen und ob-
jektiven Verfahren wird dabei
nicht der Arzt bewertet, sondern

die Leistungsfähigkeit der Praxis in Be-
zug auf den Patientenservice. Für die
Teilnahme an der Vergabe des „Praxis
plus“-Award-Qualitätssiegels können
sich Praxen bewerben oder von Pati-
enten empfohlen werden.

Weitere Informationen unter:
www.plusaward.de/bewerben
www.plusaward.de/empfehlen

Hat der Landarzt ein Imageproblem? Die althergebrachte Vorstellung, er ziehe mit seinem Arztköfferchen von Patient zu Patient, ist lange überholt. Eine moderne, gut organisierte Praxis bietet auch im
ländlichen Raum medizinisches Topniveau und kann Telemedizin integrieren. Es gibt zahlreiche Anreize, jungen Medizinern den Beruf des Landarztes schmackhaft zu machen. Foto: Marco2811/stock.adobe.com

Hat der Landarzt eine Zukunft?
Praxismanagement Viele Länder beneiden uns um unser Gesundheitssystem. Aber die ärztliche
Versorgung ist nicht überall optimal, der ländliche Raum ist oft unterversorgt – eine Entwicklung, die
zunimmt. Krisen eröffnen den Mutigen aber auch Chancen.

„Wenn man den Beruf des Landarztes neu denkt,
wird er für Mediziner attraktiver und für Patienten
nutzbringender.“
Dr. med. Rita Bangert-Semb,Fachärztin für Allgemeinmedizin und
Geschäftsführerin eines Verbunds von fünf Hausarztzentren

„Viele wünschen sich, im Team mit anderen Medizi-
nerinnen und Medizinern zu arbeiten, und wollen
erst mal als Angestellte einsteigen, selbst dann, wenn
sie sich für später eine Niederlassung oder Betriebs-
führung gut vorstellen können.“
Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz

„Der Arzt muss sich auf
seine rein medizinischen
Aufgaben konzentrieren
können. Das bedeutet,
dass alles andere für ihn
vororganisiert werden muss.“
Navid Lodhia, zertifizierter Praxismanager und
Praxisbetriebswirt (DFA) mit den Schwerpunkten
Change Management und Prozessoptimierung

Foto: © Markus Below/MASTD-RLP

Foto: Dr. Rita Bangert-Semb

Foto: Navid Lodhia
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ANZEIGE

Von Hans-Rolf Goebel

D ie EU-Ökoverordnung
ist die Magna Charta
der ökologischen Le-
bensmittelwirtschaft.
Sie existiert seit 1991

und regelt, wie tierische und
pflanzliche Biolebensmittel pro-
duziert, kontrolliert, nach Europa
importiert und gekennzeichnet
werden. Die EU-Ökoverordnung
wurde mit Blick auf Praxis und
Forschung immer wieder ange-

passt, zuletzt im Jahr 2018. Mit
Beginn des Jahres 2022 wird eine
völlig neue EU-Ökoverordnung in
Kraft treten, die für Betriebe mit
Biozertifikation eine Reihe von
Neuerungen auf den Gebieten
Kontrolle, Kennzeichnung, Vor-
sorge, Stallflächen, Futter, Saat-
gut und Importvorgaben mit sich
bringen wird. Holger Quast, Be-
reichsverantwortlicher Einkauf
und Sortimentsmanagement bei
Alnatura, bereitet das kein Kopf-
zerbrechen. Denn die Qualitäts-
ansprüche sind schon jetzt au-
ßerordentlich hoch und gehen zum
Teil weit über gesetzliche Vor-
schriften oder die Rechtspre-
chung hinaus. „Ein Kunde, der
zum Beispiel in unserem Alnatura
Super Natur Markt in Koblenz
einkauft, kann sicher sein, dass
unsere Bioprodukte nicht nur ge-
setzlichen Auflagen gerecht wer-
den, sondern dass sehr viele auch
die Vorgaben der strengsten Zer-
tifizierung, nämlich der durch die
Bioverbände, erfüllen.“

Weil aus großem Vertrauen
auch große Verantwortung er-
wachse, betreibt Alnatura ein sehr
aufwendiges Qualitätsmanage-
ment und kontrolliert, auditiert
und zertifiziert intern wie extern
permanent. Über die Entwicklung
der Produkte unter der Marke Al-
natura wacht Aqua, der Arbeits-
kreis Qualität. Alnatura hat ihn
mit hochrangigen Vertretern der
Bereiche Lebensmitteltechnik,
Lebensmittelrecht, Ernährungs-
wissenschaften und Agrarwissen-
schaft besetzt. „Rezeptur und Pro-
duktionsmethode aller Produkte,
deren Entwicklung wir planen,
wird zuvor von Aqua auf den Prüf-

stand gestellt. Ist das Produkt viel-
leicht wirtschaftlich reizvoll, aber
erfüllt unsere Qualitätsansprüche
nicht, kommt es auch nicht ins Re-
gal; da sind wir konsequent“, sagt
Quast.

Konsequent war auch Familie
Mies. Auf ihrem Biohof Hachen-
burg grasen rund 300 Rinder, vom
Kalb bis zum zehnjährigen Mut-
tertier, auf 180 Hektar Grünland.
Vor gut 20 Jahren traf die Familie
eine grundlegende Lebensent-
scheidung. „Meine Frau und ich
haben uns gefragt, ob wir noch
auf dem richtigen Weg sind. Und
wenn man sich das fragt, kennt
man eigentlich schon die Ant-
wort.“ Die Landwirtschaft habe
sich immer mehr in Richtung hö-
her, schneller, weiter entwickelt.
Man sei nicht mehr mit Herzblut
bei der Sache gewesen. Und dann
kam der Augenblick der Ent-
scheidung. „Steige ich ganz aus
oder mache ich es anders?“, erin-
nert sich Christoph Mies.

„Wir wollten Kreisläufe ge-
schlossen halten.“ Das Grünland
bot ideale Voraussetzungen für
die Mutterkuhhaltung nach
Bioland-Richtlinien, als Sammel-
stelle für Grünschnitt stieg man in
die Produktion von Biokompost
und Mutterboden ein und die
Waldbestände lieferten das Ma-
terial für Hackschnitzel. Wenn
man den Biohof Hachenburg heu-
te besucht, sieht man das beein-
druckende Ergebnis des konse-
quenten Umdenkens.

Leicht war der Weg nicht. Die
Überlegung, ob sich das alles
rechnen wird, hat die Familie
Mies zwischendurch so manche
schlaflose Nacht gekostet. Was

geholfen habe, sei ein gesell-
schaftlicher Bewusstseinswandel
gewesen, der die Hochwertigkeit
nachhaltiger Landwirtschaft stär-
ker wertschätze als früher.

Der Gedanke der geschlosse-
nen Kreisläufe prägt auch die Rin-
derzucht. „Die Tiere sind uns ge-
schenkt worden. Sie kommen als
Kälber bei uns zur Welt, sie wach-
sen unter besten Bedingungen
auf, sind fast nur draußen und er-
nähren sich von Weidegras. Keine
Gentechnik im Futter, keine An-
tibiotika.“ Ausgesuchte Tiere
werden nach zwei bis drei Jahren
geschlachtet.

Er sei sich mit seiner Frau Iris
und den beiden Söhnen Philipp
und Tobias sehr schnell einig ge-
wesen, dass auch der letzte Le-
bensabschnitt des Schlachtviehs
auf dem heimischen Hof stattfin-
den solle. „Wir wollten auch für
den letzten Schritt Verantwortung
tragen und den Tieren die Stra-
pazen bei der Verladung, auf dem
Transport und im Schlachthof er-
sparen.“

Man mache sich keine Vor-
stellung, welcher hormonellen

und muskulären Belastung die
Rinder dabei durch Stress
ausgesetzt seien, weiß Iris Mies.
Dies habe gravierende Auswir-
kungen auf das Endprodukt,

nämlich das Fleisch. Die Qualität
leide, sagt die gelernte Köchin.

Deshalb entschied sich die Fa-
milie für den sogenannten Ku-
gelschuss auf der Weide. Man ha-

be dieses Vorgehen eng mit dem
zuständigen Veterinäramt in
Montabaur abgestimmt, das es
als Pilotprojekt angesehen und
aktiv unterstützt habe. Den Ku-
gelschuss übernimmt ein be-
freundeter Jäger und Metzger.
Das Rind, so Christoph Mies, ver-
abschiede sich im Herdenver-
bund – ohne Stress und Strapa-
zen. Der Jäger nimmt es mit in
seine Metzgerei. Dort hängt das

Rind mit einer Reifedauer von
zwei bis drei Wochen in einer
streng verschlossenen Kühlung,
bis es portioniert wird. „Wir sind
von Bioland zertifiziert. Es wird
genau darauf geachtet, dass das
Tier weggeschlossen wird, damit
es nicht theoretisch ausgetauscht
werden kann. Machen wir Wurst,
dann nur mit Biogewürzen, die
Bioland zugelassen hat.“ Von
Bioland kontrolliert werden der
Metzger und der Hof unange-
kündigt ein- bis zweimal im Jahr.

Im vergangenen September
hatten die beiden Söhne, die den
Biohof später gemeinsam weiter-
führen wollen, eine Idee, die sich
als hervorragendes Geschäftsmo-
dell herausstellte: die Beefbox
mit drei oder sieben Kilogramm
Inhalt. „Wir verwerten so viel
vom Tier wie möglich. Und weil
kein Rind nur aus Steaks besteht,
ist der Inhalt der Beefbox eine
Art Querschnitt aus dem Tier,
zum Beispiel Gulasch, Hack, Bra-

ten, Steaks und Suppenfleisch“,
sagt Christoph Mies. „Wir wis-
sen, wir sind recht hochpreisig,
aber wir bieten auch beste Qua-
lität.“ Abnehmer der Box, die am
Hof abgeholt wird, reisen inzwi-
schen sogar aus Koblenz und
Köln an. An Geschäfte liefert der
Biohof Hachenburg bisher nicht,
der nächste Schritt soll ein On-
lineshop sein.

Bei den Alnatura Super Natur
Märkten steht neben der Bio-
qualität der Produkte auch das
Einkaufserlebnis im Mittelpunkt.
Aber wie schafft man es, immer
alles auf den Punkt frisch anzu-
bieten? Holger Quast erklärt es:
„Bei uns kommt die Frischware
jeden Tag. Die Prozesse sind so
geordnet, dass wir in den Märk-
ten keine eigenen Lager vorhal-
ten. Beim regionalen Erzeuger
gelangen die Produkte tatsäch-
lich vom Feld direkt in den La-
den.“Für jedes Sortiment habe
man im Laden einen geschulten
Experten – zum Beispiel für Obst
und Gemüse oder für Milchpro-
dukte. Restlaufzeiten werden pe-
nibel kontrolliert. Produkte, die
nahe am Mindesthaltbarkeitsda-
tum liegen, werden günstiger

verkauft, um nicht entsorgen zu
müssen. Besonders viel Sorgfalt
verlangten gekühlte Produkte.
Beim Wareneingang von Fleisch
werden deshalb routinemäßig
Temperaturmessungen vorge-
nommen, um sicherzustellen, dass
die Kühlkette nicht unterbrochen
war. Und im Supermarkt wird die
Kühlung vorschriftsgemäß lü-
ckenlos überwacht und doku-
mentiert. Alle Kühlmöbel sind mit
einer Notrufserviceleitstelle ver-
bunden, die bei einem Defekt
alarmiert wird und wiederum den
Markt informiert, dass er aktiv
werden muss.

Und wie hält es Alnatura mit
Importware? „Flugware, also ein-
geflogene und nicht verschiffte
Produkte, haben wir aus Prinzip
nicht im Sortiment“, sagt Holger
Quast. Mit innovativen Konzep-
ten versuche man, die Umwelt-
belastung so gering wie möglich
zu halten. „Bananen kommen bei
uns nicht mehr in Kartons, son-
dern in Mehrwegkisten – ein
Kreislaufsystem. Sie sind zusam-
menklappbar und können, ohne
viel Platz zu benötigen, wieder in
das Ursprungsland zurückge-
schickt werden.“

„Die Tiere sind uns geschenkt worden.
Sie kommen als Kälber bei uns
zur Welt, sie wachsen unter besten
Bedingungen auf, sind fast
nur draußen und ernähren sich von
Weidegras. Keine Gentechnik
im Futter, keine Antibiotika.“
Christoph Mies, Biohof Hachenburg

Vom Erzeuger auf
den Tisch
Qualität Was vor Jahren noch von vielen als ökologische Marotte abgetan wurde, ist
heute Trend. Die Bioproduktion nach strengen Kriterien und der Handel mit zertifizierter
Bioware treffen auf eine gewaltige Nachfrage. Der Biohof Hachenburg und das
Unternehmen Alnatura erlauben einen Blick hinter die Kulissen.

Christoph und Iris Mies führen ihren landwirtschaftlichen Betrieb in dritter Generation. Die Söhne Philipp und Tobias wollen den Biohof
Hachenburg mittelfristig übernehmen und dann in vierter Generation weiterentwickeln. Foto: Hans-Rolf Goebel

Weitere Information
Auch bei exotischen Früchten sind Bio
oder Öko hilfreiche Hinweise. Beide
Begriffe stellen sicher, dass beim
Obstanbau im Herkunftsland weder
synthetische Pflanzenschutzmittel
noch schnell löslicher Mineraldünger
verwandt wurden. Diese gelten als
gesundheits- und umweltschädlich.

Von fairen Handelsbedingungen und
adäquater Entlohnung der Produzenten
kann man ausgehen, wenn die
Produkte eines der folgenden Siegel
tragen: Gepa, Naturland Fair, BanaFair,
Fairtrade, Fair for Life und Ecocert.

Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
ist der Verzicht auf sogenannte
Flugware. Beim Transport mit dem
Flugzeug entstehen pro Kilogramm
transportierten Lebensmittels 50- bis
100-mal mehr klimawirksame Treib-
hausgase als bei einem Schiffstrans-
port. Flugware muss nicht gekenn-
zeichnet werden. Manche Hersteller
werben aber ganz offensiv damit, weil
Flugobst als „natürlich gereift“ gilt.

Zum Unternehmen: Alnatura
Alnatura mit Sitz in Darmstadt wurde
1984 gegründet. Das Unternehmen
setzt sich mit seinen mehr als 3600
Mitarbeitern dafür ein, dass mehr Le-
bensmittel aus biologischem Landbau
ihren Weg von den Biohöfen zu den
Kunden finden. In 138 Alnatura Super
Natur Märkten, fünf davon in Rhein-
land-Pfalz, wird ein Biovollsortiment
von 6000 Produkten angeboten. Unter
der Marke Alnatura produziert das
Unternehmen selbst rund 1300 Biole-
bensmittel wie zum Beispiel Baby- und
Kleinkindnahrung, Brot, Müslis, Säfte
oder Milch- und Milchersatzprodukte.

Weitere Informationen unter:
www.alnatura.de

Holger Quast wurde 1982 in Würz-
burg geboren. Nach seinen Studi-
enabschlüssen in Volkswirtschaft
und Philosophie stieg er 2011 bei
Alnatura als Trainee ein und dann
im Jahr 2020 zum Bereichsverant-
wortlichen für Einkauf und Sorti-
ment auf. Foto: Alnatura

Zum Unternehmen: Biohof Hachenburg
In den 1960er-Jahren war der Biohof
Hachenburg noch klassisch ausgerich-
tet mit Milchviehhaltung, Schweinen
und Geflügel. Doch nach erfolgreichem
Abschluss seiner forstwirtschaftlichen
Ausbildung und einem Auslandsauf-
enthalt beim Stadtforst in Zürich/
Schweiz in den 1990er-Jahren be-
schloss Christoph Mies, den elterlichen
Hof völlig neu auszurichten.

1995 wurde eine Grünschnittverwer-
tung für die Produktion von Biokom-
post eingeführt, 2005 begann die

Produktion von Holzhackschnitzeln als
erneuerbarem Heizmaterial. Dafür
investierte der Betrieb in eine Holz-
hackanlage und als Wetterschutz in
eine Halle mit einer Lagerkapazität von
5000 Kubikmetern für die Trocknung.

Im Oktober 2009 wurde der komplette
Betrieb, in dessen Zentrum die
Rinderzucht steht, auf biologische
Wirtschaftsweise umgestellt.

Weitere Informationen unter:
www.biohof-hachenburg.de

„Ein Kunde, der zum Beispiel in
unserem Alnatura Super Natur Markt
in Koblenz einkauft, kann sicher sein,
dass unsere Bioprodukte nicht nur
gesetzlichen Auflagen gerecht werden,
sondern dass sehr viele auch die
Vorgaben der strengsten Zertifizierung,
nämlich der durch die Bioverbände,
erfüllen.“

Holger Quast, Alnatura

Wenn Ihre Sparkasse Ihnen
dabei hilft, einen geeigneten
Nachfolger zu finden und Sie
bei der Übergabe begleitet.

sparkasse.de

Nachfolge
ist einfach.

Foto: grafikplusfoto/stock.adobe.com
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Vertrauen und Zeit sind
die entscheidenden Faktoren
Anlagestrategie Wie sieht eine gut geplante Altersversorgung aus? Wann sollte man damit beginnen und welche Finanzprodukte sind krisensicher
und zugleich rentabel? Zwei Experten teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung.

Von Hans-Rolf Goebel

W eder bei Christiane
Waldmannstetter,
Filialleiterin
Schlossstraße der
Sparkasse Ko-

blenz, noch bei Constantin Prinz
zu Salm-Salm, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Vermö-
gensberatung Salm-Salm und
Partner GmbH, reicht es aus, zu
einem Gespräch über die eigene
Altersversorgung einfach nur die
aktuellen Kontostände mitzubrin-
gen. „Wir machen uns immer ein
Bild von der gesamten Person. Bis
für uns als Vermögensverwalter
Transparenz herrscht und mit ei-
ner gründlichen Bestandsaufnah-
me die gesamte Risikotragfähig-
keit eines Kunden erfasst ist,
braucht es meist zwei bis drei aus-
führliche Gesprächsrunden“, sagt
Constantin Prinz zu Salm-Salm.

Auch für Christiane Wald-
mannstetter führt der Weg zu ei-
ner Anlagestrategie erst einmal
über den Istzustand beim Kun-
den. „Für uns steht die Individu-
alität des Anlegers im Mittel-
punkt. Wir analysieren die per-
sönlichen Erwartungen des Kun-
den, seine Lebenssituation, fra-
gen ihn nach dem Zeithorizont
seiner Anlagewünsche, nach bis-
herigen Anlagen und sind dann in

der Lage, mithilfe einer sehr gu-
ten Software eine mögliche Ren-
tenlücke zu errechnen.“ Erst wenn
diese Grundlagen geschaffen sind,
erarbeitet der Berater der Spar-
kasse eine Anlageempfehlung
und -strategie, die wie ein Maß-
anzug sitzen sollen. „Wer zu uns
kommt und sagt, im Alter brauche
man doch nicht viel, der täuscht
sich. An das letzte Nettogehalt
hat man sich gewöhnt und wer
glaubt, auf Urlaub verzichten zu
können, um sich die Ausgabe zu
sparen, vergisst, dass man gerade
im Rentenalter die Zeit für Reisen
hat“, sagt Waldmannstetter.

„Nur wenn man den illiquiden
Teil eines Vermögens kennt, kann
man mit dem liquiden Teil auch
gewinnbringend arbeiten. Das ist
gerade mit Blick auf mittelständi-
sche Unternehmen wichtig. Der
Vermögensaufbau soll frei von al-
len unternehmerischen Risiken
sein, die der Kunde trägt“, sagt
Constantin Prinz zu Salm-Salm,
dessen Familie auf eine 800-jäh-
rige Geschichte, geprägt von
Wein, Wald und Landwirtschaft,
zurückblicken kann. Mit der glei-
chen Präzision schaut die Vermö-
gensverwaltung aus Wallhausen,
die 1990 von Vater Michael Prinz
zu Salm-Salm gegründet wurde,
auch auf Unternehmen, in die sie
investiert. Die Familie folge dem
Leitspruch: „Wir schauen ins
Werk, in die Bilanzen und dem
Unternehmer in die Augen.“

Beide, Christiane Waldmann-
stetter und Constantin Prinz zu
Salm-Salm, sind sich einig: Bera-
tung bei Vermögensaufbau und
Altersversorgung ist Vertrauens-
sache. Und ein oftmals unter-
schätzter Faktor sei die Zeit. Eine
ruhige Hand, Beständigkeit und
gute Nerven in Zeiten mit Wert-
verlusten führten zum gewünsch-
ten Anlageziel. Schnellschüsse
und hektische Anlageänderungen
endeten fast immer im Misserfolg.

Eine kluge Altersversorgung ken-
ne eigentlich kein „zu spät“ und
kein „zu früh“, meint die Spar-
kassenfilialleiterin. Für jede Le-
bensphase gebe es prinzipiell ein
geeignetes Anlagemodell. Ein
umsichtiger Berater mit erstklas-
siger fachlicher Qualifikation
spiele dabei eine zentrale Rolle.
Sie sei fast 40 Jahre bei der Spar-

kasse Koblenz und habe in jedem
einzelnen Jahr an mindestens ei-
ner Fortbildung, beispielsweise
auf dem Gebiet Financial Con-
sultant, teilgenommen.

Für Constantin Prinz zu Salm-
Salm spielt neben erstklassiger
Qualifikation und Vertrauens-
würdigkeit noch ein weiterer Fak-
tor eine wichtige Rolle, der über

die Güte eines Beraters entschei-
det – die Beratungstiefe. Finanz-
vermittler gebe es zahlreiche, vie-
le davon auch mit sehr guten Fä-
higkeiten. Allerdings hätten sie
keine Lizenz für tatsächliches An-
lagegeschäft und richteten ihre
Arbeit vornehmlich auf den Ver-
kauf von Versicherungen und die
Vermittlung von Fonds aus. Klas-

Zum Begriff: Wandelanleihe
Die Wandelanleihe ist ein festverzins-
liches Wertpapier mit 100 Prozent
Rückzahlung und fester Laufzeit, aber
im Unterschied zur Anleihe bietet sie
dem Käufer das Recht, sie in eine fest-
gelegte Zahl von Aktien des Unterneh-
mens zu wandeln.

Die Wandelanleihe ist mit ihrer
Aktienoption eine Form der Investition
in die Realwirtschaft.

Vermögensentwicklung

Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt: Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen

Vermögen der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck in Milliarden Euro, 1991 bis 2018

Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung 2020 | www.bpb.de

Laut Erhebungen der Deutschen Bundesbank zusammen mit dem Statistischen Bundesamt besaßen die priva-
ten Haushalte sowie die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck im Jahr 2018 in Deutschland ein Brutto-
vermögen von fast 16 Billionen Euro. Mehr als die Hälfte davon entfiel auf Sachvermögen – insbesondere auf
Immobilien und bebautes Land. 39 Prozent entfielen auf Geldvermögen und 7 Prozent auf Gebrauchsvermögen
(zum Beispiel Möbel, Pkw, technische Geräte und Schmuck). Werden vom Bruttovermögen Kredite und sonstige
Verbindlichkeiten abgezogen, ergibt sich das Reinvermögen. Allein zwischen 1999 und 2018 hat sich das Rein-
vermögen von 7,3 auf 14,1 Billionen Euro nahezu verdoppelt. In den Jahren 1991 bis 2018 war es in keinem Jahr
rückläufig. Grafik: Bundeszentrale für politische Bildung

Beratung bei Vermögensaufbau und Altersversorgung ist Vertrauenssache. Ein oftmals unterschätzter Faktor ist die Zeit. Eine ruhige Hand, Beständigkeit und gute Nerven in Zeiten mit Wertverlusten führen
zum gewünschten Anlageziel. Schnellschüsse und hektische Anlageänderungen enden dagegen fast immer im Misserfolg. Foto: MQ-Illustrations/stock.adobe.com



sische, meist inhabergeführte
Vermögensverwaltungen dürfen
im Namen des Kunden hingegen
Anlageentscheidungen treffen
und Einzelinvestitionen vorneh-
men. Sie bleiben dabei unabhän-
gige Vermögensverwalter des
Kunden und dürfen sich, anders
als eine Bank, nicht in den Besitz
des Kundenvermögens bringen.
Die rund 300 Vermögensverwal-
ter in Deutschland benötigen da-
für trotzdem eine sogenannte
Banklizenz nach § 32 Kreditwe-
sengesetz (KWG) und werden von
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin)
streng reguliert. Einmal pro Jahr
wird die Einhaltung aller Vorga-
ben der Banklizenz in einer Art
Audit intensiv kontrolliert, be-
richtet Prinz zu Salm-Salm. Auch
seine These für den Vermögens-
aufbau lautet: „Es gibt kein ‚zu
früh‘, allein schon wegen des Zin-
seszinseffekts. Wer früh beginnt,
der kann eventuelle Rückschläge
besser verkraften. Ein guter Ver-
mögensberater steuert den Kun-
den auch durch eine solche Tal-
sohle. Einen Anlagehorizont von
fünf Jahren sollte man mindestens
einplanen.“ Er empfiehlt, zwi-
schenzeitlich mit dem Berater im-
mer wieder zu überprüfen, ob die
Investitionen noch zu den Le-
bensumständen passen oder ob
justiert werden muss. Das sei ver-
gleichbar mit einer regelmäßigen
Vorsorgeuntersuchung beim Arzt.

Und wie lauten konkrete Emp-
fehlungen? Die Leiterin der Filiale
Schlossstraße erklärt: „Pauschale
Tipps gibt es nicht. Lösungen
müssen sich immer am einzelnen
Kunden und seinen Erwartungen
orientieren.“ Allerdings sei sie ei-
ne Freundin von Sachwerten. Of-
fene Immobilienfonds hätten in
den vergangenen 20 Jahren eine
durchschnittliche Rendite von
2 Prozent erbracht. Das erhalte für

den konservativen Anleger die
Kaufkraft und biete einen guten
Inflationsschutz. Die rentabelste
Anlage sei und bleibe die Aktie.
Der Aktienmarkt habe in der Ver-
gangenheit zwar herbe Rück-
schläge hinnehmen müssen, aber
man habe danach auch genauso
oft einen steilen Aufwärtstrend,
den sogenannten V-Effekt, erlebt.
„Ob Dotcom-Blase, 9/11, Leh-
man-Krise oder Corona-Pande-
mie, nach dem Schock folgte im-
mer eine spektakuläre Erholung“,
betont Waldmannstetter. Aller-
dings brauche man als Investor in
Aktien bisweilen starke Nerven.
Panik sei ein schlechter Ratgeber.
Manchmal helfe es, mal eine Zeit
lang nicht ins Depot zu schauen.

Constantin Prinz zu Salm-Salm
setzt – gemäß dem Schwerpunkt
des Unternehmens – stark auf
Wandelanleihen: „Unsere Ver-
mögensberatung ist ein großer
Fan der Wandelanleihe. Sie bietet
gute Renditechancen bei einem
vergleichsweise geringen Anla-
gerisiko.“ Für eine kluge Alters-
versorgung seien zwei Faktoren
entscheidend: „Der Anlagehori-
zont sollte großzügig gewählt sein
und man muss in der Lage sein,
auch Schwankungen des Aktien-
markts auszuhalten.“ Altersver-
sorgung sei mehr als nur das Ver-
wahren von Geld in Form eines
null-rentierlichen Sparvertrags. Er
empfiehlt, in die Realwirtschaft zu
investieren. „Deutschland hat tol-
le Unternehmen und eine starke
Wirtschaft. Es ist deshalb allemal
lohnender, sich mit Investitionen
an das produktive Kapital zu bin-
den, als sein Geld in sichere, aber
wenig rentable Staatsanleihen
oder Unternehmensanleihen an-
zulegen, damit es ja nicht weni-
ger wird“, sagt der Vermögens-
verwalter aus Wallhausen. Es ge-
be keinen Grund, Angst vor der
Börse zu haben.
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Zur Person

Christiane Waldmannstetter ist Filialleiterin Schlossstraße
der Sparkasse Koblenz. Die 56-jährige Finanzexpertin ist seit
nahezu 40 Jahren für die Sparkasse tätig. Sie war Privatkun-
denberaterin auf verschiedenen Geschäftsstellen und wurde
dann stellvertretende Geschäftsstellenleiterin in Pfaffendorf.
2003 wechselte sie als Individualkundenberaterin in das
Beratungscenter der Filiale Schlossstraße. Nach diversen
Weiterbildungen, unter anderem als Financial Consultant,
wurde sie 2011 Leiterin des Beratungscenters, 2017
stellvertretende Filialleiterin und 2020 Leiterin der Filiale
Schlossstraße.

Im Jahr 2020 betreuten die 20 Mitarbeiter der Filiale
Schlossstraße der Sparkasse Koblenz 10 353 Kunden und
führten 11 433 Beratungsgespräche, unter anderem zu
Risikovorsorge und Altersversorgung.

Foto: Sparkasse Koblenz

Constantin Prinz zu Salm-Salm ist seit 15 Jahren Geschäfts-
führender Gesellschafter bei Salm-Salm und Partner GmbH,
einer Vermögensberatung in Wallhausen, Landkreis Bad
Kreuznach. Dort befindet sich der Lebensmittelpunkt der
Familie Salm-Salm seit rund 800 Jahren. Einem Studium der
Betriebswirtschaft in Japan, England und Regensburg schloss
sich eine Ausbildung zum Finanzanalysten bei der Deutschen
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V.
(DFVA) an. Constantin Prinz zu Salm-Salm ist verheiratet und
hat fünf Kinder.

Das Credo der Salm-Salm und Partner GmbH lautet: „In
unserer Vermögensverwaltung bauen wir auf unsere Fami-
lien- und Unternehmererfahrung. Wir analysieren und ver-
stehen die privaten Vermögensverhältnisse unserer Kunden
und verantworten die Anlage des uns anvertrauten Kapitals.
In unserer Anlagetätigkeit finanzieren und beteiligen wir uns
an börsennotierten Unternehmen der Realwirtschaft. Dabei
achten wir besonders auf den verantwortungsvollen Umgang
mit Mensch, Natur und der Schöpfung. Wir wollen erster
Ansprechpartner für Menschen sein, die eine glaubwürdige
und werteorientierte Anlagebegleitung für Ihr Vermögen
suchen.“ Foto: mediagenten.de/Salm-Salm & Partner GmbH

Mehr Infos auf www.kk-km.de

DAS KRANKENHAUS
FÜR IHRE GESUNDHEIT!



Wer den Lebensabend unbekümmert und finanziell abgesichert verbringen möchte, muss früh vorsorgen. Mitglieder der freien Berufe zahlen in Versorgungswerke ein, die ihre Finanzen selbst erwirtschaften und mit geringen
Kosten und einer sehr schlanken Verwaltung arbeiten. Foto: vectorfusionart/stock.adobe.com

Versorgungswerke
in einer Welt des Umbruchs
Kapitalanlage Wer beispielsweise als Arzt, Anwalt, Ingenieur oder Steuerberater in sogenannten freien Berufen tätig ist, zahlt seine Beiträge für die
Rente in Versorgungswerke ein. Diese sollen die Gelder krisensicher anlegen. Über Regeln, Freiräume und neue Renditechancen.

Von Hans-Rolf Goebel

A nders als die gesetzli-
che Rentenversiche-
rung mit ihrem Gene-
rationenvertrag und den
steuerlichen Zuschüs-

sen sind die Versorgungswerke
der freien Berufe gänzlich unab-
hängig vom Staat. Sie sind ein Or-
gan der Selbstverwaltung, müs-
sen ihre Finanzen selbst erwirt-
schaften, arbeiten mit geringen
Kosten und einer sehr schlanken

Verwaltung. „Bei uns ist Unter-
nehmertum gefordert. Wir schau-
en global nach rentierlichen An-
lagemöglichkeiten, um unseren
Beitragszahlern eine gute Rendite
bieten zu können. Angebote wer-
den intensiv geprüft und erst dann
in Erwägung gezogen, wenn sie
ein vertretbares Verhältnis von
Risiko zu Ertrag aufweisen“, sagt
Dr. med. dent. Gert Beger, Präsi-
dent der Versorgungsanstalt bei
der Landeszahnärztekammer

Rheinland-Pfalz. Die Versor-
gungsanstalt ist wie die anderen
Versorgungswerke Teil der ersten
Säule der Altersvorsorge. Sie
deckt die Basisvorsorge ab. Dazu
zählen insbesondere die gesetzli-
che Rentenversicherung und be-
rufsständische Versorgungswer-
ke. Die zweite Säule umfasst die
betriebliche Altersvorsorge. Als
dritte Säule sind private Vorsor-
geformen definiert, also etwa pri-
vate Lebens- und Rentenversi-
cherungen oder auch Fondsspar-
pläne.

So wie zum Beispiel Zahnärzte
oder Anwälte Pflichtmitglieder
ihrer Kammern sind, ist es Pflicht,
im jeweiligen Versorgungswerk
versichert zu sein. Ein Zahnarzt
beispielsweise sollte sich also di-
rekt mit der Aufnahme der ersten
Arbeitsstelle aktiv aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung
abmelden, um eine doppelte Bei-
tragszahlung zu vermeiden. „Die
Versorgungswerke decken alle
Ansprüche ab – Altersrente, Be-
rufsunfähigkeit, Hinterbliebe-
nenversorgung und Sterbegeld“,
sagt Dr. Matthias Ermert, Direktor
und Geschäftsführer der Versor-
gungsanstalt bei der Landeszahn-
ärztekammer Rheinland-Pfalz. Die
Beitragssätze sind in der Satzung
festgelegt und nach Einkommen
gestaffelt. Die Versorgungsanstalt
bei der Landeszahnärztekammer

zählt derzeit rund 2100 aktive
Teilnehmer und etwa 700 Ver-
sorgungsberechtigte. Sie verwal-
tet für ihre Beitragszahler einen
mittleren dreistelligen Millionen-
betrag.

Peter Klöckner, Geschäftsfüh-
rer des Versorgungswerks der
rheinland-pfälzischen Rechtsan-
waltskammern und Experte für
Kapitalanlagen, erläutert, welche
Freiräume die Versorgungswerke
bei ihrer Anlagestrategie haben
und welchen Regeln und Vor-
schriften sie unterworfen sind.
„Für uns gilt, dass wir uns grund-
sätzlich an den Vorschriften der
Anlagenverordnung des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes orien-
tieren. Grob betrachtet, gliedert
sie sich in drei Blöcke mit unter-
schiedlichem Risikogehalt. Be-
aufsichtigt werden Versorgungs-
werke von ihren jeweiligen Lan-
desaufsichten.“

Die Anlagenverordnung sieht
zum einen sogenanntes Risiko-
kapital vor, das maximal 35 Pro-
zent betragen darf und das bei-
spielsweise Aktien oder alterna-
tive Investments umfasst. Zum
anderen wird in Immobilien mit
einem Anteil von höchstens 25
Prozent sowie zinstragende In-
vestments investiert. Darüber hi-
naus gibt es eine assetunabhän-
gige Öffnungsklausel von bis zu
10 Prozent. Der dritte Block be-

steht aus sogenannten risikoar-
men Investitionen. Die tatsächli-
che Struktur der Assetallokation
ist wesentlich vielschichtiger und
differenzierter. Das Grundprinzip
lautet jedoch: Risikooptimierung
durch breite Streuung der Anla-
gen ist die bevorzugte Vorge-
hensweise bei der Strukturierung
des Vermögens.

Klöckner ist mit dieser Sche-
matik nicht mehr glücklich. „Wir
erleben in der Finanzwelt viele
Umbrüche und neue Entwicklun-
gen. Das spiegelt sich in den ak-
tuellen Vorgaben der Anlagen-
verordnung nicht mehr wider.“
Man habe bereits Überlegungen
angestellt, die gegenwärtigen
Vorschriften an die Marktgege-
benheiten anzugleichen. Er nennt
als Beispiel Staatsanleihen, die als
Prototyp des Blocks „risikoarme
Investitionen“ gelten. Da jedoch
Staatsanleihen bester Bonität,
beispielsweise Bundesanleihen,
im negativen Renditebereich no-
tieren, würde man – unterstellt
man das Durchhalten der Anleihe
bis zu deren Endfälligkeit – schon
beim Erwerb einen Verlust ze-
mentieren, was nach den Vorga-
ben zu vermeiden ist. Folglich
wirft der vermeintlich risikoarme
Bereich in Höhe von 30 bis 35 Pro-
zent des Gesamtvermögens kaum
etwas ab. Das hat wiederum zur
Folge, dass man gezwungen ist,
letztlich mit nur zwei Dritteln der
Gelder 100 Prozent des erforder-
lichen Ertrags zu generieren.

„Versorgungswerke denken
und investieren langfristig. Wir
haben einen weiten Anlagehori-
zont und sichern uns konsequent
gegen Risiken ab. Wir stehen für
eine ruhige Hand und Kontinui-
tät“, sagt Ermert. Die Zeiten, in
denen man vornehmlich in An-
leihen mit einer gesicherten Ren-
dite von 4 bis 5 Prozent investie-
ren konnte, sind seit Jahren vor-
bei. Es werde für die Versor-
gungswerke immer schwieriger
und komplexer, renditestarke Ka-

pitalanlagen zu finden und trotz-
dem das Risiko in Schach zu hal-
ten. Beide Versorgungswerke ha-
ben sich zur Risikominimierung
unter anderem für eine soge-
nanntes optionsbasiertes Overlay
entschieden. Vereinfacht gesagt,
ist dies ein Instrument, das gegen

ein Worst-case-Szenario durch
negative Kursentwicklungen
schützt. Gleichzeitig aber erlaubt
es, an sich positiv entwickelnden
Märkten zu partizipiert. „Die
hierfür im Vorfeld zu entrichtende
Optionsprämie muss ich einprei-
sen und gebe damit etwas Rendi-
te auf. Dafür fällt der Wert unse-
rer Bestände aber bei einem Kurs-
sturz nicht ins Bodenlose“, sagt
Klöckner. Dies habe sich exem-
plarisch sehr schön in der Stress-
phase des März 2020 gezeigt.

Beger weiß zu berichten, dass
die Mitglieder seiner Versor-
gungsanstalt die Lösung eines
„optionsbasierten Overlay“ sehr
positiv aufgenommen haben.
„Denn wir schützen das Vermö-
gen, halten die Renditechancen
offen und setzen uns keinem un-
nötigen Risiko aus.“
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Zahlen und Fakten
1,45 Millionen selbstständige Freibe-
rufler sind der zweitgrößte Unterneh-
menssektor in Deutschland. Vor 20
Jahren waren es noch halb so viele.
Mehr als jeder dritte Selbstständige ist
Freiberufler. Die selbstständigen Frei-
berufler erwirtschaften 10,9 Prozent
des Bruttoinlandprodukts. 1950 lag der
Anteil noch bei 1 Prozent.

Freie Berufe beschäftigen 4,3 Millionen
Menschen. Ihre Zahl hat sich binnen
den letzten beiden Jahrzehnten
verdoppelt. Rund 127 000 junge Men-
schen oder 9 Prozent aller Auszubil-
denden machen eine Ausbildung bei
einem Freiberufler. Damit sind die
freien Berufe der drittstärkste Ausbil-
dungsbereich, überdies mit einem
besonders hohen Frauenanteil.

Zwischen 1993 und 2020 nahm die
Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Freiberuflerteams
in den neuen Bundesländern um 121
Prozent und in den alten Bundeslän-
dern um 140,4 Prozent zu. Für Ge-
samtdeutschland ergibt sich ein Wert
von plus 136,6 Prozent. Zum Vergleich:
Insgesamt kletterte die bundesweite
Zahl aller sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten im gleichen Zeitraum um
16,8 Prozent.

Quelle: Bundesverband der Freien
Berufe e.V.

„Bei uns ist Unternehmertum gefordert.
Wir schauen mittlerweile global nach
rentierlichen Anlagemöglichkeiten, um
unseren Beitragszahlern eine gute
Rendite bieten zu können.“
Dr. med. dent. Gert Beger, Präsident der Versorgungsanstalt
bei der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz

„Wir erleben in der Finanzwelt viele
Umbrüche und neue Entwicklungen.
Das spiegelt sich in den aktuellen
Vorgaben der Anlagenverordnung
nicht mehr wider.“
Peter Köckner, Geschäftsführer des Versorgungswerks der
rheinland-pfälzischen Rechtsanwaltskammern

„Wir haben einen weiten
Anlagehorizont und sichern uns
konsequent gegen Risiken ab.
Wir stehen für eine ruhige Hand und
Kontinuität.“
Dr. Matthias Ermert, Direktor und Geschäftsführer
der Versorgungsanstalt bei der Landeszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz
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ESG-Kriterien
am Kapitalmarkt
Transparenz Mit der neuen Offenlegungsverordnung der
EU für Kapitalanlagen gehen veränderte
Dokumentationspflichten einher – die Nachhaltigkeit rückt
stärker in den Blick.

Von Gudrun Heurich

S eit März gilt die Offen-
legungsverordnung der
EU. Sie verlangt für Ka-
pitalanlagen eine Do-
kumentation, inwieweit

Anbieter und Produkte bestimmte
Nachhaltigkeitsansprüche in Be-
zug auf Environment (Umwelt),
Social (Sozialstandards) und Go-
vernance (Unternehmensführung)
– kurz ESG – erfüllen. Nun sind

also auch Finanzdienstleister in
der Pflicht, ihr Produktspektrum
offenzulegen, und auch Kunden
werden sich vermehrt für nach-
haltige Geldanlagen interessie-

ren. „Hier wird eine deutliche
Verschiebung eintreten“, sagt
Carsten Garbers, Prokurist und
Portfoliomanager bei der Böker
und Paul Kanzlei für Vermögens-
management in Montabaur. „Ab
nächstem Jahr werden Anlage-

berater ihre Kunden sogar dazu
befragen müssen, wie bedeutend
die drei ESG-Kriterien für sie
sind.“

Für die Anleger muss detailliert
dargelegt werden, wie das Aus-
wahlverfahren stattfindet. Dazu
ist eine Benchmark notwendig,
die Kriterien für einen Vergleich
von Anlagen ermöglicht, zudem
muss ein regelmäßiges Reporting
stattfinden. „Noch ist das Ange-
bot an nachhaltigen Anlagefor-

men zu unübersichtlich und die
Thematik zu schwammig“, so
Garbers. „Daher ist der Anleger
auf die Angaben der Produktan-
bieter angewiesen oder er beauf-
tragt einen qualifizierten Berater,
der diese prüft. Wir ziehen bei-
spielsweise den MSCI World
Index und im Vergleich dazu den
MSCI World ESG Leaders Index
zu Rate. Hier kann man erken-
nen, welche Unternehmen nach
dem ESG-Filter nicht mehr in
dem Besten-Ranking auftau-
chen.“

Bei Böker und Paul hat man
auch das eigene Anlagenportfolio
mit dem MSCI ESG Index vergli-
chen. „Wir konnten feststellen,
dass die von uns verwalteten An-
lageformen gut abschneiden“,
freut sich Garbers. Die Vermö-
gensverwalter aus dem Wester-
wald verzeichnen bereits seit ei-
nigen Jahren ein steigendes Inte-

resse am Thema Nachhaltigkeit.
Dies habe bei den Kapitalmarkt-
akteuren zu einem Wandel ge-
führt. Sei vorher die Darstellung
von Nachhaltigkeitsaspekten eher
als notwendige Pflicht betrachtet
worden, sind heute genau die Un-

ternehmen mit der besten Nach-
haltigkeitsperformance am Kapi-
talmarkt gefragt. „Derzeit haben
die Kapitalmärkte das Motto ‚Grün
ist sexy‘ ausgerufen“, sagt Gar-
bers. „Viele Unternehmen sind
ein Stück weit grüner geworden,
weil sie wissen: Ein schlechtes
Scoring bedeutet konkrete wirt-
schaftliche Nachteile“.

Nachhaltige Kapitalanlage
Fünf Fragen an Andreas Böker,
Vorstand der Böker und Paul Kanzlei
für Vermögensmanagement

Wie funktioniert ESG in der Praxis?
Bei der nachhaltigen Kapitalanlage wird
das klassische magische Dreieck der
Geldanlage mit Rendite, Risiko und Li-
quidität um eine vierte Dimension – die
ESG-Kriterien – erweitert, die sich mit
der Mittelverwendung in Bezug auf die
beschriebenen nachhaltigen Bedin-
gungen befasst. Aus Anlegersicht
kommt es darauf an, die Geldanlage zu
finden, deren Nachhaltigkeitskonzept
am ehesten den eigenen Werten ent-
spricht. So werden Produktanbieter
ausgewählt, die präzise beschreiben,
wie ESG-Kriterien in die Anlagestrate-
gie einfließen. Zu bedenken ist aber
auch: Je strikter die Vorgaben sind, die
an das Investment oder den Produkt-
anbieter gestellt werden, umso be-
schränkter ist das Anlageuniversum.

Zudem sollten Anleger auch bei nach-
haltigen Investments darauf achten, ihr
Vermögen breit gestreut und mit einem
Anlagehorizont von mindestens fünf,
besser zehn Jahren aufzustellen.
Grundsätzlich muss auch überlegt
werden, welche Erträge erzielt werden
sollen und welche potenziellen Wert-
schwankungen oder Verlustrisiken zu
verkraften sind.

Wie erkennt ein Anleger
eine nachhaltige Geldanlage?
Der Markt ist für den Privatanleger sehr
schwer zu überblicken. Die Konzeption
von Nachhaltigkeitsfonds fußt meist auf
zwei Ansätzen. Zum einen auf dem
„Best in Class“-Ansatz, bei dem ver-
sucht wird, in das nachhaltigere Un-
ternehmen innerhalb einer Branche zu
investieren. Diese Herangehensweise
wird zum anderen kombiniert mit ei-
nem Negativ-Screening, dem Aus-
schluss gesamter Branchen (Rüstungs-

industrie, Glücksspiel, Tabak, Alkohol,
Kernenergie und Umweltzerstörung)
oder Umsatzschwellen, die in gewissen
Bereichen nicht überschritten werden
dürfen. Beide Filter sollten hier ange-
wendet werden. Doch die Verfahren
sind sehr komplex. Daher ergibt es
Sinn, einen erfahrenen Fachmann zu-
rate zu ziehen.

Ist die Rentabilität mit klassischen
Anlageformen vergleichbar?
Der starke Zuspruch hat dazu geführt,
dass diese Anlageform gegenüber der
klassischen keine Einbußen in der
Rentabilität erleiden muss. Gemessen
am weltweiten Aktienmarkt MSCI World
ESG (in Euro), verzeichneten die nach-
haltigen Aktien sogar über einen Zeit-
raum von drei Jahren eine Mehrrendite
gegenüber dem MSCI World ohne ESG
(Euro) von 1,7 Prozent. Die Nachhal-
tigkeitsfilter, die hier zugrunde gelegt
werden, dürften künftig eine weitere

positive Wirkung auf die Kapitalanlagen
haben. Der Filter reduziert allerdings
zunächst das Anlageuniversum und den
Handlungsspielraum, sodass dies auch
zu einer kurzfristig ungünstigeren Se-
lektion führen kann.

Verzeichnen Sie ein steigendes
Interesse für ESG-Anlageformen?
Der Markt für nachhaltige Investments
und das Kundeninteresse steigen
sprunghaft. Die Corona-Krise hat die-
sen Trend nochmals befeuert. Der im-
mer deutlicher werdende Klimawandel
wird sicherlich den Umweltaspekt
weiter in den Vordergrund rücken. Wir
spüren bei unseren Mandanten gelebte
soziale Verantwortung gegenüber Mit-
arbeitern, Vermögensanlagen und auch
bei Immobilienanlagen. Sich gut zu
fühlen, ist übrigens auch ein wichtiges
Motiv für die Investition in eine nach-
haltige Kapitalanlage.

Wie setzt Ihr Unternehmen
die ESG-Kriterien um?
Für uns ist es zunächst eine Beruhi-
gung, dass unser Portfolio im Vergleich
mit dem MSCI Index ESG bereits ganz
gut dasteht. Dennoch werden wir
künftig bewusst ESG-Überlegungen in
den von uns verwalteten Wertpapier-
portfolios umsetzen. Auch bei der
Auswahl von Aktien und Anleihen be-
ziehen wir zukünftig die ESG-Kriterien
als Schlüsselfaktoren in die Anlageent-
scheidung mit ein. Der Aufwand dafür
ist allerdings hoch aufgrund der Regu-
latorien, der Erstellung einer Bench-
mark sowie des laufenden Reportings.
Insgesamt werden wir mit unseren
Mandanten die Thematik partner-
schaftlich und individuell beraten.
Denn nur so ist es möglich, in der ge-
samten Vermögensallokation nachhal-
tiges und verantwortungsvolles Han-
deln weiter auszubauen.

ESG-Kriterien

Environmental 
Umwelt

Social 
Soziales

Governance 
Unternehmensführung

• Klima
• Ressourcenknappheit
• Wasser
• Artenvielfalt

• Mitarbeiter
• Sicherheit und Gesundheit
• Demografischer Wandel
• Ernährungssicherheit

•  Risiko- und 
Reputationsmanagement

• Aufsichtsstrukturen
• Compliance
• Korruption

Investitionen in erneuerbare 
Energien, effizienter Umgang mit 
Energie und Rohstoffen, 
umweltverträgliche Produktion, 
geringe Emissionen in Luft und 
Wasser

Einhaltung von Arbeitsrechten, 
hohe Standards bei Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz, 
faire Arbeitsplatz-Bedingungen, 
angemessene Entlohnung, 
Weiterbildungschancen, 
Versammlungs- und Gewerkschafts-
freiheit, Durchsetzung von 
Nachhaltigkeitsstandards bei 
Zulieferern

Gute Unternehmensführung, 
transparente Maßnahmen zur 
Verhinderung von Korruption, 
Nachhaltigkeitsmanagement auf 
Vorstands-/Aufsichtsratsebene, 
Vorstandsvergütung orientiert an 
erreichten Nachhaltigkeitszielen, 
Umgang mit Whistleblowing

MSCI World Index (USD)

Der MSCI World Index bildet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Ländern
ab. (Stand: März 2021) Grafik: MSCI

TOP 10 CONSTITUENTS
Float Adj Mkt 

Cap 
(USD Billions)

Index 
Wt. (%)

Sector

APPLE 2,073.85 3.98 Info Tech
MICROSOFT CORP 1,670.64 3.21 Info Tech
AMAZON.COM 1,316.83 2.53 Cons Discr
FACEBOOK A 619.39 1.19 Comm Srvcs
ALPHABET C 611.60 1.17 Comm Srvcs
ALPHABET A 607.53 1.17 Comm Srvcs
TESLA 503.81 0.97 Cons Discr
JPMORGAN CHASE & CO 448.52 0.86 Financials
JOHNSON & JOHNSON 417.20 0.80 Health Care
VISA A 358.09 0.69 Info Tech
Total 8.627.47 16.57

Andreas Böker, Vorstand der Böker und Paul Kanzlei
für Vermögensmanagement Foto: Gros Fotografie KG

Carsten Garbers, Prokurist und Portfoliomanager der
Böker und Paul Kanzlei für Vermögensmanagement

Foto: Highlight Fotostudio

MSCI World ESG Leaders Index (USD)

Der MSCI World ESG Leaders Index vergleicht Unternehmen mit einem hohen ESG-
Engagement mit ihren Branchenkollegen. Erkennbar ist, dass nicht alle Unter-
nehmen aus dem Spitzenranking der MSCI-World-Index-Tabelle auch im MSCI
World ESG Leaders Index gelistet sind (Stand: März 2021) Grafik: MSCI

TOP 10 CONSTITUENTS
Index 

Wt. (%)
Parent 
Index 

Wt. (%)

Sector

MICROSOFT CORP 6.58 3.21 Info Tech
ALPHABET C 2.41 1.17 Comm Srvcs
ALPHABET A 2.39 1.17 Comm Srvcs
TESLA 1.98 0.97 Cons Discr
JOHNSON & JOHNSON 1.64 0.80 Health Care
VISA A 1.41 0.69 Info Tech
DISNEY (WALT) 1.34 0.66 Comm Srvcs
NVIDIA 1.33 0.65  Info Tech
MASTERCARD A 1.24 0.61 Info Tech
PROCTER & GAMBLE CO 1.21 0.59 Cons Staples
Total 21.55 10.51

„Sich gut zu fühlen, ist ein wichtiges
Motiv für die Investition
in eine nachhaltige Kapitalanlage.“
Andreas Böker, Böker und Paul

„Die Kapitalmärkte haben derzeit das
Motto ‚Grün ist sexy‘ ausgerufen.“
Carsten Garbers, Böker und Paul
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Kampf den Energiefressern
Best-Practice-Sharing Mit dem Ziel, Strom und Brennstoff zu sparen, haben sich in drei Energieeffizienz-Netzwerken der IHK Koblenz Unternehmen
der Region zusammengeschlossen. Sie tauschen sich auf Augenhöhe über erfolgreiches Energiemanagement und hilfreiche Techniken aus.

Von Gudrun Heurich

B ereits im ersten Anlauf
von 2016 bis 2019 konn-
ten drei Netzwerke der
Industrie- und Han-
delskammer (IHK)

punkten: 35 Unternehmen spar-
ten jährlich 40 000 Megawatt-
stunden Strom und 70 000 Me-
gawattstunden Brennstoff ein.
Dies entspricht einem jährlichen
Stromverbrauch von etwa 30 000
Personen und einem Brennstoff-

verbrauch von 12 000 modernen
Einfamilienhäusern. Daher be-
schloss die IHK, das Erfolgsmo-
dell auch mit der neuen Laufzeit
von 2019 bis 2022 fortzuführen.

40 Unternehmen sind in den
drei neuen Netzwerken Wester-
wald, Bad Kreuznach und Ko-
blenz-Trier zusammengekom-
men, um gemeinsam den Ener-

giefressern in ihren Betrieben den
Kampf anzusagen. Bis zu 15 In-
dustriebetriebe sind in einem
Netzwerk miteinander verbun-
den. „Zu Beginn definieren die
Unternehmen ihre Einsparungs-
ziele sowohl für ihr Unternehmen
selbst als auch für das gesamte
Netzwerk und die dazu geplan-
ten Maßnahmen“, erläutert Vol-
ker Schwarzmeier, Referent Um-
welt und Energie der IHK Ko-
blenz. Nur das Gesamtergebnis
wird kommuniziert, Einzelziele
werden nicht veröffentlicht.

Besonders interessant sei die
Initiative für Unternehmen und
Industriebetriebe der Region, die
über ein Energiemanagement
nach 50001 DIN ISO verfügten,
ansonsten müsse ein Energiebe-
rater hinzugezogen werden. „Das
Grundkonzept besteht darin, dass
die Unternehmen sich gegensei-
tig einladen.“ Sie besichtigen die
Betriebe und schauen, welche
Techniken das jeweilige Unter-
nehmen einsetzt und welche Er-
fahrungen es dabei macht.
Manchmal kommen Experten und
Berater, zum Beispiel von Hoch-
schulen, dazu.

Die gegenseitige Beratung sei
ein großer Vorteil des Netzwer-

kens, meint Schwarzmeier:
„Energiemanager haben oft ei-
nen schweren Stand, sie mahnen
Energieeinsparungen an, die nicht
immer beliebt sind. Im Netzwerk

treffen sie Gleichgesinnte mit der-
selben Problematik.“ Nicht zu un-
terschätzen sei auch, dass die
Netzwerke einen sportlichen Ehr-
geiz weckten. „Jeder will zum
Laufzeitende besonders gute Er-
gebnisse vorweisen können.“
Nachdem 2020 die gegenseitigen
Besuche Corona-bedingt ausfal-
len mussten, ist im Sommer wie-
der ein Jahrestreffen mit aktuel-
len Themen wie Umwelt- und
Energierecht geplant.

Austausch ist Gold wert
Bereits zum zweiten Mal ist die
Klöckner Pentaplast GmbH (KP)
in Heiligenroth Mitglied des IHK-
Energieeffizienz-Netzwerks. „Es
ist sehr interessant, auch andere

Unternehmen kennenzulernen,
die über völlig unterschiedliche
Bedingungen verfügen“, sagt To-
bias Best, Energy Manager bei
KP. „Wir können auch von klei-
neren Unternehmen lernen und

deren Erfahrungen anwenden.“
2019 sei man bei fast jedem Mit-
glied zum Best-Practice-Sharing
gewesen. In dem Austausch wer-
de offensichtlich, welche Ener-
gieeinsparpotenziale möglich sei-
en. „Das Besondere ist der Dialog
auf Augenhöhe und ohne Kon-
kurrenzgedanken, denn alle sind
an guten Ergebnissen interes-
siert“, so Best. Zu Beginn der Ini-
tiative, im Jahr 2017, sei das An-
gebot an Produkten und Leistun-
gen groß und unübersichtlich ge-
wesen. Aus dieser Zeit weiß Best:
„Es ist Gold wert, wenn jemand
bereits praktische Erfahrungen
gemacht hat und diese teilt.“

Die Themen Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit haben einen
sehr hohen Stellenwert bei Klöck-
ner Pentaplast, betont der Ener-
giemanager: „Wir möchten beim
Thema Nachhaltigkeit eine Vor-

reiterstellung einnehmen. Die
Ziele im IHK-Energieeffizienz-
Netzwerk haben wir bereits er-
reicht.“ Das Unternehmen hat
sich weitere Strategieziele ge-
setzt: „Wir wollen unter anderem
bis 2025 17 Prozent energieeffi-
zienter werden.“ Für dieses Vor-
haben setzt Klöckner Pentaplast
auf die Substituierung von Heiz-
wärme, Wärmerückgewinnung,
moderne LED-Beleuchtung, Be-
wegungsmeldersteuerung sowie
smarte Steuerungen für Produk-
tions- und Klimaanlagenbetrieb.

Transparenter Energieverbrauch
Magna Exteriors Germany in Idar-
Oberstein ist ebenfalls Mitglied
des IHK-Netzwerks. Markus Bin-

der, verantwortlich für Nachhal-
tigkeit in Europa, berichtet, die
Basis für Energieeffizienzmaß-
nahmen bei Magna sei ein gut
funktionierendes Energiemonito-
ring. Damit erhalte man die
Transparenz über den Energie-
verbrauch und könne das Ver-
halten der Maschinen und Anla-
gen analysieren und Verbesse-
rungen durchführen. „Diese
Transparenz ist für uns der
Schlüssel zum Erfolg im Ener-
giemanagement. Durch ein in-
ternes System (Mafact) imple-
mentieren wir zusätzlich die
wichtigen Aspekte des Energie-
managements in unsere Werke

weltweit. Hier legen wir einen be-
sonderen Fokus auf die Energie-
datenqualität, Senkung des Ener-
gieverbrauchs in der produkti-
onsfreien Zeit und Best-Practice-
Sharing für Energieeinsparungs-
projekte.“

Beitrag zum Klimaschutz
Auch Robert Laux, Geschäfts-
führer Operations and QM der Bo-
mag GmbH in Boppard, zeigt

sich zufrieden: „Im Mittelpunkt
der Maßnahmen stehen bei uns
die Beleuchtungs- und Belüf-
tungstechnik. Besonders wertvoll
für uns ist der Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Unternehmen
in der Region zum Thema Ener-
gieeffizienz. Die Fachvorträge der
Jahrestreffen liefern wertvolle
Impulse zur Weiterentwicklung
unseres Energiemanagementsys-
tems und regen zur Diskussion
im Netzwerk an.“

„Im Mittelpunkt der Maßnahmen
stehen bei uns die Beleuchtungs- und
Belüftungstechnik.“
Robert Laux, Bomag GmbH

Zur Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
Die Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke (IEEN), ein Aktions-
bündnis zwischen der Bundes-
regierung und 22 Verbänden
und Organisationen der deut-
schen Wirtschaft, wurde 2017
ins Leben gerufen mit dem Ziel,
deutschlandweit 500 neue
Energieeffizienz-Netzwerke bis
Ende 2020 zu gründen. Ein
Energieeffizienz-Netzwerk in
diesem Sinne ist ein freiwilliger,
systematischer, zielgerichteter
und unbürokratischer Erfah-
rungs- und Ideenaustausch von
branchenspezifischen oder

-übergreifenden Unternehmen
über einen Zeitraum von zwei
bis drei Jahren. Jedes Netzwerk
besteht in der Regel aus 8 bis 15
Unternehmen und wird durch
einen Träger initiiert – dies
können neben Wirtschaftsver-
bänden und -organisationen
auch Kammern, Energieversor-
ger, Unternehmen, Kommunen,
Dienstleister oder Energie-
agenturen sein.

Nach einer qualifizierten Ener-
gieberatung der teilnehmenden
Unternehmen legt jedes Unter-

nehmen ein eigenes Einsparziel
für die Laufzeit des Netzwerks
fest. Aus den kumulierten Ein-
sparzielen aller Unternehmen
ergibt sich ein Einsparziel für
das Netzwerk insgesamt.

Durch ein jährliches Monitoring
wird die Zielerreichung
überprüft und die Teilnehmer
werden über die erreichten
Energie- und CO2-Einsparungen
informiert.

Weitere Informationen unter:
www.effizienznetzwerke.org

Robert Laux, Geschäftsführer
Operations and QM der Bomag
GmbH Foto: Bomag

Markus Binder, verantwortlich
für Nachhaltigkeit in Europa bei
Magna Foto: Otmar Winterleitner/Magna

Tobias Best, Energy Manager
Klöckner Pentaplast

Foto: Klöckner Pentaplast

Klöckner Pentaplast setzt in den Produktionsanlagen smarte Steuerungssysteme ein, die über ein hohes
Potenzial zur Einsparung von Energie verfügen. Foto: Klöckner Pentaplast

Drei Schritte beleuchten die Aufgaben der Unternehmen und des Netzwerkträgers von der Gründung bis zur
Verifizierung der Energieeinsparung. Quelle: www.effizienznetzwerke.org

„Durch ein internes System
(Mafact) implementieren wir zusätzlich
die wichtigen Aspekte des
Energiemanagements in unsere
Werke weltweit.“
Markus Binder, Magna Exteriors

Das Feedback aus den Energieeffizienz-Netzwerken ist äußerst positiv.
Quelle: www.effizienznetzwerke.org

„Es ist Gold wert, wenn
jemand bereits praktische Erfahrungen
gemacht hat und diese teilt.“
Tobias Best, Klöckner Pentaplast

„Nicht zu unterschätzen ist auch der
sportliche Ehrgeiz, den die Netzwerke
wecken.“
Volker Schwarzmeier, IHK Koblenz
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WFG Landkreis Neuwied
„Gemeinsam mit der Uni Siegen
starten wir als Wirtschaftsförde-
rung im Landkreis Neuwied die
sogenannte Zukunftswerkstatt.
Das Praxisseminar hat die Aufga-
be, junge Menschen als Fach-
kräfte zu finden und an die Regi-
on zu binden. Über die Laufzeit ei-
nes Semesters untersuchen Stu-
dierende heimische Unterneh-
men, die sich im Vorfeld für die
Analyse und Zusammenarbeit
entschieden haben. Innerhalb des
Seminars werden die Studieren-

den reale unternehmeri-
sche und komplexe Fra-
gestellungen in interdis-
ziplinären Teams bear-
beiten und mögliche Lö-
sungen aufzeigen. Die
Personalarbeit, die vor-
herrschende Unterneh-
menskultur und auch das allge-
meine Arbeitsklima sowie der Au-
ßenauftritt bilden den Kern der
Untersuchungen.“

(Harald Schmillen)

Weitere Information:
www.wfg-nr.de,
www.topstandort.de

(Informationen über freie Gewer-
beflächen, Regionaldaten zum
Wirtschaftsstandort und mehr)

WFG am Mittelrhein
„Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mit-
telrhein mbH arbeitet aktuell an zwei Konzep-
ten, die an unterschiedlichen Themen ansetzen,
aber gemeinsam eine weitere Verbesserung der

Standortqualität des
Landkreises Mayen-
Koblenz (MYK) zum
Ziel haben:

Um auch in Zu-
kunft Unternehmen
ein passendes
Grundstück in MYK
anbieten zu können,
wurde im Auftrag
der WFG ein Gut-
achten zur Gewer-
beflächensituation
erstellt. Hierzu wur-
de auf Basis einer
qualifizierten Be-
darfsprognose er-
mittelt, wie viele
Gewerbe- und In-
dustrieflächen in
welcher Qualität

zukünftig vorhanden sein müssen und wie groß
demgegenüber das potenzielle Flächenangebot
ist. Dabei sind unterschiedliche Restriktionen
zu berücksichtigen, die einer Ausweisung von
zusätzlichen Flächen entgegenstehen. Aktuell
werden die Ergebnisse mit den einzelnen Ver-
bandsgemeinden und Städten diskutiert, um
zeitnah einen abgestimmten Leitfaden für die
Entwicklung weiterer Flächen zu entwickeln.

Ein Konzept für die Verbesserung des Rad-
wegeangebotes für den Alltags- und Berufs-
verkehr im Landkreis Mayen-Koblenz ist das
zweite Konzept, das aktuell erstellt wird.
Auf circa 770 Kilometer Länge kommt das
zukünftige Radwegesystem in Mayen-Koblenz,
das Mitte Juni mit der Onlinebeteiligung der
Öffentlichkeit einen Feinschliff erfuhr. Mit dem
Konzept wird der Handlungsrahmen für den
zielgerichteten Ausbau der Radwegeverbin-
dungen im Landkreis für die nächsten Jahre ge-
schaffen.“

(Henning Schröder)

Weitere Information:
www.wfg-myk.de

WF Kreis Ahrweiler
„Die Kreiswirtschaftsförderung
geht neue Wege in der Beratung
und Unterstützung von Unter-
nehmen im Kreis: Mit dem Pod-
cast „Pole-Position für Unterneh-
men – das Kreisgespräch“ bieten
wir wirtschaftsrelevante Themen,
interessante Fakten, aber auch
persönliche Meinungen und Er-
fahrungen im Audioformat an.
Um es mit den Worten von Land-
rat Dr. Jürgen Pöhler zu sagen,
untermauern wir damit, dass un-
sere Wirtschaftsförderung höchst
innovativ ist. Dies wurde schon in
den vergangenen Jahren
unter anderem mit der
Auszeichnung im Rah-
men des Europäischen
Unternehmensförder-
preises unterstrichen. Wir
möchten die heimische
Wirtschaft auch in diesen
schwierigen Zeiten un-
terstützen und hoffen, mit
dem neuen Informati-
onsmedium Impulse und
Einblicke auf neuen We-
gen erlebbar zu machen.
Im praktischen Audio-
format gibt es so Inno-
vation für unterwegs, im
Büro oder für zu Hause.
Zum Hintergrund: Viele
Unternehmen stehen
aktuell vor der Frage,

welche Förderprogramme und
Unterstützungsangebote es sei-
tens des Kreises, des Landes und
des Bundes gibt und wie sie diese
in Anspruch nehmen können.
Diese und viele weitere Fragen
werden in dem Podcast beant-
wortet und sind unter
https://kreis-ahrweiler.de, aber
auch auf allen gängigen Plattfor-
men ab Ende Juni abrufbar.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
www.kreis-ahrweiler.de

WFG Rhein-Lahn
„Wer kennt die Frage nicht: ‚Darf’s
ein bisschen mehr sein?‘ Wir von
der Wirtschaftsförderung stellen
uns diese Frage auch regelmäßig.
Wirtschaftsförderung bietet ne-
ben dem Know-how zu Förder-
geldern auch ein Netzwerk und
ist Sparringspartner. Etwas mehr
darf es aber auch sein, wenn es

darum geht,
unsere vielfäl-
tigen Unter-
nehmen im
Rhein-Lahn-
Kreis sichtbar
zu machen. Wir
haben knapp
3000 Betriebe
im Rhein-Lahn-
Kreis, die mehr
als 32 000
Menschen so-
zialversiche-
rungspflichtig
beschäftigen.
Wir möchten
diese vielfältig
tätigen Unter-

nehmer stärker sichtbar machen,
in den Fokus rücken und so den
Menschen zeigen, dass es einzig-
artige Unternehmer bei uns gibt,
die gute, wertvolle Arbeit ganz
regional leisten oder Weltmärkte
mit ihren Produkten bedienen.
Unsere Unternehmermarke
Mehr:WERT steht für diese Werte
und Ziele. Einmal im Monat be-
richten wir in der Rhein-Zeitung
unter der Rubrik Mehr:WERT über
ein Unternehmen in unserer Re-
gion. Die Geschichte ist
immer einzigartig und zeichnet
ein individuelles Porträt.
Schauen Sie doch mal rein unter
www.rhein-zeitung.de/anzeigen/
themenseiten/mehrwert-rlk.html.

Wenn Sie finden, dass es auch
über Ihr Unternehmen etwas mit
Mehrwert zu berichten gibt, dann
sprechen Sie uns gern an.“

(Tanja Steeg)

Weitere Information:
www.wfgrheinlahn.de

Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück e.V.
„In Leader-Regionen wie dem Hunsrück
können – neben größeren Vorhaben – in-
zwischen auch Kleinstprojekte aus einem
sogenannten Regionalbudget gefördert
werden. Öffentliche und private Träger
können für Investitionen mit weniger als
20 000 Euro Nettoausgaben eine Förde-
rung bei der Leader-Aktionsgruppe, die
beim Regionalrat Wirtschaft Rhein-Huns-
rück e.V. (ReWi) eingerichtet ist, erhalten.
Die Zuschüsse, die innovativen Projekten
zugutekommen, werden vergleichsweise
unbürokratisch vergeben. Damit ist das Re-
gionalbudget optimal geeignet, um in den
Gemeinden neue Angebote für alle Gene-
rationen zu schaffen. Bereits seit 2001 sind
wir im ReWi für die Umsetzung dieses För-
deransatzes der Europäischen Union im
Hunsrück zuständig. Von touristischer In-
frastruktur wie der Hängeseilbrücke Gei-
erlay über Projekte zur Grundversorgung
oder Dorfentwicklung bis hin zu transnati-

onalen Vorha-
ben versuchen
wir, all das vo-
ranzutreiben,
was zur regio-
nalen Strategie
passt und
nachhaltigen
Erfolg ver-
spricht. Die
Steigerung der
Lebensqualität
und der touris-
tischen Anzie-
hungskraft ma-
chen sich be-
zahlt im Wett-
bewerb der Standorte um Fachkräfte und
junge Familien.“ (Achim Kistner)

Weitere Information:
www.rhein-hunsrueck.de

WFG Westerwaldkreis
„Wir vermissen den direkten Kontakt
zu unseren Unternehmerinnen und
Unternehmern und versuchen, mit
verschiedenen Instrumenten auch in
dieser Zeit zu beraten, zu begleiten, zu
fördern, zu informieren und zu ver-
netzen, schlicht für sie da zu sein. Also
haben wir den Schritt zum WFG-Pod-
cast ‚Schlaglichter‘ gewagt. Der Pod-
cast, der alle 14 Tage erscheint, greift
verschiedene Themen auf. Er bietet
Gedankenimpulse und lädt zum Nach-
und Mitdenken ein. Zu finden ist er un-
ter www.wfg-ww.de sowie auf den
gängigen Plattformen. Unternehme-
rinnen und Unternehmer können,
wenn sie Zeit und Lust haben, einfach
zuhören und müssen sich nicht direkt
zum Thema äußern. Es geht darum,

ein Angebot zu ma-
chen, um für sich zu
überlegen: Wie ist das
eigentlich bei mir?
Haben wir das auch
im Unternehmen?
Wie könnten wir im
Betrieb damit umge-
hen? Wir möchten

Themen aufgreifen,
die im Alltag keinen
oder nur wenig Platz
haben, die aber den
Arbeitsalltag auf die
ein oder andere Art
beeinflussen.
Gern begrüßen wir
auch Gäste in unse-
rem Podcast, bei-
spielsweise Tom
Neumann, den Lei-
ter Unternehmens-
kommunikation und
Marketing am Ka-
tholischen Klinikum
Koblenz – Montabaur. Er betreibt selbst
seit Januar 2018 den Podcast „Schön
und Doof/Zwei Minuten Beinstellen“.
Wer gern ebenfalls am Austausch teil-
nehmen möchte oder Themenwün-
sche hat, meldet sich am besten ein-
fach unter Telefon: 02602/124-405 oder
per E-Mail: katharina.schlag@wester-
waldkreis.de.“ (Katharina Schlag)

Weitere Information:
www.wfg-ww.de

Katharina Schlag, Ge-
schäftsführerin der Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft Westerwaldkreis
mbH, gibt mit ihrem
Podcast „Schlaglichter“
Impulse. Foto: WFG-WW

Achim Kistner, Geschäftsführer
Regionalrat Wirtschaft Rhein
Hunsrück e.V., informiert über die
neue Förderung von Kleinstpro-
jekten.
Foto: (c) Schnorbach/Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück e.V.

Harald Schmillen, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung im Landkreis Neuwied
GmbH (links), mit Landrat Achim Hallerbach
(rechts) und Robert Kebbekus, Leiter der
Zukunftswerkstatt an der Universität Siegen

Foto: Kreisverwaltung Neuwied

Henning Schröder ist Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft am Mittelrhein mbH.

Foto: WFG am Mittelrhein

Tino Hackenbruch (2.v.l.), Leiter der Kreiswirtschafts-
förderung der Kreisverwaltung Ahrweiler, mit seinem
Team (v.r.: Wolfgang Klaes, Rita Klaes und Anuriti
Kumar) bei der Vorstellung des neuen Audio-Pod-
casts. Foto: Martin Gausmann, Ahr-Foto/Kreisverwaltung Ahrweiler

Schlaglichter der
Regionalentwicklung
Wir Nord Mit Podcasts und
Finanzspritzen rücken Unternehmer
und Projektentwickler
unbürokratisch zusammen.
Die Region gewinnt an
Lebensqualität.

I n der Arbeitsgemeinschaf WiR
Nord haben sich die Wirtschafts-
förderer von zehn Landkreisen im
nördlichen Rheinland-Pfalz und
die kreisfreie Stadt Koblenz zu-

sammengeschlossen. Sie möchten das
Miteinander gezielt stärken, da ihnen
der Auftritt als einheitliche Region im
Wettbewerb mit den umliegenden

Ballungsräumen und den anderen Re-
gionen Europas mehr Gewicht und
größere Chancen verschafft. Auch
WIRTSCHAFT unterstützt die Ver-
netzung und gibt den Wirtschaftsför-
derern an dieser Stelle regelmäßig die
Möglichkeit, über Projekte und Ent-
wicklungen im Verantwortungsbe-
reich persönlich zu berichten. (bam)

Tanja Steeg, Geschäfts-
führerin Wirtschaftsför-
derungs-Gesellschaft
Rhein-Lahn mbH
Foto: Friedhelm Schierle, FS Medien/
WFG Rhein-Lahn



Von Johanna Heidenreich

R elocation – hinter dem
kosmopolitisch an-
mutenden Anglizis-
mus verbirgt sich ein
vielen allzu bekann-

tes Phänomen: der Umzug.
Schon innerhalb Deutschlands
kann ein Umzug anstrengend
und stressig werden. Über

Ländergrenzen hinweg können
sich die Herausforderungen ei-
nes Ortswechsels schnell um ein
Vielfaches potenzieren. Man ist
der Landessprache nicht mäch-
tig, weiß nicht, an wen man sich
wenden kann und was es alles
zu beachten und anzumelden
gilt. Außerdem fehlt die Kennt-
nis der lokalen Begebenheiten:
Wo ist eine gute Wohngegend
und wie sieht der Mietspiegel
aus? Diese und zahlreiche
weitere Fragen stellen sich
unweigerlich bei einem Um-
zug ins Ausland.

Vor Ort dann ist die Orga-
nisation ebenfalls von Hürden
geprägt: Behördengänge
können durch Sprachbarrie-
ren zur Herausforderung
werden, Beamtendeutsch ist
auch für Muttersprachler oft
unverständlich und über-
setzungswürdig. Die Pro-
bleme häufen sich und es

wird schnell unübersichtlich: Man
droht im Verwaltungschaos und
Bürokratiedschungel eines frem-
den Landes oder einer fremden
Stadt zu versinken. R56+, ein jun-
ger Zusammenschluss von Unter-
nehmen aus dem Postleitzahlen-
gebiet 56 und Umland, setzt ge-
nau dort an und bietet Hilfestel-
lung. Mit ihren im April ins Leben
gerufenen Relocation Services
möchte die Regionalmarketing-
gesellschaft zugezogenen Fach-
kräften aus dem Ausland – und
auch aus anderen Ecken Deutsch-
lands – beim Umzug in die Region
unter die Arme greifen und ihnen
einen guten Einstieg in der neuen
Heimat ermöglichen. Die Dienst-
leistung richtet sich an Menschen,
die aus beruflichen Gründen ins
nördliche Rheinland-Pfalz ziehen.

Entstanden ist die Idee im letz-
ten Jahr unmittelbar aus der Pra-
xis. Im Gespräch mit den Perso-
nalchefs der Partnerunternehmen

von R56+ wurde klar, dass es ei-
nen Bedarf der Betriebe für ein
gebündeltes und professionali-
siertes Angebot zur Umzugsun-
terstützung der angeworbenen
Fachkräfte gibt. Der R56+-Relo-
cation-Service bietet individuelle
Angebote: „Je nachdem, ob ein
Single aus Düsseldorf nach Ko-
blenz umzieht oder eine Familie
aus Frankreich, ergibt sich natür-
lich ein völlig anderer Bedarf“,
sagt Christian Kassner, einer der
beiden Geschäftsführer von R56+.
So brauche ein Single für den Um-
zug innerhalb Deutschlands mög-

licherweise lediglich eine Unter-
stützung bei der Wohnungssuche.
Das Paket „Home Finding Single
Deutschland“ bietet neben der
Suche auch Hilfe beim Organisie-
ren der anfallenden Termine und
Besichtigungen, sammelt außer-
dem Tipps und Informationen zu
Lage, Ärzten, Verkehr und Frei-
zeitaktivitäten rund um Koblenz.
„Es soll ein ganz bedarfsorien-
tiertes Angebot und ein ergän-

zender Baustein von R56+ sein“,
betont Kassner. „Wir orientieren
uns an den konkreten Bedürfnis-
sen der Arbeitnehmer:innen und
wollen passgenaue Lösungen
konfektionieren.“

Ein Single aus dem Ausland
wird noch weitergehende Unter-
stützung beim Umzug nach
Deutschland schätzen. Auf seinen
Bedarf ist das „Comfort Package
Single EU“ oder „Comfort Pa-
ckage Single Non-EU“ zuge-
schnitten.

Im Portfolio gibt es daher un-
terschiedlich ausgerichtete An-
gebotspakete – Familie oder Sin-
gle, aus der EU oder dem Nicht-
EU-Ausland, schließlich auch das
alles umfassende Komfortpaket
„Comfort Package“. Für eine Fa-
milie aus Frankreich wäre das

„Comfort Package Family EU“
optimal, erklärt Kassner. Beim Fa-
milienumzug in ein anderes Land,
eine andere Kultur und einen an-
deren Sprachraum stellen sich der
Familie ganz andere Fragen als
einem Single aus Deutschland.

Der Relocation Service von
R56+ bietet im gewählten Paket
schon vor der Ausreise seine Un-
terstützung an: Bei einem ein-
stündigen Online-Briefing wird
die Familie oder der Single über
Prozesse, Pflichten wie Ummel-
dungen und anfallende Termine
in Deutschland informiert und ge-
meinsam eine temporäre Unter-
kunft gebucht. Zur endgültigen
Wohnungssuche, genannt Home
Finding, wird wie im Single-Paket
individuell und passgenau bei Su-
che und Mietprozess unterstützt.
Außerdem werden Leistungen wie

Prüfung und Übersetzung des
Mietvertrags und Begleitung bei
Behördengängen angeboten.
Auch nach der Ankunft, dem
‚Settling In‘, steht das Relocation-
Team zur Seite und übernimmt
oder unterstützt bei bürokrati-
schen Maßnahmen wie der An-
meldung in Kindergarten, Schule,
bei der Krankenkasse und auch
bei Bank-, Amts- und Kfz-Anmel-
dungen.

Eine besondere Umzugsleis-
tung von R56+ besteht in der Un-
terstützung des miteinreisenden
Partners bei der Jobsuche mittels
des „Dual Career Support/Spouse
Service“. „Das ist natürlich keine
Jobgarantie“, sagt Kassner, „aber
gerade im Bewerbungsprozess

kann eine professionelle Betreu-
ung für ausländische Arbeitneh-
mer:innen wichtig sein, denn zur
Sprachbarriere kommt auch noch
das Unwissen über Praktiken und
Erwartungen beim Bewerbungs-
prozess.“

Der Relocation Service möchte
mit diesem Angebot eine Dienst-
leistungslücke füllen. „Wir möch-
ten Menschen den Start hier an-

genehm und schön machen. Die
Region rund um Koblenz hat eini-
ges zu bieten und das möchten wir
fördern.“ In einer neuen Stadt Fuß
zu fassen und Anschluss zu fin-
den, ist nicht immer einfach und
kann dauern. Ein neues Kapitel in
einem anderen Land zu beginnen,
kann sich wie ein Sprung in un-
bekannte Gewässer anfühlen. So
viele Dinge gilt es zu beachten, an

so viel Neues muss man sich ge-
wöhnen. Ein Unterstützungsan-
gebot wie der Relocation Service
kann helfen, die anfängliche
Überforderung und Orientie-
rungslosigkeit zu bewältigen und
den Weg mit Leichtigkeit zu be-
schreiten, sodass das neue Kapitel
zu dem wird, was es sein kann: he-
rausfordernd, aufregend und
schön.

„Wir möchten Menschen den Start hier
angenehm und schön machen. Die
Region rund um Koblenz hat einiges zu
bieten und das möchten wir fördern.“
Christian Kassner, Geschäftsführer R56+

Umzugsservice Eine Region macht sich
stark. Mit ihren neuen Relocation Services
möchte die Regionalmarketinggesellschaft
R56+ Unternehmen im und um das
Postleitzahlengebiet 56 beim Recruiting
von Fachkräften aus dem In- und Ausland
unterstützen.

R56+
Relocation
Service
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Zur Regionalmarketinggesellschaft R56+
R56+ ist ein noch junger Zusammenschluss von derzeit 15
Unternehmen aus Koblenz und Umgebung zur Förderung
der Region rund um Koblenz als attraktiver Standort, an
dem es sich gleichermaßen gut arbeiten, wie leben
lässt. Unter den Partnern sind Finanzdienstleister, ein
Verlag, Event-, IT- und Lebensmittelunternehmen: von
der Sparkasse Koblenz über die IHK zur Rhein-Zeitung.

Im Standortwettbewerb mit Rhein-Main und Köln-
Bonn legt R56+ den Fokus auf die Region rund um
Koblenz und macht aufmerksam auf zahlreiche at-
traktive Arbeitsmöglichkeiten, vielversprechende
Bildungsangebote und die ausgeglichene Balance
aus Stadt und Natur – kurzum betont Trümpfe und
zeigt Potenziale.

Mit Aktionen wie dem R56+-Award lenken die
beiden Geschäftsführer Christian Kassner und
Christian Schröder den Blick auf förde-
rungswürdige Projekte und zukunftsfähige,
neue Ideen. So werden auch in diesem Jahr
bis zu fünf Projekte ausgezeichnet und bei
der Umsetzung durch Mentoren und ein
Preisgeld von insgesamt 75 000 Euro un-
terstützt. Der diesjährige Award steht unter
dem Motto „Future Work“ und zeichnet
digitale und flexible Unternehmensstruk-
turen sowie innovative und moderne
Arbeitsformen in der Region 56+ aus –
abseits der klassischen Nine-to-five-
Struktur.

Bewerben konnten sich Unterneh-
men, Vereine, Organisationen und
Privatpersonen bis Ende April.

Weitere Informationen unter:
www.region56plus.de

R56+ Relocation Service
Je nach Familienstand und Herkunft
bietet der R56+ Relocation Service
unterschiedliche Unterstützungs-
pakete:

n Home Finding: Single/Family
Deutschland

n Comfort Package: Single EU
n Comfort Package: Single Non-EU
n Comfort Package: Family EU
n Comfort Package: Family Non-EU
n Dual Career/Spouse Service

Weitere Informationen unter:
www.region56plus.de
(Menüpunkt: Relocation)

Wir sind Lösungsmacher
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Rechtsberatung

ODER SIE TATSÄCHLICH VERWIRKLICHEN.
MIT DEN LÖSUNGSMACHERN.

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

WWW.DORNBACH.DE

ANZEIGE

Die beiden R56+-Geschäftsführer Christian Schröder (links) und Christian Kassner machen sich für die Region
stark. Foto: Sascha Ditscher/evm/R56+

„Je nachdem, ob ein Single aus
Düsseldorf nach Koblenz umzieht oder
eine Familie aus Frankreich, ergibt sich
natürlich ein völlig anderer Bedarf.“
Christian Kassner, Geschäftsführer R56+

„Wir orientieren uns an den konkreten
Bedürfnissen der Arbeitnehmer:innen
und wollen passgenaue Lösungen
konfektionieren.“
Christian Kassner, Geschäftsführer R56+

Foto: aleciccotelli/stock.adobe.com

Foto: philipus/stock.adobe.com
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Kunst Kieron Williamson und Leon Löwentraut sind zwei junge und talentierte Künstler mit sehr unterschiedlichen Stilen. Ihre Gemälde sind in
kürzester Zeit ausverkauft. Was man beim Investieren in Kunst wissen sollte, darüber hat WIRTSCHAFT mit Kurator Dr. Sebastian Baden gesprochen.

Von Julia Heger

R uhig und traditionell
oder laut, bunt und ex-
pressionistisch – Kunst
hat viele Gesichter und
auch die Künstler wa-

ren und sind facettenreich wie ih-
re Gemälde. Kieron Williamson
und Leon Löwentraut haben be-
reits in sehr jungen Jahren die
Malerei für sich entdeckt und sind
international bekannt, sicher auch
wegen ihres Alters. Aber ohne Ta-
lent geht es eben auch nicht. Klar,
Kunst ist oft Geschmackssache.
Nicht ohne Grund gibt es den
weitverbreiteten Spruch: „Ist das
Kunst oder kann das weg?“ Da-
hinter steckt aber nicht nur der
Geschmack des Einzelnen, son-
dern auch die Fähigkeit, Kunst
und deren Wertigkeit zu erken-
nen. Und diese Fähigkeit braucht
lange Zeit, um sich auszubilden.
Wer sich Kunst als Wertanlage
widmen möchte, sollte daher nicht
unüberlegt draufloskaufen, son-
dern sich informieren und von Ex-
perten beraten lassen.

Kieron Williamson
Kieron Williamsons Steckenpferd
sind Bilder der Natur und traditi-
onellen Bauernarbeit. Seine
Kunstwerke erregten in den ver-
gangenen Jahren Aufsehen. Das
liegt nicht allein daran, dass die
Bilder wunderschön und aus-
drucksstark sind, sondern vor al-
lem daran, dass Kieron William-
son, geboren 2002 in Norfolk,
England, seine ersten Werke im
Alter von sechs Jahren fertigte.
Als „kleiner Picasso“ oder „Van
Gogh in Kinderschuhen“ be-
zeichnete man ihn. Sein Talent ist
nicht zu übersehen und umso
überwältigender, wenn man weiß,
in welchem Alter diese Werke
entstanden sind. In dem Online-
shop Ramershoven steht derzeit
eins seiner Werke zum Verkauf.
Das Ölgemälde mit dem Titel
„Safe and Sound“, benannt nach
dem Lieblingssong seiner Mutter
von The Fisherman´s Friends,
malte er im Alter von 13 Jahren.
Darauf zu sehen sind zwei Ang-
ler, die gerade vom Fischen mit ih-

rem Boot nach Hause kommen.
Das Gemälde hat eine Geschich-
te, Folgendes ist bekannt: Als Kie-
rons Vater die beiden fragt, ob er
ein Foto von ihnen machen kön-
ne, antwortet einer: „Du kannst
mich nicht fotografieren, du

stiehlst meine Seele – und mein
Kamerad hier ist ein Heide, also
kannst du ihn nicht fotografie-
ren!“ Kieron Williamson erzählt,
dass das seine erste Erfahrung mit
dem trockenen Humor der Men-
schen aus Cornwall war und dass

die Angler sich offen und dankbar
für die Frage des Vaters zeigten.
So entstand doch ein Foto und
Kieron konnte auf dessen Grund-
lage das heute rund 60 000 Euro
teure Bild in seinem Atelier ma-
len. 2015 war das. Das Werk ist

ein Unikat aus Öl auf einer 60,96
mal 45,72 Zentimeter großen
Leinwand. Wer sich dafür inte-
ressiert, findet es – etwas ver-
steckt – unter www.ramersho-
ven.com, dort unter dem Menü-
punkt Küche und Wohnen/Kunst

Eine Ausstellung folgt auf die nächste – hier Leon Löwentraut bei seiner Ausstellung „Leonismo“ in der bedeutenden „Biblioteca Nazionale Marciana“ in Venedig. Foto: Adrian Bedoy/Leon Löwentraut

Jung und
talentiert

Kunst als Wertanlage
Dr. Sebastian Baden ist Kurator für
Skulptur und Neue Medien an der Städ-
tischen Kunsthalle Mannheim. Er or-
ganisiert Ausstellungen mit zeitgenössi-
scher Kunst und wurde 2013 ausge-
zeichnet mit dem AICA Incentive Prize
for Young Art Critics (Preis für Kunst-
kritik).

Investieren in Kunst ist eine beliebte
Art der Geldanlage und das Kaufen von
Kunstwerken, die ihren Wert mit der
Zeit steigern und gleichzeitig das Zu-
hause verschönern, eine schöne Vor-
stellung. Doch hier sollten einige Dinge
im Vornhinein gut überlegt sein, rät der
Kunstexperte. „Zunächst ist das eine
sehr persönliche Frage, wie viel Budget
ich ausgeben möchte“, sagt Dr. Se-
bastian Baden. Es gebe ab 30 Euro
schon fantastische Objekte, Editionen
beispielsweise. Das sei natürlich kein
Investment für die Zukunft, bei dem
der Wert in der Folgewoche auf 3000
Euro steige, sondern den Effekt habe
man vielleicht in 30 oder 40 Jahren.
„Das sind die Zeitspannen, über die wir
hier reden. Ein Kunstwerk muss einen
bestimmten Zeitraum überleben, um
seine Wertigkeit zu beweisen“, sagt Dr.
Baden. „Wenn ich möchte, dass mein
Geld beziehungsweise das Werk, das
ich gekauft habe, später mehr wert ist,
dann würde ich Kunstwerke erwerben,
die einen längeren Lebensabschnitt
hinter sich haben und nicht ganz neu
sind“, empfiehlt der Kunstkritiker. Um
wirklich neue, hippe Kunst zu erwerben
beziehungsweise zu erkennen, müsse
man Profi sein. Wahrscheinlich selbst
eine Galerie betreiben, professionell
handeln, ständig Akademieausstellun-
gen besuchen, wissen, welche Preise
an welche Künstler im Bereich Nach-
wuchskunst grade vergeben wurden.
Als Nachwuchskünstler zählen Künstler
bis 35 Jahre. „Insofern wäre mein Tipp,
wenn ich eine Beratung vornehmen

würde, die: ‚Man investiert mit Lust in
das Junge und mit Wissen in das Alte.‘
Mit diesem Wissen kann ich wirklich
einen Wert schaffen, sogenannte ‚Blue
Chips‘ – das ist der Ausdruck für
Kunstwerke, die viel Wert sind und im
Wert auch noch steigen –, das beginnt
dann ab 100 000 Euro.“

Wer in Kunst investieren möchte, sollte
sich am besten regelmäßig mit Exper-
ten austauschen, lautet sein Tipp.

Steuertechnisch gut zu wissen, sei au-
ßerdem, dass bei einem Kauf in einer
Galerie die Mehrwertsteuer bei 19
Prozent liegt, wenn das Gemälde direkt
beim Künstler gekauft werde, bei 7
Prozent. „Ich würde aber unbedingt
dazu raten, die Expertise von profes-
sionellen Galerien zu nutzen.“ Wenn
ein Käufer sein Gemälde wieder ver-
kaufen möchte, sollte er mindestens
ein Jahr warten, denn sonst zähle er als
Händler und müsse 19 Prozent Mehr-

wertsteuer ausweisen. Wenn man erst
nach einem Jahr verkauft, zählt das als
Verkauf von privat.

„Für die Kunst allgemein ist es wichtig,
dass sie gefördert wird. Und das wird
sie auch, wenn weniger hochpreisige
Gemälde gekauft werden oder bei-
spielsweise ein Gemälde einem Muse-
um gestiftet wird, welches sich das
Museum selbst nicht hätte leisten
können“, betont Dr. Baden.

Dr. Sebastian Baden organisiert Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Foto: Kunsthalle Mannheim
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Manche Bilder fertigt Kieron Williamson in seinem Studio in Port Isaac,
Cornwall. Sein erstes Werk entstand mit sechs Jahren. Fotos: Kieron Williamson 2021

... und in bester Gesellschaft an-
derer prominenter Künstler.

Bei seiner zweiten Ausstellung,
bei der er gerade mal sieben Jah-
re alt war, wurden 16 seiner Wer-
ke innerhalb von einer Viertel-
stunde verkauft. Wenn das mal
kein Erfolg ist.

Leon Löwentraut
Expressiv, bunt, abstrakt – das
ist der Stil von Leon Löwentraut.
Seine Kunstwerke entstehen oft
direkt aus der Farbtube ohne Pin-
sel, fließend und unverwechsel-
bar. Allein der Name, den er
seit seiner Geburt trägt, ist schon
ein Kunstwerk. Den Eltern sei
Dank.

1998 in Kaiserslautern geboren,
mit sieben Jahren angefangen zu
malen, blieb sein Talent nicht lan-

ge unentdeckt. Ein Wunderkind,
wie viele sagen würden – er selbst
mag diese Bezeichnung nicht. Lö-
wentraut lebt und malt in Düssel-
dorf, ist aber, wenn möglich, auch
viel international unterwegs. Er
ist weltweit bekannt und seine
Kunst begehrt, seine Werke wur-
den bereits in New York, London,
Singapur, Berlin und vielen wei-
teren Städten ausgestellt. Oftmals
sind seine Arbeiten schon auf der
Vernissage in kürzester Zeit aus-
verkauft – und er führt Listen mit
Vorbestellungen. Seine Sujets be-
schäftigen sich oft mit Menschen
und Zwischenmenschlichem. Wer
sich einen Eindruck seiner far-
benkräftigen Kunst verschaffen
will, kann in der Galerie Geuer
und Geuer vorbeischauen unter
www.geuer-geuer-art.de – wahl-

weise unter dem Menüpunkt
„Künstler“ oder „Shop“ (dort:
„weitere Künstler“).

Geuer und Geuer ist die Haupt-
galerie von Leon Löwentraut in
Deutschland und der Ansprech-
partner, wenn es um Ausstel-
lungsprojekte, Unikate und Gra-
fiken geht. Löwentraut begeistert
die Besucher seiner Ausstellun-
gen als Gesamtpaket. Nicht nur
seine Kunst, sondern auch er selbst
als Person beeindruckt seine Fans
durch die Energie, die ausge-
strahlt wird.

Es ist interessant, seine Ent-
wicklung zu beobachten. 2020
wurden in der Kunsthalle Mess-
mer (in Riegel am Kaiserstuhl) das
erste Mal auch Kohlezeichnungen
von ihm ausgestellt. Er bleibt da-
mit seinem Stil mit geschwunge-
nen Linien zwar treu, durch das
schlichte Schwarz-Weiß wirken
diese Werke allerdings reduzier-
ter, spiegeln aber seine Dynamik
unverkennbar wider.Leon Löwentraut in seinem Atelier bei Düsseldorf Foto: Adrian Bedoy/Leon Löwentraut

Kieron Williamson liebt es, Land-
schaftsbilder zu malen, dafür be-
gibt er sich auch gern direkt in die
Natur, hier beispielsweise in die
Moore von Bodmin, Northern
Cornwall.
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Highlight im September
BVMW Mittelrhein Größte Netzwerkmesse 2021 kommt nach Koblenz – Die Konekt Rhein-Mosel bringt Start-ups, KMU und Global Player offline
zusammen.

Von Sarah Walenta

J etzt kommt das etablierte
Netzwerkformat endlich in
unsere Region. Zum ersten
Mal lädt die Konekt zur
größten Netzwerkveranstal-
tung mit After-Work-Treffen

in Koblenz ein.
Die Konekt ist alles, aber keine

klassische Messe. Sie steht für
branchenübergreifende Vernet-
zung auf Augenhöhe, denn hier
sind alle gleich: ob Start-up, KMU
oder Global Player. Von Industrie,
Einzelhandel über Handwerk bis
hin zu Institutionen, Verbänden
und Hochschulen. Unkompliziert,
offen – von Unternehmen zu Un-
ternehmen. Von Mensch zu
Mensch.

Am 9. September um 16 Uhr
wird die Konekt in der Rhein-Mo-
sel-Halle in Koblenz erstmalig ih-
re Pforten öffnen. Geplant sind bis
zu 80 Aussteller und 500 Besu-
cher aus dem nördlichen Rhein-
land-Pfalz und darüber hinaus,
die zielgerichtet netzwerken und
sich präsentieren möchten.

Dabei gelten
folgende Konekt-Grundregeln:
n Branchenübergreifend: Mit-

machen dürfen alle Unterneh-
men branchenübergreifend

n Gleichberechtigt: Ein Vertrau-
enspreis für die eigene, ein-
heitliche Ausstellerfläche

n Kurz und prägnant: Mit einer
Messezeit von vier Stunden
plus After-Work-Get-together

n Unterstützend: Suche-Biete-
Area, Jobbörse, Kontakther-
stellung vor Ort

n Medial und digital: Interview-
Area und Netzwerkkommuni-
kation

Die Anmeldungen für interes-
sierte Aussteller sind ab jetzt of-
fen. Durch den Vertrauenspreis
ist eine Teilnahme für alle Unter-
nehmen möglich und transparent.

Einlass kostenfrei für Besucher
Für Besucher ist die Konekt die
ideale Gelegenheit, in entspann-
ter Atmosphäre vielfältige und in-

novative Unternehmen aus der
Region kennenzulernen. Als
Highspeed-Messe für Vernetzung
und Partnerschaften sind von
Start-ups bis hin zu etablierten

Großunternehmen alle in der
Wirtschaft tätigen Führungskräfte
und Leitungspersonen herzlich
willkommen.

Besucher und interessierte
Aussteller können sich ab jetzt re-
gistrieren unter:
www.konekt-
deutschland.de/rhein-mosel

Info kompakt
Termin: Konekt mit After-Work-Treffen

Datum: Donnerstag, 9. September 2021

Beginn: 16.00 Uhr, ab 20.00 Uhr:
After-Work-Get-together

Veranstaltungsort: Rhein-Mosel-Halle,
Julius-Wegeler-Straße 4,
56068 Koblenz

Weitere Information:
www.konekt-deutschland.de

Rückblick: Business Pitch
Unternehmer zu sein, heißt auch, den
eisernen Willen zu behalten, nicht
aufzugeben und neue Chancen zu er-
kunden. Gute Kontakte und Bezie-
hungen in der Wirtschaft sind unab-
dingbar. Und so versammelten sich am
27. Mai erneut Unternehmer, leitende
Angestellte und Interessenten zum
Online-Pitchen und Netzwerken beim
Business Pitch vom BVMW Mittelrhein.
15 Pitcher stellten ihre Idee, Unter-
nehmergeschichte, Herausforderung
oder ihr Geschäftsmodell den Teilneh-
mern vor – kurz und prägnant in jeweils
drei Minuten.

Ein buntes Publikum aus jungen Start-
ups und Gründern bis hin zu etablierten
Familienunternehmern aus unter-
schiedlichen Branchen von Industrie,
Marketing, Gesundheit oder IT waren
wieder mit dabei. Um nach den Pitches
ein möglichst nahbares Netzwerker-
lebnis zu bieten, erfolgte das Networ-
king auf einer Plattform. Hier konnten
sich die Teilnehmer individuell in
Gruppen mit ihren Gesprächspartnern
via Video und Chat zusammenfinden,
neue Themen finden oder sich zu den
Pitches austauschen.

(sw)

Zum BVMW
Der BVMW verfügt über ein weltweites
Netzwerk an Auslandsbüros in mehr
als 60 zentralen Wachstumsmärkten für
den deutschen Mittelstand. Als Brücke
zwischen Deutschland und dem jewei-
ligen Auslandsmarkt unterstützen die
Auslandsrepräsentanten mit einem at-
traktiven Beratungs- und Servicean-
gebot BVMW-Mitglieder beim Auf- und
Ausbau ihrer Geschäftstätigkeiten im
Ausland.
Als drittgrößtes Exportland der Welt
fällt Deutschland eine gewichtige Rolle
im internationalen Handel zu. Aus-
landsmärkte bieten für mittelständische
Unternehmen attraktive Geschäftspo-
tenziale. 97 Prozent aller ins Ausland
exportierenden Unternehmen in
Deutschland sind KMU. Selbst bei sehr
kleinen Betriebsgrößen werden durch-
schnittlich mehr als 20 Prozent des
Umsatzes aus dem Auslandsgeschäft
generiert. Der deutsche Mittelstand ist
bereits heute eine tragende Säule der
globalen Wirtschaft. (sw)

Stark in Worten und Taten
Interessenvertretung Als regionale Vertretung sammelt
der BVMW Mittelrhein die Stimmen aus dem Mittelstand.
Denn gemeinsam lässt sich mehr bewirken.

Gastbeitrag von Sarah Walenta

W er den Bau eines Hauses
plant, in der Industrie
oder der Stahl- oder

Holzbranche tätig ist, hat längst
den enormen Anstieg der Roh-
stoffpreise bemerkt. Anzeichen
einer Inflation machen sich be-
merkbar. In einem internen Kreis
aus BVMW-Leitern und BVMW-
Zentrale haben wir nicht nur über
die Rohstoffpreise, sondern über
diverse Marktproblematiken ge-
sprochen und sehen auch mit
Blick auf die Bundestagswahl
weitere Herausforderungen für
den Mittelstand durch zuneh-
mende Belastungen und eine

betriebswirtschaftliche Unplan-
barkeit.

Aus diesem Grund haben wir
überlegt, ein regionales, politi-
sches Gremium aus Unterneh-
merpersönlichkeiten des BVMW
zu bilden. Dieses Gremium könn-
te dabei wort- und handlungs-
stark unterstützen bei politischen
Stellungnahmen, Videodrehs,
Veröffentlichungen, in anstehen-
den Talkrunden mit der Politik
und dem öffentlichen Formulieren
von Erklärungen. Bereits 15 Mit-
glieder haben dazu Interesse be-
kundet. Wir sammeln derzeit wei-
tere Rückmeldungen.

Schreiben Sie bei Interesse an:
sarah.walenta@bvmw.de

Nachrichten aus dem Mittelstand
www.bvmw.de

Fotos: Manuel Mayer/KONEKT Rhein-Main/BVMW



Gastbeitrag von Thomas Brahm

S ich stauende Kranken-
wagen, überlastete Not-
rufzentralen, Hilferufe
ans Ausland: Solche
dramatischen Szenen

eines kollabierenden Gesund-
heitswesens sind uns in Deutsch-
land in der Pandemie erspart ge-
blieben, aus gutem Grund. Selbst
als sich täglich teils mehr als
30 000 Menschen mit Corona in-
fizierten, erwies sich unser Ge-
sundheitssystem als extrem ro-
bust. Neun von zehn Bürgern be-
urteilen es als „gut oder sehr
gut“, und international gilt es in-
zwischen als Vorbild. Hier lasse
sich lernen, „wie eine umfassen-
de Versorgungsstruktur in einer
Pandemie Leben retten kann“,
notieren die Experten der Johns
Hopkins University in Baltimore
(USA).

Abwegig erscheint daher der
Gedanke, an diesem Erfolgsmo-
dell rütteln zu wollen. Genau das
tun Befürworter einer Bürgerver-
sicherung aber, die das duale
System aus gesetzlicher und pri-
vater Krankenversicherung (GKV
und PKV) ersetzen wollen – in
welcher Ausgestaltung auch im-
mer. Erst diesem Nebeneinander
verdanken wir doch unsere Top-
infrastruktur und die Versorgung
auf dem neuesten Stand der
Forschung.

Deutschland zählt 38 Intensiv-
betten pro 100 000 Einwohner statt
13 im EU-Schnitt, verfügt über
ausreichend Möglichkeiten, um
Covid-19-Patienten zu isolieren,
über solide ausgestattete Labore
sowie über eine ambulante Ver-
sorgung bis in den letzten Winkel
des Landes.

Gegner der PKV wenden bis-
weilen ein, GKV-Versicherte
zahlten einseitig mehr für die Kos-
ten dieser Infrastruktur. Doch das
Gegenteil ist richtig: Es sind die
privat Versicherten, die nach-
weislich die flächendeckende

Versorgung in Deutschland über-
durchschnittlich finanzieren.

Im Jahr 2019 haben sie mehr
als 37 Milliarden Euro zum Ge-
sundheitswesen beigetragen. Ei-
ne Untersuchung des Wissen-
schaftlichen Instituts der PKV
(WIP) zeigt: Wären all diese Men-
schen gesetzlich versichert, flös-
sen fast 13 Milliarden Euro weni-
ger in das System – also knapp
ein Drittel.

Die heutigen Mehreinnahmen
hingegen ermöglichen es zum
Beispiel Ärzten und Kranken-
häusern, in moderne Geräte und
mehr Personal zu investieren. Das
kommt allen zugute: privat und
gesetzlich Versicherten.

Dank der zusätzlichen Beiträge
lohnt es sich in vielen Fällen zu-
dem überhaupt erst, eine Praxis in
ländlichen Regionen zu betrei-
ben. Jeder niedergelassene Arzt
in Rheinland-Pfalz etwa nimmt
auf diese Weise im Schnitt fast
50 000 Euro jährlich mehr ein – im
Vergleich zu einer Welt, in der al-
le Privatpatienten in die gesetzli-
chen Kassen einzahlen würden.

In der Krise konnten hierzu-
lande daher deutlich mehr Pati-
enten ambulant Hilfe erhalten als
andernorts. In Italien etwa muss-
ten sich viele in Krankenhäuser
begeben, die leider selbst
immer wieder zu Infektionsher-
den wurden.

Überdies kommt der Wettbe-
werb zwischen privater und ge-
setzlicher Krankenversicherung
allen Patienten zugute. Die PKV
finanziert Forschung und medizi-
nischen Fortschritt, denn sie über-
nimmt die Kosten für neue Medi-
kamente und Therapien häufig
früher und unbürokratischer. Das
schafft Anreize für die GKV, ihren
Versicherten diese Leistungen
ebenfalls anzubieten.

Auch die Sorge ist unbegrün-
det, die Kosten für eine PKV
wüchsen mit der Zeit überpro-
portional: Seit der Jahrtausend-
wende sind die Beiträge in der

GKV im Jahresschnitt tatsächlich
stärker gestiegen als in der PKV.

Wenn alle anderen Argumente
ausgeschöpft sind, heißt es am
Ende oft, die Existenz der PKV an
sich sei ungerecht. Doch ein Ein-
heitssystem wie in manch ande-
ren Ländern, das Leistungen auf
niedrigerem Niveau zementiert,
das keine Anreize kennt, sich zu
verbessern, und dessen Infra-
struktur einer Krise wie durch
das Corona-Virus ausgelöst, nicht
gewachsen wäre – das wäre wirk-
lich ungerecht für alle Menschen,
egal, ob privat oder gesetzlich
versichert. So zeigt diese fürch-
terliche Pandemie nach fast ei-
nem Jahrhundert Diskussion um
eine Bürgerversicherung, dass
sich diese Idee nun wirklich über-
lebt hat.
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Zum Unternehmen
Die Debeka wurde im Jahr 1905 gegründet und
hieß zunächst Krankenunterstützungskasse für die
Gemeindebeamten der Rheinprovinz. Initiator war
der Koblenzer Stadtsekretär Josef Funken. Schon
1906 erweiterte die Krankenversicherung ihre
Tätigkeit auf das Königreich Preußen und 1910
schließlich (als Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit) auf das gesamte Deutsche Reich.

Erste hauptamtliche Mitarbeiter und Lehrlinge
beschäftigt die Debeka seit 1923; diese beziehen
erste Büroräume in der „Alten Burg“ in Koblenz.
Ab 1932 kommen erste hauptamtliche Außen-
dienstmitarbeiter dazu.

1928 baut die Debeka ihr erstes eigenes Verwal-
tungsgebäude in der heutigen Südallee in Ko-
blenz. Das Unternehmen firmiert nun unter dem
Namen Deutsche Beamten-Krankenversicherung,
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Aus den
Anfangsbuchstaben D, B und K entwickelt sich
später der Name Debeka.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erweitert die Debeka
ihre Versicherungsangebote und gibt sich eine
breite Basis: 1947 wird die Debeka Sterbegeld-
und Lebensversicherung, 1974 die Debeka-Bau-
sparkasse und 1981 die Debeka Allgemeine Versi-
cherung gegründet – Letztere ist der Schaden-
und Unfallversicherer der Gruppe.

Seit 2014 bietet die Debeka auch die Gewerbe-
versicherung an, die sich vor allem an mittel-
ständische Betriebe, Freiberufler sowie Selbst-
ständige richtet.

Die Debeka unterhält heute ein Servicenetz an
bundesweit 4500 Orten, beschäftigt mehr als
16 000 Mitarbeiter und ist mit rund 1500 Azubis
und dual Studierenden größte Ausbilderin in der
Versicherungsbranche. Sie gehört zu den Top Five
der deutschen Versicherer, ist Marktführer in der
privaten Krankenversicherung und viertgrößter
Lebensversicherer. Sie hat 7,2 Millionen Mitglie-
der und Kunden mit insgesamt 21 Millionen Ver-
trägen und verwaltet mehr als 100 Milliarden Euro
an Kapitalanlagen.

Zur Unternehmensgruppe – mit Hauptsitz in
der Ferdinand-Sauerbruch-Straße in Koblenz –
gehören:

n Krankenversicherungsverein auf
Gegenseitigkeit

n Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit
n Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
n Bausparkasse Aktiengesellschaft
n Debeka Betriebskrankenkasse – Gesetzliche

Krankenversicherung (GKV)
n Debeka Asset Management GmbH

Zur Person

Name: Thomas Brahm

Alter: 57 Jahre

Geburtsort: Bonn

Werdegang:
n 1982–1985: Ausbildung bei

der Debeka-Geschäftsstelle in Bonn
n danach: Übernahme von

verschiedenen Aufgaben in Koblenz,
Köln, Hannover und Berlin

n seit 2007: Mitglied des
Debeka-Vorstands

n seit 1. Juli 2018: Debeka-
Vorstandsvorsitzender

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Hobbies und Interessen: viel Zeit mit
der Familie verbringen, auf zwei und
vier Rädern in der Region unterwegs
sein

Foto: Debeka

„Die Idee einer
Bürgerversicherung hat
sich überlebt“
Meinung Veränderung im Gesundheitswesen: Ist die Einheitskrankenversicherung
nach dem Muster von England erstrebenswert? Über den Wert des dualen Systems aus
gesetzlicher und privater Krankenversicherung.
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„Nach Wochen anstrengender
Arbeit für meine Praxiseröffnung
in Koblenz freue ich mich, in
unserem Porsche 928 endlich ein
paar Stunden Auszeit zu
genießen.“ – Dr. Eva Kripahle,
Unfallchirurgin aus Koblenz

„Wir sind heute unterwegs mit
einem Porsche 356 Cabriolet. Im
Oldtimer unterwegs zu sein,
bedeutet für uns Entschleunigung
vom stressigen Alltag.“ – Dr.
Freiherr von Landenberg, Zahnarzt

„Es freut uns immer, mit
Gleichgesinnten unterwegs zu
sein. Der Porsche 924 ist für mich
der perfekte Einstieg in die Welt
der Oldtimer.“ – Jörg Puderbach,
Matheis Optik aus Rengsdorf

„Oldtimer verbinden auch: Ralph
sprach uns an, als wir mit unserem
Oldtimer in Südengland unterwegs
waren und er das Neuwieder
Kennzeichen erblickte. Nun ver-
bindet uns seit sechs Jahren eine
enge Freundschaft.“ – Thomas
Breuer, Geschäftsführer Glasma-
nufaktur Tardis Gmbh & Co. KG

Das Deutsche Rote Kreuz, Kreis-
verband Koblenz (links im Bild:
Präsident Leo Biewer), war
mit einem mobilen Testteam
vor Ort. Durch Corona-Schnelltests
vor Veranstaltungsbeginn wurde
sichergestellt, dass die Frühlings-
ausfahrt ohne Gesundheitsrisiko
für die Teilnehmer stattfinden
konnte.

Die Stimmung war bestens,
nicht nur dank schönsten Sonnen-
scheins. „Es war eine große
Erleichterung zu spüren, endlich
mal wieder etwas machen
zu können“, sagt Ralph Grieser.

Tour Zur jährlichen Frühlingsausfahrt von Depot3 bringen Piloten und Co-Piloten ihre
geschichtsträchtigen Lieblingskarossen auf die Straße. Los ging es in geschlossener
Formation in Mülheim-Kärlich – in diesem Jahr nach einem obligatorischen Corona-
Schnelltest.

Von Barbara Malik

W as rastet, das ros-
tet? Auf die Karos-
sen, die im Depot3
in Mülheim-Kär-
lich Ende Mai nach

einer Corona-bedingten langen
Terminverschiebung endlich an
den Start rollen durften, trifft das
nicht zu. Sie werden seit Jahr-
zehnten gehegt und gepflegt: Es
sind Oldtimer.

Behände fädeln sie sich in den
Straßenverkehr ein, als die jährli-
che Frühlingsausfahrt endlich re-
alisiert werden darf. Der Termin
war ursprünglich für Ende April
anvisiert, doch die hohen Corona-
Inzidenzen zu dem Zeitpunkt so-
wie die verschärfte rheinland-
pfälzische Corona-Schutzverord-
nung und die Bundesnotbremse
machten eine Planänderung not-
wendig. Ralph Grieser, Ge-
schäftsführer des Oldtimer-Zen-
trums Depot3 und Organisator
der Frühlingsausfahrt, ist dankbar
für die Geduld, das Verständnis
und den damaligen Zuspruch der

Oldtimer-Fans: „Wir sollten wei-
termachen, den Mut behalten, po-
sitiv bleiben.“

Nun ist es also so weit: Bei
schönstem Sonnenschein, als ha-
be auch der Himmel ein Einse-
hen, hat Grieser das Gelände ab
8 Uhr geöffnet. Die Teilnehmer
können mit ihren Fahrzeugen in
den Hof einfahren, direkt an einer
(von Depot3 organisierten) Test-
station des DRK-Kreisverbands
Koblenz vorbei. Durch das Auto-
fenster werden Corona-Schnell-
tests vorgenommen, danach die
Fahrzeuge auf eine Wartestation
geleitet, wo die Piloten und Co-
Piloten parken, aber im Pkw ver-

bleiben müssen, bis ihre negati-
ven Testergebnisse vorliegen. Um
die Wartezeit angenehm zu ge-
stalten (und als Einstimmung auf
den Tagesausflug), wird Kaffee –
unter Einhaltung der Corona-
Schutzregeln – direkt ins Auto
serviert.

Schließlich kann Ralph Grieser
seine Gäste in geselliger Runde
willkommen heißen, zu einem
zweiten Frühstück einladen und
einen kurzen Überblick über den
Tagesablauf geben: In Formation
geht es rheinaufwärts, vorbei an
historischen Orten, mit einem
1200-PS-starken Fährantrieb bei
St. Goar über den Rhein, dann
durch Nastätten und Hahnstätten,
vorbei an Limburg bis nach Wein-
bach im Taunus, wo auf der Pilz-
farm Noll ein leckeres Mittages-
sen auf die motorisierte Gruppe
wartet. Die durchschnittliche
Fahrgeschwindigkeit wird bei ge-
mächlichen 50 Kilometern pro
Stunde liegen. Eine gute Ge-
schwindigkeit, um zu gucken,
aber auch gesehen zu werden.

Nach sechs Wochen Corona-
bedingter Verzögerung ging es los.
An der Spitze der Formation:
Ralph Grieser im Porsche
Speedster von 1989 mit Partnerin
Julia Klöckner und Labradoodle
Ella.

Weitere Termine
Sommerausfahrt
1. Juli (ganztags)

Espresso-Ausfahrt
14. Juli (ab 18 Uhr)
11. August (ab 18 Uhr)
8. September (ab 18 Uhr)
13. Oktober (ab 18 Uhr)

7-Pässe-Oldtimer-Tour
5. bis 8. August

Südtirol-Gourmet-Tour
16. bis 19. September

Herbstausfahrt
9. Oktober (ganztags)

Nikolaus-Ausfahrt
5. Dezember (ganztags)

Brunch zum Jahresabschluss
12. Dezember

Weitere Information:
www.depot3.de

Kontakt:
events@depot3.de

Ralph Grieser, Depot3-Geschäftsführer und Organisator der Frühlings-
ausfahrt, begrüßte die Gäste zusammen mit Ehefrau Julia Klöckner
(Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft) und gab einen
kurzen Ausblick auf das Tagesprogramm. Zur Stärkung gab es für
alle Rallye-Teilnehmer vor dem Start ein leckeres Frühstück. Fotos: René Weiss

Auszeit mit
dem Oldtimer

„Wir waren schon ein paar Mal bei den Ausfahrten vom Depot3 dabei.
Heute durften wir in einer offenen Pagode bei bestem Wetter mitfahren. Es war
herrlich.“ – Bettina Reiter, Deutsche Edelsteinkönigin
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THINK
G R U P P E

®

ErhaltenSiemituns IhrLebenswerk
Neben der Gründung und der Führung ist die Übergabe beziehungsweise
der Verkauf und damit die Zukunft des aufgebauten Lebenswerkes das
zentrale Thema im gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens. Doch
die Suche nach einem passenden Nachfolgemodell ist nicht leicht, denn ein
Übergabeprozess– inwelcher Formauch immer– ist sehr komplexunderfordert
ein hohes Maß an Sensibilität.

Die gute Nachricht: Die Transformation ist planbar! Neben organisatorischen,
rechtlichen und finanztechnischen Aspekten spielen auch immer Emotionen
und die Psychologie einewichtige Rolle. Es braucht Zeit, bis die Nachfolge voll-
ständig underfolgreich umgesetzt ist. Stellen Sie deshalb frühzeitig dieWeichen!

· familien- & unternehmens-interne Nachfolge · externe Nachfolge

· Unternehmensverkauf (M&A) · Unternehmensabwicklung(cashout)

Kompetent, zuverlässig, ehrlich:Wir begleiten Sie und sorgen dafür, dass Ihr Lebens-
werkerhaltenbleibt–undzwar indenbestenHänden.NutzenSieunsere langjährige
Erfahrung und Expertise und kontaktieren Sie uns gern.

nachfolge@think-gruppe.de www.think-gruppe.de

Frühzeitig schon
an morgen denken.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Lebenswerk
erhalten bleibt - in den besten Händen.

„Wir freuen uns immer, an den
Ausfahrten vom Depot3 teilzuneh-
men. Denn wir beschäftigen uns
auch beruflich mit historischen
Fahrzeugen. Unsere Prüfingenieu-
re führen alle Abnahmen und
Eintragungen der Oldtimer im
Depot3 durch.“ – Carmen
Steinacker, Ingenieurbüro
Steinacker aus Koblenz Foto: Depot3

In netter Runde mit Gleichgesinn-
ten macht selbst das Warten auf
die Abfahrt Spaß. Foto: René Weiss

Die Letzten auf der Strecke!
Werden sie die Ersten sein? Wohl
kaum ... denn die Frühlingsaus-
fahrt ist kein Oldtimer-Rennen,
sondern eine gemütliche Ausfahrt
als Gruppe. Foto: René Weiss

Mit am Start: Romuald Kowalik –
der Unternehmer aus dem Kreis
Altenkirchen hat sprichwörtlich
Benzin im Blut und hat sich mit
seiner Passion für vier Räder der
Überwachung von Autohäusern
verschrieben. Die KI-basierten
Videoüberwachungssysteme seiner
Unternehmensgruppe Secontec
sorgen im Depot3 und europaweit
dafür, dass die anvertrauten
„Schätze auf vier Rädern“ ständig
vom Secontec Video Operation
Center überwacht werden.

Foto: René Weiss

„Die Ausfahrt bedeutet für uns
wieder ein Stück Normalität. Wir
freuen uns, dabei zu sein, und
fahren mit unserem Porsche 924,
den das Team vom Depot3 auch
wartet.“ – Jochen Zerwas, Signal
Iduna Nauort Foto: Depot3

Vor fünf Jahren organisierte Ralph
Grieser seine erste Frühlingsaus-
fahrt. Damals und heute führte die
Tour durch das Lahntal bis in die
Ausläufer des Taunus. Damals
nahmen zwölf Oldtimer teil, dieses
Mal waren es insgesamt 48, verteilt
auf zwei Starttermine (Samstag,
29. Mai, und Sonntag, 30. Mai).

Fotos: René Weiss

Ein Fahrzeug zählt als Oldtimer,
wenn es mindestens 30 Jahre
alt ist. Wenn es zudem in einem
erhaltenswerten Zustand ist,
können die Besitzer ein histori-
sches Kennzeichen beantragen. So
gehen hier ganz unterschiedliche
Modelle und Piloten gemeinsam
auf Tour. Fotos: René Weiss

Zahlen und Fakten
Laut deutscher Zulassungsstatistik ist
der Bestand an Fahrzeugen mit
Oldtimer-Status im Jahr 2020 um rund
11 Prozent auf 660 520 Fahrzeuge
gestiegen.

Es fand eine Konzentration auf das
nationale Handelsangebot statt; auf-
grund der mit der Pandemie einherge-
henden Reisebeschränkungen sind
die internationalen Handelstätigkeiten
zurückgegangen.

Die Zahl der Privatverkäufe wie auch
der Käufe über Händler ist gestiegen;
zahlreiche Oldtimer-Messen sind in
den vergangenen zwölf Monaten aus-
geblieben.

Eine Rezession ist im Oldtimermarkt
nicht zu beobachten, sondern es gibt
eine gesteigerte Nachfrage; ein
möglicher Grund: Investoren interes-
sieren sich für Oldtimer als Sachanlage.
Bei vielen Modellen führte das zu
Preiserhöhungen.

Mit Oldtimern wird nicht nur verstärkt
gehandelt, sondern sie werden auch
häufiger gefahren. „In Zeiten zuneh-
mender Restriktionen stellt die Fahrt im
Oldtimer vielleicht ein Stück Freiheit für
uns alle dar“, mutmaßt Ralph Grieser.
Oldtimer stehen für ein Lebensgefühl.

Quelle: Depot3-Newsletter 17/2021
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z.B. für den Neuer e-208*

ab 185,– €monatlich1

MINIMALE EMISSION,
MAXIMALER FAHRSPAß

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebots.

PEUGEOT
ELECTRIC DAYS

Jetzt attraktive Angebote für alle
Elektro- und Hybridmodelle sichern.

Ab sofort bis 31.07.2021

• Audioanlage RCC • Klimaautomatik • Mirror Screen • Multifunktionaler Touchscreen 7"- Farbbildschirm

AUTOHAUS NETT GMBH & KO.& KO.& K KG
56727 Mayen · Koblenzer Str. 146

*PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS bei U/min): Reichweite in km: bis zu 340; Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: bis zu 17,6;17,6;17 CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0.
DieWertewurden nach dem realitätsnäheren PrüfverfahrenWLTPWLTPWL (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, dass das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf denNEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs
hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
¹Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263Neu-Isenburg, für einen e-208 Active Elektromotor 136; Anschaffungspreis (Nettodarlehnsbetrag): 20.880,– €; Leasingsonderzahlung: 6.000,– €; Laufzeit: 36Monate; 36mtl. Leasingraten à 185,– €; effektiver
Jahreszins: -0,04 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: -0,04 %; Gesamtbetrag: 12.660,– €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 31.07.2021. Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze
2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570,– € bereits berücksichtigt. Der
staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund erstattet Ihnen die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.

peugeot.de
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D a leuchten die Sterne
wie noch nie. Merce-
des startet ein Auto,
das weltweit alle Kon-
kurrenten überstrah-

len soll. Ein Luxusauto wie keines
zuvor: elegant, schön, freundlich
zur Umwelt und vollgepackt mit
der Technik von morgen und
übermorgen. Getankt wird an der
Steckdose. Der EQS ist die erste
vollelektrische Luxuslimousine
von Mercedes. Das Unternehmen
selbst sagt: „Durch die Ver-

schmelzung von Technologie, De-
sign, Funktionalität und Konnek-
tivität begeistert der Wagen Fah-
rer und Passagiere.“ Auch in der
Region an Rhein und Mosel wird
der 5,21 Meter lange EQS für neu-
gierige Blicke sorgen. Die ersten
Modelle werden vermutlich im
Spätsommer auf die Straße rollen.
Koblenz und sein Umland werden
staunen.

Die Reichweite? Das war bisher
ein Grund, warum mancher Käu-
fer zunächst einen Bogen um ein

Stromauto machte. Damit aber
hat das neue Spitzenmodell aus
dem Hause Daimler keine Pro-
bleme. Der starke Elektromotor
sorgt mit seinen kräftigen Akkus
für eine Reichweite von 770 Kilo-
metern. Selbstbewusst versteht
sich der EQS als die S-Klasse un-
ter den Elektroautos. Darum soll
der Edelstromer auch die gesamte
Komforttechnik der Stuttgarter
Oberklasselimousine erhalten.

Alle EQS-Versionen besitzen
einen elektrischen Antriebsstrang
an der Hinterachse, die Versionen
mit 4Matic zusätzlich auch einen
Antrieb an der Vorderachse. Er-
hältlich ist der EQS also sowohl
mit Hinter- als auch Allradan-
trieb. Zunächst kommen die Ver-
sionen EQS 450 mit 333 PS und
EQS 580 4Matic mit 524 PS zu
den Händlern. Die Höchstge-
schwindigkeit des 2,5-Tonners hat
Mercedes auf 210 km/h begrenzt.

Der superleise EQS ist ein na-
her Verwandter der S-Klasse, aber
doch ganz anders und steht auf ei-
ner reinen Elektroarchitektur.
Diese komplette Neukonzeption
ermöglicht ein elegantes, fast
schon utopisches Design: Mit sei-
ner Linienführung unterscheidet
sich der EQS auf den ersten Blick
deutlich von Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor. Die Mercedes-

Entwickler sprechen von einer
„Sinnlichen Klarheit“, kombiniert
mit erlesenem Luxus. Das spiegelt
sich wider in großzügig model-
lierten Flächen, reduzierten Fu-
gen und nahtlosen Übergängen.
Vor allem das kurze Fließheck
hinter dem großzügig überspann-
ten Passagierabteil und die flache
Motorhaube kennt man in diesem
Segment bislang nicht. Die Front
ist zu einer „Black-Panel-Einheit“
(so formuliert es Mercedes) zu-
sammengefasst. Innovative, über
ein Leuchtband verbundene
Scheinwerfer und die tiefschwar-
ze Kühlerverkleidung bilden das
eigenständige Gesicht.

Diese Verkleidung mit zentra-
lem Mercedes- Stern lässt sich in
ihrer Exklusivität noch steigern:
Als Sonderausstattung gibt es sie
auch mit einem dreidimensiona-
len Sternmuster.

Der EQS besitzt als ausgespro-
chen intelligentes Fahrzeug je
nach Ausstattung bis zu 350 Sen-
soren. Diese erfassen Entfernun-
gen, Tempo und Beschleunigun-
gen, Lichtverhältnisse, Nieder-
schlag und Temperaturen, die Be-
legung von Sitzplätzen ebenso
wie den Lidschlag des Fahrers
oder die Sprache der Passagiere.
Verarbeitet werden alle Informa-
tionen von Steuergeräten, die

dann mit ihrem „Gehirn“ blitz-
schnell Entscheidungen treffen.
Der EQS kann seine Fähigkeiten
auf Basis neuer Erfahrungen
sogar erweitern, dank künstlicher
Intelligenz ist er technisch lern-
fähig.

Auf Wunsch besitzt er zum Bei-
spiel automatische Türen vorn
und hinten. Geht der Fahrer auf
das Auto zu, fahren zunächst die
Türgriffe aus. Bei weiterer Nähe-
rung öffnet sich die Tür automa-
tisch. Der Fahrer hat außerdem
die Möglichkeit, die hinteren Tü-
ren ferngesteuert zu öffnen und
beispielsweise Kinder an der
Schule einsteigen zu lassen.

Das Cockpit wird komplett zu
einem gigantischen Monitor.
„Hyperscreen“ nennt Mercedes
den ausladenden Glasschirm, der
sich von der linken zur rechten
Tür zieht und eine nutzbare Flä-
che von rund einem Viertelqua-
dratmeter bietet. Dort, wo das
Lenkrad sitzt, findet sich ein
Zentralinstrument für den Fahrer,
auf dem vor allem Fahrinformati-
onen zu finden sein werden.
Rechts daneben schließt ein
großer Bildschirm an, der im Kern
die Navikarte darstellt, aber auch
Bedienflächen für die Klimatisie-
rung vorhält. Vor dem Beifahrer
schließlich ist das dritte Display

platziert, das beispielsweise Filme
oder Ziergrafiken darstellt. Un-
terhalb der Bildschirmfläche sor-
gen insgesamt zwölf Vibrations-
motoren für haptische Rückmel-
dung. Bei Mercedes hat die Zu-
kunft längst begonnen.

Geladen wird serienmäßig über
einen 11-kW-Bordlader, der für
die meisten heimischen Wallbo-
xen ausreicht. Alternativ ist ein
22-kW-Modell zu haben, mit dem
die AC-Ladezeit von zehn auf
fünf Stunden sinkt. Schneller geht
es am DC-Lader, wo der EQS bis
zu 200 kW verträgt. Im Idealfall
ist der Akku dann innerhalb
einer halben Stunde zu 80 Pro-
zent gefüllt. Nach 15 Minuten
wäre dann genug Strom für wei-
tere rund 300 Kilometer Fahrt an
Bord.

Der lokal emissionsfreie An-
trieb ist aber nicht alles, was den
EQS zum Umweltengel machen
soll. So setzt Mercedes etwa Re-
cyclinggarn für die Bodenbeläge
oder wiederverwerteten Kunst-
stoff für die Kabelkanäle ein, die
eigenen Ladestromkunden wer-
den zudem mit reinem Ökostrom
beliefert. Preise stehen noch nicht
fest. Sie dürften aber jenseits der
100000-Euro-Marke starten. Da-
für hat der Kunde dann ein Auto
der wirklich besonderen Art. (caf)

Der neue EQS, stolz präsentiert von Markus Schäfer, bei Mercedes verantwortlich für Konzernforschung und Entwicklung. Foto: Werk

Wo Autoträume wahr werden
Auf 5000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche funkeln die Sterne bei
Lyhs und Gondert. Der Trend geht zum
rein elektrischen Auto.

Der EQS ist das neue Traumauto von
Mercedes. Alle aktuellen Informationen
über das edle Elektroauto gibt es bei
Lyhs und Gondert, einem der erfolg-
reichsten Daimler-Händler Deutsch-
lands mit 120 Mitarbeitern an den
Standorten in der Region Koblenz. Auf
mehr als 5000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche werden Autoträume wahr.
Das Unternehmen hat zudem die
größte Gebrauchtwagenausstellung am
Mittelrhein. Hier funkeln die Sterne …
Die Lyhs und Gondert GmbH ist Ihr
autorisierter Mercedes-Benz-Verkauf
und -Service für Pkw und Junge-Ster-
ne-Transporter sowie autorisierter
Smart-Service-Partner.

Lyhs und Gondert hat immer mehr als
200 Junge-Sterne-PKW, Transporter,
Vans und Geschäftsfahrzeuge im An-
gebot. Außerdem erhalten die Kunden
einen umfangreichen Mercedes-Benz
PKW, Transporter und smart Service. In
der Beatusstraße werden Wartungen
und Inspektionen auf höchstem Niveau
durchgeführt.

Ein Blick zurück: Wie hat sich das Un-
ternehmens seit Übernahme im Jahr
2016 entwickelt?

Am 1. März 2016 haben Reinhard Lyhs
und Klaus Gondert die Werksnieder-
lassung von Mercedes-Benz in Koblenz
übernommen. Als geschäftsführender
Gesellschafter hat Reinhard Lyhs die
Aufgabe erhalten, die ehemalige
Werksniederlassung in einen privaten
Mercedes-Benz-Händlerbetrieb zu
transferieren. Ziel dabei war es, das
Unternehmen zu modernisieren und
auf die Herausforderungen der Zukunft
vorzubereiten sowie gleichzeitig für die
Kunden den besten Service und die
beste Verkaufsbetreuung zu bieten.
Dazu sind viele neue Bereiche und
Funktionen wie IT, Finanzbuchhaltung
usw. entstanden.

Die große Herausforderung war der
kulturelle Wandel vom Konzern zum
Privatunternehmen.
Hier galt es, das Vertrauen der Mitar-
beiter zu gewinnen und sie vom neuen
Unternehmen zu begeistern. Durch die
Digitalisierung gab es auch große He-
rausforderungen, das heißt Prozesse im
Service und Verkauf haben sich in den
Jahren verändert. Es ergaben sich

zusätzlich völlig neue Berufsbilder unter
anderem beim Empfang des Kunden,
wie Produktexperten, Gastgeber und
Kundenbetreuer Service.

Größtenteils wurden die Mitarbeiter
der Niederlassung übernommen. Zu-
sätzlich wurden jedoch auch einige
neue Mitarbeiter und Azubis einge-
stellt. Lyhs und Gondert gibt immer
mehr jungen Leuten die Möglichkeit,
Teil des Teams von Mercedes-Benz in
Koblenz zu werden.

Lyhs und Gondert investiert viel in die
Ausbildung der Mitarbeiter. Besonders
die Beschäftigten im Vertrieb und im
Service werden regelmäßig geschult,
um die bestmögliche Kundenbetreuung
zu bieten.

Es handelt sich bei dem Mercedes-
Benz-Standort um ein mittelständi-
sches Unternehmen aus der Region für
die Region und somit kann sehr schnell
auf die Bedürfnisse der Kunden einge-
gangen sowie auf die aktuelle Markt-
lage schnell reagiert werden.

Die Geschäftsleitung besteht aus jun-
gen und dynamischen Führungskräften
wie dem Zweiten Geschäftsführer

Gregor F. Budde, Verkaufsleiter
Stephan Herber sowie Serviceleiter
Dennis Elisath.

Und wie geht es weiter? Lyhs und
Gondert sieht den Trend zu rein elek-
trischen Fahrzeugen und investiert be-

reits in diese neue Technik. Außerdem
wird die Digitalisierung in allen Berei-
chen mit höchster Priorität behandelt.
Zudem wird das Portfolio stetig erwei-
tert. So erweitert Lyhs und Gondert
sein Serviceangebot um den Transpor-
ter-Service.

Die Adresse für schöne Autos: Lyhs
und Gondert in der Beatusstraße

Foto: Mercedes Koblenz/ Varinja Grewing

Die Sterne leuchten

Mit einer „Tankfüllung“ Strom 770 Kilometer weit fahren: Der neue
Mercedes EQS ist ein ideales Reisefahrzeug. Foto: Werk

Mercedes startet mit dem
EQS ein umweltfreundliches
Luxusauto der völlig neuen
Dimension.

elektrisch wie noch nie

DS steigt in die Nobelklasse ein
Der neue Luxusdampfer aus der Opel-Familie will die deutsche Konkurrenz mit viel Komfort abhängen.

D S ist die etwas andere Mar-
ke der Opel-Familie. Klein,
aber fein. Nun startet die

französische Autoschmiede mit
dem DS 9 ein 4,93 Meter langes
Luxusschiff. In der Limousine im
klassischen Anzug mit schlanker
Linie steckt viel Technik von den
Geschwistern Opel und Peugeot
wie Motoren und Plattform. Das
exklusive Innenleben indes ist
einmalig und nur im DS 9 zu fin-
den. Die Preise liegen zwischen
47 000 und 67 000 Euro, auf
Wunsch mit Allrad- und Hybrid-
technik.

Geschäftsleute, die sich zu ih-
rem Termin kutschieren lassen,
aber auch die große Familie wird
sich über den hohen Komfort freu-
en. So sind auch in der zweiten
Reihe Massagesitze eingebaut, die
zudem gelüftet oder geheizt wer-
den können. „Eleganz in allen ih-
ren Stärken“, sagt die Firma über
ihren Neuling. So sind Armatu-
renbrett, Himmel und Lenkrad
zum Teil in Handarbeit komplett
mit Nappaleder von bayrischen
Kühen bespannt. An den Türen
finden sich Perlenstickereien, vie-
le Bedienelemente sind mit Kris-
tall eingefasst. Für den guten Ton
gibt es 14 Lautsprecher, für größte
Ruhe an Bord eine teure Akus-
tikverglasung. Als Erinnerung an
DS längst vergangener Zeiten hat
der DS 9 von heute seitliche Posi-
tionsleuchten an der Dachkante.

Auch der Fahrkomfort ist er-
staunlich. Eine Kamera über-
wacht ständig die Straßenober-
fläche und informiert die Dämp-
fer. Sie reagieren entsprechend
und gleichen die schlechten Weg-
strecken aus. Das gut abge-
stimmte Fahrwerk macht deshalb
auch lange Fahrten zum ent-
spannten Reisen. An Sicherheit ist
alles drin, was der Markt aktuell
hergibt. Und noch ein bisschen
mehr: Eine Infrarotkamera kann
im Dunkeln 150 Meter weit sehen
und den Fahrer vor Wildwechsel

oder nächtlichen Spaziergängern
oder Radfahrern warnen.

Und die Kraft? Als Basisantrieb
gibt es einen 1,6-Liter-Turbo-
Benziner mit 225 PS und eine
Plug-in-Hybrid-Version DS 9 E-
Tense. Eine Dieselversion ist nicht
geplant, auch kein reiner Elek-
troantrieb. Demnächst ergänzt ei-
ne Plug-in-Hybrid-Variante mit
360 PS das Angebot. Eine Hy-
bridvariante mit 250 PS und kräf-
tigerer Batterie folgt Anfang 2022.
Ob der Nobeldampfer es schafft,
sich in Deutschland gegen die

Konkurrenz von Mercedes, BMW
oder Audi durchzusetzen, wird
sich zeigen. Das Talent dazu hat
er jedenfalls. Entwickelt wurde
der modisch eingekleidete DS 9
in Paris, gebaut wird er im chine-
sischen Shenzhen. Gleichzeitig
baut die Marke ihre Produktpa-
lette weiter aus. Mit dem DS 4 als
SUV-Coupé soll demnächst fran-
zösisches Oh-là-là auch in die
Kompaktklasse finden. Der neue
Franzose wird dann in Rüssels-
heim bei Opel vom Band rollen.

(wib)

Die feine Tochter der Opel-Familie: Der DS 9 startet mit viel Luxus auf dem deutschen Markt. Foto: Hersteller

Der Sprit wird umweltfreundlicher
VW, Bosch und Shell haben einen
CO2-reduzierten Kraftstoff entwickelt.
Der „Blue Gasoline“ genannte Sprit
besteht aus bis zu 33 Prozent erneu-
erbaren Anteilen und soll für eine
CO2-Ersparnis von mindestens 20
Prozent sorgen. Geplant ist, den um-
weltfreundlicheren Kraftstoff im Laufe
des Jahres an reguläre Tankstellen zu
liefern. Er kann in allen Autos einge-
setzt werden, die für den Betrieb mit
Super 95 E10 Benzin freigegeben sind.
Der Preis ist etwas höher als bei nor-
malem Benzin.

Elektro-MG rollt aus China an
MG war ein traditionsreicher Autona-
me, der schon lange verschwand. Jetzt
kehrte die Marke zurück – mit neuem
Besitzer und neuer Ausrichtung. Die
ehemals britische Firma gehört jetzt
dem chinesischen SAIC-Konzern, der
MG als reine Elektroautomarke posi-
tioniert und nur Autos mit Stecker
verkauft. Aktuell besteht das Pro-
gramm aus zwei SUVs, dem reinen E-
Modell ZS EV und dem Plug-in-Hy-
briden EHS. Im Laufe des Jahres soll
mit dem Marvel R ein weiterer SUV
hinzukommen, zudem ist der Kom-
pakt-Kombi MG5 angekündigt. Ziel
des Münchner Importeurs ist es,

künftig in jeder Stadt mit mehr als
100000 Einwohnern einen Stützpunkt
zu haben, zum Teil auch mitten in der
City. Die Wagen gelten als gut ausge-
stattet und preiswert. Der MG ZS EV
ist ab 29000 Euro zu haben.

Toyota verlängert die Garantie
Toyota erweitert seine dreijährige
Herstellergarantie um einen An-
schlussgarantiemodus. Nach Ablauf
der Herstellergarantie erwerben Kun-
den durch die Inspektion bei einem
Toyota-Vertragspartner eine Verlän-
gerung der Garantieleistungen um ein
Jahr bei einer maximalen Laufleistung
von 15000 Kilometern. Bis zum Ablauf
von sieben Jahren ist eine jeweils er-
neuerbare Anschlussgarantie möglich.

Renault stärkt seine Hybridflotte
Renault baut sein Angebot an Plug-in-
Hybriden aus. Neu ist der Megane E-
Tech Plug-in 160 jetzt auch in der
fünftürigen Variante zu haben. Ein-
stiegspreis: 33890 Euro. Davon kön-
nen noch der Umweltbonus von 4500
Euro und zusätzlich eine Renault-
Prämie von mindestens 2250 Euro
abgezogen werden. Angeboten wird
der teilelektrisierte Fünftürer in drei
Versionen: in der Basisausstattung
Zen, als Intens (36090 Euro) und als
R.S. Line (38090 Euro).

Wenn am Tacho gedreht wird
Bei rund jedem zehnten Gebraucht-
wagen in Deutschland könnte der
Tacho manipuliert sein. Das hat
Autoanalysenanbieter Carly durch die
Auswertung von Nutzerdaten ermit-
telt. Auf ähnliche Werte kommen
Polen, Großbritannien und die skan-
dinavischen Länder. Spitzenreiter
beim Laufleistungsbetrug ist angeblich
Malta, wo bei 44 Prozent der Ge-
brauchten am Tacho geschraubt
wurde.

Mutige fahren rote Wagen
Was die Farben über den Autobesitzer
verraten: Das Erste, was viele Men-
schen an einem Auto wahrnehmen, ist

die Farbe des Lacks. Schwarze, sil-
berfarbene und weiße Autos werden
am häufigsten gekauft. Für manchen
Käufer ist es wichtig, dass die Lackie-
rung etwas über ihn selbst oder seine
Beziehung zu seinem Fahrzeug aus-
drückt.
Farbpsychologen von Mazda haben
ergründet, welche Bedeutung die
verschiedenen Lackierungen haben.
So vermittelt demnach die Farbe Rot
Mut und Dynamik. Ein dunklerer
Farbton wie „Mitternachtsblau“ hin-
gegen deute auf gelassene Kultiviert-
heit hin. Schwarz stehe für Individua-
lität und Selbstbewusstsein, Grün si-
gnalisiert Natürlichkeit, Unbe-
schwertheit und Fröhlichkeit. Im All-
gemeinen vermitteln leuchtende und
lebhafte Farben jugendliche Ver-
spieltheit, während neutrale und
dunklere Farbtöne eher Eleganz und
Zurückhaltung ausdrücken. Wer einen
neongrünen Sportwagen fährt,
möchte auffallen, während ein
„Mondsteinweiß“ eher auf eine Vor-
liebe für schlichte Eleganz schließen
lässt. Stark im Kommen ist grauer
Lack. Amerikas Farbexperte Pantone
hat „Ultimate Grey“ sogar zur Farbe
des Jahres 2020 gekürt. Dieser Farb-
ton verkörpert angeblich Stärke und
Widerstandskraft.

Kann sich sehen lassen: der MG
ZS EV. Foto: Hersteller

„Bei 770
Kilometern ist noch
nicht Schluss“
Im Gespräch mit Christoph Starzynski, verantwortlich für
die EQ-Modelle

I m Jahr 2021 jagt eine Mercedes-
EQ Premiere die nächste:
Zunächst haben Sie mit dem EQA

den vollelektrischen Bruder des GLA
vorgestellt, jetzt wird mit dem EQS
das neue Oberklassemodell
gezeigt, und zwischendurch feiert
auch noch der Siebensitzer EQB sein
Debüt. Wie kommt es, dass Merce-
des-EQ in der Kompakt- und in der
Oberklasse zugleich durchstartet?
Starzynski: Unsere Elektrooffen-
sive ist in vollem Schwung. Wir
haben ambitionierte Ziele: Bereits
bis 2030 wollen wir mehr als die
Hälfte unserer Autos mit Elektro-
antrieb verkaufen – hierzu zählen
vollelektrische Fahrzeuge und
Plug-in-Hybride. Und die Auf-
zählung ist bei Weitem nicht voll-
ständig: Auf der neuen Architek-
tur folgen mit der Businesslimou-
sine EQE und den SUV-Varianten
von EQS und EQE schon bald wei-
tere Modelle.

Der EQS nutzt als erstes Modell die
neue reine Elektroplattform.
Worin liegen die Vorteile dieses
Purpose-Designs?
Starzynski: Diese Fahrzeugarchi-
tektur ermöglicht Mercedes Elek-
troautos im Luxussegment von
der Limousine bis zum großen
SUV. In puncto Design und Raum-
angebot bietet eine reine Elek-
troplattform den Kunden große
Vorteile.

Der EQS hat eine Reichweite von
770 Kilometern. Ist damit das Ende
der Fahnenstange erreicht?
Starzynski: Nein, bei 770 Kilome-
tern ist noch nicht Schluss. Mit
dem Technologieprogramm Visi-
on EQXX haben wir ja bereits ei-

nen nächsten Schritt angekün-
digt. Unsere Entwicklungsabtei-
lung hat den Auftrag, die Gren-
zen bei Reichweite und Effizienz
weiter zu verschieben. Darum ha-
ben wir ein funktionsübergrei-
fendes und multidisziplinäres
Team in Stuttgart zusammenge-
stellt, das von Spezialisten der bri-
tischen Mercedes-Benz-F1-HPP-
Gruppe unterstützt wird. Die Kol-
legen bringen ihr Fachwissen über
E-Motoren sowie ihre vom Mo-
torsport inspirierte Entwicklungs-
geschwindigkeit ein. Aus diesem
Technologieprogramm werden
Innovationen schnell Einzug in
die Serienfahrzeuge finden.

Mercedes-EQ ist eine Submarke wie
Mercedes-AMG oder Mercedes-
Maybach. Spiegelt das die gestie-
gene Bedeutung der Elektromobili-
tät bei Mercedes wider?
Starzynski: Ja. ‚Electric First‘ ist
unser Leitbild. Mercedes-EQ geht
es nicht nur um die Erweiterung
traditioneller Mercedes-Tugen-
den wie Sicherheit, Verantwor-
tung, Perfektion und Faszination,
indem wir neue Technologien wie
den Elektroantrieb nutzen. Son-
dern auch die Verknüpfung von
Intelligenz und Emotion ist zen-
tral in Mercedes-EQ verankert.
Wir wollen unsere Kunden in eine
Welt neuer Möglichkeiten be-
gleiten. Dazu gehören auch Soft-
ware-Updates und die Freischal-
tung neuer Fahrzeugfunktionen
over the Air. Hinzu kommt: Unser
Nachhaltigkeitsansatz ist ganz-
heitlich. So tragen wir aktiv zur
Reduktion der CO2-Emissionen
bei und gehen den Weg zur CO2-
neutralen Mobilität der Zukunft.

Lauter neue Stromer: Christoph Starzynski (46) ist verantwortlich für die
EQ-Fahrzeuge bei Mercedes. Foto: Werk
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Der Alleskönner aus Frankreich
Peugeot macht jetzt auch seine Nutzfahrzuge umweltfreundlich und leise

Im Strom der Zeit macht Peu-
geot auch seine Nutzfahrzeuge
umweltfreundlich und leise –

und gleich in vielen Varianten.
Der praktische e-Traveller wird in
zwei Längen (4,95 und 5,30 Me-

ter), zwei Grundversionen
(Shuttle und Combispace)

sowie mit zwei ver-
schiedenen Batte-
riegrößen (50 und
75 kWh) angebo-
ten. Je nach Va-
riante können
aber auch bis
zu neun Perso-
nen Platz neh-
men. Die Zula-
dung beträgt
eine knappe
Tonne. Einmal

voll aufgeladen,
hat der Franzose
je nach Motori-

sierung bis zu 322
Kilometer Reichweite im Tank.
Bei voller Bestuhlung beträgt das
Ladevolumen in der Langversion
bis zu 1385 Liter, bei fünf Sitzen
stehen 2932 Liter und bei nur
zwei Sitzen 4554 Liter zur Verfü-
gung. Bis zu neun Personen fin-
den in dem Großraumfahrzeug
Platz.

Auch der Peugeot Traveller-e
profitiert von der Innovationsprä-
mie aus dem Konjunkturpaket.
Befristet bis zum 31. Dezember
2021, steigt damit der Umweltbo-
nus für batterieelektrische Fahr-
zeuge auf bis zu 9000 Euro. Es
lohnt sich also in jeder Beziehung,
auf die Saubermänner von Peu-
geot umzusteigen.

Als Version für Gewerbetrei-
bende kostet der e-Transporter
zwischen 57440 und 58230 Euro
in der hochwertigen Ausstat-
tungsvariante „Business“. Privat-

kunden zahlen 61900 bis 62690
Euro im Komfortniveau „Active“.

Haico van der Luyt, Geschäfts-
führer von Peugeot Deutschland:
„Der e-Traveller ist eine wirklich
umweltbewusste Mobilitätslö-
sung für Gewerbetreibende und
Privatpersonen.“ Besonders emp-
fehlenswert ist der e-Traveller mit
der größeren Batterie mit 75 kWh.
Die 50-kWh-Batterie ermöglicht
eine Reichweite von bis zu 227 Ki-
lometern. Mit der 75-kWh-Batte-
rie können Strecken von bis zu
322 Kilometern elektrisch zu-
rückgelegt werden. Von der neu-
en Ausstattungsmöglichkeit mit
der 75-kWh-Batterie profitieren
neben Gewerbetreibenden auch
Privatpersonen. Denn der e-Tra-
veller ist sowohl auf die Bedürf-
nisse von Firmen ausgelegt, die
preisbewusst und emissionslos
fahren wollen, als auch auf Pri-
vatpersonen, die ein großes
Raumangebot benötigen: Mit bis

zu neun Sitzen bietet der elektri-
sche Van zum Beispiel genügend
Platz für die ganze Familie oder
die Sport- und Freizeitausrüstung.
Der Alleskönner aus Frankreich.

Im Übrigen treibt Peugeot die
Elektrifizierung seiner Modellpa-
lette weiter voran. Nächster Kan-
didat ist der e-Rifter. Ab Herbst
wird der Microvan in zwei Län-
gen und mit bis zu sieben Sitzen
ebenfalls mit der bewährten An-
triebskombination aus 136 PS
starkem Elektromotor und 50
kWh-Batterie angeboten.

Die Reichweite gibt Peugeot
mit bis zu 280 Kilometern an. Se-
rienmäßig ist ein 11-kW-Bordla-
degerät, mit dem die Batterie an
einer entsprechenden Wallbox in
4 Stunden und 40 Minuten auf-
geladen sein soll. An einer öf-
fentlichen 100 kW-Schnelllade-
station soll der Akku nach einer
halben Stunde zu 80 Prozent ge-
füllt sein. (caf)

Der strombetriebene Peugeot e-Traveller ist eine umweltbewusste Lösung
für Gewerbetreibende, aber auch Privatpersonen. Foto: Peugeot

Der neue Citroën e-Spacetourer befördert bis zu neun Passagiere elektrisch auf Samtpfoten.

Von Wolfgang Ibel

D er Jumpy ist die Ar-
beitsbiene von Ci-
troën. Ein idealer Ar-
beiter für Handwerk
und Gewerbe mit 1400

Kilo Nutzlast, 6,6 Kubikmeter La-
devolumen und fast vier Meter
Nutzlänge. Als Bruder ist der
Spacetourer eine rollende Sänf-
te, maßgeschneidert in drei Län-
gen. Ideal als Transporter für
die große Familie, als komfor-
tables Shuttlegefährt für Hotels
oder den Transfer zum Flugha-
fen oder auch als mobiles Büro

auf Rädern mit drehbaren Ein-
zelsitzen und Tisch. Je nach Mö-
blierung können bis zu neun Pas-
sagiere zusteigen. Besonders no-
bel ist die Version mit sechs be-
quemen Einzelsitzen – Platz satt.
Da die Sitze auf einem Schie-
nensystem leicht verschiebbar
sind, lässt sich der Innenraum
frei gestalten. Wahlweise kann
der Kofferraum vergrößert oder
die Kniefreiheit der Passagiere er-
höht werden. Die Sitze mit ver-
stellbarer Lehne können umge-
legt und als Ablagefläche ge-
nutzt werden. Mit seiner Höhe
von 1,90 Metern passt der Damp-

fer in jede Tiefgarage. Wer es kür-
zer mag, kann auch eine Vari-
ante mit 4,60 oder 4,95 Metern
wählen. Die Zuladung beträgt ei-
ne knappe Tonne.

Nun hat auch das 5,30 Meter
lange Raumschiff eine saubere
Version mit reinem Elektroan-
trieb: den e-Spacetourer. Mit dem
vollen Luxus und der ganzen Si-
cherheit (15 Fahrassistenzsyste-
me!) ist der luxuriös ausgestat-
tete Kleinbus in seiner Busi-
nessausführung für weniger als
60000 Euro zu haben, begüns-
tigst durch hohe Umweltprä-
mien. Wer nicht den vollen Lu-

xus sucht, kann den e-Space-
tourer schon für weniger als
40000 Euro erwerben.

Der Kunde kann bei dem flüs-
ternden Luxusliner zwischen zwei
Batteriegrößen (50 Kilowattstun-
den oder 75 kWh) mit je 136
PS wählen. Als Reichweiten gibt
Citroën bis 230 Kilometer be-
ziehungsweise 330 Kilometer an.
Unter der Haube steckt der auch
aus den Pkw-Modellen bekann-
te Elektromotor mit 136 PS. In al-
len drei Fahrmodi (Eco, Normal,
Power) ist die Höchstgeschwin-
digkeit auf 130 km/h begrenzt.
Je nach Batteriegröße und Strom-

anschluss liegt die Spannbreite
der Ladezeiten zwischen 30 Mi-
nuten und 47 Stunden. So soll bei-
spielsweise die 75-kWh-Batterie
an einer dreiphasigen 16-Am-
pere-Wallbox innerhalb von sie-
ben Stunden wieder voll auf-
geladen sein, während dafür an
der Schnellladestation 45 Mi-
nuten reichen. Obwohl erst seit
wenigen Tagen auf dem Markt,
ist der Citroën e-Spactetourer
als Stromer schon ein Star im Ver-
kauf. Denn noch ist das Ange-
bot elektrisch betriebener Nutz-
fahrzeuge auf dem deutschen
Markt eher übersichtlich.

Das Hotel auf Rädern

Ford hat den
Rückblick verbessert
Besser sehen: Ford bietet für seine
Nutzfahrzeuge einen nachrüstbaren In-
nenspiegelbildschirm. Die Rückfahrka-
mera zeigt ein doppelt so großes Sicht-
feld wie normale Rückspiegel. Die An-
zeige verfügt über eine automatische
Helligkeitserkennung und passt sich den
Lichtverhältnissen an. Ab 683 Euro.

Suzuki Jimny wurde
ein Nutzfahrzeug
Der Suzuki Jimny ist nur noch in einer
Nutzfahrzeugvariante zu haben. Die
Pkw-Version des kleinen Geländewa-
gens strichen die Japaner. Als Nutz-
fahrzeug unterliegt der Jimny nicht der
Abgasnorm Euro 6d. Der 3,56 Meter
lange Japaner ist ab 18416 Euro netto /
21915 Euro brutto zu haben.

Nissan hat den
NV 300 renoviert
Frisch renoviert wurde der Nissan
NV300 Kombi. Der sechs- bis neunsit-
zige Kleinbus hat einen 2,0-Liter-Die-
sel-Motor mit wahlweise 110 PS, 150 PS
oder 170 PS, der je nach Variante mit
einer Sechsgang-Handschaltung oder
einem Sechsgang-Doppelkupplungs-
getriebe kombiniert ist. Die Preise be-
ginnen bei 39080 Euro (brutto: 46505
Euro).

Neuer Multivan
mit Hybridtechnik
Der neue VW Multivan ist auch als Hy-
bridmodell zu haben. Eine reine E-Va-
riante ist nicht geplant. Im Programm
bleibt der Transporter T6.1 als robuste
Basis unterschiedlicher Nutzfahrzeug-
varianten.

Transporter mit Brennstoffzelle
Die Brennstoffzelle gewinnt an Alltagstauglichkeit. Neu ist ab Herbst der
Transporter Opel Vivaro-e Hydrogen (Foto). Mit einer Tankfüllung kann er mehr als
400 Kilometer weit fahren. Das Auftanken mit Wasserstoff soll gerade einmal
drei Minuten dauern – in etwa so lange wie ein Tankstopp mit konventionellem
Diesel oder Benziner. Der Vivaro-e Hydrogen ist in den Längen 4,95 und
5,30 Meter zu haben.

Foto: Opel

Foto: Citroën



Mike Fischer

Erfolg hat, wer Regeln bricht
Wie Leidenschaft zu Spitzenleistung führt – Ein Ausnahmeunternehmer packt aus

Linde Verlag (2014),
gebundene Ausgabe, 208 Seiten,
19,99 Euro, ISBN: 3709305500

Buchempfehlung von Hubert Brandl,
Geschäftsführer von
Niesmann und Bischoff aus Polch
bei Koblenz

„Das Buch inspiriert zu neuen Ideen. Es
gibt anhand von praktischen Beispielen
praxisgerechte, gute Tipps und regt an,
die Vorgehensweise im eigenen Un-
ternehmen zu prüfen. Einfach mal Alt-
eingesessenes hinterfragen, alles noch
mal in Augenschein nehmen und dann
auch Dinge ändern. Kurzum: die Regeln
brechen. Besonders hervorheben
möchte ich auch, dass in jedem Kapitel
weiterführende Buchtipps aufgeführt
werden, die wiederum inspirieren oder
das Thema weiter vertiefen.“

Inhalt
Wie denkt ein Unternehmer, der
jenseits von Gier, reinem Profit-
streben oder Mitarbeiterausbeutung
einen Führungsstil entwickelt hat,
der sein Team begeistert, es zu
unternehmerischem Handeln sowie
zur Ideenproduktion en masse an-
regt?
Der deutsche Vorzeigeunternehmer
Mike Fischer legt in diesem Buch
seine Prinzipien offen, mit denen er
erfolgreich geworden ist – Liebe zu
den Menschen und zum Unterneh-
men und eine Leidenschaft, die
andere ansteckt. Manch anderer
würde bei seinen Erfolgen abheben.
Doch Fischer bleibt auf dem Boden
und gibt sein unternehmerisches
Denken an andere weiter.

Quelle: Linde Verlag

Marc Elsberg

Blackout
Morgen ist es zu spät

Blanvalet (2012),
Taschenbuch, 832 Seiten,
12,00 Euro,
ISBN: 9783442380299

Auch als E-Book
und Hörbuch erhältlich

Buchempfehlung von
Michel Schneider,
Geschäftsführer der
Schneider Bau GmbH in
Merxheim

„Ich bin selbst kein großer
Bücherwurm, aber selbst für
jemanden wie mich, der
nicht außergewöhnlich viel
liest, ist das Buch sehr fes-
selnd. Gerade im Hinblick auf
die aktuelle Corona-Situation
hat der Roman einen Bezug
zur Realität und regt zum
Nachdenken an. Es wird eine Ka-
tastrophensituation geschildert,
die Überforderung und Unsicher-
heit bei den Menschen auslöst.
Man muss sich nur selbst überle-
gen, wie man reagieren würde,
wenn die gesamte Menschheit
plötzlich von der Stromversorgung
abgeschnitten würde. Dadurch
habe ich auch für mich begonnen,
die eigene Abhängigkeit von
Elektrizität zu hinterfragen.
Heutzutage vergeht kein Tag, an
dem kein elektronisches Gerät
oder das Internet genutzt wird.
Vor allem in der Baubranche sind
der Netzausbau sowie die nach-
haltige Nutzung von Gebäuden
wichtige Themen. So setzen wir
bei Schneider Bau auf regenera-
tive Energien und haben ständig
neue Entwicklungen und den
Zeitgeist im Blick.“

Inhalt
An einem kalten Februartag bre-
chen in Europa alle Stromnetze
zusammen. Der totale Blackout.
Der italienische Informatiker Piero
Manzano vermutet einen Ha-
ckerangriff und versucht, die
Behörden zu warnen – erfolglos.
Als Europol-Kommissar Bollard
ihm endlich zuhört, tauchen in
Manzanos Computer dubiose
E-Mails auf, die den Verdacht auf
ihn selbst lenken. Er ist ins Visier
eines Gegners geraten, der
ebenso raffiniert wie gnadenlos
ist. Unterdessen liegt ganz Europa
im Dunkeln, und der Kampf ums
Überleben beginnt …

„Blackout“ wurde von „Bild der
Wissenschaft“ zum spannendsten
Wissensbuch des Jahres 2012 ge-
kürt.

Quelle: Blanvalet Verlag

Wirtschaft |

LEBEN&ARBEITEN Juli/August 2021 31

WÄLLERWIRTSCHAFT
IN ALLERWELT? ALLEMOL!*
DERWESTERWALDKREIS 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 nicht-
metallischer 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!“)

Re
m
bs
er
ho

fK
ac
he

lo
fe
n-

un
d

Ke
ra
m
ik
-W

er
ks
ta
tt
,R

an
sb
ac
h-

Ba
um

ba
ch AUS TRADITION

WÄCHST HIER ZUKUNFT!
Viele Unternehmen sind hier

bereits in der 3., 4.
und 5. Generation

erfolgreich.

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

ANZEIGE

GEMEINSAM
GUTE GESCHÄFTE?
CHEC::

Bei meinen unternehmerischen Entscheidungen bin ich nicht allein, denn mein Erfolg basiert auf
verlässlichen Wirtschaftsdaten und guter Beratung.

Verlässlich, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: Creditreform Koblenz

Tel. 0261 91 18 1-0 | www.creditreform.de/koblenz

Buchtipps von
und für
Unternehmer

Niesmann und Bischoff –
Auf der Suche nach dem Clou

Alles nahm seinen Anfang vor 40 Jahren. Die
Gründer der Manufaktur Niesmann und Bischoff,
Carl-Heinz Niesmann und Rainer Bischoff, waren
fasziniert von amerikanischen Luxuslinern und
deren innovativer Bauweise. Fahrzeuge wie der
„Clou“ – ein sehr geräumiges Wohnmobil mit
Heckklappe für Autos – gab es zu diesem Zeit-
punkt in Deutschland nicht und so begannen sie,
diese Reisefahrzeuge aus den USA zu importieren.
Aus dem kleinen Handel und Werkstoffbetrieb von
damals ist heute ein Hersteller für hochwertige
Wohnmobile mit eigener Fabrik und 250 Mitar-
beitern geworden. Den „Clou“ bietet die Manu-
faktur aus Polch inzwischen nicht mehr an, doch
hat er einen festen Platz in der Firmenphilosophie
gefunden: Niesmann und Bischoff wollen getreu
dem Motto der Gründer die Regeln der Carava-
ning-Branche neu ausloten und „den Clou fin-
den“.

Das heißt für Niesmann und Bischoff, Grenzen zu
verschieben und sich immer wieder neu zu erfin-
den. „Regeln sind wichtig, aber ebenso wichtig ist
es, Regeln zu hinterfragen und dann gegebenen-
falls mit ihnen zu brechen“, weiß Geschäftsführer

Hubert Brandl. Für ihr neustes Modell, den iSmo-
ve, haben sie bewusst die bestehenden unge-
schriebenen Regeln der Branche über Bord ge-
worfen. Statt branchenüblich mit einem hellen
wurde das Wohnmobil beispielsweise als eines der
ersten mit einem dunklen Innendach ausgestattet.

Das Konzept geht auf und aus der Corona-Pan-
demie ist das Unternehmen gestärkt hervorge-

gangen. Die Manufaktur erlebt seit Sommer 2020
einen bemerkenswerten Boom. „Der Trend geht
zum Urlaub im Wohnmobil“, bestätigt Brandl.
„Spontanreisen und Individualurlaub in Deutsch-
land erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit.“
Brandl selbst macht mindestens einmal im Jahr
Urlaub mit dem neusten Wohnmobilmodell. Beim
letzten Familienurlaub nahm er Reisefreudige und
Interessierte per Video mit und hielt seine Erfah-
rungen mit dem iSmove in einem kleinen Video-
bericht auf der Firmenseite fest.

Eine angenehme Firmenkultur und einen guten
Arbeitsrahmen für die Mitarbeiter zu schaffen, ist
der Geschäftsführung von Niesmann und Bischoff
sehr wichtig. „Man muss Fehler machen dürfen
und man muss sich auch streiten dürfen“, betont
Brandl. „Wichtig dabei ist aber, dass es respekt-
voll bleibt und eingebrachte Ideen immer ge-
würdigt werden.“ Nur, wenn die Firmenkultur
stimme, könne man besser als Mittelmaß werden.
Gern verweist er auf ein Zitat von Antoine de
Saint-Exupery: „Wenn du ein Schiff bauen willst,
dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“

Foto: MirjaGeh.com/Niesmann + Bischoff

Spitzenleistung Erfolg beruht auf vielen Faktoren. Mut ist einer
davon. Teamgeist und Innovationsstärke sind zwei weitere.
Michel Schneider und Hubert Brandl betonen den Wert des
Hinterfragens und des zukunftsgerichteten Planens.

Von Johanna Heidenreich
und Zoé von Langen

J edes Unternehmen lebt von
einem regelmäßigen Aus-
tausch und guter Kommu-
nikation, daneben aber auch
von einer verlässlich funkti-
onierenden Netzstruktur.

Vor allem für die Unternehmens-
leitung ist es wichtig, die inneren
und äußeren Entwicklungen zu
beobachten, um darauf reagieren
zu können, aber auch rechtzeitig
Veränderungen anzustoßen. Wo-
rauf es ihnen besonders an-
kommt, erzählen Michel Schnei-
der für die Schneider Bau GmbH
und Wohnmobilhersteller Hubert
Brandl, Geschäftsführer von Nies-
mann und Bischoff.

Schneider Bau – Hier und jetzt für die Zukunft
„Das Bauen liegt uns im Blut“, sagt
Michel Schneider mit einem Lächeln.
„Wir haben kürzlich Bautagebücher von
Anfang 1900 gefunden, die erahnen
lassen, dass meine Vorfahren schon
weit vor der Gründung in der Bau-
branche tätig waren.“ Offiziell ge-
gründet wurde das Unternehmen
Schneider Bau im Jahr 1928. Heute,
ungefähr 90 Jahre später, befindet es
sich bereits in der Hand der vierten
Generation. Geleitet wird das Unter-
nehmen durch Michel und seinen älte-
ren Bruder Johannes Schneider. „Aber
auch mein Vater ist noch stark in die
Geschäftsführung involviert“, betont
der Juniorchef. Für ihn ist das ein gro-
ßer Vorteil, da alle Expertisen aus ver-
schiedenen Bereichen mitbrächten und
sich gut ergänzen könnten.
Nicht nur innerhalb der Geschäftslei-
tung, sondern auch unter den Mitar-
beitern ist Teamarbeit wichtig: „Wir
sind mittlerweile ein Team von mehr als
215 Mitarbeitern, da müssen alle an

einem Strang ziehen. Und diesen Zu-
sammenhalt soll vor allem der Kunde
merken.“ Denn Schneider Bau wirbt
mit dem „Rundum-sorglos-Paket“ und
möchte individuell auf Fragen und
Wünsche eingehen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz
in Merxheim im Landkreis Bad Kreuz-
nach und eine Niederlassung in Wies-
baden. Schneider Bau betreut groß
angelegte Immobilienprojekte von der
Entwicklung bis zur Umsetzung, ge-
nauso individuell geplante Massivhäu-
ser im Privatbereich. „Uns ist es wich-
tig, dass wir den Kunden die Sorgen
und Ängste beim Bau nehmen.“ Denn:
„In der Baubranche arbeitet man von
dem Hier und Jetzt in die Zukunft hi-
nein. Alles, was man macht, hat Be-
stand“, so Michel Schneider. So könne
das Schneider-Team durch den Bau von
zum Beispiel Schulen oder Kliniken ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass die Ge-
sellschaft funktioniert.

Bereits in den Jahren vor dem Corona-
Ausbruch hatte sich in der Baubranche
ein Bauboom abgezeichnet. Auch trotz
der Corona-Krise ist dieser Trend bis
jetzt noch ungebrochen. Die Baubran-
che habe ihre Stabilität und Krisenfes-
tigkeit bewiesen und erlebt einen
Imagewechsel. „Es gibt viele verschie-
dene Felder und Möglichkeiten, in der
Baubranche zu arbeiten, und ich hoffe,
dass wir durch diese Krisenfestigkeit für
neue Arbeitskräfte interessant werden
können.“ Foto: Sebastian Görner/Schneider Bau



Den Fototermin verlegte Kazim Eryilmaz spontan auf die Baustelle in Heiligenroth – in das eigentlich noch leere, künftige Chefbüro. Ein Kran und
fleißige Hände hievten seinen Schreibtisch und weiteres Inventar in den Rohbau des Piqo Centers. Fotos: Nitz Fotografie
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Kazim Eryilmaz

Geschäftsführer
der Piqo Bello GmbH
in Siershahn
und demnächst in
Heiligenroth

M ehr als 30 Jahre gibt
es das Reinigungs-
unternehmen mit
dem klangvollen
und charakteristi-

schen Namen Piqo Bello (ur-
sprünglich: Picco Bello) nun schon.
Auf mittlerweile 200 Mitarbeiter
ist der Siershahner Betrieb unter
der Geschäftsführung von Kazim
Eryilmaz angewachsen.

Der Unternehmer mit Migrati-
onshintergrund steckt derzeit viel
Zeit und Mühe in den Bau des
künftigen Business- und Dienst-
leistungszentrum (Piqo Center) in
Heiligenroth bei Montabaur. Es
steht für Erfolg und Wachstum
und eine sich stetig ausweitende
Angebotspalette. Schon jetzt ge-
hören nicht nur klassische Reini-
gungsarbeiten, Hausmeister-
dienste, Gartenpflege und „Snow-
how“ – die pfiffige Umschreibung
für Winterdienste – zu den Kern-
kompetenzen, sondern Piqo Bello
forciert auch den Bereich Indus-
triereinigung. Für den Fragebo-
gen von WIRTSCHAFT nahm sich
Eryilmaz trotz Tagesgeschäft und
Baustellentrubel Zeit und verleg-
te den Fototermin kurzerhand in
das eigentlich noch leere, künfti-
ge Chefbüro. Ein Kran und fleißi-
ge Hände hievten den Schreib-
tisch als wichtigstes Büromöbel in
den Rohbau.

Welcher Gegenstand in Ihrem Büro
macht Ihnen gute Laune?
Zum einen das Porträt meines Va-
ters und Großvaters. Deshalb ha-
be ich es für den Fototermin extra
hierhin mitgenommen. Sie haben
nicht nur das wirtschaftliche Fun-
dament meiner Firma gelegt, son-
dern auch Ihr Verständnis für
Qualität hinterlassen: die Leitli-
nie, dass man immer mehr tun
muss, als von einem erwartet
wird, wenn man Erfolg haben
will. Heute setzen wir an einem
Tag mehr um als mein Vater in
seinen Anfängen in einem ganzen
Jahr. Auch der Montblanc-Ku-
gelschreiber, den mir ein sehr gu-
ter Freund anlässlich der Unter-
zeichnung des Kaufvertrags zum
Baugrundstück des Piqo Centers
schenkte, macht mir gute Laune
... und in etwa sechs Monaten

wahrscheinlich das Fenster in die-
sem Büro, von wo ich in 20 Meter
Höhe den Ausblick auf den um-
liegenden Westerwald genießen
werde. Ein Blick bis zum Hori-
zont, neue Perspektiven ...

Wer darf Sie in Ihrem Büro
beraten und was können Sie gar
nicht leiden?
Prinzipiell nehme ich jeden gut
gemeinten Rat von ehrenwerten
Menschen an, egal, ob von lang-
jährigen Freunden oder meinem
wirklich hervorragenden Bera-
terstab und auch von jedem der
Mitarbeiter aus unserem Team,
welche die Höhen und auch mal
die Tiefen des Unternehmertums
teilten, an den Erfolg glaubten
und heute daran partizipieren. Ich
mag keine Menschen, die auf
„hohem Ross sitzen“, egal, ob sie
ihr Ansehen mit eigener Arbeit
oder der Arbeit anderer verdient
haben. Gott und das Schicksal ha-
ben es gut mit ihnen gemeint. Da-
für sollte man immer dankbar und
eher demütig als arrogant auftre-
ten und in seinem Gegenüber zu-
nächst immer zuerst den Men-
schen sehen und nicht die Stel-
lung. Ich mag auch keine Men-
schen, die viel versprechen, aber
nicht die einfachsten Dinge hal-
ten, und ihre Arbeit nur des Gel-
des wegen machen.

Welche Person der Geschichte dürfte
auf Ihrem Chefsessel Platz nehmen?
Ach, der Sessel ist ja nur ein bes-
serer Stuhl und ich habe keinen
Dünkel oder Allüren. Ich bin in
meiner Position zu ersetzen, so
wie jeder andere Mensch auch.
Doch sollte ich vor die Wahl ge-
stellt werden, würde ich ihn der
wichtigsten Person in meiner Le-
bensgeschichte zur Verfügung
stellen – meinem Vater. Er ist ei-
ner meiner wichtigsten Vorbilder,
Ratgeber und Lebensbegleiter.
Und natürlich auch meiner
Schwester, die als Prokuristin in
unserer Firma sämtliche Ent-
scheidungen mitträgt.

Was kann Ihr
Büro über Sie erzählen?
Gummistiefel und Regenjacke
zeugen nicht nur von der derzei-

tigen Bautätigkeit, sondern ste-
hen auch dafür, dass ich immer
noch bodenständig und mir nicht
zu schade bin, Arbeitsklamotten
anzuziehen. Der schwere, dunkle,
große Besprechungstisch soll mich
immer an meine Wurzeln erin-
nern; ich habe ihn von meinem
Vater übernommen. Und – ganz
wichtig – die ISO-TÜV-Zertifikate
und die Creditreform-Auszeich-
nung, die Piqo Bello zur höchsten
Bonitätsstufe gratuliert, sind zwar
nur Papier, jedoch waren, sind
und werden sie weiter für den Er-
folg meines Unternehmens wich-
tig sein.

Speziell für Sie folgende Frage:
Wer reinigt Ihren Schreibtisch?
Mein Büro wird selbstverständ-
lich von den firmeneigenen Mit-
arbeitern gereinigt. Wir nennen
sie „Qualitäter“, weil sie alltäg-
lich ihr Bestes geben und wirklich
unseren hohen Qualitätsanspruch
umsetzen. Gerade die jetzige Zeit
hat deutlich gemacht, wie wichtig
Reinigungskräfte sind. Ohne sie
funktioniert kein Krankenhaus,
alle Flugzeuge blieben auf dem
Boden und ohne sie gäbe es
morgens auch keine Frühstücks-
brötchen.

Die Fragen stellte Barbara Malik

Zur Person
Name: Kazim Eryilmaz

Alter: 34

Geburtsort: Türkei

Familienstand: ledig

Vision oder Lebensmotto: „Qualität
beginnt im Kopf.“ (Von diesem Ge-
danken wurde der Claim „Dienstleis-
tung mit IQ“ abgeleitet. Das IQ findet
sich auch im neuen Markennamen Piqo
Bello.)

Hobbies: meine Firma – „Ich möchte
Dinge kompromisslos gut machen!“
(Kazim Eryilmaz)

Zum Unternehmen
Name: Piqo Bello Gruppe

Gegründet: 2019 (Die Unternehmens-
gruppe geht zurück auf die Picco Bello
GmbH, die 1989 von Erkan Eryilmaz
gegründet und 2009 an Sohn Kazim
übergeben wurde.)

Geschäftsführer: Kazim Eryilmaz

Hauptsitz: Siershahn

Weiterer Standort und (ab 2022)
neuer Hauptsitz:
Montabaur-Heiligenroth

Mitarbeiter: circa 200

Kernkompetenzen: Gebäudereinigung,
Industriereinigung, Reinigung von
Maschinen und Anlagen (auch Robo-
teranlagen oder Abwassersysteme
und Lüftungsanlagen, Trockeneisreini-
gung, Garten- und Landschaftspflege,
Winterdienst, Hausmeisterdienste

Wichtige Wegmarken:

2010: Kauf des Bahnhofs Siershahn
(neues Firmendomizil)

2011: Prokura für Gülkiz Eryilmaz
2012: Erweiterung der Kapazitäten

(63 Mitarbeiter)
2015: erstmalig dreifache TÜV-

Zertifizierung
2016: Aufstockung auf 110 Mitarbeiter
2017: Tagesumsatz erreicht

erstmalig den Jahresumsatz des
Gründungsjahrs

2018: Aufstockung auf mehr als
180 Mitarbeiter, Kauf
von 18 000 Quadratmetern in
Heiligenroth

2020: Grundsteinlegung für
Piqo Center

Weitere Information:
www.piccobello-gmbh.de und
www.piqo.de



Die Bedeutung
inhabergeführter
Unternehmen
Statistik Rheinland-Pfalz verfügt über eine große Zahl erfolgreicher
Familienunternehmen. Sie erzielen hohe Umsätze und geben Menschen berufliche
Perspektiven.

Von Gudrun Heurich

I m Ranking „Top 1000 der
größten Familienunterneh-
men Deutschlands“, ermit-
telt vom Wirtschaftsdienst
„Die Deutsche Wirtschaft“

(DDW), finden sich 40 Unterneh-
men aus Rheinland-Pfalz. Damit
liegt das Land auf Rang sieben
im Bundesländervergleich. Ein
Gesamtumsatz von 48,7 Milliar-
den Euro und die Schaffung von
insgesamt 165 000 Arbeitsplätzen
weltweit verdeutlichen die große
Bedeutung für die rheinland-pfäl-
zische Wirtschaft. Einzigartig im
Deutschlandvergleich ist die geo-
grafische Verteilung der Unter-
nehmen auf 35 Städte. Simmern
im Hunsrück sticht mit drei Top-
familienunternehmen hervor, in
Koblenz und Montabaur befinden
sich jeweils zwei große Famili-
enunternehmen. Beachtlich ist
auch die Breite der Branchen, die
die Topunternehmen in Rhein-
land-Pfalz abdecken: von Phar-
ma, Handel, Chemie und Ma-
schinenbau bis hin zu Verpa-
ckungen, Getränken und Medien
sowie zur Digitalbranche. Von
den 40 Topfamilienunternehmen
des Landes sind mit 27 die meis-
ten der Industrie zuzurechnen.
Acht Unternehmen sind Dienst-

leister und vier sind Handelsun-
ternehmen.

Bedeutende Arbeitgeber
137 der größten Unternehmen in
Rheinland-Pfalz beschäftigen zu-
sammen rund 221 000 Menschen
oder 16 Prozent der sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitskräf-
te. Dies besagt die aktuelle Über-
sicht der Arbeitsgemeinschaft
rheinland-pfälzischer Industrie-
und Handelskammern (IHKs), die
Unternehmen mit 500 und mehr
Mitarbeitern darstellt. Die Indus-
trie hat mit 83 Unternehmen ei-
nen bedeutenden Anteil. Hohe
Beschäftigtenzahlen gibt es hier
vor allem bei den Automobilzu-
lieferern, beim Maschinen- und
Fahrzeugbau sowie bei den Her-
stellern von Chemie-, Kunststoff-
und Pharmaprodukten.

Im Handel finden sich große
Arbeitgeber in den Bereichen Le-
bensmittel sowie Bau- und Heim-
werkerbedarf, im Dienstleis-
tungssektor insbesondere im Ge-
sundheitswesen, bei Kreditinsti-
tuten und Finanzdienstleistern.

Zahlen für Deutschland
1,9 Billionen Euro Jahresumsatz
erzielen die 1000 größten Famili-
enunternehmen in Deutschland
insgesamt. 260 deutsche Famili-

enunternehmen sind Umsatzmil-
liardäre. 316 Weltmarktführer las-
sen sich unter den größten Fami-
lienunternehmen Deutschlands
identifizieren.

Hier zeigt sich, welchen Stel-
lenwert das internationale Ge-
schäft für große Familienunter-
nehmen mittlerweile hat: Durch-
schnittlich 68 Prozent des Um-
satzes werden im Ausland gene-
riert. Die Unternehmen sind glo-
bale Akteure und im Schnitt in 87
Ländern aktiv. 64,1 Prozent der
deutschen Top-1000-Familienun-
ternehmen sind der Industrie zu-
zurechnen, 17,9 Prozent dem
Handel und 18 Prozent der
Dienstleistung (Stand: 2020).
Weltweit schaffen allein die Top-
1000-Familienunternehmen 7,48
Millionen Arbeitsplätze.

Die außerordentliche Bedeu-
tung der Unternehmen in Fami-
lienhand für den Standort
Deutschland zeigt sich auch in
punkto Abgaben: In den Jahren
2010 bis 2018 zahlten Familien-
unternehmen etwa 67 Milliarden
Euro pro Jahr an Unternehmens-
steuern in Deutschland. Das
sind in etwa 48 Prozent des Ge-
samtaufkommens an Unterneh-
menssteuern. Große Familienun-
ternehmen zahlen in Deutschland
deutlich mehr Steuern

als börsennotierte Konzerne im
Streubesitz.

Eines der markantesten Kenn-
zeichen von Familienunterneh-
men ist ihre Verbindung aus Tra-
dition und Innovation. Erfolgrei-
che Bilanzen gehen oft einher mit
einer 100-jährigen Unterneh-
mensgeschichte. Der Übergang
von einer Generation zur nächs-
ten zählt vielleicht zu den wich-
tigsten Erfolgsfaktoren von Fa-
milienunternehmen: Wissen und
Unternehmenskultur gehen nicht
verloren, sondern werden suk-
zessive weitergegeben. Wenn
auch die Nachfolge zunehmend

schwieriger wird, trägt die Kom-
bination aus innovativem Denken
junger Generationen und lang-
jähriger Erfahrung der älteren
zum Bestehen des Unternehmens
am Markt bei.

Gesellschaftliche Relevanz
Familienunternehmen werden
von jungen Fachkräften ge-
schätzt. Junge Akademiker gaben
in einer Umfrage der TU
München (im Auftrag der Stiftung
Familienunternehmen) an, dass
bei 9 von 14 abgefragten Kriterien
Familienunternehmen aus ihrer
Sicht bessere Arbeitgeber sind als

große Konzerne im Streubesitz.
Als Vorteile wurden eine gute Ar-
beitsatmosphäre und Teamgeist,
die Möglichkeit zu eigenverant-
wortlichem Arbeiten sowie flache
Hierarchien genannt.

Familienunternehmen über-
nehmen gesellschaftliche Verant-
wortung. Sie fühlen sich ihren
Standorten eng verbunden und
unterstützen die Gemeinschaft mit
sozialen und kulturellen Projek-
ten. Mehr als 50 Prozent des Ver-
mögens gemeinnütziger Stiftun-
gen stammen laut Bundesverband
Deutscher Stiftungen aus unter-
nehmerischer Tätigkeit.

In Familienunternehmen gehen Wissen und Unternehmenskultur von einer Generation zur nächsten sukzessive
über. Das zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen. Foto: Daniel Ernst/stock.adobe.com

Handwerk
Die Nachfolgewerkstatt der
HwK Koblenz unterstützt
Betriebe bei der Unterneh-
mensübergabe. SEITE 34

Digitalisierung
Investitionen in die Zukunft
stärken die Wettbewerbs-
fähigkeit und werden zudem
gefördert. SEITE 35

Kooperation
Etablierte und junge Unter-
nehmer können voneinander
lernen und von der Zusam-
menarbeit profitieren. SEITE 36
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Zum Begriff: Familienunternehmen
Familienunternehmen sind nicht an
eine bestimmte Größe hinsichtlich der
Beschäftigten oder des Umsatzes ge-
bunden, sie sind in fast allen Wirt-
schaftszweigen anzutreffen und müssen
auch keine bestimmte Rechtsform be-
sitzen. Ein Unternehmen beliebiger

Größe ist ein Familienunternehmen,
wenn sich die Mehrheit der Entschei-
dungsrechte im Besitz der natürlichen
Person(en) befindet,

n die das Unternehmen gegründet
hat/haben,

n die das Gesellschaftskapital des
Unternehmens erworben hat/haben

n sie im Besitz ihrer Ehepartner,
Eltern, ihres Kindes oder der direk-
ten Erben ihres Kindes sind

n die Mehrheit der Entscheidungs-
rechte direkt oder indirekt besteht,
und/oder

n mindestens ein Vertreter der Familie
oder der Angehörigen offiziell an der
Leitung bzw. Kontrolle des Unter-
nehmens beteiligt ist.

Börsennotierte Unternehmen ent-
sprechen der Definition eines Famili-
enunternehmens, wenn die Person, die
das Unternehmen gegründet oder das
Gesellschaftskapital erworben hat oder
deren Familien oder Nachfahren auf-
grund ihres Anteils am Gesellschafts-
kapital 25 Prozent der Entscheidungs-
rechte halten. Diese Definition umfasst
auch Familienunternehmen, die die
erste Generationsübertragung noch
nicht vollzogen haben. Sie umfasst
weiterhin Einzelunternehmer und
Selbstständige (sofern eine rechtliche
Einheit besteht, die übertragen werden
kann).

Quelle:
Stiftung Familienunternehmen

Die Top 10 der großen Familienunternehmen in Rheinland-Pfalz

Der Wirtschaftsdienst DDW hat Anfang des Jahres die „Top 1000 der größten
Familienunternehmen Deutschlands“ ermittelt. Hier ein Blick auf die Top 10 in
Rheinland-Pfalz, sortiert nach der Höhe ihres Umsatzes. Ein Fokus auf die Mitar-
beiterzahl ergäbe ein anderes Ranking. Quelle: DDW - Die Deutsche Wirtschaft, Stand 19.04.2021

Rang Firma Ort Familie/n Mitarbeiter Umsatz in 
Mio. Euro 

1 Boehringer Ingelheim Ingelheim am Rhein Boehringer, von Baumbach 45.692 18.000 

2 United Internet AG Montabaur Dommermuth 9.414 4.206 

3 Hornbach Holding AG Neustadt an der 
Weinstraße Hornbach 19.600 4.100 

4 KSB Konzern Frankenthal Kühborth (Stiftung) 15.455 2.205 

5 SCHÜTZ GmbH & Co. 
KGaA Selters (Westerwald) Schütz 4.500 1.679 

6 Medien Union GmbH Ludwigshafen am 
Rhein Schaub/Lenk/Reiss 5.000 1.500 

7 Papier-Mettler Gruppe Morbach Mettler 3.600 1.181 

8 RENOLIT Gruppe Worms Müller 4.700 1.000 

9 RKW SE Frankenthal Müller 3.000 905 

10 Eckes-Granini Group 
GmbH Nieder-Olm Eckes-Chantré 1.684 893 
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Die Jungen machen lassen
Wie die Übergabe in einem Familienunternehmen gelingen kann, zeigt
der jetzt vollzogene Generationenwechsel in der Group Schumacher.
Selina undMoritz Schumacher sind die neuen Global
Player im Bereich der Erntetechnik. Bereits seit Sep-
tember 2020 hat Selina Schumacher (35) die operati-
ve Geschäftsführung der neu gegründeten Schuma-
cherGmbH inne.Moritz Schumacher (28) ist seit April
dieses Jahres Leiter Finanzen und Recht. Die bishe-
rigen Geschäftsführer, Vater Fred Schumacher und
Heinz-Günter Schumacher, stehen im Hintergrund
dem neuen Führungsteam zur Seite. WIRTSCHAFT
stellte fünf Fragen an die nachfolgende Generation.

War es schon immer Ihr
Wunsch, im Unternehmen zu
arbeiten undwar dieNachfolge
somit vorbestimmt?
Selina Schumacher: Bei mir
war es gar nicht vorgezeich-
net, in einer eher rebellischen
Phase führte mein Weg über
die Polizei zu Jura und danach
erst in die Wirtschaft. Unsere
Eltern haben nie Druck auf uns
ausgeübt, obwohl sie sich eine
Nachfolge durch uns sicher ge-
wünscht haben. Das habe ich
an dem Blick und dem Grinsen
meines Vaters gesehen, als ich
ihm meine Entscheidung mit-
teilte.
Moritz Schumacher: Ich habe
mich schon als Kind für das
Unternehmen interessiert, in
diversen Ferienjobs durfte
ich sogar den Mähdrescher
fahren. Unsere Eltern rieten
uns aber, erst einmal in an-
deren Betrieben Erfahrungen
zu sammeln. So war ich bei
großen Unternehmen im Ma-
schinenbau tätig, bis der An-
ruf meiner Schwester kam, ob
ich nicht Lust hätte, mit ihr in
unserem Unternehmen zu ar-
beiten.

Wiewurde die Übergabe vorbe-
reitet?
Selina Schumacher: Eine Nach-
folge nach Plan funktioniert in
den seltensten Fällen. Ich bin
mit 28 als Vertriebsassistentin
in die Firma gekommen und so
in die Strukturen hineingewach-
sen. Mein Vater hat den Dingen
ihren Lauf gelassen und ich
durfte mich ausprobieren. Dann
wurde mir peu à peu mehr Ver-
antwortung übertragen.
Moritz Schumacher: Da ich als
Projektingenieur bereits Kennt-
nisse hatte, konnte ich hier
direkt in die Finanzleitung ein-
steigen. Da wir uns einig waren,
brauchten wir außer unserem
Steuerberater keine Beratung
von außen. Unser Großvater,
Gustav Schumacher, hat die
Übergabe vorgelebt. Er hat sich
mit 60 aus dem operativen Ge-
schäft zurückgezogen.

Wie fühlen Sie sich in der neuen
Position?
Selina Schumacher: Ich fühle
mich gut. Zwar stehen jeden
Tag neue Herausforderungen
an, aber es ist gut zu wissen,
dass unsere Vorgänger uns bei

Fragen hilfreich zur Seite ste-
hen. Wir haben außerdem ein
Management-Board gegrün-
det, in dem wir uns mit Exper-
ten aus vielen Bereichen bera-
ten.
Moritz Schumacher: Die aktu-
ellen Anforderungen angesichts
der Pandemie und der globa-
len Wirtschaft sind hoch. Doch
die neuen Aufgaben in meiner
ersten Führungsverantwortung
sind extrem spannend. Der Aus-
tausch mit meiner Schwester
funktioniert gut, unsere Kompe-
tenzen ergänzen sich.

Wird es mit Ihnen eine neue
unternehmerische Ausrichtung
geben?
Selina Schumacher: Um ein
Unternehmen vorwärtszubrin-
gen, muss man die Vergangen-
heit nicht unbedingt genauso
fortführen, aber man muss sie
kennen, um sie zu verstehen.
Als Global Player ist es für uns
sehr wichtig, den mittelständi-
schen Charakter und den Rück-
halt durch die Familie Schu-
macher beizubehalten. Heute
ist eine eher kooperative Form
der Führung gefragt.Wir entwi-
ckeln daher Leitlinien und neue
Ideen, zusammen mit unseren
erfahrenen Teams.
Moritz Schumacher:Wir befin-
den uns aktuell an dem Punkt,
das Familienunternehmen auf
verschiedenen Ebenen weiter
zu professionalisieren. Mit der
Digitalisierung zum Beispiel
sind wir in der Produktion
schon gut aufgestellt, hier wur-

den viele Abläufe bereits auto-
matisiert. Doch es gibt sicher
Bereiche, in denen wir die Digi-
talisierungweiter voranbringen
möchten. Wir müssen uns dem
immer schnelleren Wandel in
unserer Branche anpassen und
frühzeitig auf die Volatilität der
globalen Märkte reagieren. Da-
hermöchtenwir unser Portfolio
noch verbreitern und die Ent-
wicklung digitaler Komponen-
ten intensivieren.

Können Sie Empfehlungen ge-
ben, wie die Nachfolge der jün-
geren Generation in Familien-
unternehmen gelingen kann?
Selina Schumacher: Das wich-
tigste ist der Mut, Entscheidun-
gen zu treffen, die notfalls auch
zu Erfahrungen werden kön-
nen. Keine Entscheidung tref-
fen, bedeutet Stillstand.
Moritz Schumacher: Familien-
unternehmen, die Nachfolger
aus den nächsten Generatio-
nen gewinnen können, sind
von Erfolg gekrönt. Dabei sollte
allerdings nicht an patriarchi-
schen Strukturen festgehalten
werden, denn das erschwert
die Übergabe erheblich. Es
hilft auch, wenn sich die ältere
Generation frühzeitig mit der
Thematik auseinandersetzt und
z.B. Interessen außerhalb der
Firma wahrnimmt, um so den
Nachfolgern die Möglichkeit zu
bieten, Verantwortung zu über-
nehmen.

Das Interview führte Gudrun
Heurich

„Das wichtigste ist der Mut, Entscheidungen zu treffen, die notfalls auch zu Erfahrungen werden
können.“
Selina Schumacher, Geschäftsführerin Group Schumacher

„Ein Vorteil eines familieneigenen Unternehmens ist der direkte Kontakt zu langjährigen
Mitarbeitern, welche die Geschichte der Familie mit begleitet und gestaltet haben.“
Moritz Schumacher, Leiter Finanzen und Recht, Group Schumacher Fotos: Group Schumacher

Damit es auch künftig
noch Handwerksbetriebe gibt
Unternehmensnachfolge Auch das Handwerk hat es nicht leicht mit der Suche nach Nachfolgern. Die neue Initiative „Nachfolgewerkstatt“ der
Handwerkskammer Koblenz unterstützt Betriebe in diesem Prozess.

Von Gudrun Heurich

G oethes Faust sagt zwar
schon: „Was du ererbt
von deinen Vätern
hast, erwirb es, um es
zu besitzen.“ Doch das

Interesse der jüngeren Generati-
on an dem Firmenerbe der Eltern
ist oft nicht sehr groß. Dabei steht
in den nächsten fünf Jahren für
mehr als 4000 Betriebe im Kam-
merbezirk die Übergabe an, wie
die Befragung „Betriebsnachfolge
im Handwerk“ des Zentralver-
bands des deutschen Handwerks
(ZDH) aus dem dritten Quartal
2020 ergab.

Die von der Handwerkskammer
Koblenz neu ins Leben gerufene
„Nachfolgewerkstatt“ bietet nun
Unterstützung im Rahmen der Ini-
tiative „Unternehmensnachfolge –
Aus der Praxis für die Praxis“, ge-
fördert vom Bundeswirtschafts-
ministerium (BMWi). Projektlei-
terin Claudia Maisner erklärt:
„Eine erfolgreiche Betriebsüber-
gabe braucht eine gute Vorberei-

tung auf beiden Seiten. Dies un-
terstützen wir mit relevanten In-
formationen und konkreten Ser-
viceangeboten. Bei der Suche
nach dem passenden Betrieb oder
Nachfolger kommen demnächst

neue Veranstaltungsformate und
Plattformen mit ins Spiel.“

Laut der ZDH-Umfrage sind
die drei größten Herausforderun-
gen für die Übergeber erstens die
Suche nach einem geeigneten

Nachfolger (57 Prozent), zweitens
die Unternehmensbewertung (40
Prozent) und drittens steuerliche
Aspekte (31 Prozent). Problem-
behaftet sind auch die Durchset-
zung des Kaufpreises, die Perso-

nalübernahme, die Ermittlung der
künftigen Miete für das Betriebs-
gebäude, eine eventuelle geringe
Rentabilität des Betriebes, bau-
rechtliche oder sonstige Auflagen
und die Ermittlung des Immobili-
enwerts.

Um die Zielgruppen zu errei-
chen, nutzt die „Nachfolgewerk-
statt“ die klassischen Medien, so-
ziale Netzwerke sowie neue Ver-
anstaltungsformate. Wichtige
Multiplikatoren sind Netzwerk-
partner wie die Steuer- und
Rechtsanwaltskammern, Innun-
gen, Banken, Kreishandwerker-
schaften, Verbände und Instituti-
onen. Auch Meister-, Hoch- und
Fachschulen spielen eine wichti-
ge Rolle.

Die vom Handwerk etwas wei-
ter entfernten Zielgruppen wie
Studenten, Fachkräfte, Grün-
dungswillige und Akademiker
sollen ebenfalls angesprochen
werden. Darüber hinaus beglei-
ten die Betriebsberater der Hand-
werkskammern den Übergabe-
prozess, erstellen Unternehmens-
bewertungen, helfen bei Steuer-
und Rechtsfragen und bieten auch
Mediation an. Die Beratungen
sind für Handwerksbetriebe und
Betriebsübernehmer kostenfrei.
Im Jahr 2020 wurden bereits mehr
als 500 Beratungen in Anspruch
genommen.

Weitere Information und Kontakt
Weitere Informationen zur
„Nachfolgewerkstatt“ der Handwerks-
kammer Koblenz gibt es unter:
www.hwk-koblenz.de oder
Telefon: 0261/398-166

Mehr als 4000 Handwerksbetriebe im Kammerbezirk werden in den nächsten fünf Jahren zur Übergabe
anstehen. Foto: Kzenon/stock.adobe.com

Zahlen und Fakten
zur Nachfolge im Handwerk
n Das Durchschnittsalter der

Betriebsinhaber liegt bei 55 Jahren.
n Fast ein Viertel der Unternehmer im

Handwerk ist älter als 60 Jahre.
n Rund die Hälfte der in den nächsten

fünf Jahren geplanten Übergaben
soll intern erfolgen: an Familien-
mitglieder (36 Prozent) oder Mitar-
beiter (12 Prozent).

n Für geplante externe Übergaben in
den nächsten fünf Jahren werden
Existenzgründer (5 Prozent), sons-
tige Externe (5 Prozent) oder
Wettbewerber (2 Prozent) benannt.

n 35 Prozent der Unternehmen haben
den Nachfolger noch nicht festgelegt.

n Mehr als 4000 Betriebe im Kam-
merbezirk stehen in den nächsten
fünf Jahren zur Übergabe an.

Quelle: ZDH-Sonderumfrage
„Betriebsnachfolge im Handwerk“ aus
dem dritten Quartal 2020

Projekt „Successor“
Mit einem Weiterbildungsangebot wird
die Hochschule Koblenz ab dem Som-
mersemester 2022 das Rüstzeug für
leichtere Unternehmensübergaben in
Familienunternehmen bereitstellen.
Sie hat den Zuschlag des Bundeswirt-
schaftsministeriums für das Projekt
„SUCCESSOR Qualifizieren – Vernet-
zen – Nachfolge sichern“ erhalten.
Gemeinsam mit regionalen Partnern
wird sie akademisch qualifizierte
Nachfolgerinnen und Nachfolger qua-
lifizieren und vernetzen. Unterstützt
wird sie dabei durch: Wirtschaftsför-
derung am Mittelrhein, Wirtschaftsför-
derung Westerwald, Sparkasse
Koblenz, das rheinland-pfälzische
Wirtschaftsministerium und
das Bundeswirtschaftsministerium.

Weitere Informationen unter:
www.hs-koblenz.de (Tipp: Stichwort
„Successor“ im Suchfenster) (bam)
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Digitalisierung ist keineHürde,
sondern ein Sprungbrett
Chancen Umstrukturierungen, unternehmerisches Umdenken und nicht zuletzt Investitionen sind Schwellen auf dem
Weg zur digitalen Transformation für Unternehmer. Es lohnt sich, diese zu überwinden.

Von Gudrun Heurich

N och immer sind laut
einer Studie der WHU
– Otto Beisheim School
of Management aus
dem Jahr 2020 viele

Familienunternehmen zögerlich
mit der Umsetzung digitaler
Technologien und agieren kon-
servativ. Nach Ansicht der WHU
investieren sie erst dann, wenn
sie vom rechnerischen Nutzen ei-
ner Technologie vollends über-
zeugt sind. Diese zwar legitime
Strategie führe allerdings dazu,
dass sie keine Erfahrungen mit
den neuen Trends und Technolo-
gien sammeln könnten. Dabei
steckt in digitalen Ansätzen ge-
rade für familiengeführte Unter-
nehmen großes Potenzial. Wer
sich heute ausprobiere, könne
künftig Veränderungen effekti-
ver, schneller und gezielter um-
setzen, sagt die Leiterin des Lehr-
stuhls Familienunternehmen an
der WHU, Professorin Nadine
Kammerlander. „Es geht darum,
schon heute zu investieren, um

morgen wettbewerbsfähig zu
bleiben.“

Für die Umsetzung gibt es al-
lerdings kein Patentrezept. Zu
stark unterscheiden sich die Fa-
milienunternehmen nach Bran-
chen und Größen. Doch digitale
Lösungen können flexibel und für
die jeweiligen Bedürfnisse eines
Unternehmens entwickelt und
permanent weiterentwickelt wer-
den. Für die anstehenden Aufga-
ben in Verbindung mit dem de-
mografischen Wandel oder der
fortschreitenden Urbanisierung,
die die Suche nach geeignetem
Fachpersonal im ländlichen Raum
weiter erschweren, können die
Möglichkeiten der Industrie 4.0
hilfreich sein.

Sollten als Antwort auf Corona
wieder verstärkt Industriepro-
duktionen ins Inland verlegt wer-
den, müssen sich Unternehmen
auf weiter verschärften Fachkräf-
temangel und internationale
Preisvergleiche einstellen. Hier
wird der Digitalisierungsstand ein
entscheidender Erfolgsfaktor im
Wettbewerb sein.

Geeignet für Transformation
Die meisten familiengeführten
Unternehmen sind aufgrund ihrer
Struktur für Transformationspro-
zesse prädestiniert. Kurze Wege
und überschaubare Hierarchien
begünstigen schnelle Entschei-
dungen. Verantwortungsvolles
und nachhaltiges Wachstum steht
oft vor einer schnellen Gewinn-
maximierung – eine Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Digita-
lisierung. Manche Technologie
wird nicht sofort zu schnellen Um-
satzsteigerungen führen, aber die
Familienunternehmen für künfti-
ge Märkte vorbereiten.

Die größten Probleme für Fa-
milienunternehmer auf dem Weg
zur Digitalisierung bestehen in
fehlenden Schnittstellen zu be-
stehenden Systemen, mangeln-
dem Know-how und hohen Kos-
ten für Anschaffung und Imple-
mentierung. Für die technischen
Voraussetzungen können sich
Unternehmer kompetente Unter-
stützung holen. IT-Dienstleis-
tungsanbieter stellen individuell
auf die Bedürfnisse zugeschnitte-

ne Systeme bereit, helfen bei de-
ren Integrierung und leisten auch
den nachfolgenden Support.

Für die Finanzierung von Digi-
talisierungsmaßnahmen, die oft
nicht aus eigener Kraft zu bewäl-
tigen sind, gibt es spezielle För-
derprogramme der Investitions-
und Strukturbank (ISB) Rhein-
land-Pfalz sowie der KfW-Bank.
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Digitalisierungsförderung
ISB Rheinland-Pfalz: DigiBoost
Das Digitalisierungsbeschleunigungs-
programm DigiBoost der Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
ist ein branchenübergreifendes För-
derprogramm für kleine und mittlere
Unternehmen in Rheinland-Pfalz mit
bis zu 100 Mitarbeitern.
Unternehmen dürfen im Jahr vor der
Antragstellung entweder einen Jahres-
umsatz von höchstens 50 Millionen
Euro erzielt haben oder die Jahresbi-
lanzsumme darf sich auf höchstens
43 Millionen Euro belaufen. Die För-
derung erfolgt als De-minimis-Beihilfe,
Förderfähigkeit vorausgesetzt. Die
Höchstgrenze von maximal 200 000
Euro innerhalb von drei Steuerjahren
ist zu beachten.

Was wird gefördert?
Vorhaben zur Digitalisierung von
Produkten, Dienstleistungen und Leis-
tungsprozessen, außerdem die Er-
schließung neuer Märkte und Kunden-
gruppen sowie die Entwicklung von
neuen Geschäftsmodellen. Förderfähig
sind umfassende Digitalisierungsvor-
haben, die durch einen Auftragnehmer
durchgeführt werden.

Wie wird gefördert?
Die Förderquote bemisst sich nach der
Zahl der Mitarbeitenden. Die Projekt-
förderung erfolgt in Form eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von
maximal 15 000 Euro.
Wer einen Antrag stellen möchte, muss
vorab spezifische Informationsangebote
der Kammern (IHK, HWK und LWK)
angenommen haben und diese mit der
Antragstellung nachweisen.

Weitere Informationen
und Antragstellung unter:
www.isb.rlp.de
(Menüpunkt: Digiboost)

KfW-Bank: ERP-Digitalisierungs- und
Innovationskredit
Den ERP-Digitalisierungs- und Innova-
tionskredit Nummer 380 der KfW-Bank
können sowohlmittelständische Un-
ternehmen in Anspruch nehmen als auch
Freiberufler und junge Unternehmen in
Gründungmit Sitz in Deutschland,mit
Sitz im Ausland für Tochtergesellschaf-
ten, Niederlassungen, Betriebsstätten
oder Filialen in Deutschland.

Was wird gefördert?
Innovative Vorhaben wie die Entwick-
lung neuer oder verbesserter Produkte,
Prozesse oder Dienstleistungen. Inno-
vative Unternehmen mit überdurch-
schnittlichem Wachstum, hohen In-
vestitionen in Forschung und Entwick-
lung, auch Unternehmen, die bereits
eine Innovationsförderung erhalten
haben. Beispiele: Vernetzung von ERP-
und Produktionssystemen (Industrie
4.0), Entwicklung und Implementie-
rung eines IT- und/oder Datensicher-
heitskonzepts, digitale Plattformen,
Apps und digitale Vertriebskanäle,
additive Fertigungsverfahren wie 3-D-
Druck, Ausbau innerbetrieblicher
Breitbandnetze.

Wie wird gefördert?
Kreditbetrag zwischen 25 000 und 25
Millionen Euro und Förderzuschuss als
Ergänzung zum Kredit. Ab 1,00 Prozent
effektivem Jahreszins. Der individuelle
Zinssatz richtet sich nach wirtschaftli-
chen Verhältnissen und Sicherheiten.
Bis zu 100 Prozent der förderfähigen
Investitionskosten und Betriebsmittel.
Der Antrag wird bei der Hausbank ge-
stellt, kann aber mit dem KfW-Förder-
assistenten vorbereitet werden.
Weitere Informationen und der Link
zum Förderassistenten unter:
www.kfw.de (Tipp: Geben Sie „380“
ins Suchfenster ein).

WHU-Studie zur Digitalisierung
Hier ein Auszug aus der Studie
„Digitalisierung im Mittelstand“
der WHU – Otto Beisheim
School of Management in Vallendar
(Stand: Februar 2020).

1444 Unternehmen wurden befragt,
davon 689 Unternehmen in mehr-
heitlichem Familienbesitz und 755 im
Nichtfamilienbesitz. 92 Prozent der
Antwortgeber sind Führungskräfte,
davon 53 Prozent Mitglieder der Ge-
schäftsführung beziehungsweise des
Vorstands und 34 Prozent der/die
jeweils Vorsitzende dieses Gremiums.

Ergebnis: 55 Prozent der deutschen
Familienunternehmen fühlen sich
grundsätzlich auf die digitale Trans-
formation vorbereitet, jedoch nur
eine kleine Minderheit nutzt Techno-
logien wie Cloud Computing (38
Prozent), Big Data (19 Prozent) oder
Anwendungen für künstliche Intelli-
genz (5 Prozent). Selbst die Basis-IT
wie ERP-Systeme, elektronischer
Rechnungsversand, Nutzung von
Social Media oder digitales CRM-Ma-
nagement wird nur von einer knap-
pen Mehrheit genutzt.

Was digitale
Technologien leisten können
n Sie beschleunigen interne

Organisation und Prozesse und
steigern damit Effizienz und
Rentabilität.

n Sie verbessern Qualitätsstandards.
n Sie vereinfachen die Abstimmung

und Kommunikation mit Lieferan-
ten, Dienstleistern und Kunden.

n Sie ermöglichen schnelle Reaktionen
auf sich verändernde Märkte und die
Anpassung von Geschäftsmodellen.

n Sie stimmen Produkte und Leistun-
gen auf wechselnde und individuelle
Kundenbedürfnisse ab.

Heute schon in die Digitalisierung des Unternehmens zu investieren, bedeutet, wettbewerbsfähig für die Zukunft zu bleiben. Foto: contrastwerkstatt/stock.adobe.com



Von Start-ups lernen
Kooperation Die Zusammenarbeit von etablierten mittelständischen Unternehmen mit jungen Start-ups kann für beide
Seiten ein Gewinn sein.

Von Gudrun Heurich

A uf dem Weg zur Digita-
lisierung kann Team-
work mit der Nachfol-
gegeneration oder mit
fremden Dritten, die

keine Scheu davor haben, Beste-
hendes infrage zu stellen und
neue Wege zu gehen, hilfreich
sein. Untersuchungen des Insti-

tuts der Deutschen Wirtschaft ka-
men zu folgenden Ergebnissen:
Mittelständler, die sich mit Start-
ups vernetzen, sind oft schneller
in der Lage, neue Produkte und
Prozesse zu entwickeln. Digital
affine Gründer steuern das Know-
how bei, das Familienunterneh-
men zur Umsetzung von Indus-
trie-4.0-Technologien benötigen.
Die Jungunternehmer wiederum

können von den Erfahrungen der
etablierten Betriebe in der Pro-
duktentwicklung und Prozess-
steuerung lernen und zusätzliche
Aufträge generieren. Eine Win-
win-Situation also.

Dass trotz guter Aussichten aber
in der Praxis noch Luft nach oben
ist, ergab eine vom Institut für
Mittelstandsforschung Bonn für
den Bundesverband der Deut-

schen Industrie durchgeführte
Befragung. Im Jahr 2018 hat nur
knapp jedes zweite deutsche
Familienunternehmen mit Start-
ups kooperiert. Von den Famili-
enbetrieben mit weniger als 250
Mitarbeitern gab nur jeder dritte
an, mit Start-ups zusammenzuar-
beiten.

Dabei waren fast 70 Prozent
der Familienunternehmen, die im
Jahr 2018 mit Start-ups koope-
rierten, mit der Zusammenarbeit
zufrieden oder sehr zufrieden. Le-
diglich 3 Prozent gaben ein ne-
gatives Urteil ab.

Unterschiede überwinden
Warum also kooperieren trotz vie-
ler Vorteile nicht noch mehr mit-
telständische Betriebe mit jungen
Firmen? Das größte Problem
scheint in der Suche nach einem
geeigneten Kooperationspartner
zu liegen. Negativ wirkt sich aber
auch aus, dass Mittelständler und
Start-ups unterschiedlich ticken.
Fast die Hälfte der Familienun-
ternehmen empfand die unter-
schiedlichen Unternehmenskul-
turen als Hindernis. Eine Rolle
spielt dabei, dass die Hierarchien
in Start-up-Firmen sehr flach sind.
Sie können flexibel agieren und
auch kurzfristig ihren geschäftli-
chen Kurs ändern, während in Fa-
milienbetrieben oft fest etablierte
Strukturen die Arbeitsweisen
kennzeichnen. Etablierte Mittel-
ständler sind oftmals stark in ei-
nem ländlich strukturierten Um-
feld verankert. Dies steht im Kon-

trast zu den typischen Start-up-
Gründern: Digital Natives, die in
den Großstädten leben. Diese sind
im Schnitt 35 Jahre alt, während
die Mehrzahl der mittelständi-
schen Unternehmer die 50 über-
schritten hat. Die verschiedenen
Generationen bringen unter-
schiedliche Einstellungen mit.

Auch das Innovationsverhalten
ist unterschiedlich. Während
Start-ups auf neue Technologien
und Geschäftsmodelle setzen,
agieren Mittelständler vorsichtig
mit kontinuierlichen Verbesse-
rungen ihrer Produkte und Pro-
zesse – was sie eben daran hin-
dert, Industrie-4.0-Technologien
mit der nötigen Geschwindigkeit
einzuführen.

Zueinanderfinden
Digitale Kooperationsplattformen
wie Alphazirkel oder Start.Con-
nect der FH Münster erleichtern
die Vernetzung und die Suche
nach geeigneten Kooperations-

partnern. Auch Verbände und die
Industrie- und Handelskammern
haben Initiativen ins Leben
gerufen, um Kooperationen zwi-
schen jungen und etablierten Fir-
men zu fördern. Mit der „Startup
League“ Koblenz zum Beispiel
können Firmengründer, Grün-
dungsinteressierte und lokale Ak-
teure zueinanderfinden (www.
startup-league.org).

Auch die Business Angels,
wirtschaftlich unabhängige und
unternehmerisch erfahrene Men-
schen, unterstützen und beraten
junge Unternehmen, stellen
wichtige Kontakte über ihr um-
fangreiches Business-Netzwerk
her und geben technologieba-
sierten Gründern in sogenannten
Pitches die Gelegenheit, um In-
vestoren und Kontakte zu
werben.

Mittelständler können außer-
dem Unternehmensberatungen
beauftragen, geeignete Start-up-
Partner zu finden.

Junge Start-up-Gründer haben oft keine Scheu, Bestehendes infrage zu stellen und neue Wege zu gehen. Das
kann für etablierte Unternehmen eine Bereicherung sein. Foto: Vasyl/stock.adobe.com
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Ausgewählte steuerliche Neuregelungen
Angetrieben durch die Pandemie
sowie die bevorstehenden Bundes-
tagswahlen hat der Steuer-Gesetz-
geber in den letzten Monaten den
Turbo eingeschaltet. Nachfolgend
werden einige ausgewählte Neu-
regelungen vorgestellt:

Verschärfung der Grunder-
werbsteuer ab dem 1.7.2021

In diesem Jahr wurde ein langjäh-
riges Gesetzesvorhaben zur Ver-
schärfung der Grunderwerbsteuer
verabschiedet. Grundlage war ein
Gesetzentwurf aus dem Jahre
2019. Hierbei geht es im Wesent-
lichen um die Eindämmung miss-
bräuchlicher Gestaltungen durch
sogenannte „Share-Deals“ im
Bereich der Immobilientransak-
tionen. Die Änderungen treten
bereits ab 1.7.2021 in Kraft.

Die wesentlichen Änderungen zur
Eingrenzung von (missbräuchli-
chen) grunderwerbsteuerlichen
Gestaltungen betreffen folgende
Punkte:

• Absenkung der Beteiligungs-
grenze:
Nach bisheriger Rechtslage kann
die Grunderwerbsteuer durch
gesellschaftsrechtliche Gestal-
tung dadurch vermieden wer-
den, dass nur 94,9 % der Anteile
an der Personen- oder Kapital-
gesellschaft übertragen werden.
Künftig wird die Vereinigung von
Anteilen an grundbesitzenden
Personen- oder Kapitalgesell-
schaften bereits dann besteuert,
wenn 90 % (bislang 95 %) der
Anteile auf fremde Personen
oder Gesellschaften übertragen
werden.

• Verlängerung der Fristen von 5
auf 10 Jahre:

• Ein steuerbarer wesentlicher

Wechsel im Gesellschafterbestand
einer grundbesitzenden Perso-
nengesellschaft liegt bereits vor,
wenn 90 % der Anteile (bislang
95 %) innerhalb von zehn Jahren
(bislang fünf Jahre) auf Neugesell-
schafter übertragen werden. Die
Vorbehaltensfrist verlängert sich
ebenfalls. Befreiungen von der
Grunderwerbsteuer für Grund-
stückserwerbe unter Beteiligung
von Personengesellschaften set-
zen künftig eine unveränderte
Beteiligungsstruktur von in der
Regel zehn Jahren vor und nach
der Transaktion voraus, damit
kann sich die Vorbehaltensfrist
auf bis zu 15 Jahre verlängern.

• Einführung eines neuen Grund-
erwerbsteuer auslösenden Tatbe-
stands:
Künftig wird auch ein wesentli-
cher Wechsel im Gesellschafter-
bestand einer grundbesitzenden
Kapitalgesellschaft als neuer Tat-
bestand erfasst, also bei Übertra-
gung von mindestens 90 % der
Anteile innerhalb von zehn Jah-
ren.

• Umwandlungsfälle mit Rückwir-
kung:
Derzeit kann nach einem Share-
Deal durch eine rückwirkende
Umwandlung eine Grunder-
werbsteuerbelastung durch
Vereinbarung eines unter dem
Verkehrswert liegenden Kauf-
preises reduziert werden. Künf-
tig sieht der Gesetzgeber eine
Besteuerung nach den Grund-
besitzwerten als Mindestbemes-
sungsgrundlage vor.

Verschärfungen im Erbschaft-
steuerrecht

a) Ausgleichsforderung bei Zuge-
winngemeinschaft

Besteht zwischen Ehegatten/
Lebenspartnern der Güterstand
der Zugewinngemeinschaft, so
gewährt das Erbschaftsteuerrecht
im Falle des Todes eines Ehegat-
ten/Lebenspartners dem überle-
benden Ehegatten/Lebenspartner
eine Steuerbefreiung in Höhe der
Ausgleichsforderung, die er als
Zugewinnausgleich hätte geltend
machen können. Bislang konnte
dieser Betrag in voller Höhe steu-
ermindernd bei der Berechnung
der Erbschaftsteuer abgezogen
werden. In Verbindung mit den
steuerlichen Begünstigungen bei
Übertragung von Familienwohn-
heimen oder Betriebsvermögen
konnte so ein nennenswertes Ver-
mögen steuerfrei vererbt werden.

Mit dem Jahressteuergesetz 2020
wurde diese Doppelbegünstigung
abgeschafft. Seit Ende 2020 kann
nur noch der Teil der fiktiven
Zugewinnausgleichsforderung
abgezogen werden, der auf das
steuerpflichtige Erbe entfällt. Hier-
für wird das Verhältnis zwischen
dem um die Steuerbefreiungen
geminderten Wert des Endver-
mögens zum Wert des Endver-
mögens zugrunde gelegt.

b) Abzug von Schulden und Lasten
Bis zur Änderung durch das Jah-
ressteuergesetz 2020 waren nur
Schulden und Lasten nicht steu-
ermindernd abzugsfähig, soweit
sie in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit Vermögen stehen,

die ganz oder teilweise von der
Schenkungs-/Erbschaftsteuer
befreit sind. Im Umkehrschluss
konnten Verbindlichkeiten, die
nicht in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit einzelnen Vermö-
gensgegenständen stehen in voller
Höhe steuermindernd angesetzt
werden.

Diesen unbegrenzten Abzug hat
der Gesetzgeber nunmehr auch
beseitigt. Schulden und Lasten,
die nicht in einem wirtschaftlichen
Zusammenhang mit einzelnen
Vermögensgegenständen stehen,
dürfen nur noch anteilig im Ver-
hältnis steuerpflichtiger zum steu-
erfreien Erwerb abgesetzt werden.
Hinweis: Die o.a. Änderungen
sollten bei den Überlegungen zu
schenkungs- bzw. erbschaftsteu-
erlichen Strategien berücksichtigt
werden.

Modernisierung des Körper-
schaftsteuerrechts

Kurz vor der Verabschiedung im
Bundesrat steht das Gesetz zur
Modernisierung des Körperschaft-
steuerrechts.

Kern des Gesetzentwurfs ist die
Einführung einer Option zur
Körperschaftsteuer, die es Per-
sonenhandelsgesellschaften und
Partnerschaftsgesellschaften
ermöglichen soll, wie eine Kapital-
gesellschaft besteuert zu werden.
Voraussichtlich soll das Options-
modell bereits zum 01.01.2022 in
Kraft treten.
Zur Ausübung der Option ist
ein unwiderruflicher Antrag vor
Beginn des Wirtschaftsjahres zu
stellen, ab dem die Besteuerung
als Kapitalgesellschaft gelten soll.
Der Übergang zur Körperschaft-
besteuerung soll als Formwechsel

gelten. Somit kommen auch
die speziellen Regelungen des
Umwandlungssteuergesetzes zur
Anwendung. Damit müssen zwin-
gend wesentliche Betriebsgrund-
lagen, die sich im sogenannten
Sonderbetriebsvermögen der
Gesellschafter befinden, in das
Gesamthandsvermögen der Perso-
nenhandels- bzw. Partnerschafts-
gesellschaft übertragen werden.
Wird dies missachtet, so kann
die Option nicht zu Buchwerten
vorgenommen werden, es droht
in letzter Konsequenz dann eine
Versteuerung der stillen Reserven.

Sollte die Option ins Kalkül gezo-
gen werden, müssen u.a. Folge-
wirkungen beachtet werden:
• Ein bestehender gewerbesteuer-

licher Verlustvortrag geht unter.
• Wurde bislang die Thesaurie-

rungsoption (28,25%) genutzt,
so wird die Nachsteuer (25%)
fällig.

• Die Option gilt nicht für die
Erbschaft- und Grunderwerb-
steuer.

• Steuerliche Sperr-/Behaltens-
fristen müssen analysiert und
beachtet werden (insbeson-
dere die Konsequenzen einer
Rückoption).

• Bislang gezahlte Zinsen, Mieten,
Tätigkeitsvergütungen etc. an
Gesellschafter sind künftig keine
gewerblichen Einkünfte.

• Vertragsverhältnisse mit Gesell-
schafter müssen zur Vermeidung
verdeckter Gewinnausschüttun-
gen dem Fremdvergleich ent-
sprechen.

• Kostenvorteil im Vergleich zu
einem zivilrechtlichen Rechts-
formwechsel.

Die praktische Relevanz der Opti-
onsmöglichkeit bleibt aufgrund
der Komplexität fraglich.

Ralph Neumann
(Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) ist Partner der
Hilger, Neumann & Partner Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (HNP) mit Sitz in Andernach/
Bonn/Koblenz. Foto: HNP

Viele der befragten Familienunternehmen in
Deutschland waren mit ihren Kooperationen mit
Start-ups im Jahr 2018 zufrieden. Grafik: IW Medien GmbH


