
Mit der Qualifizierungsoffensive
„Weiter.Bildung!“ sollen
Herausforderungen in Chancen
verwandelt werden. Unter
bestimmten Voraussetzungen
erhalten Betriebe dabei
Zuschüsse. Foto: picsfive/stock.adobe.com

Top-Thema Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, die Belastungen nehmen zu. Fachkräfte sind ein wichtiges Thema, damit die
Wirtschaft produktiv bleibt.

Von Barbara Malik

S eit knapp zehn Jahren
arbeitet Marie W. in der
Altenpflege und kann
sich nicht vorstellen, ih-
ren einstigen Lieblings-

beruf weitere zehn Jahre auszu-
üben. Schon jetzt hält die 30-jäh-
rige Pflegefachkraft ihre Augen
und Ohren für neue berufliche
Optionen offen. „Von Applaus
kann ich mir nichts kaufen.“ Ins-
besondere die Dokumentations-
pflichten und die Bürokratisie-
rung der Abläufe machen ihr und
der Branche insgesamt zu schaf-
fen, ziehen massiv Zeit von den
pflegerisch notwendigen Aufga-
ben ab. Aber: Die Dokumentati-
onspflichten zu vernachlässi-
gen, hieße, sich dem Risiko
auszusetzen, wegen ver-
meintlicher Körperverlet-
zung oder Aufsichts-
pflichtverletzungen von
Angehörigen der zu Pflegenden
belangt zu werden.

Qualifiziertes Personal
Eigentlich gibt es keinen Mangel
an hervorragend qualifiziertem
Personal in der Pflege – wie auch
in vielen anderen Berufen. Doch
viele Fachkräfte haben aufgrund
der Arbeitsumstände mit den Fü-
ßen abgestimmt. Dies wirft wich-
tige Fragen nach der Arbeitswelt
der Zukunft auf: Schaffen sich die

Arbeitnehmer selbst ab? Müssen
die Unternehmen verstärkt auf
maschinelle, digitale Lösungen
setzen? Kann das flächendeckend
funktionieren? Können wir uns
auf die Technik und die notwen-
dige Infrastruktur verlassen? Der

aktuelle Lagebericht des Bun-
desamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) warnt:
„Cyberangriffe führen zu schwer-
wiegenden IT-Ausfällen in Kom-
munen, Krankenhäusern und Un-
ternehmen. Sie verursachen zum
Teil erheblichen wirtschaftlichen
Schaden und bedrohen existenz-
gefährdend Produktionsprozesse,
Dienstleistungsangebote und
Kunden.“ Die erfolgreiche Digi-
talisierung sei aufgrund der zu-

nehmenden Vernetzung, einer
Vielzahl gravierender Schwach-
stellen in IT-Produkten sowie der
Weiterentwicklung und Profes-
sionalisierung von Angriffsme-
thoden zunehmend gefährdet.

Zurück zum Arbeitsplatz von
Marie W.: Eingesetzt würden in
Heimen und Krankenhäusern nun
oft Hilfskräfte. Aus ihrer Sicht sei
das keine gute Entwicklung:
„Pflege kann eben nicht jeder!“
Es gehe nicht darum, einfach nur
Essen anzureichen. Der Einsatz
von unqualifiziertem Personal
verschärfe die Arbeitsbelastung
der Professionellen: „Nun müssen
wir auch noch den Hilfskräften
hinterherlaufen und ihnen auf die
Finger sehen.“

Die Politik arbeitet an Lösun-
gen: Im Bereich der Pflege
setzt beispielsweise die
Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung (ZAV) der

Bundesagentur für Arbeit
(BA) auf das Programm Triple
Win. Es ist ein Kooperationspro-
jekt mit der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), über das seit
2013 Pflegekräfte aus dem Aus-
land angeworben werden. Denn
die BA kennt selbstverständlich
die mit der demografischen Ent-
wicklung verbundenen Zahlen:
„Der Fachkräftemangel in der
Kranken- und Altenpflege ist in
Deutschland flächendeckend

sichtbar. Bereits heute gibt es
mehr offene Stellen als arbeitslose
Fachkräfte. Experten rechnen da-
mit, dass bis 2025 rund 150 000
zusätzliche Pflegekräfte benötigt
werden“, so die Arbeitsagentur
auf ihrer Webseite. Beim Deut-
schen Pflegetag Mitte Oktober
hat der Deutsche Pflegerat be-
kräftigt: „Mindestens 40 000 der

heute offenen Stellen sind schon
jetzt unbesetzt.“

Logistik benötigt Lkw-Fahrer
Über Personalmangel klagen be-
kanntlich auch andere Branchen.
Die Gastronomie hat nach der
Pandemie Probleme, ehemalige
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Kurz gemeldet

„Weiter.Bildung!“
Die digitale und
ökologische
Transformation
führt zu tief grei-
fenden Verände-
rungen in der
Arbeits- und Be-
rufswelt. Manche
Beschäftigte sind

mit dem Verfall ihrer bisherigen
Grundqualifikation konfrontiert und
müssen neue Kompetenzen aufbauen.
Weiterbildung ist die Voraussetzung,
um auch die Zukunftsfähigkeit von
Betrieben zu sichern. Die Qualifizie-
rungsoffensive „Weiter.Bildung!“ soll
helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.
Damit werden laut Bundesagentur für
Arbeit „Herausforderungen zu Chan-
cen“.

Die Lehrgangskosten von Beschäftigten
können teilweise oder vollständig
erstattet werden und Unternehmen
können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt
erhalten. Bis zu 15 Prozent höhere
Zuschüsse sind aufgrund neuer
gesetzlicher Regelungen möglich.

Voraussetzung ist zum einen, dass die
Maßnahme und ihr Träger von der
Agentur für Arbeit für die Förderung
zugelassen sind, zum anderen, dass die
Weiterbildungsmaßnahme mehr als 120
Stunden umfasst. Ob die Qualifizierung
in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbeglei-
tend erfolgt, ist unerheblich. Die
Zuschüsse sind nach Betriebsgrößen
gestaffelt; kleinere Betriebe erhalten
höhere Zuschüsse.

Mit einem Sammelantrag können
mehrere Beschäftigte eines Unterneh-
mens an derselben Weiterbildung
teilnehmen. Wichtig ist allerdings, dass
sich Unternehmen vor einer Antrag-
stellung vom Arbeitgeber-Service (AGS)
der Agentur für Arbeit beraten lassen.

Eine Förderung ist auch möglich, wenn
gering qualifizierte Beschäftigte einen
Berufsabschluss nachholen möchten.

Weitere Informationen unter Telefon
0800/455 55 20 (Unternehmen) oder
0800/455 55 00 (Beschäftigte) sowie
unter www.arbeitsagentur.de/m/
weiterbildung-qualifizierungsoffensive.

Foto: magele-picture/
stock.adobe.com

Foto: grechsantos/stock.adobe.com
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Mitarbeiter zurückzugewinnen.
Und laut dem Bundesverband
Güterkraftverkehr, Logistik und
Entsorgung (BGL) und dem Bun-
desverband Spedition und Logis-
tik (DSLV) fehlen rund 60 000 Be-
rufskraftfahrer – Menschen also,
die mit ihrer Dienstleistung ein
elementarer Faktor in der Liefer-
kette sind. Sind die Arbeitsbe-

dingungen auch hier eine Stell-
schraube? Es gibt zu wenige Park-
flächen und Sanitäranlagen.
„Mangelnde Lkw-Stellflächen-
angebote führen so zu zeitrau-
benden, stressigen und unökolo-
gischen Parkplatzsuchverkehren
und veranlassen Lkw-Fahrer in
ihrer Not zum Parken an dafür
nicht geeigneten Stellen, wie et-
wa Zu- und Abfahrten von Auto-
bahnparkplätzen oder auf den

Seitenstreifen“, erklärte der BGL
in einer Pressemitteilung bereits
im Juni. „Dies hat in der Vergan-
genheit bereits zu tödlichen Un-
fällen geführt. Außerdem gilt:
Ausgeruhte Lkw-Fahrer erhöhen
die Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer!“ Der BGL begrüßt
die neue Förderrichtlinie des
Bundesverkehrsministeriums
zum Bau von Lkw-Park-
plätzen auf privaten Flä-
chen wie Betriebshöfen.

Schnellere Sachbearbeitung
Die chemisch-pharmazeuti-
sche Industrie, die zu den

transportintensivsten
Wirtschaftszweigen in
Deutschland gehört und
2019 laut eigener Aus-
kunft rund 74 Millionen
Chemikalien beförderte,

drängt auf den langfris-
tigen Ausbau aller Ver-
kehrsträger. Und zwar

„entsprechend dem Sa-
nierungsbedarf und dem

Verkehrsaufkommen“, so
der Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI). Als
zweitgrößter Auftraggeber
von Transportdienstleis-
tungen erlebt der VCI die
deutsche Infrastruktur als
chronisch unterfinanziert
und beschreibt die gravie-
renden Folgen: „Straßen sind
marode, Brücken gesperrt,
Schleusen störanfällig und
Bahntrassen überlastet.“ Zwar sei
der Etat des Bundesverkehrsmi-
nisteriums in den vergangenen
Jahren gestiegen und seien auch
Gesetze zur Beschleunigung von
Verkehrsprojekten beschlossen
worden, allerdings verhinderten
übermäßig lange und kompli-

Foto: Daniel Ernst/stock.adobe.com

Fachkräftegewinnung im Ausland
Triple Win im Bereich Pflege

Der Begriff „Triple Win“ steht für den
Programmansatz, dass alle beteiligten
Seiten profitieren: das Aufnahmeland,
das Herkunftsland und die migrierende
Fachkraft. Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) und die Gesellschaft für internati-
onale Zusammenarbeit (GIZ) arbeiten
demnach mit Ländern zusammen, die
ein Überangebot an ausgebildeten
Pflegekräften haben, sodass die Ab-
wanderung keinen sogenannten Brain
Drain erzeugt, sondern den lokalen
Arbeitsmarkt entlastet. Geldsendungen
der Migranten in die Heimat werden
zudem entwicklungspolitische Impulse
setzen, es sei auch mit einem Know-
how-Transfer zu rechnen. Deutsche
Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen,
die das Programm in Anspruch neh-
men, erhalten gut vorbereitete, kom-
petente und engagierte Fachkräfte. Im
Rahmen von Bewerbergesprächen, die
die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
(ZAV) organisiert, können die Arbeit-
geber die Kandidaten im Vorfeld aus-
wählen. Die zuwandernde Fachkraft
profitiert von Beschäftigungs- und
Entwicklungsperspektiven sowie fairen
Gehalts- und Arbeitsbedingungen. Eine

Gleichbehandlung mit den einheimi-
schen Pflegefachkräften wird garantiert.
Die Gebühr für die Vermittlung liegt pro
Person bei knapp 8000 Euro (brutto).
Inbegriffen sind die Koordination und
Vorbereitung im Herkunftsland sowie
eine Integrations- und Anerkennungs-
beratung in Deutschland. Anreise und
B2-Sprachkurs müssen vom Arbeitge-
ber separat getragen werden, außer-
dem verpflichtet er sich, angemessenen
Wohnraum zu organisieren und ein
festgelegtes Mindestgehalt zu zahlen.

Quelle: Factsheet Triple Win der
Bundesagentur für Arbeit

Skills Experts

Das Programm „Skills Experts“ richtet
sich vor allem an kleine und mittlere
deutsche Unternehmen im Ausland und
unterstützt sie bei der bedarfsgerech-
ten betrieblichen Ausbildung von
Jugendlichen am Ort nach dem Vorbild
der dualen Berufsausbildung in
Deutschland.

Make it in Germany

Ausländische Fachkräfte, die in
Deutschland arbeiten und
leben möchten, finden auf dem Portal
Make-it-in-Germany.com der
Bundesregierung mehrsprachige Infor-
mationen zu Einreise- und Visumver-
fahren, Jobsuche und Alltag in
Deutschland. Sie können nach Stel-
lenangeboten suchen und herausfin-
den, in welchen Branchen und
Regionen Fachkräfte fehlen. Auch für
deutsche Unternehmen gibt es Infor-
mationsangebote plus Erfahrungsbe-
richte anderer Unternehmen.

Weitere Information unter:

www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
arbeitskraefte/pflegefachkraefte
oder per Stichwortsuche „ZAV“ und
„Triple Win“

www.bmwi.de
(Stichwortsuche: „Skills Experts“)

www.make-it-in-germany.com
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Editorial
Liebe
Leserinnen
und Leser,

wir spüren ein
neues Lebens-
gefühl und
Hoffnung. Le-
ben und Arbei-
ten finden nicht
mehr aus-
schließlich am
Rechner und im
Homeoffice
statt. Führung
profitiert vom
Zusammen-
treffen in Prä-
senz. Wir haben
für Sie in dieser

Ausgabe einige Themen zusammengetra-
gen, die Lust machen, mit dem Team auf-
zubrechen.

Ein unvergessliches Erlebnis und großes
Abenteuer bieten Flugsimulatoren. Ein
großer Betreiber sitzt in unserem Verbrei-
tungsgebiet. Yourcockpit hat neben
virtuellen Flügen auch professionelle
Kommunikationstrainings im Angebot. Von
Verkehrspiloten lässt sich viel lernen, denn
ihre Kommunikationsstrukturen sind auf
Effizienz und Zusammenarbeit angelegt.

Wer lieber mit beiden Füßen geerdet bleibt,
könnte am Alpaka-Coaching Gefallen
finden. Die Tiere haben nicht nur einen
gewinnenden Blick, sondern auch sensible
Sinne. Wer hier wen führt und wie, das
müssen Tier und Mensch miteinander aus-
tarieren.

Führungskompetenzen zu entwickeln, das
lässt sich auch klassisch über ein Studium
erreichen. Wir stellen in dieser Ausgabe die
neue FOM Hochschule für Berufstätige in
Koblenz vor. Sie hat den Schwerpunkt
Ökonomie und Management und startete
ihren Betrieb in der Region dieses Winter-
semester. Hier können High Potentials
nebenberuflich aufgebaut werden.

Wer lieber in Immobilien statt in Bildung
investiert, den spricht sicher unser Text
über „Immobilienpreise im Höhenflug“ im
Dossier zum Schwerpunkt Werte an. Ein
ausgewiesener Fachmann erläutert hier,
warum er von dem Begriff „Immobilien-
blase“ nicht viel hält.

Und ein Steuerexperte zeigt die Chancen
und Risiken des neuen Optionsmodells für
Personengesellschaften auf. Es wurde im
Juni im Rahmen der Modernisierung des
Körperschaftsteuergesetzes eingeführt.

Wir haben für Sie wieder eine vielseitige
Mischung an Themen. Ich wünsche Ihnen
angenehme Lektüre und alles Gute.

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

Laut dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung fehlen in
Deutschland rund 60 000 Lkw-Fahrer. Foto: M. Perfectti/stock.adobe.com

Fachkräfteengpass nach Berufen
Auszug aus dem Kofa-Ländersteckbrief
Rheinland-Pfalz und Saarland –
Kofa steht für Kompetenzzentrum für
Fachkräftegewinnung:

„In Rheinland-Pfalz und im Saarland
waren im Jahr 2019 insbesondere
Altenpflege-Fachkräfte knapp. Insge-
samt wurden im Jahresdurchschnitt
2019 in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland gemeinsam über 1000 offene
Stellen für Altenpflege-Fachkräfte
gemeldet. Dabei kamen im Schnitt
lediglich 13 Arbeitslose auf 100 gemel-
dete Stellen. Vergleichbar war die
Engpassrelation, also die Zahl der
Arbeitslosen je 100 gemeldeter Stellen,
in der Überwachung und Steuerung des
Eisenbahnverkehrsbetriebs. Hier wur-
den jedoch mit lediglich 15 gemeldeten
Stellen im Jahresdurchschnitt deutlich
weniger Fachkräfte gesucht.

Bei den Spezialisten mit Fortbildungs-
abschluss sind die Engpässe in der
öffentlichen Verwaltung am größten.
Hier kamen im Durchschnitt nur zwei

passend qualifizierte Arbeitslose auf
100 gemeldete Stellen.

Ähnlich knapp sind Spezialisten im
Bereich Holzbe- und -verarbeitung.
Insgesamt finden sich unter den Top-
fünf-Engpassberufen für Spezialisten
jedoch eher Berufe mit wenigen
gemeldeten Stellen. Ein ähnliches Bild
zeigt sich auch bei Berufen für akade-
misch qualifizierte Experten, für die
ebenfalls nur wenige Stellen ausge-
schrieben waren. Hier finden sich die
stärksten Engpässe bei Versicherungs-
kaufleuten, aber auch in Berufen
mit Bezug zur Baubranche wie in der
Vermessungstechnik oder dem
Tiefbau.“

Quelle: www.kofa.de

Weitere Auswertungen und Publikati-
onen zum Thema Arbeit und Fachkräf-
tebedarf, darunter die die jährliche
Engpassanalyse der Bundesagentur
für Arbeit, gibt es unter:
www.statistik.arbeitsagentur.de
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zierte Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie fehlendes
Personal in Behörden weiterhin,
dass Bauprojekte im erforderli-
chen Tempo umgesetzt würden.
Der VCI ruft nach mehr Stellen
„in den für die Planung und Ge-
nehmigung von für die Ver-
kehrsinfrastruktur zuständigen
Behörden“, um massive Stand-
ortnachteile zu vermeiden.

Berechnungen des Kompe-
tenzzentrums Fachkräftesiche-
rung (Kofa) mit Daten der Bun-
desagentur für Arbeit aus dem
Jahr 2020 bestätigen den Engpass
an Spezialisten in der öffentlichen
Verwaltung in einer Liste mit
Top-fünf-Engpassberufen unter
den Stichworten „Spezialisten“,
„Experten“ und „Fachkräfte“ im
Ländersteckbrief Rheinland-Pfalz
und Saarland.

Als Schlüssel für viele Perso-
nal- sowie andere gesellschaftli-
che Probleme werden die Zu-
wanderung wie auch die Digita-
lisierung und der Einsatz von
künstlicher Intelligenz (KI) vo-
rangetrieben. Die Bundesagentur
für Arbeit beschreibt in ihrem
Schwerpunktheft „Fachkräfte für
Deutschland. Zwischenbilanz und
Fortschreibung“ insgesamt zehn
Handlungsfelder: Schulabgänge
mit oder ohne Abschluss, Ausbil-
dungs- oder Studienabbrüche,
Erwerbsbeteiligung von Men-
schen über 55 Jahren wie auch
von Frauen allgemein. Hebel-
funktion zur Steigerung des Fach-
kräfteangebots hätten zudem das
Arbeitszeitvolumen Vollzeit, die
Quote von Aus- und Weiterbil-
dung sowie ein passgenaues Mat-
ching, begünstigt durch Arbeits-
markttransparenz. Auch ein Steu-
er- und Transfersystem könne die
Fachkräftesicherung begünsti-
gen, soll heißen: Wer eine zeitna-
he Rückkehr ins Erwerbsleben
nach einer Unterbrechung er-
leichtern will, müsse eine ausge-
wogene Aufteilung von familiä-
ren Betreuungsaufgaben fördern
und die Erziehungs- und Pflege-
leistung angemessen honorieren,
so die Empfehlung der Bundes-
agentur für Arbeit fünf Jahre nach
der ersten umfassenden Analyse
im Jahr 2011.

Privilegien für Fachkräfte?
„Wesentlich mehr Gehalt“ und
Anerkennung wünscht sich auch
Marie W. in der Pflege. Als An-
reiz kann sie sich auch „Privile-
gien, die es woanders nicht gibt“,
vorstellen und zieht einen Ver-
gleich mit Soldatinnen und Sol-
daten, die kostenfrei mit der Bahn

fahren dürfen. „Wie wäre es“,
überlegt sie, wenn Pflegeperso-
nal „gesundheitlich gesehen ei-
nen Vorteil hätte, zum Beispiel
im Krankheitsfall so behandelt
würde wie jemand, der privat ver-
sichert ist“. Der Begriff „system-
relevant“, der im Jahr 2020 ge-
prägt wurde, habe ihr sehr gut ge-
fallen. Er verlieh Bedeutung. Viel-
leicht könne man einen Na-
menszusatz einführen: „Frau ‚s.‘
wie ‚systemrelevant‘ Marie W.,
der anzeigt, dass diese Person
mehr bringt für die Wirtschaft.“
Gedanken, die sich weiterspin-
nen lassen. Unkonventionelle
Ideen haben die Gesellschaft im-
mer wieder vorangebracht – im
Bereich der Technologie gibt es
hierfür den Begriff der Sprung-
innovationen.
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Zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz
Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des
sogenannten Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes zog das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS)
im Februar eine positive Bilanz: „Im
Zeitraum vom 1. März bis 31. Dezem-
ber 2020 haben die deutschen Aus-
landsvertretungen trotz der Pandemie
fast 30 000 Visa an qualifizierte Fach-
kräfte und Auszubildende aus Dritt-
staaten erteilt. Im aktuellen Jahr sind
die Zahlen weiter gestiegen: Vom
1. Januar bis 30. September 2021

wurden laut Auswärtigem Amt insge-
samt 43.198 Visa an Fachkräfte
(37.931) und Auszubildende (5267)
erteilt. Das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz ermöglicht es, Verfahren zur
Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse erst nach der Einreise in
Deutschland einzuleiten und so die
Zuwanderung benötigter Fachkräfte
dem wirtschaftlichen Bedarf gemäß zu
beschleunigen. Im Blickpunkt stehen
beispielsweise IT-Fachkräfte. Niedrig-
qualifizierte werden dadurch nicht

begünstigt. Auf Grundlage dieses
Gesetzes ist im Juli zu bereits beste-
henden Vermittlungsabkommen mit
Bosnien-Herzegowina, den Philippinen
und Tunesien im Bereich der Pflege
eine Vermittlungsabsprache mit Indo-
nesien dazugekommen.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
war Teil des Gesetzespakets zur
Migration, das im Juni 2019 vom Bun-
destag verabschiedet wurde.
Weitere Information unter:
www.bmas.de

Fachkräfte finden und binden
Der Fachkräftemangel ist kein gene-
relles Problem, sondern gekoppelt an
Branche, Standort wie auch an das
Employer Branding, also die Selbst-
vermarktung eines Unternehmens. Ar-
beitgeber sollten an den „richtigen
Stellen“ nach qualifiziertem Personal
suchen – dafür müssen sie zunächst
ihre Erwartungen und Zielgruppe defi-
nieren und danach auf den passenden
Rekrutierungskanälen aktiv werden.
Wichtig ist eine Karriereseite auf der
eigenen Webseite, hier sollten auch
digitale Bewerbungsverfahren ange-
boten werden. Daneben empfiehlt sich
die Nutzung relevanter Onlinestellen-
börsen wie auch beruflicher sozialer
Netzwerke wie Xing und LinkedIn. Um
ins Gespräch zu kommen, Informatio-
nen zu teilen oder in eigener Sache zu

werben, sollten Unternehmen auch
interessante Profile auf Facebook,
Instagram oder Twitter anlegen.

Hinsichtlich negativer Bewertungen
gilt es, wachsam zu sein, insbesondere
bei Einträgen auf digitalen Bewer-
tungsplattformen: Negative Bewer-
tungen sollten hier nicht unkommen-
tiert bleiben.

Wenn schließlich die passende Fach-
kraft gefunden ist, sollten Unterneh-
men sich bemühen, diese auch fest an
sich zu binden. Reizvoll sind vielleicht
Freizeitangebote, unterstützende Kin-
derbetreuungsangebote, Hilfestellung
bei der Wohnungssuche oder ein Ent-
gegenkommen bei der Arbeitszeitre-
gelung. Flexible Arbeitsbedingungen

sind besonders hilfreich, um Väter
oder Mütter nach der Elternzeit in das
Unternehmen zu reintegrieren.

Unternehmen können ein flexibles
Stundenkonto anbieten, Arbeit im
Wochenwechsel oder im Homeoffice.
So lässt sich gegebenenfalls auch
eine Zusammenarbeit über Distanz
bewerkstelligen.

Und manchmal ist einfach mehr Mut
erforderlich: der Mut, einen Menschen
mit Handicap einzustellen, einer Frau
einen „Männerberuf“ zuzutrauen oder
einen hoch motivierten Geringqualifi-
zierten zu beschäftigen und gezielt zu
fördern.

Beim Deutschen Pflegetag Anfang Oktober wurde um dringende Maßnahmen geworben. Mindestens 40 000 Stellen seien in der Pflege noch
unbesetzt, die Situation werde sich in der Zukunft weiter verschärfen. Foto: Jan Pauls Fotografie

Roboter halten Einzug in diverse Berufsfelder – von manchen wird die Entwicklung
argwöhnisch beäugt, von anderen geradezu herbeigesehnt. Foto: pathdoc/stock.adobe.com

Lesetipp
Wie in der Verwaltung ist auch
in der Wirtschaft das Personal
ein Kostenfaktor, ohne den
sich das Rad nicht dreht. Die
vielfältigen Zusammenhänge
beschreibt die Topmanagerin
und Vorsitzende der Arbeitge-
berinitiative Charta der Vielfalt,
Ana-Christina Grohnert, in
ihrem Buch „Das verborgene
Kapital – Wie wir Wertschöp-
fung neu erfinden müssen.“
Das Buch ist im Februar 2021
im Campus Verlag erschienen.

Foto: Campus Verlag



Nach dem Abitur wäre Dirk Effelsberg gern Pilot bei der Bundeswehr geworden und in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Aus gesundheitlichen Gründen blieb ihm dieser Karriereweg versperrt,
stattdessen begann er mit der Sportfliegerei in einem Verein. Im Auftrag eines holländischen Unternehmens konnte er später – parallel zur Linienfliegerei, an arbeitsfreien Tagen – Düsenjets fliegen, um die
niederländische Luftwaffe als Zieldarsteller beim Training zu unterstützen. Der Schleudersitz der Aero L-39C „Albatros“ (hier im Bild) ist sein Originalsitz von damals. Fotos: Barbara Malik
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Schweppenhausen Dirk Effelsberg hat seinen Kindheitstraum vom Fliegen wahr gemacht und beherrscht zivile und militärische Maschinen. Heute
leitet er das Unternehmen Yourcockpit und erfüllt die Flugträume anderer Menschen.

Von Barbara Malik

D irk Effelsberg, der frü-
her als Boeing-737-
Pilot den internatio-
nalen Luftraum
durchquerte, ist heute

zwischen Wald, Feld und Wiesen
in Stromberg sesshaft geworden.
Ausgerechnet im Winter 2019 –
kurz vor dem Corona-Tief – hat er
sein Unternehmen, die Yourcock-
pit GmbH, am Tor zum Hunsrück
angesiedelt, im Gepäck unter an-
derem einen Düsenjäger, einen
Kunstflieger und zwei Bundes-
wehrhubschrauber oder zumin-
dest wesentliche Teile davon. Die
Flieger sind nicht mehr für einen
Außeneinsatz vorgesehen, son-
dern sollen als Flugsimulatoren
virtuell die Lüfte erobern. Effels-
berg hat mit viel Geduld Origi-
nalteile ausgemusterter Maschi-
nen auf Flugzeugsammlerbörsen,
in Museen oder an anderen Stel-
len erworben und fachmännisch
zusammengesetzt. Er ist technik-
affin, hat sich schon immer dafür
interessiert, was rechts und links
seines Cockpits passiert, zum Bei-
spiel, wie die Turbinen funktio-
nieren und wohin die Schläuche
führen.

Die Lufthansa hat ihn zum Ver-
kehrsflugzeugführer ausgebildet,
danach arbeitete der Pilot unter
anderem für das Unternehmen
der Erotikshop-Pionierin Beate
Uhse, selbst erfahrene Pilotin, für
Ryan Air wie auch für die Luft-
hansa-Tochter Sun Express. Seit
2013 ist Effelsberg „ausgemus-
tert“, gilt als nicht mehr flug-
tauglich und musste seinem Le-
ben eine neue berufliche Wen-
dung geben. Während er sich mit
existenziellen Gedanken befasste
– schließlich musste die Familie
ernährt und der Kredit für die Pi-
lotenausbildung abbezahlt wer-
den –, erhielt er die Möglichkeit,
drei Bundeswehrhubschrauber-
cockpits, die als Instrumental-
flugsimulatoren gedient hatten,
also keine Aussicht, sondern eine
weiß lackierte Scheibe besaßen,
zu kaufen. Er spielte mit dem Ge-
danken, ein Simulationszentrum
zu eröffnen. „Ich habe dann aber
festgestellt, bei 56 Simulatorzen-
tren in Deutschland brauche ich
kein 57. aufzumachen, das hätte
nichts gebracht.“ Stattdessen
konzentrierte er sich mit seinem
im Nebenerwerb bestehenden
Unternehmen Schallflug auf den
Bau und die Vermietung von Si-

mulatoren an Betreiber, die es
schon gab, zum Beispiel in Mün-
chen, Frankfurt und Hamburg.

„Durch das Bauen von Simula-
toren bin ich für lange Zeit aus
der Idee rausgerutscht, sie zu be-
treiben. Die durchschnittliche
Dauer vom Kauf eines Cockpits
bis Auslieferung als Simulator be-
trägt dreieinhalb Jahre, weil ich
das sehr akribisch mache. Wenn
man ein Cockpit bekommt, dann
fehlt mal der Sitz, mal der Gas-
hebel oder der Steuerknüppel
oder ähnliche Sachen, die ja nicht
frei auf dem Markt verfügbar
sind, sondern nach denen man
wirklich suchen muss.“

Bis 2019 war Effelsberg aus-
schließlich als Vermieter von Si-
mulatoren tätig, heute ist er der
Herr einer Fliegerstaffel. Los gin-
gen die Veränderungen unge-
plant als Nothilfe für einen Simu-
latorenmieter in Köln, der in Zah-
lungsschwierigkeiten kam. Mit
Krediten unterstützte Schallflug
die Yourcockpit GmbH – so hieß
das Kölner Unternehmen. Als
dennoch die Insolvenz drohte,
übernahm Effelsberg das Unter-
nehmen und ist heute Rechts-
nachfolger. Seit 2019 hat er den
Betrieb durch Sparmaßnahmen
und Effizienzsteigerungen sa-
niert. Zugute kam ihm, dass wei-
tere Unternehmen aus dem Markt
ausschieden. Unter der Führung
von Dirk Effelsberg wuchs Your-
cockpit von drei auf zunächst
neun, schließlich auf bundesweit
zwölf Standorte. Nun hofft er, den
Betrieb zügig ankurbeln zu kön-
nen. 65 Prozent des Vor-Corona-
Umsatzes für 2021 sind sein Ziel.

Dirk Effelsberg trägt ein Über-
fliegergen in sich und wäre bei-
nahe Manager im Einzelhandel
geworden. Schon zur Schulzeit
jobbte er für eine große Super-
marktkette, weil er früh den Drang
nach finanzieller Unabhängigkeit
hatte. Sein Chef umwarb ihn,
nach dem Abitur eine Ausbildung
zum Handelsfachwirt zu machen,
worauf er sich einließ, da die Bun-
deswehr ihn als nicht tauglich für
den fliegerischen Dienst einge-
stuft hatte. Dank eines erfolgrei-
chen Antrags auf Lehrzeitverkür-

zung legte Effelsberg vor der In-
dustrie- und Handelskammer die
Abschlussprüfung bereits nach
einem Jahr mit der Note 1 ab. Un-
erschrocken und rhetorisch ge-
schickt, sicherte er sich im An-
schluss bei der Einzelhandels-
gruppe eine Weiterbildung zum
Ausbilder. Auch diese konnte er –
gemeinsam mit einem weiteren
Azubi – verkürzen und sehr zeit-
nah mit Bravour abschließen.

Zum Leidwesen seiner Mento-
ren lenkte ihn dann ein Kon-
densstreifen am Himmel zurück
auf die Spur der Fliegerei. Ein
Nachbar stieß ihn an und sagte:
„Da könntest du jetzt sein.“ Als
just an dem Abend im Fernsehen
ein Bericht über die Lufthansa lief
und das Unternehmen dringend
Piloten suchte, verstand er das als
Appell, sich zu bewerben. So
nahm der Rest seinen Lauf.

Mit Yourcockpit belebt er nun
seine Leidenschaft und erfüllt
auch anderen den Traum vom
Fliegen. Handlungsleitend sei für
ihn der Slogan seines Vorgängers:

„Wir holen Sie da ab, wo Sie ste-
hen.“ Heim-PC-Spieler können
zum Beispiel einen eigenen Flug-
plan mitbringen und im Bord-
computer eintippen, Unerfahrene
werden von Abflug bis Ziel durch
das Prozedere geführt. „Das heißt,
wenn einer Ahnung hat, steigt er
auf einem fortgeschrittenen Level
ein und steigt trotzdem mit dem
gleichen dicken Grinsen aus dem
Simulator raus wie jemand, der
zum ersten Mal darin sitzt und
von der Technik erschlagen wird,
dann aber trotzdem seine eigene
Landung in der Boeing oder im
Hubschrauber oder im Düsenjä-
ger selbst gemacht hat“, be-
schreibt Effelsberg.

Vor Weihnachten wird er mit
Yourcockpit nach Gensingen um-
siedeln. Dort habe er einen grö-
ßeren, repräsentativen Standort
gefunden und könne demnächst
Veranstaltungen für bis zu 100
Teilnehmer anbieten. Auch Fir-
menevents oder private Feiern
sind dort möglich.

Mehr zum Thema auf Seite 26/27

Zum Unternehmen
Yourcockpit

Seit 2019 ist Dirk Effelsberg Ge-
schäftsführer und Rechtsnachfolger der
Yourcockpit GmbH. Das Unternehmen
bietet derzeit Simulator-Flüge an
13 Standorten (zum Jahresende 14) in
Deutschland an: unter anderem in
Frankfurt am Main (Egelsbach und
City), Köln und Gensingen. Einige
Standorte werden gemeinsam mit
Partnern betrieben, zum Beispiel in
Bremen und Berlin. Im Angebot sind
insgesamt 25 Flugsimulatoren, da-
runter am Hauptsitz in Schweppen-
hausen der NVA-Kampfjet L 39C
„Albatros“, der Bundeswehr-Panzer-
abwehrhubschrauber „Bo 105“ sowie
demnächst der Kunstflugdoppeldecker
„Pitts Special“.

Im Zuge der Geschäftsübernahme hat
Effelsberg das Backoffice (Buchhaltung
und Hotline) von Köln in den Hunsrück
verlegt. Er fusionierte auch die Hot-
lines verschiedener Betreiber, über die

Ticketverkauf, Terminvergabe, Umbu-
chung sowie Dienstplanerstellung
abgewickelt werden. Außerdem be-
endete er teure gewerbliche Mietver-
träge.
Yourcockpit hat insgesamt 22 Mitar-
beiter, darunter 15 Festangestellte.

Schallflug

Unter der Marke Schallflug.de bot Dirk
Effelsberg seit 2007 Jetpilotentrainings
und Events in Essex (Großbritannien)
und in Frankfurt Hahn an. Im Angebot
waren Mitflüge in ehemaligen Militär-
jets, die er selbst als Pilot durchführte.
Auch an Film- und Musikvideodrehs
hat das Unternehmen mitgewirkt. In
den letzten Jahren hat sich Effelsberg
mit Schallflug auf den Bau von Simu-
latoren konzentriert, diesen Ge-
schäftszweig wird er zum Jahresende
aufgeben und sich auf den Betrieb
konzentrieren. „Es sind nun ausrei-
chend Simulatoren in Deutschland
vorhanden“, ist seine Ansicht.

„Das hier ist Edelschrott“, sagt Yourcockpit-Inhaber Dirk Effelsberg. Es
handelt sich um Originalteile von Fliegern, die in seine Flugsimulatoren
eingebaut werden.

K lappern gehört zum
Handwerk“ – ein
Spruch, der gerade mit
Blick auf die Ansprache
von Jugendlichen als

potenzielle Lehrlinge an Aktuali-
tät nichts verloren hat. „Wir nut-
zen alle Kanäle und Möglichkei-
ten“, stellt Kurt Krautscheid als
Präsident der Handwerkskammer
(HwK) Koblenz heraus. Und of-
fensichtlich erreicht das Hand-
werk die Jugend mit seinen Bot-
schaften, denn die Zahl neuer
Lehrabschlüsse steigt – trotz Co-
rona-Auswirkungen und „dem
leider immer noch starken Trend
hin zur Akademisierung“. 2903
Jugendliche schlossen in diesem
Jahr bis zum 31. September einen
Lehrvertrag im Handwerk ab –

und damit mehr als zum gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres.

Auch im Ahrtal steht das Hand-
werk hoch im Kurs. Die Zahl der
neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverhältnisse im Landkreis
Ahrweiler, in dem auch die rund
600 Betriebe des Ahrtals liegen,
ist ebenfalls gestiegen. „Die ge-
legentlich geäußerte Befürchtung,
Ausbildung spiele für das Ahr-
Handwerk nach den Auswirkun-
gen der Flut nun erst mal nur eine
Nebenrolle, wird über Zahlen
deutlich widerlegt“, äußert HwK-
Hauptgeschäftsführer Ralf Hell-
rich. Bis zum 31. September wur-
den dort 272 neue Ausbildungs-
verhältnisse abgeschlossen, das
sind 16 mehr als im Vorjahr (256).
„Hochwasserbedingte Lehrab-

brüche gab es in keinem einzigen
Fall“, berichtet die zuständige Be-
raterin Claudia Wildermann aus
der Praxis. „Im Gegenteil: Es gibt
Fälle, da wurde gerade über Auf-
räum- und Reinigungsarbeiten ei-
ne erstklassige Bewerbung in den
zerstörten Handwerksbetrieben
‚eingereicht‘.“

So geschehen in der Tischlerei
Rönnefarth in Dernau an der Ahr.
„Einer unserer Praktikanten hat
sich mit vollem Einsatz und viel
Motivation so stark eingesetzt,
dass wir ihn entgegen unserer ur-
sprünglichen Planung als vierten
neuen Lehrling eingestellt ha-
ben“, sagt Tischlermeister Maik
Rönnefarth. Der 23-jährige Jan
Schreiner ergänzt nun die „Holz-
würmer“, wie sich das Rönne-

fahrth-Team ganz holzverliebt
gern nennt.

„Auch die Bäckerei von Wido
Ockenfels in Mayschoß sendet
positive Nachrichten – in Ge-
ruchsform und verursacht durch
frisches Backwerk“, freut sich
HwK-Pressesprecher Jörg Dies-
ter. In der Traditionsbäckerei
würden nach der Flut nun wieder
frische Brötchen und Brot herge-
stellt. „Das war beim Anblick mei-
ner Verkaufs- und Produktions-
räume am Tag nach der nächtli-
chen Flut so überhaupt nicht vor-
stellbar“, berichtet der 46-jährige
Bäckermeister in der Rückschau.
Seit 2006 lebt und arbeitet Ocken-
fels in Mayschoß, ließ sich nach
der Katastrophe nicht in seinen
Grundfesten erschüttern, sondern

ging in die Offensive: Aufräumen,
Putzen, Instandsetzen und Wei-
termachen. Seit dem 6. Oktober
gibt es wieder ein Stückchen Nor-
malität: Die Knetmaschinen wie
auch die Öfen laufen und an den
improvisierten Verkaufstresen
warten genussfreudige und dank-
bare Kunden. (bam)

Hochwasserhilfe
Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz
leistet vom Hochwasser betroffenen
Handwerksbetrieben Hilfe.
Informationen hierzu gibt es unter:
hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de
oder über die Vor-Ort-Koordination bei
Thorsten Mey, Telefon: 0261/398-127.

Hörsaal oder Werkbank?
Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer (HwK)
Koblenz, über den Trend zur Akade-
misierung der jungen Gesellschaft:

„Hörsaal oder Werkbank? Vor dieser
Frage steht eine jährlich schrumpfende
Anzahl an Schülerinnen und Schülern,
die das Schulsystem in Richtung Be-
rufswelt verlassen. Waren die Ab-
gangszahlen der Schüler vor zehn Jah-
ren noch paritätisch auf die Lager
Ausbildung und Studium verteilt,
wuchs in den jüngsten Jahren der Anteil
Letztgenannter bundesweit deutlich.
Im Jahr 2010 lag die sogenannte Stu-
dienanfängerquote eines Geburtsjahres
noch bei 46 Prozent, 2020 bei 54,8
Prozent. Dieser im Berufsbildungssektor
wahrgenommene Trend zur Akademi-
sierung ging erheblich zulasten des
dualen Ausbildungssystems. Häufig
finden noch immer die Klischees ver-
gangener Zeiten Gehör: Dreckig,
anstrengend und stumpf seien duale
Ausbildungsberufe – allen voran dieje-
nigen im Handwerk. Mehr wert, ange-
sehener und avantgardistisch hingegen
leuchten Studiengänge, die oftmals
den Weg in ein Land aufzeigen, in dem
Milch und Honig fließen sollen.

Kurios dabei: In der Bewertung dessen
wird Vorurteilen häufig mehr beige-
messen als eigenen Erfahrungen. Und:
Die Möglichkeit eines akademischen
Zugangs infolge einer erworbenen
Hochschulreife wird oftmals mit einer
zwingenden Umsetzung dessen
gleichgesetzt. Beide Faktoren führen
in der Folge zu einem Trend, dem
nach einigen Semestern ein weiterer,
aussagekräftiger entgegensteht: Eine
stetig wachsende Zahl an Studien-
zweiflern.

Der volkswirtschaftliche Schaden, der
aus der Berufsbildungsabkehr der
jungen Gesellschaft droht, zeigt sich für
das mittelständische Handwerk im
immer härter spürbaren Fachkräftebe-
darf und in dem damit einhergehenden
Kampf um die Humanressource „Lehr-
ling“. Was tun, angesichts dieser Pro-
gnosen? Jammern und Beklagen sollten
keine Handlungsmuster sein. Es gilt,

die diesem Trend zugrundeliegenden
Faktoren zu betrachten und entgegen-
zusteuern:

Vorurteile müssen aufgebrochen wer-
den. Es gibt einen hohen Bedarf und
die Notwendigkeit einer wirklichen
beruflichen Orientierung in und ge-
meinsam mit Schulen. Nur so können
Schülerinnen und Schüler für ihr zu-
künftiges (Berufs-)Leben mündig und
transparent über die Chancen in einer
sich transformierenden und moderni-
sierenden Arbeitswelt entscheiden –
und auch ihren Blick auf ein innovatives
Handwerk korrigieren.

Wirkliche Gleichwertigkeit und damit
verbundene Akzeptanz dualer und
akademischer Bildung kann nur erfol-
gen, wenn es gelingt darzustellen, dass
duale Ausbildungsberufe technisch und
mathematisch anspruchsvoll sind und
auf die an allgemeinbildenden Schulen
erworbenen Kompetenzen aufbauen
und diese erweitern. Der bloße Hilfs-

arbeiter ist im Handwerk nicht mehr
gefragt, sondern junge Menschen, die
nicht nur funktionieren, sondern inno-
vativ sind, in komplexen Zusammen-
hängen denken können und qualifiziert
attraktive Karrierechancen bezie-
hungsweise den Weg in die Selbst-
ständigkeit anstreben.

Die Debatte um einen gefühlten Aka-
demisierungstrend sollte somit nicht
bei der Destabilisierung von einem der
beiden gleichermaßen wichtigen
Bestandteile unseres Bildungssystems
beginnen – zumal sich berufliche und
akademische Bildung nie nur aus-
schließen, sondern sich mit zeitlicher
Abfolge berufsspezifisch auch sehr gut
ergänzen können. Das Augenmerk muss
darauf liegen, die Möglichkeiten durch
eine duale Ausbildung im Handwerk
sichtbar zu machen, damit die ein-
gangs gestellte Frage nach Hörsaal oder
Werkbank mündig, vollumfänglich und
eindeutig von den Betroffenen selbst
beantwortet werden kann.“

Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz
Foto: Fotostudio Reuther

Sicherung von Fachkräften
„Nur mit genügend Fachkräften kann
das Handwerk den Wohlstand und die
Wirtschaftskraft des Landes in Zukunft
sichern“, betont Kurt Krautscheid,
Präsident der Handwerkskammer (HwK)
Koblenz. Ein Blick auf den aktuellen
Ausbildungsmarkt deute diesbezüglich
eine paradoxe Situation an: Auf der
einen Seite falle es vielen Betrieben
schwer, geeignete Ausbildungsbewer-
ber zu gewinnen – so blieben bundes-
weit 2020 59 948 Ausbildungsplätze
unbesetzt –, auf der anderen Seite
fanden im selben Jahr rund 29 349
ausbildungssuchende Personen keinen
Ausbildungsplatz.

Eine Entwicklung, die in der Gesamt-
wirtschaft mit Sorge verfolgt wird.
Denn die Zahl offener Lehrstellen steigt
schneller, als Ausbildungsplätze besetzt
werden können. Im Referenzmonat
September 2020 waren bei der Hand-
werkskammer Koblenz 1660 freie
Lehrstellen gemeldet. Im Vergleich
dazu: Vor einem Jahr waren es 1370.

Daraus leitet sich bereits heute ab:
Leistungsfähige und innovative Auszu-
bildende sind in der Wirtschaft begehrt
und willkommen! Damit das Handwerk
trotz kleinerer Betriebsstrukturen
punkten und geeignete Ausbildungs-
willige an sich binden kann, müsse die
Politik flankierend tätig werden, ap-
pelliert Krautscheid. Nur so kann der
Fachkräftebedarf langfristig gedeckt
werden.

Das Handwerk hat
konkrete Forderungen an die Politik:

Berufliche Orientierung: bitte zielge-
richtet und zielorientiert, mit einem
höheren Praxisbezug, damit reale Si-
tuationen aus erster Hand erlebt und
keine verzerrten Realitäten für bare
Münze genommen werden. Die Wirt-
schaftskammern müssen eingebunden
werden und sich um eine flexible, in-
dividuelle und regionale Stärkung von
Schule und Betriebsnetzwerk bemühen.

Fortbildungen und Lernortkoopera-
tionen: bitte neue, an den Bedarf an-
gepasste Konzepte sowie eine Zusam-

menarbeit von Lehr- und Ausbildungs-
personal, damit die Dualität der Aus-
bildung gestärkt wird. Kleinere Unter-
nehmen können Herausforderungen
zeit- und kostentechnisch nicht allein
stemmen. Die Länder sollten gemein-
sam mit den Wirtschaftskammern die
Angebote zur Lehrerfortbildung auf das
betriebliche Ausbildungspersonal aus-
weiten. Auf der anderen Seite könnten
sich auch Berufsschullehrer in Betrieben
weiterbilden.

Weiterbildung und Förderung: per-
manent, am besten per Weiterbil-
dungsbonus, damit das Personal den
Fortschritt beziehungsweise die fort-
schreitende Transformation mitgestal-
ten kann und nicht davon überrollt
wird. Vorschlag 1: Förderung durch den
Bund für Fachkräfte, alle zwei Jahre in
Höhe von 5000 Euro Fördersumme.
Vorschlag 2: Förderung von Jungmeis-
tern zur Schulung der Führungskom-
petenz, um nahestehende Betriebs-
übernahmen anzubahnen und Brücken
zu bauen. Bitte unkomplizierte Anträ-
ge, feste Pauschale, Ausrichtung auf
KMUs. Diese Maßnahmen würden auch
das Image der beruflichen Bildung
stärken.

Migranten und neu Zugewanderte:
Neu Zugewanderte als Teil des not-
wendigen Fachkräftezuwachses aner-
kennen; Ausbildungsfähigkeit durch
Programme zur beruflichen Orientie-

rung weiterhin herstellen oder unter-
stützen; Erfolge anerkennen und
wertschätzen, damit die positiven
Beispiele gelungener beruflicher Inte-
gration für neu Zugewanderte eine
Perspektive und die Basis für sozialen
Aufstieg bieten, weiterhin Sprach-
schulungen, soziale Begleitung und
generelle Angebote im Kontext Famili-
ennachzug anbieten. Da pandemiebe-
dingt der Effekt des lange erwarteten
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
verpufft ist, muss dieses erneut in den
Fokus gerückt werden, um individuelle
Kanäle für eine Einwanderung vorzu-
bereiten.

Weitere Themen:

n Stärkung der ländlichen Struktur
(Internet, öffentliche Verkehrsmit-
tel),

n mehr Teilzeitausbildungsangebote
zwecks Vereinbarkeit von Familie
und Beruf,

n Ausbildung durch Nutzung digitaler
Medien attraktiver machen,

n Weiterbildungen für Erwachsene
ohne Ausbildung anbieten, damit
auch sie auf dem Arbeitsmarkt
unterkommen.

Quelle: HwK Koblenz;
Berufsbildungsbericht 2021

Kurt Krautscheid,
Präsident der
Handwerkskam-
mer Koblenz
Foto: Fotostudio Reuther

Gute Aussichten
für das Handwerk
Fachkräfte Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Bezirk der
Handwerkskammer Koblenz steigt, auch im Ahrtal. Manch
ein Jugendlicher hat dort über die Fluthilfe eine erstklassige Bewerbung
abgegeben.

In der Flutnacht stand das Wasser fast drei Meter hoch in der Tischlerei
Rönnefarth in Dernau an der Ahr. Nun hat hier eine starke Truppe Platz
genommen, zu der auch Lehrling Jan Schreiner (links) zählt. Chef Maik
Rönnefarth (Mitte) hat entgegen der „vorflutlichen“ Planungen vier statt
drei Jugendliche als Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr eingestellt.
Schreiner erwies sich in der Katastrophe als wertvolle Hilfe. Foto: Klaus Herzmann
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Wirtschaft
als E-Paper
Der Aktionscode für
die aktuelle digitale Aus-
gabe lautet WIR-2910. Jeder
im Besitz des Codes kann die
WIRTSCHAFT kostenfrei laden. Um
den Aktionscode im Web einzulösen,
rufen Sie bitte das E-Paper der Wirt-
schaftszeitung unter www.rhein-zeitung.de oder
unter Eingabe der URL https://rzepaper.rhein-
zeitung.de/ auf. Der Code ist wiederholt nutzbar.
Wer die E-Paper-App der Rhein-Zeitung installiert
hat, kann die WIRTSCHAFT auch auf dem Smart-
phone oder Tablet lesen. Für Android-Geräte kann
sie im Google Play Store, für iOS-Geräte im Apple
Store geladen werden. Abonnenten der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben können ohne
Code auf die WIRTSCHAFT zugreifen, auch wer
E-Paper-Abonnent ist, hat direkten Zugriff. Die
Darstellung ist für jedes Gerät optimiert und das
WIR-E-Paper passt sich der Größe des jeweiligen
Displays an. (bam)

Sommerfest der Wirtschaft
Knapp 400 geladene Gäste – darunter der neue Chefredakteur der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben, Lars Hennemann – kamen zum Sommerfest der
Wirtschaft in Bad Kreuznach. Eingeladen hatte die Regionalinitiative Rhein-Nahe-
Hunsrück („Der Milde Westen“). Ihr wiedergewählter Vorsitzender, Stefan Lan-
genfeld, thematisierte in seiner Begrüßungsansprache die Grenzen und Defizite
des Föderalismus und des Bildungssystems, die sich in der Pandemie gezeigt hät-
ten. Auch die Digitalisierung der Verwaltung sei eine Schwachstelle. Befragt nach
den Konjunkturaussichten für 2022, nannte Langenfeld Inflation und Rohstoffbe-
schaffung als Unwägbarkeiten. Auch der Bankensektor werde zunehmend belastet.
Eine Rezession sehe er aber nicht, lediglich ein paar Wolken, denn die Region sei

dank der breiten Vielfalt an Branchen
gut aufgestellt. Gedacht wurde auch
des verstorbenen Gründervaters und
langjährigen Vorsitzenden der Regio-
nalinitiative, Eberhard Andres. Traditi-
onell ist das Sommerfest der Wirtschaft
mit einem guten Zweck verbunden:
Der Erlös aus dem Verkauf von Bene-
fizbändchen ging dieses Jahr an die
Kinderschutzorganisationen der drei
Kreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und
Mainz-Bingen. (bam)

Leseherbst vor Ort und im Stream
Bereits mit Beginn der Corona-Krise hat die
Buchhandlung Reuffel ein Streamingangebot
etabliert und dieses über die Monate professio-
nalisiert, um Literatur live zu Gehör zu bringen.
Das Festival „Literatur live“ (16. September bis
26. November) läuft als hybride Veranstaltungs-
reihe. „Wir planen alle Veranstaltungen vor Live-
publikum“, sagte Reuffel-Ge-
schäftsführer und Festivalleiter
Robert Duchstein, aber ein
Großteil der Lesungen werde
zusätzlich im Livestream an-
geboten. Veranstaltungsorte
sind abwechselnd die Buch-
handlungen in Koblenz, Ma-
yen und Montabaur. Weitere
Informationen unter
www.reuffel.de. (bam)

Unternehmen aus RLP punkten
Auf der Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA), die im September
erstmals in München und unter dem
neuen Namen IAA Mobility stattfand,
waren insgesamt neun Unternehmen
und Institute aus Rheinland-Pfalz ver-
treten: ZF Active Safety, Canyon Bikes,
Michelin Reifenwerke, Faurecia Auto-
motive, Continental AG, Sero, Thomas
Magnete, Fraunhofer IESE und das
Konsortium Wave. Wirtschaftsministe-
rin Daniela Schmitt (FDP) besuchte die
Aussteller und gab sich mehr als zu-
frieden: „Unsere Unternehmen können
bei allen Formen der Mobilität, ob al-
ternative Antriebstechnologien, auto-
nomes Fahren oder auch neue Ge-
schäftsfelder, punkten. Die Innovati-
onskraft und internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen
sichern die Wertschöpfung und Be-

schäftigung im Land.“ Sie setze sich für
einen möglichst technologieoffenen
Ordnungsrahmen ein, um die Pariser
Klimaziele zu erreichen, gleichsam die
Wettbewerbsfähigkeit der Fahrzeugin-
dustrie in Rheinland-Pfalz zu gewähr-
leisten und mit nachhaltigem Indivi-
dualverkehr das Leben im ländlichen
Raum weiterhin attraktiv zu halten.

(joh)

Sichere Schifffahrt

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH), die Berufsgenos-
senschaft Verkehrswirtschaft, Post-
Logistik und Telekommunikation (BG
Verkehr) und das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) haben die strategische Zusam-
menarbeit beschlossen. Ihre Verwal-
tungsvereinbarung bezieht sich auf die
Seeschifffahrt, allerdings werden BSH
und BG Verkehr auch der Allianz für
Cyber-Sicherheit beitreten, sodass auf
diesem Wege auch Unternehmen der
Binnenschifffahrt profitieren können.

Die Teilnahme in dieser Allianz „ist
kostenlos und steht grundsätzlich
allen Unternehmen offen, sodass hier
einschlägige Empfehlungen, Best-
Practices und hilfreiche Herangehens-
weisen ausgetauscht werden können“,
erklärte ein BSI-Sprecher auf Nachfra-
ge. Das Rundschreiben „ISM Cyber
Security“ mit praktischen Tipps der
drei Aufsichtsbehörden sei auch unter
www.deutsche-flagge.de zu finden.
Hintergrund der Zusammenarbeit:
Schiffe sind mittlerweile schwimmende
Rechenzentren und auch an Land lau-
ern Cybergefahren im Zusammenhang
mit Zutrittssystemen, Cargo-Handling,
Steuerungssystemen der Kräne und
Scada-Software.
Als tragende Säule im Personenverkehr
und wesentliches Element wichtiger
Lieferketten seien Schiffe „daher auch
Bestandteil der Kritis-Strategie des
Bundes“, betonte BSI-Vizepräsident
Dr. Gerhard Schabhüser. (bam)

Feierstunde mit Hotelsternen
Wirtschaftsminis-
terin Daniela
Schmitt (FDP) und
Dehoga-Präsident
Gereon Haumann
überreichten im
Rahmen einer
Feierstunde ins-

gesamt 21 Urkunden und Plaketten an gastge-
werbliche Betriebe in Rheinland-Pfalz. 18 Hotels
erhielten eine Erst- oder Höherklassifizierung an
Hotelsternen, darunter das Hotel Germania in
Cochem, das Hotel Hansa in Mendig, das Hotel
Ariston in Lahnstein, das Hotel Weinhaus Weiler
in Oberwesel und das Hotel Hubertusklause in
Bad Marienberg. „Leistungsträger wie Sie, sind
von herausragender Bedeutung und machen
Rheinland-Pfalz zum beliebten Reiseziel“, betonte
Schmitt in ihrer Ansprache und verwies auch auf
die Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-
Pfalz.Gold“. „Gold steht für Exzellenz. Und Gold
ist und bleibt der Anspruch, der uns leitet“, so die
Ministerin. Drei Betriebe wurden zudem mit dem
Dehoga-Umweltpreis ausgezeichnet. Die Ehrung
in Silber ging an das Schloß-Hotel Petry in Treis-
Karden. (bam)

Kollegen helfen Kollegen
Die Corona-Pandemie und obendrauf die Jahr-
hundertflut haben viele gastgewerbliche Betriebe
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hart
getroffen. Der Dehoga-Bundesverband hat des-
halb Sammel- und Spendenaktionen in der Bran-
che und der Zulieferindustrie organisiert. Die
Spendensumme beläuft sich auf 591 080,79 Euro
(Stand 15. Oktober). 496 Spender haben sich bis
dato beteiligt, darunter Metro und die One

Foundation mit
Großspenden in
Höhe von 200 000
Euro und 100 000
Euro. Der Präsi-
dent der Dehoga
Rheinland-Pfalz
Gereon Haumann
(links) verwies
auch auf die Ak-

tion „Kollegen helfen Kollegen“ und dankte im
Namen der Betroffenen: „Wir sind wirklich tief
bewegt von dieser überwältigenden Hilfsbereit-
schaft aus und für die Gastgewerbebranche,
ebenso aus der gesamten Bevölkerung.“
Anträge auf Spendenhilfe können von betroffe-
nen Gastronomen und Hoteliers bis 30. November
beim Verein zur Unterstützung der Opfer von Na-
turkatastrophen (im Dehoga) e.V. gestellt werden.
Spenden an diesen Verein können weiterhin unter
dem Stichwort „Flutopferhilfe Gastgewerbe“ ge-
leistet werden (IBAN: DE58 1005 0000 0013 2222
44) sowie auf das Spendenkonto des Dehoga
Hilfsfonds Naturkatastrophen e. V. des Dehoga
Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort „Hochwas-
ser-Fonds“ (IBAN: DE67 5605 0180 0017 1397
83). (bam)

Holzöfen für Flutopfer im Ahrtal
Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchen-
technik (HKI) sowie die Landesinnung der
Schornsteinfeger in Rheinland-Pfalz stellen mehr
als 100 Holzöfen und Herde für die Flutbetroffe-
nen im Ahrtal bereit. Es handelt sich um Spenden
von HKI-Mitgliedsbetrieben, die in den Besitz der
Flutbetroffenen übergehen, betonte HKI-Wirt-
schaftsreferent Thomas Schnabel (4.v.l.). Das
Schornsteinfegerhandwerk übernimmt die Orga-
nisation der Verteilung und der Installation in
Koordination mit dem Handwerk aus der Sani-
tär-, Heizungs- und Klimabranche. „Schorn-
steinfeger vor Ort geben Rat, wenn es um siche-
ren Schornsteinanschluss und die Inbetriebnahme
der Öfen geht“, sagte Michael Bauer (rechts),
Landesinnungsmeister der Schornsteinfeger in
Rheinland-Pfalz. „Die Wärmeversorgung der
Wohnungen im Ahrtal herzustellen ist derzeit eine
der drängendsten Herausforderungen“, dankte
Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) Landes-
beauftragte für den Wiederaufbau (3.v.r.), als sie
die Spende stellvertretend entgegennahm. Die
Öfen sollen in Wohnungen verbaut werden, die
keine andere Heizmöglichkeit haben. Weitere
Informationen und Kontakt zu den Schornstein-
fegern unter Telefon: 0261/406 30 20.

(bam)

Debeka Innovationspreis 2021
Zum 19. Mal hat die Debeka ihren In-
novationspreis an Studierende der
Universität Koblenz (Fachbereich In-
formatik) verliehen. Das Preisgeld in
Höhe von 5000 Euro würdigt die beste
Projektarbeit aus einem Forschungs-
praktikum im Masterstudium. Eine Jury
hatte drei Arbeiten ausgewählt, über
die Studierende des Fachbereichs dann
per Online-Voting abstimmen durften.
Gewonnen hat das Team Predictive
Process Monitoring mit einer Soft-
wareerweiterung, die mithilfe künstli-
cher Intelligenz Vorhersagen zum Feh-
lerrisiko von Prozessen treffen kann.
Auf den Plätzen zwei und drei landeten
die Projektarbeiten von Team Data
Lake (umfangreiche Sammlung von
Rohdaten und Zugriffsmechanismus zur

datenbankübergreifenden Analyse) und
von Team CrazyFlie (Steuerungsvari-
anten für Drohnenflüge). Christoph
Surges (rechts), Leiter des Debeka In-
novation Centers, überreichte dem
Siegerteam den Prämienscheck. (bam)

Innnovationspreis der Rohstoffwirtschaft

„Die Umsetzung aktueller Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Technik in
marktfähige Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen stellt einen zentralen
Faktor für den langfristigen Unterneh-
menserfolg auch in der Rohstoffwirt-
schaft dar“, erklärte Wirtschaftsminis-
terin Daniela Schmitt (links) anlässlich
der Verleihung des Innovationspreises
der Rohstoffwirtschaft. Der Preis –
Urkunde und Steinskulptur – ging an
die Rheinischen Provinzial Basalt- und

Lavawerke aus Sinzig (Geschäftsführer
Thomas Blau und Anja Schmidt) für ihr
Produkt Balastan. Gewürdigt wurden
die vielversprechenden geotechnischen
Eigenschaften, insbesondere hinsicht-
lich der Beständigkeit. Auch dass das
neue Materialgemisch Ressourcen
schont, war für die Jury ein wichtiges
Kriterium. Schmitt dankte auch den
weiteren teilnehmenden Unternehmen,
darunter Schaefer Kalk aus Diez und
Sibelco Deutschland aus Ransbach-
Baumbach. (bam)

Start-up des Jahres 2021

Um innovative Existenzgründungen
zu fördern, zeichnet das Grün-
dungsbüro der Hochschule Koblenz
einmal jährlich erfolgreiche Jung-
unternehmen als Start-up des Jah-
res aus. In diesem Jahr ging der
Gewinn an die Court Culture App

GmbH. Die gleichnamige kostenlose
App des Start-ups zeigt in einer
Übersichtskarte die nächstgelege-
nen öffentlichen Sportplätze an und
ermöglicht es Sportlerinnen und
Sportlern, in einer Freizeitliga ge-
geneinander anzutreten und Punkte
zu gewinnen. Prof. Dr. Dietrich
Holz (3.v.l.), Vizepräsident für
Forschung am RheinAhrCampus
Remagen, überreichte die Urkunde
gemeinsam mit Stiftern an Lars
Hecht (3.v.r.). Lars Hecht hat das
soziale Start-up gemeinsam mit
seinem Bruder Torben gegründet.
Die Auszeichnung hat einen Wert
von insgesamt 15 000 Euro und
beinhaltet die kostenfreie Nutzung

einer Bürofläche im Technologie
Zentrum Koblenz über vier Monate,
die Betreuung bei der Ausarbeitung
eines Businessplanes durch Eberle
& Wollweber Communications, ein
Drei-Tages-Coaching durch PeKo
Unternehmensberatung und die
Durchführung einer Patentrecher-
che und provisorischen Patentan-
meldung durch Preusche & Partner
Rechtsanwälte.

Vom 1. März bis 31. Mai 2022 läuft
die nächste Bewerbungsphase.
Weitere Informationen sowie die
Bewerbungsunterlagen sind unter
www.hs-koblenz.de/
gruendungsbuero abrufbar. (bam)

Gründerwettbewerb „Stage Two“
Zwei Start-ups der
WHU – Otto Beisheim
School of Management
fahren zum ersten eu-
ropaweiten Gründer-
wettbewerb „Stage
Two“ am 29. Oktober
in Berlin. Die beiden
Unternehmen Specter
Automation und Lidro-
tec überzeugten die
sechsköpfige Jury aus
WHU-Alumni und
Business Angels beim

Halbfinale, an dem sechs weitere WHU-
Start-ups teilnahmen.

Zum WHU-Gründungsteam von Specter
Automation zählen (oben, v.l.n.r.) Emanuel
Groh, Niklas Beese und Oliver Eischet
(rechts, alle BSc 2018) – im Bild zusammen
mit den Co-Foundern Max Gier und Moritz
Cremer von der RWTH Aachen. Ihre Ent-
wicklung ermöglicht es, digitale Planungs-

daten direkt und vor Ort auf die physische
Baustelle zu übertragen und in Augenschein
zu nehmen. Künstliche Intelligenz hilft,
Problemfaktoren zu identifizieren und den
Planungsprozess zu verbessern. Lidrotec
zielt darauf ab, Materialbearbeitung mit
ultrakurzen Laserpulsen und hochpräzises
Schneiden, Bohren und Strukturieren von
Werkstoffen zu verbessern. Die Entwicklung
von CEO Alexander Igelmann (BSc 2012,
MSc 2014, Bild unten, von links) und CIO
Alexander Kanitz, CTO Jan Hoppius und COO
Jannis Köhler von der Ruhr-Universität
Bochum steigert nicht nur die Prozessge-
schwindigkeit bei höchster Präzision,
sondern erzielt auch eine deutlich sauberere
Oberfläche als bei bisherigen Prozessen.

Jeweils zwei Start-ups der besten europäi-
schen Hochschulen erhalten die Chance, sich
bei „Stage Two“ zu präsentieren. Den
Finalsiegern winken die weitere Förderung
sowie Anerkennung auf europäischer Ebene.

(bam)

Convention Bureau Rheinland-Pfalz
Im Frühjahr haben sich die rheinland-
pfälzischen Städte Mainz, Koblenz, Trier,
Ludwigshafen und Worms zusammengetan
und ein gemeinsames Marketing- und

Vertriebsbüro, das Convention
Bureau Rheinland-Pfalz (CB RLP),
gegründet. Es soll als Vermittler
zwischen Destinationen, Loca-
tions, Anbietern, Kongressgesell-
schaften, Kunden und Partnern
agieren und den Tagungs- und
Kongressstandort Rheinland-Pfalz
nachhaltig stärken. Als strategi-
sche Partner hat das CB RLP nun

den Dehoga Rheinland-Pfalz, die Landes-
vereinigung Unternehmerverbände Rhein-
land-Pfalz und den Städtetag Rheinland-
Pfalz gewonnen. Geplant ist eine Zusam-
menarbeit in den Bereichen Marketing,
Events und Networking mit beispielsweise
gemeinsamen Messeauftritten, Interaktion
im Bereich sozialer Netzwerke sowie Teil-
nahme und Mitwirkung an Netzwerk-Events.
Das Marketing- und Vertriebsbüro verspricht
auch professionelle Beratung zu Trends der
MICE-Branche und neuen Event-Formaten.
Weitere Informationen unter:
www.rlp-conventions.com. (bam)
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oder besonderen Anlässe lesen?
Schreiben Sie uns unter:
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net
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Zukunftsunternehmen 2021 gesucht
Zum fünften Mal schreibt die Zukunftsinitiative
Rheinland-Pfalz (Zirp) ihren Preis für nachhaltiges
Unternehmertum aus. Als Zukunftsunternehmen
2021 können sich Unternehmen jeglicher Größe
mit Sitz oder Niederlassung in Rheinland-Pfalz
bewerben, die Digitalisierung mit Nachhaltig-
keitszielen verbinden. Dabei werden die drei
Komponenten „Wertesystem und Unterneh-
menszweck“, „Strategie und Mitarbeiterengage-
ment“ und „Digitale Verantwortung“ berück-
sichtigt. Bis 29. Oktober kann der Bewerbungs-
bogen ausgefüllt werden – geschätzte Bearbei-
tungsdauer: 20 Minuten. Wenn Kriterien (noch)

nicht auf ein Unternehmen
zutreffen, können sie über-
sprungen werden.

Der Preis wird seit 2015
verliehen. Wissenschaftlicher
Partner ist in diesem Jahr die
WHU – Otto Beisheim
School of Management
unter Federführung von Prof.

Dr. Arnd Huchzermeier, Lehrstuhlinhaber Pro-
duktionsmanagement. Ministerpräsidentin Malu
Dreyer (SPD), stellvertretende Vorsitzende der-
Zirp, wird den Preis – eine eigens vom Institut für
Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) der
Hochschule Koblenz entworfene Skulptur –
verleihen. Die Entscheidung über den Preisträger
fällt eine unabhängige Jury aus Wirtschaft und
Wissenschaft. Weitere Informationen und den Link
zum Bewerbungsbogen (als PDF) gibt es unter:
www.zirp.de/themen/nachhaltigkeit. (bam)

Kapital für innovative Software
Das Unternehmen ToolKitX
GmbH aus Pottum im Wes-
terwaldkreis erhält für seine
Software zur Steuerung von
Großprojekten Mittel aus

dem Innovationsfonds
Rheinland-Pfalz II der In-
vestitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz (ISB).
Kern der Software ist ein
Dokumentationstool, mit
dem Projektfortschritte so-
wie die Einhaltung von
Qualitäts- und Sicherheits-
standards von komplexen
Produktionsprozessen in
Echtzeit abgebildet und al-
len Projektbeteiligten zeit-
gleich zugeführt werden
können. Kostspielige Ter-
minverzögerungen sowie

Verstöße gegen Gesund-
heits-, Sicherheits- und
Qualitätsvorgaben sollen so
vermieden werden. Die ISB
beteiligt sich über ihre
Tochtergesellschaft, die
Wagnisfinanzierungsgesell-
schaft für Technologieför-
derung in Rheinland-Pfalz
mbH (WFT). „Durch die Be-
teiligung über die WFT kön-
nen wir das internationale
Geschäft und die Erschlie-
ßung neuer Branchen ver-
stärkt vorantreiben“, sagen
die Geschäftsführer des vor
zwei Jahren gegründeten
Unternehmens, Marc Sma-
luhn und Jörg Müller. Der
Innovationsfonds Rheinland-
Pfalz II ist eine Fördermaß-
nahme des rheinland-pfäl-
zischen Wirtschaftsminis-
teriums und wird mitfinan-
ziert durch die Europäische
Union aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale
Entwicklung (Efre). (bam)

WHU Unicorn Flink
Mit Flink hat das zwölfte Start-up aus dem Kreis
der WHU-Alumni den Status eines Unicorns er-
reicht. 240 Millionen US-Dollar (etwa 205 Millio-
nen Euro) hat das Einhorn-Unternehmen in einer
aktuellen Finanzierungsrunde von internationalen
Investoren eingesammelt, darunter die Venture-
Capital-Unternehmen Cherry Ventures aus Berlin
und Northzone aus London, Rewe, Prosus, Target
Global und der Staatsfonds von Abu Dhabi. Auch
der US-amerikanische Konkurrent und Essenslie-
ferservice Doordash investierte. An der Gründung
des in Berlin ansässigen Lebensmittellieferdiens-

tes wirkten Christoph Cordes (MSc 2003) und
Julian Dames (BSc 2011, MSc 2013), Absolventen
der WHU – Otto Beisheim School of Manage-
ment, mit. Lebensmittellieferungen frei Haus
innerhalb von nur zehn Minuten sind das
Geschäftsmodell. Mittlerweile ist Flink auch in
Städten in Österreich, Frankreich und den
Niederlanden aktiv. Der geschätzte Unterneh-
menswert beläuft sich derzeit auf 2,1 Milliarden
US-Dollar (etwa 1,8 Milliarden Euro). Flink ist es
gelungen, innerhalb von nur sieben Monaten zum
Einhorn zu werden. (bam)

Markt und Marketing
Ruland Dahnke (49) ist neuer Marke-
tingleiter bei Geutebrück in Windha-
gen. Er kennt die Security-Branche aus
beruflichen Stationen unter anderem
bei Honeywell. „Wir wollen unsere Po-
sitionierung als Experte für innovative Vi-
deo-Security-Lösungen weltweit weiter
schärfen“, beschreibt er seine Ziele. Eine neue
Geutebrück-Lösung ist die Integration von Smartphones als
Bildquellen in professionelle Videomanagementsysteme.
Logistikprozesse flexibel visuell dokumentieren, kritische
Situationen live in der Leitstelle sehen, Sachbeschädigungen
im Detail melden – das alles sei möglich mit der Produkt-
neuheit G-Core SmartphoneConnect. Die neue App für
Android-Smartphones schickt die mit der integrierten
Kamera aufgenommenen Videobilder (optional mit Audio)
live über WLAN oder LTE-Netz an das G-Core-Videoma-
nagementsystem. In einem akuten Ernstfall könne ein Alarm
ausgelöst werden. „Die App fungiert ausschließlich als Bild-
und Datenquelle und bietet keinen Zugriff auf Speicherbil-
der.“ Die Registrierung der verwendeten Smartphones auf
dem Server sorge dafür, dass nur autorisierte Geräte als
Bildquellen funktionieren. Zusätzlich verwaltet die App ihre

eigenen User,
damit nur diese
die Video- und
Datenaufzeich-
nung initiieren.
Die Verpixelung
von Gesichtern
ist aktivierbar.
Weitere Informa-
tionen unter:

www.geutebrück.de.

Wir sind Lösungsmacher
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Rechtsberatung

ODER SIE DIREKT ERHALTEN.
MIT DEN LÖSUNGSMACHERN.

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

WWW.DORNBACH.DE

Förderung für Medienschaffende
Rheinland-Pfalz hat Mitte Oktober eine
Förderung im Bereich digitale Medien
auf den Weg gebracht. Insgesamt ste-
hen in diesem Jahr 380 000 Euro an
finanziellen Mitteln zur Verfügung.
Gefördert werden innovative digitale
Medienvorhaben aus den Bereichen
audio- und audiovisuelle Werke
(235 000 Euro) sowie Games (95 000
Euro). Die Förderung umfasst alle Ent-
wicklungsstufen von der Konzeption bis
zur Postproduktion. Debüt- und
Nachwuchsproduktionen können zu-
dem über ein Stipendienprogramm
(50 000 Euro) gefördert werden. Im
Jahr 2022 werden 1 010 000 Euro zur
Verfügung stehen (Audiovisuelle Werke:
680 000 Euro, Games: 230 000 Euro,
Stipendien: 100 000 Euro). Ein erster
Förderaufruf soll am 1. November
veröffentlicht werden, Bewerbungs-
schluss dafür wird der 8. Dezember
sein. Das Team der neuen Medienför-
derung RLP GmbH – unter der Ge-
schäftsführung von Dr. Marc Jan
Eumann, Direktor der Medienanstalt
Rheinland-Pfalz – steht ab sofort für
Erstberatungen zur Verfügung. Pro-
jektpartner sind das Land Rheinland-
Pfalz, die Medienanstalt RLP, der SWR
und das ZDF. Kooperationspartner sind
„GameUp! – Software-/Gamesforum
Rheinland-Pfalz“ und das Film- und
Medienforum Rheinland-Pfalz. In der
Vergabejury arbeiten Fachleute aus
unterschiedlichen Mediensparten mit.
Weitere Information unter:
www.medienförderung-rlp.de. (bam)

Fotos: Geutebrück

Foto: Alexander Limbach/stock.adobe.com

Foto: Alexander Sell/ISB

Foto: Martina Berg/stock.adobe.com

Foto: Flink Press/WHU



Normalerweise verbreitet Tardis-Geschäftsführer Thomas Breuer Hektik, sagt er über sich selbst – in diesem Bild aber ist er der ruhende Pol. Fotos: Nitz Fotografie
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Thomas Breuer Geschäftsführer der Glasmanufaktur Tardis

N ein, man muss nicht
Bill Gates heißen, Mi-
crosoft gegründet ha-
ben und damit zum
reichsten Mann der

Welt geworden sein, um den
Grundstock seines Erfolgs in ei-
ner Garage zu legen. Man kann
auch einfach Breuer heißen und
kein High-Tech-Nerd sein, der
der hippen Silicon-Valley-Folklo-
re gerecht wird. Der geerdete Ma-
schinenbauingenieur und Erfin-
der Horst Breuer war es, der in ei-
ner Garage in Lemförde, einem
Flecken in der Samtgemeinde Al-
tes Amt Lemförde im niedersäch-
sischen Landkreis Diepholz, die
ersten Duschkabinen herstellte.
Jahrzehnte später, Sohn Thomas
war inzwischen in das Unterneh-
men eingetreten, wurde aus den
Anfängen in der Garage und wei-
teren Zwischenstufen die Glas-
manufaktur Tardis GmbH & Co.
KG. Sie hat ihren Sitz auf ge-

schichtsträchtigerem Boden als
das „Silicium-Tal“. Der rechts-
rheinische Brückenkopf, von dem
aus Julius Caesar um 55 v. Chr.
seinen ersten Rheinübergang
ausführte, lag auf Neuwieder Ge-
biet. Vater und Sohn entwickel-
ten dort gemeinsam ein neues
Konzept. Ihr Motto: customiza-
tion, sprich: anpassen – und zwar
an die individuellen Wünsche der
Kunden.

Die Manufaktur ist in einem –
wie könnte es anders sein – von
Glas dominierten Gebäude be-
heimatet, welches innen größer
ist, als es von außen wirkt. Den
Nerds ist es wahrscheinlich ge-
läufig: Die „Tardis“ ist eine fiktive
Raum-Zeit-Maschine aus der bri-
tischen Science-Fiction-Fernseh-
serie „Dr. Who“ und steht für Ti-
me And Relative Dimension In
Space. In der englischen Sprache
wird inzwischen alles, was innen
größer ist, als es von außen wirkt,
als Tardis bezeichnet. Die Manu-
faktur stellt nicht nur, ganz ir-
disch, maßgefertigte Duschkabi-
nen her, sondern auch Interieur-
objekte wie Raumtrenner, Schie-
betüren, Wandverglasungen oder
Fassadensysteme – selbstver-
ständlich alles aus Glas und mit
dem Siegel „Made in Germany“.

Auf einer verglasten Seite von
Duschkabinen können auf
Wunsch sogar Gemälde aufge-
bracht werden, die beim Duschen
zu sehen sind – vielleicht als Re-
miniszenz an den 2016 gestorbe-
nen Firmengründer, Erfinder und
Künstler Horst „Hotte“ Breuer.
An der Spitze des Unternehmens
stehen heute Michael Kröger und
Thomas Breuer, der den Frage-
bogen von WIRTSCHAFT beant-
wortete.

Was könnte Ihr
Büro über Sie erzählen?
Dass ich stets etwas Hektik ver-
breite mit meiner Ungeduld, im
Gegenzug aber entscheidungs-
freudig und neuen Ideen gegen-
über sehr aufgeschlossen bin.
Teamarbeit und Zuhören sind mir
wichtig.

Welcher Gegenstand in Ihrem Büro
macht Ihnen gute Laune?
Die vielen „Hotte“-Bilder meines
verstorbenen Vaters Horst, des-
sen Künstlername „Hotte“ war.
Er war mehr als Maschinenbau-
ingenieur. Kunst steht für die Frei-
heit des Denkens.

Wer darf Sie in Ihrem Büro beraten?
Jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter, jeder Kunde und jede
Kundin, jede Lieferantin und je-
der Lieferant, der oder die zur
Verbesserung beiträgt. Wir haben
per se offene Türen.

Wenn Sie eine Woche vollständig
mobil und digital arbeiten müssten
und Ihnen die Welt offenstünde –
wohin würde es Sie ziehen?
Auf ein Segelboot oder in die Na-
tur, unabhängig vom Ort.

Werfen Sie bitte einen Blick in eine
von Tardis gefertigte Glaskugel.
Wo wird das Unternehmen 2030
stehen, ein Vierteljahrhundert nach
seiner Gründung?

Ich hoffe, dass unser Unterneh-
men auch im Jahr 2030 nicht ir-
gendwo „steht“, sondern sich,
wie bisher, auch ständig bewegt.
Wir werden aber auf jeden Fall
auf unserem eingeschlagenen
Weg bleiben, der da heißt: Maß-
fertigung statt Massenware. Und
wir werden weiterhin unseren
Teamspirit, unsere Ideen und
Kräfte nutzen, um zu den res-
sourcenschonendsten, digitalsten
und agilsten Unternehmen der
Branche zu gehören. Zu den größ-
ten werden wir nicht gehören,
ganz sicher aber zu den smartes-
ten – mit Stil und Charme.

Die Fragen stellte
Wolfgang K. Lembach

Zum Unternehmen
Name: Tardis GmbH & Co. KG

Gegründet: 2005

Geschäftsführer: Thomas Breuer,
Michael Kröger

Sitz: Neuwied

Kernkompetenz: Glasmanufaktur

Mitarbeiter: 40

Umsatz: 5 Millionen Euro (2020)

Weitere Information:
www.tardis.com

Zur Person
Name: Thomas Breuer

Alter: 55

Geburtsort: Andernach

Ausbildung: Dipl.-Wirtschaftsingenieur
(MBA)

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Hobbies: Familie und Freunde, Reisen,
Rudern, Segeln und Fliegen

Vision/Motto: Nutze die Zeit.

„Nutze die Zeit“, lautet das Motto von Thomas Breuer. Sein
Unternehmen soll zu den ressourcenschonendsten, digitalsten, agilsten
und smartesten Unternehmen der Branche gehören.



Um einen solchen Pokal aus Achat herstellen zu kön-
nen, ist erstklassiges handwerkliches Können erforder-

lich. Der Achat ist ein Halbedelstein, eine mikrokristalline
Varietät von Quarz. Er ist für sein prunkvolles Farbenspiel

bekannt, das Formen wie die eines Gemäldes annehmen
kann. Foto: Jürgen Cullmann/Deutsches Edelsteinmuseum

Von Hans-Rolf Goebel

D ie Jugendstilvilla an
der Hauptstraße in
Idar-Oberstein strahlt
gediegene Schönheit
aus. Sie gehörte einst

August und Ida Purper, den In-
habern einer der größten Perlen-
handlungen der Welt. Im Innern
spürt man den Reichtum früherer
Jahre. Den Boden schmücken
Mosaike von Villeroy und Boch,
das hölzerne Treppenhaus ist
handgefertigt, die Decken zieren
Malereien. 1996 hat die Stiftung
Deutsches Edelsteinmuseum die
Villa übernommen. Besucher
können dort eine Sammlung von
Edelsteinen aus aller Herren Län-
der bewundern, die innerhalb der
vergangenen 150 Jahre zusam-
mengetragen wurde. Mehr als
10 000 Exponate, Diamanten und
98 Prozent aller Sorten von Farb-
edelsteinen werden im Museum
ausgestellt oder lagern im Depot.
„Die Villa ist unser Schmuck-
kästchen“, so nennt sie Anette
Fuhr, die seit 13 Jahren Direktorin
des Museums ist, liebevoll.

Das Museum zieht pro Jahr gut
40.000 Besucher aus aller Welt an.
Die gezeigten Exponate sind
Leihgaben der Edelsteinindustrie
oder sie stammen aus Schenkun-
gen und Nachlässen. So sei dem
Museum erst kürzlich eine Samm-
lung von 50 hochwertigen, edel-
steinbesetzten Krawattennadeln

vermacht worden, die einen Platz
in der Ausstellung gefunden ha-
ben, erzählt Fuhr. Die nächste
Sonderausstellung wird Bilder
aufgeschnittener, in 10- bis 50-fa-
cher Vergrößerung aufgenomme-
ner Achate zeigen. Sie muten an
wie Gemälde impressionistischer
Künstler. „Das sind Bilder, die die
Natur malt“, sagt Fuhr. „Jeder
Edelstein ist ein Unikat.“

Der Boom des Edelsteinhandels
begann um das Jahr 1834 mit Im-
porten aus Brasilien. Von dort ka-
men Steine in vorher nicht ge-
kannter Größe. Sie machten die
Herstellung von Kunstwerken in
Dimensionen möglich, die mit den
in Idar-Oberstein selbst geför-
derten Edelsteinen nicht
denkbar waren. Die Mi-
nen in Idar-Ober-
stein sind mittler-
weile geschlossen.
Alle dort verarbei-
teten Edelsteine
werden jetzt aus mehr als
50 Ländern der Erde eingeführt.

Oberste Kontrollinstanz für den
Diamantenhandel in Deutschland
ist das Zollamt in Idar-Oberstein.
Es wacht darüber, ob das Zertifi-
kationssystem des sogenannten
Kimberley-Prozesses für den in-
ternationalen Handel mit Rohdi-
amanten eingehalten wird. Es soll
den Kauf und Verkauf von Blut-
und Konfliktdiamanten, mit de-
nen Kriege und totalitäre Regime
finanziert werden, unterbinden.

Deshalb ist der Import von Dia-
manten in die EU nur noch mit
einem gültigen Kimberley-Zerti-
fikat möglich. Weil es deutlich
weniger Abbaustätten für Dia-
manten als für Farbedelsteine gibt,
ist die Überprüfung der Recht-
mäßigkeit im Diamantenhandel
vergleichsweise einfach. Der
Markt für Achate, Berylle, Sma-
ragde, Topase oder Aquamarine
ist viel breiter und schwerer zu
überwachen.

Der Idar-Obersteiner Edel-
steinhändler Herbert Falatik
meint: „Die beste Überwachung
ist, sich selbst über die Vorgänge
vor Ort zuinformieren. Wir Edel-
steinhändler sind deshalb viel auf
Reisen. Wir versuchen, uns durch
Nachfragen ein Bild über die Her-
kunft der Steine zu machen.“ Es
sei wichtig, Informationen über
die politische Lage zu bekommen
und einschätzen zu können, was
in dem Abbauland für den Um-
weltschutz getan wird. Stammen
die Steine aus Kriegs- und Kri-
sengebieten oder wird Kinderar-
beit eingesetzt, schließt das einen
Kauf aus. Letzte Sicherheit hat
man damit jedoch nicht. Weil die
Lieferwege oft sehr unübersicht-
lich und verzweigt sind, ist die
Kontrolle bei Farbedelsteinen
meist sehr schwierig. „Nachhal-
tigkeit und Fairtrade sind Werte,
die sich viele wünschen. Aber es
gibt hierzu noch zu wenige Zerti-
fizierungen, die sich wirklich für
den Edelsteinhandel eignen“, sagt
Falatik.

Das Prinzip der Edelsteinbe-
arbeitung hat sich seit Jahr-

zehnten kaum verändert. „Ein
Edelstein, der als Rohware zu
uns kommt, wird noch traditio-
nell von Hand geschliffen. Im ers-
ten Arbeitsschritt wird er mit der
Diamantsäge in seine Grundform
gebracht. Als zweiter Arbeits-
schritt wird er ebouchiert, das
heißt, am Schleifstein in seine zu-
künftige Form gebracht“, be-
schreibt der Edelsteinexperte. Als
dritter Arbeitsschritt werden die
einzelnen Facetten geschliffen.
Und zuletzt wird jede einzelne Fa-
cette am Polierrad hochglanzpo-
liert. Der ganze Ablauf ist sehr ar-
beitsintensiv und erfordert höchs-
te Präzision.

Moderne Technik kommt zum
Einsatz, wenn der Kunde

bei Herbert Falatik (www.
herbert-falatik-

edelsteine.de) nicht nur einen
Stein kauft, sondern dazu auch
ein passendes Schmuckstück
wünscht. „Dann wird mit dem
Kunden eine Skizze des
Schmuckstückes erstellt. Danach
erarbeiten wir am PC ein 3-D-Mo-
dell. In diesem Prozess können
noch einzelne Veränderungen am
Design vom Kunden bestimmt
und berücksichtigt werden.“

Auf die Frage, ob er einen Edel-
stein ganz besonders mag, zögert
Falatik nicht lange mit seiner Ant-
wort: „Der Aquamarin ist mein
Lieblingsstein. Das Blau des
Aquamarins erscheint in den un-
terschiedlichen Farbnuancen von
Hell bis Dunkelblau und oft auch
in einem grünlich blauen Farbton.
Das erinnert mich an stürmische
Meereswogen.“

Schmuck Edelsteine üben seit Jahrhunderten eine große
Faszination aus. Im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein
gibt es von Achaten bis Diamanten Steine aus aller Welt zu
bewundern. Ohne Kimberley-Zertifikat darf allerdings kein Diamant
in die EU importiert werden – Edelsteinhändler Herbert Falatik
macht sich am liebsten selbst ein Bild von den Umständen des
Abbaus im Herkunftsland.
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Wert und Preis
Edelsteine sind selten. Das macht

sie so begehrt und teuer. Ein Experte
klassifiziert die Schönheit eines Edel-
steins nach Farbe, Glanz, Begeiste-
rungsfähigkeit, Durchsichtigkeit und
Lichteffekten.
Die sogenannte Skala von Mohs be-
stimmt ihrerseits die Langlebigkeit,
chemische Beständigkeit und Härte
eines Edelsteins. Vier Edelsteine wei-
sen einen Mohs-Härtegrad von 8 und
mehr auf: Smaragd (7,5 bis 8), Saphir
(9), Rubin (9) und der Diamant als
härtester Stein mit einem Wert von 10.
Die meisten Edelsteine sind rund drei
Milliarden Jahre alt, manche sogar noch
deutlich älter.

Die Mehrheit von ihnen findet sich in
der Erdkruste, in einer Schicht von et-
wa 5 bis 70 Kilometer Tiefe. Geformt
werden diese Edelsteine unter Druck
und hohen Temperaturen. Wenn im

Erdinnern Magma abkühlt, sich Kristalle
bilden, die sich mit Metallen (zum
Beispiel Eisen oder Chrom) verbinden,
entstehen wunderschöne Farben – Rot
wie der Rubin oder Blau wie der Aqua-
marin. Dieses Erstarrungsgestein ge-
langt dann durch tektonische Bewe-
gungen näher an die Erdoberfläche.

Der Diamant, das härteste Material,
das wir auf der Erde kennen, stammt
aus dem oberen Erdmantel in einer
Tiefe von 150 bis 250 Kilometern.

Zur Bestimmung des Werts und der
Qualität von Diamanten werden die
4c-Kriterien angelegt: Carat, Color,
Clarity, Cut. Der durchschnittliche Preis
für einen Ein-Karat-Diamanten liegt bei
4000 bis 6000 Euro. Steine mit einer
besonders hohen Qualität können je
nach Marktlage auch mehr als 16 000
Euro für ein Karat kosten.

Dieser Citrin gehört zu den Ausstellungsstücken, die den Besuchern des
Deutschen Edelsteinmuseums in Idar-Oberstein präsentiert werden.
98 Prozent aller Sorten von Farbedelsteinen werden dort ausgestellt oder
lagern im Depot. Foto: Hans-Rolf Goebel

Edle
Kostbarkeiten

Zur Person

Anette Fuhr, Jahrgang 1964, ist seit 2008 im Deutschen Edelsteinmuseum
(www.edelsteinmuseum.de) als Museumsleiterin tätig. Sie wurde in Idar-Ober-
stein geboren und ist der Region eng verbunden. Nach Abschluss der mittleren
Reife am Göttenbach-Gymnasium durchlief Fuhr die Ausbildung zur Edelstein-
kauffrau und arbeitete danach zehn Jahre im Edelsteinhandel. Seit 1993 engagiert
sich Fuhr zudem im Tourismus als städtische Gästeführerin der Stadt Idar-Ober-
stein. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und ein Enkelkind.

Foto: Hans-Rolf Goebel

Schatzsucher
In Idar-Oberstein liegt die einzige zur
Besichtigung freigegebene Edelstein-
mine Europas: die Edelsteinmine im
Steinkaulenberg. In einem beleuch-
teten Besucherstollen kann man
Achate, Bergkristalle, Amethyste,
Rauchquarze, Kalkspat und vieles
mehr entdecken. Fachkundige Führer
erläutern während des Rundgangs die
Entstehung der Edelsteine. Schutz-
kleidung ist nicht erforderlich, Helme
werden gestellt.

Ein Besuch in dem inmitten eines
Naturschutzgebietes gelegenen
historischen Bergwerk ist ein beein-

druckendes Erlebnis. Im Innern des
Besucherbergwerks sind die Wege
ohne Treppen und Rutschen stufenlos
angelegt. Für Gruppen ab 20 Perso-
nen empfiehlt sich eine Anmeldung.

In dem über Tage gelegenen Edel-
steincamp und auf den Schürffeldern
kann man selbst sein Glück als
Schatzsucher versuchen. Was man
beim zweistündigen Schürfen gefun-
den hat, darf man behalten. Eine
Voranmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen unter: www.
weiherschleife-steinkaulenbergwerk.de
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Werterhalt Der Zahn der Zeit setzt vielen Kunstobjekten sichtbar zu. Seit mehr als 20 Jahren kämpft die Restauratorin Katrin Etringer gegen deren
Verfall. Eine besondere Herausforderung ist die Rettung und Instandsetzung der durch die Flutwelle im Juli beschädigten Kulturgüter aus dem Ahrtal.

Von Hans-Rolf Goebel

W er gerade im Be-
griff ist, die „Fas-
sung zu verlieren“,
wird sich wohl
kaum Gedanken

darüber machen, woher diese
Wortschöpfung eigentlich kommt.
Sie stammt aus dem Kunsthand-
werk und beschreibt die farbliche
Gestaltung einer Skulptur, vor-
nehmlich aus der sakralen Kunst,
eines Bildes oder auch die Bele-
gung eines Objektes im Wege der
Vergoldung. Im Koblenzer Atelier
der Diplom-Restauratorin Katrin
Etringer finden sich zahlreiche
Skulpturen, die im ursprüngli-
chen Wortsinn ihre Fassung ver-
loren haben. Die Restaurierung
von Kunstgegenständen ist nach
den unterschiedlichen Unter-
gründen in Fachbereiche wie
Stein, Wandmalerei, Holz, Möbel,
Papier, Textilien, Keramik oder
Metall aufgefächert. Katrin Etrin-
ger ist spezialisiert auf Holz und

Leinwand. Die Restaurierungs-
objekte reichen von der kleinen
Holzfigur bis zum barocken
Hochaltar, der zur Behebung von
Schäden komplett eingerüstet
wird und für dessen Wiederher-
stellung ein Team von drei oder
vier Restauratoren nicht selten
Wochen oder Monate beschäftigt
ist.

Bei der Behebung von Schäden
greift die Expertin in den meisten
Fällen auf Originalmaterialien or-
ganischer Herkunft zurück. Das
sind Grundierungen, die mit Krei-
den und Leimen selbst angerührt
werden, tierische Leime als Kle-
ber, echtes belgisches Leinen als
Untergrund, Erdpigmente und
Blattgold. Muss eine Vergoldung
restauriert werden, nimmt Etrin-
ger Werkzeuge zur Hand, mit de-
nen diese Kunst schon vor 500
Jahren ausgeübt wurde. Bei den
Materialien wird großer Wert da-
rauf gelegt, dass sie reversibel
sind. „Früher wurde oft einfach
mit Ölfarbe überstrichen, die nur
mit großen Problemen oder
manchmal gar nicht mehr entfernt
werden konnte. Ich nehme hin-
gegen Aquarell- oder Gouache-
farben“, sagt Etringer. Die lassen
sich wieder lösen und geben dem
nächsten Restaurator die Chance,
nach Alterung des Objekts mit
seiner Arbeit neu anzusetzen.

Barocke Gemälde haben seit
ihrer Entstehung in der Regel be-

reits ein bis zwei Restaurierungen
erlebt. Mittelalterliche Skulpturen
sind oft noch häufiger überstri-
chen worden. Dabei ist für jede
Epoche eine für diese Zeit typi-
sche Restaurierungstechnik er-
kennbar. „Heute geht der Trend
dahin, solche Objekte ihre Ge-
schichte erzählen zu lassen und
nicht um jeden Preis der Ur-
sprungsfassung auf den Grund zu
gehen. So wird der gewachsene

Zustand deutlicher.“ Man könne
durch Freilegung manchmal auch
mehr zerstören als heilen, gibt
Etringer zu bedenken.

Restaurierung setzt nicht nur
erstklassige handwerkliche Fä-
higkeiten voraus. Man braucht
ebenso detaillierte kunstge-
schichtliche Kenntnisse und man
muss in der Lage sein, interdiszi-
plinär arbeiten zu können – mit
anderen Restauratoren, Hand-
werkern, Denkmalpflegern,
Kunsthistorikern und Kirchenver-
tretern. „Zwei weitere, ganz
wichtige Faktoren sind Gespür
und Einfühlungsvermögen. Bevor
ich mich in ein Bild oder in eine
Skulptur vertiefe, empfinde ich
immer Ehrfurcht vor der Leistung.
Da waren sensible Menschen am
Werk, die uns etwas sagen wol-
len.“ Etringer spricht von tiefen
Einblicken. Man habe die Chan-
ce, das Werk eines Künstlers
förmlich Schritt für Schritt zu er-
forschen und zu erfassen. Wie hat
er das Bild aufgebaut, wie hat er
den Pinselstrich angesetzt und
welche anderen Techniken hat er
noch verwandt? Diese Spurensu-
che hat fast etwas Detektivisches.

Ihr Herz schlägt für die klassi-
schen Objekte. Für Skulpturen
mit feiner Fassung, die auch schon

mal aus dem 15. Jahrhundert
stammen können, oder für die
Vergoldung geschnitzter, edler
Rahmen aus der Renaissance oder
dem Barock. Damit könne sie
mehr anfangen als mit der Res-
taurierung von Objekten der Mo-
derne.

Es sind vor allem Kunstsamm-
ler, Besitzer von Erbstücken, Kir-
chengemeinden, Denkmalpfleger
oder Museen aus Rheinland-Pfalz,
die die Restauratorin aus Koblenz
bitten, den Werken wieder alten
Glanz zu geben. Die Auftragge-
ber können sich darauf verlassen,

„Heute geht der Trend dahin, Objekte
ihre Geschichte erzählen zu lassen und
nicht um jeden Preis der Ursprungsfas-
sung auf den Grund zu gehen.“
Katrin Etringer, Diplom-Restauratorin

Die schlimmsten Schäden an Kunstgegenständen
richten Feuer und Wasser an. Derzeit rettet Etringer
Gemälde der Barockzeit und des 19. Jahrhunderts,
die wegen eines Brandes fast Opfer der Flammen
geworden wären. Vorsichtig wird der Ruß abgetragen,
um die Farben wieder zum Leuchten zu bringen.
Foto: Hans-Rolf Goebel

Spuren der
Vergangenheit

Zur Person

Katrin Etringer hat nach einer Vergol-
derausbildung und Praktika in ver-
schiedenen privaten und musealen
Restaurierungswerkstätten in
Deutschland, Österreich und England
Konservierung und Restaurierung von
Gemälde und Skulptur an der FH Köln
und der Kunstakademie Antwerpen
studiert. Als Diplom-Restauratorin führt
sie seit 2009 das Restaurierungsatelier
K&K Studios (www.kunstkonservie-
rung.de) in ihrer Heimatstadt Koblenz.
Sie ist Mitglied im VDR-Verband der
Restauratoren. Foto: Hans-Rolf Goebel

Katrin Etringer ist spezialisiert auf Holz und Leinwand. Die Restaurie-
rungsobjekte reichen von der kleinen Holzfigur bis zum barocken Hoch-
altar, der zur Behebung von Schäden komplett eingerüstet wird und für
dessen Wiederherstellung ein Team von drei oder vier Restauratoren
nicht selten Wochen oder Monate beschäftigt ist. Foto: Tobias Vollmer

Handwerkskammer Koblenz hilft
Die Handwerkskammer Koblenz un-
terstützt die Denkmalfachbehörde und
die Untere Denkmalschutzbehörde
Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der Be-
standsaufnahme, Grundlagenermitt-
lung und Bewertung der durch die Flut
beschädigten Kulturdenkmäler, berät
bei baupraktischen Fragestellungen
und versucht, bundesweit qualifizierte
Handwerker für die Instandsetzung zu
mobilisieren.

Die Handwerkskammer verfügt dabei
über das Know-how und reichlich Er-
fahrung, wenn es um die traditionellen
Handwerkstechniken für Restaurierung
und Denkmalpflege geht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fielen
viele Gebäude, die den Krieg über-

standen hatten, dem Neubau zum
Opfer. Industrielle Bauweisen standen
im Fokus, traditionelle Handwerks-
techniken gerieten zunehmend in Ver-
gessenheit und verloren auch in der
Lehre an Bedeutung. Deshalb wurden
in den 1980er-Jahren Fortbildungs-
grundlagen für eine handwerkliche
Weiterbildung in der Denkmalpflege
geschaffen. Eine Reihe von Bildungs-
zentren bildet seither Handwerker für
die Tätigkeiten in der Denkmalpflege
fort.

Diplom-Ingenieur Frank Sprenger vom
Zentrum für Restaurierung und
Denkmalpflege der Handwerkskammer
Koblenz erläutert: „Ziel ist die
Vermittlung vertiefter Kenntnisse und
Fertigkeiten in der Konservierung,

Restaurierung und Rekonstruktion.“
Neben Praxisseminaren zu speziellen
Techniken und Verfahren, beispiels-
weise dem Lehmbau oder der Herstel-
lung traditioneller Kalkmörtel und
-putze bietet die Handwerkskammer
die Qualifizierung zum/zur
Restaurator/in im Handwerk an.

„Bei Bedarf unterstützen wir unsere
Handwerksbetriebe im Rahmen der
Betriebsberatung auch vor Ort bei der
Suche nach einem tragfähigen Kom-
promiss zwischen Bestandserhaltung
und Nutzungsanforderung“, sagt Frank
Sprenger.

Weitere Informationen unter:
www.handwerk-baut-auf.de
www.tatort-altbau.de

Kunstwerkkiller Schimmel
Schimmelbefall schädigt Kunstwerke
dauerhaft und ist nur mit beträchtli-
chem restauratorischen Aufwand auf-
zuhalten. Oftmals ist der Schimmelbe-
fall bereits so weit fortgeschritten, dass
das Kunstwerk unrettbar verloren ist.
Schimmelpilze sind Allesfresser und sie
sind anspruchslos. Ihr komplexer
Stoffwechsel ermöglicht es ihnen, sich
auf vielfältige Art zu ernähren. Deshalb
ist kaum ein organischer Nährstoff vor
den verschiedenen Schimmelpilzarten
sicher. Sie gedeihen auf fast jedem
Untergrund. Besonders rasch breiten
sie sich aus, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Das sind reichlich
Feuchtigkeit und ein optimaler pH-
Wert zwischen 4,5 bis 6,5, also im
leicht sauren Bereich. Die wegen ver-
schiedener Einflüsse oftmals übersäu-
erten alten Dokumente oder Kunstge-
genstände werden von Schimmelpilzen
besonders gern angegriffen. Dabei
erfolgt der Angriff auf das Material
entweder direkt durch Enzyme, welche
vom Pilz ausgeschieden werden, oder
aber durch andere Ausscheidungspro-
dukte des pilzlichen Stoffwechsels, die
Endprodukte einer Nährstoffverwertung
sind.



dass eine Restaurierung mit wis-
senschaftlichem Anspruch vor-
genommen wird. Dazu gehören
eine umfängliche Voruntersu-
chung und Analyse des Objekts,
bei der auch bildgebende Tech-
niken, Infrarot- oder UV-Strah-
lung zum Einsatz kommen. So nä-
here man sich beispielsweise ei-
nem Gemälde an, sagt Etringer.
Man wisse dann um den Aufbau
des Bildes, könne feststellen, ob
es bereits Überarbeitungen gab
oder welche Bindemittel ver-
wandt wurden. Auf der Basis die-
ser Erkenntnisse wird ein Res-
taurierungskonzept erstellt, dem
dann die eigentlichen Arbeiten
folgen. Am Ende erhält der Auf-
traggeber eine komplette Doku-

mentation mit Bebilderung, die es
ihm erlaubt, die Restaurierung
vollständig nachzuvollziehen.

Mit Kunstgegenständen han-
deln würde die Restauratorin nie.
Das widerspreche der Ethik des
Restaurierens. „So wie ein Arzt
ohne Ansehen der Person jeden
Patienten gemäß seines Eids
gleichbehandelt, gebietet unser
Kodex als Restauratoren, jedem
Kunstobjekt die gleiche Aufmerk-
samkeit, Gründlichkeit und Zeit-

intensität angedeihen zu lassen.“
Es gehe nicht darum, mit wenig
Aufwand eine möglichst hohe
Rendite zu erzielen. „Wir restau-
rieren nicht unter wirtschaftlichen
Aspekten.“

Die schlimmsten Schäden an
Kunstgegenständen richten Feuer
und Wasser an. So versucht Etrin-
ger gerade, Gemälde der Ba-
rockzeit und des 19. Jahrhunderts
zu retten, die wegen eines Bran-
des fast Opfer der Flammen ge-
worden wären. „Das ist in etwa
so, als hätte man Kekse zu lange
im Ofen gebacken.“ Vorsichtig
wird der Ruß abgetragen, um die
Farben wieder zum Leuchten zu
bringen. Am Ende entscheidet
das Schadensbild, ob der Fall
hoffnungslos ist oder ob mit viel
Geschick und Zeitaufwand res-
tauriert werden kann.

Ähnlich verheerende Schäden
verursacht Wasser. Nach und nach
rückt ins Bewusstsein, dass die
Flutkatastrophe an der Ahr nicht
nur enormes Leid über die Men-

schen gebracht, sondern auch
viele Kunstgegenstände, Schrif-
ten und Grafiken unrettbar ver-
nichtet hat. Das Depot des Stadt-
museums Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler wurde durch das Hochwasser
komplett geflutet. Bundesweit
haben mehrere Museen beschä-

digte Kunstobjekte, die geborgen
werden konnten, in ihre Obhut
genommen, damit sie gereinigt,
getrocknet und so gut wie mög-
lich wiederhergestellt werden
können. Das Stadtmuseum selbst
geht davon aus, dass etwa 30 Pro-
zent des Gemäldebestandes für

immer verloren sind. „Das ist eine
Großbaustelle für Restauratoren“,
sagt Etringer. Alles, was aus Pa-
pier sei, könne erst mal eingefro-
ren und später dann getrocknet
werden. Das Schlimmste sei der
drohende Schimmelbefall. Das sei
ein Rennen gegen die Zeit.

„Bevor ich mich in ein Bild oder in eine
Skulptur vertiefe, empfinde ich immer
Ehrfurcht vor der Leistung. Da waren
sensible Menschen am Werk, die uns
etwas sagen wollen.“
Katrin Etringer, Inhaberin des Restaurierungsateliers
K&K Studios in Koblenz
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Innovationen
für den Arbeitsplatz
von morgen
Die Arbeitswelt entwickelt sich rasant und kontinuierlich weiter.
Wir haben Business Lösungen, die für eine produktivere,
effizientere Zusammenarbeit sorgen, zu schnelleren
Ergebnissen führt und somit Ihr Geschäft voranbringt.

Friedrich-Mohr-Straße 1b
56070 Koblenz

Kontaktieren Sie uns für ein
Beratungsgespräch oder
Demo-Termin:
0261 - 88 942-53
http://www.alex-gmbh.de

Für Sie vor Ort
im Großraum Koblenz
und darüber hinaus.

Berufsbegleitende Qualifizierung
Die Handwerkskammer Koblenz bietet
die Qualifizierung zum/zur Restaura-
tor/in im Handwerk an. Diese berufs-
begleitende Fortbildung für Meister
gliedert sich in einen fachspezifischen
und einen fachübergreifenden Teil.
Letzterer beinhaltet Themenfelder wie
Kunst- und Kulturgeschichte, Bauge-
schichte, Materialkunde, Bau- und
Denkmalrecht, Aufmaß- und Doku-
mentationstechniken. Im fachspezifi-
schen Teil werden traditionelle und
innovative Handwerkstechniken sowie
Konservierungs-, Restaurierungs- und
Rekonstruktionstechniken unterrichtet.
Möglich ist diese Fortbildung in den
Bau- und Ausbaugewerken, im Metall-
bauer- und Tischlerhandwerk, aber
auch im Gold- und Silberschmiede-
handwerk. Ergänzt wird das Bildungs-
angebot mit der Fortbildung zum/zur
Energieberater/in für Baudenkmale.
Diese Qualifizierung ermöglicht die
energetische Planung und Baubeglei-
tung von Maßnahmen zur Energieeffi-
zienzsteigerung im Rahmen des KfW-
Programms „Effizienzhaus Denkmal“.

Bei den Materialien wird großer Wert darauf gelegt, dass sie reversibel sind. Früher wurde bei Restaurierungen
oft mit Ölfarbe überstrichen, die nur mit großen Problemen oder gar nicht mehr entfernt werden konnte.
Etringer nimmt hingegen Aquarell- oder Gouachefarben. Die lassen sich wieder lösen und geben dem nächsten
Restaurator die Chance, nach Alterung des Objekts mit seiner Arbeit neu anzusetzen. Foto: Hans-Rolf Goebel



Das Geschäft der Firma Goerg & Schneider
beschränkt sich nicht darauf, den Roh-

stoff aus dem Boden zu holen und an
den Kunden weiterzureichen. Denn
nach der Gewinnung des Rohstoffs

beginnt seine Bearbeitung, ein
technologisch anspruchsvoller

Produktionsprozess vom
Trocknen über das Bren-

nen bis zum Mahlen.
Foto: Goerg & Schneider

Westerwald Als klassisches Familienunternehmen ist die Goerg & Schneider GmbH & Co. KG im Westerwald
seit Jahrzehnten erfolgreich in der Gewinnung und Aufbereitung des Rohstoffes Ton. Ein Gespräch mit der dritten
Generation Goerg über das Wertebewusstsein des Unternehmens und ein Blick in die Zukunft.

Von Hans-Rolf Goebel

F ragt man Hartmut Goerg
und seine Frau Martina
Goerg, was der Grund
dafür ist, warum Mitar-
beiter dem Unternehmen

in Boden (Westerwald) zum Teil
50 Jahre treu bleiben und Kunden
über Jahrzehnte Tone, Schamotte
und Massen von Goerg & Schnei-
der beziehen, kommt die Antwort
schnell und unisono: „Es ist die
Wertschätzung. Wir denken in
langfristigen Dimensionen, sei es
bei der Mitarbeiterbindung oder
bei Kundenbeziehungen.“ Schon
sehr früh versuchen die beiden
Unternehmensinhaber, junge
Menschen für den Rohstoff Ton,

seine Gewinnung und Aufberei-
tung zu interessieren. Mit Schul-
praktika und auf Berufsinforma-
tionsmessen führe man Jugendli-
che an die fünf Ausbildungsbe-
rufe heran, die Goerg anbiete. Die
reichen vom Industriekeramiker
Anlagentechnik bis zur Prüftech-
nologie Keramik.

Sechs Auszubildende pro Jahr
stoßen so zu den rund 90 Mitar-
beitern des Unternehmens hinzu.
Man sei stolz und verdanke es si-
cherlich auch dem guten Ruf in
der Branche, dass die Ausbil-
dungsstellen bisher jedes Jahr
komplett besetzt waren. Man hof-
fe sehr, dass die wegen der Pan-
demie ausgefallenen Berufsinfor-
mationsmessen bald wieder statt-
finden können. „Wir treten dort
als Geschäftsführung gar nicht
auf, sondern überlassen das jun-
gen Kolleginnen und Kollegen
von uns. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass zufriedene Mitar-
beiter die besten Botschafter für
unser Unternehmen sind“, sagt

Martina Goerg. Über einen Fach-
kräftemangel könne man deshalb
nicht klagen. Fluktuation bei den
Arbeitskräften kenne das Unter-
nehmen nicht. Die Bindung an
das Unternehmen beschränke sich
nicht auf die Devise „Gutes Geld
für gute Arbeit“. Man fördere jun-
ge Menschen beispielsweise
durch Aufenthalte bei ausländi-
schen Kunden, um Sprachkennt-
nisse zu erwerben oder zu ver-
bessern. Bürohunde sind erlaubt.
Und für Familien mit Kindern gibt
es ein umfangreiches Unterstüt-
zungsangebot, beispielsweise fle-
xible Arbeitszeitmodelle und re-
gelmäßige Mitarbeitergespräche,
bei denen man auch seine Sorgen
loswerden kann.

Als berufstätige zweifache
Mutter weiß Martina Goerg, wie
schwer es manchmal sein kann,
auf beiden Schultern zu tragen.
Das sei durch die Corona-Krise
noch schwerer geworden, wenn
man an die Zwänge denkt, bei-
dem, Homeoffice und Home-
schooling, gerecht werden zu
müssen. „Wir schauen als fami-
liengeführtes Unternehmen auf
solche Dinge intensiver und ver-
ständnisvoller, als es vielleicht ein
großer Konzern tun kann.“

Der Westerwald verfügt über
das größte Tonvorkommen in Eu-
ropa. Wofür der Ton gebraucht

wird, wie raffiniert man ihn wei-
terverarbeitet und in welchen
hochwertigen baukeramischen
Produkten man ihn findet, erläu-
tert Hartmut Goerg: „Der Wes-
terwälder Ton ist in vielfacher
Hinsicht einzigartig. Seine spezi-
fischen keramischen Eigenschaf-
ten machen ihn so wertvoll. Ge-
nau dieser Ton wird zum Beispiel
gebraucht, um edle italienische
Fliesen oder Platten herzustel-
len.“ Die Westerwälder Tonpro-
duktion ist mit dem Export groß
und erfolgreich geworden. Seit
vielen Jahren liegt die Export-
quote bei rund 45 Prozent. Das sei
in den 1970er-Jahren, als der Ex-
port wuchs, von vielen im Wes-
terwald als vermeintliche Abkehr
von der heimischen Industrie noch
heftig kritisiert worden. Aber
Hartmut Goerg ist überzeugt:
„Wenn es den Exportaufschwung
damals nicht gegeben hätte, wür-
de heute im Westerwald keine
Tonindustrie mehr existieren.“

Das Geschäft der Firma Goerg
& Schneider beschränkt sich nicht
darauf, den Rohstoff aus dem Bo-
den zu holen und an den Kunden
weiterzureichen. Denn nach der
Gewinnung des Rohstoffs beginnt
seine Bearbeitung, ein technolo-
gisch anspruchsvoller Produkti-
onsprozess vom Trocknen über
das Brennen bis zum Mahlen. Das
Ziel ist ein Pulver. Der sogenann-

te grubenfeuchte Stückton unter-
schiedlicher Abbaustätten wird
zerkleinert und in Tonmisch- und
Homogenisierungsanlagen in ei-
nem genau definierten Verhältnis
zusammengeführt. Aus den ge-
schnitzelten Rohtonen entstehen
durch Trocknung und Trocken-
vermahlung sogenannte Mahlto-
ne, die nur noch eine Restfeuchte
von etwa 1 Prozent haben. Mit-
hilfe einer vollautomatischen Ver-
wirbelung und Mischung im Ho-
mogenisierungssilo werden dann
die Mahltonmischungen für die
baukeramischen Produkte her-
gestellt.

Als Bestandteil von Gießmas-
sen in der Sanitär- und Steingut-
keramik kommen die von Goerg
& Schneider ebenfalls produzier-
ten Rohschamotte zum Einsatz.
Sie bestehen aus gebranntem Ton,
der nach dem Brennvorgang zer-
kleinert, gemahlen und gesiebt
wird und schließlich zu besserer
Stabilität von Sanitärkeramik bei-
trägt. Das dritte Standbein der Fir-
ma Goerg ist die Herstellung von
Massen, also verarbeitungsferti-
gem Ton mit zahlreichen zusätz-
lichen Komponenten für die Ar-
beit von Töpfern. „Man muss sich
das etwa vorstellen wie eine Ku-
chenmischung, die es einem er-
spart, alle Zutaten selbst zusam-
menrühren zu müssen“, erklärt

Martina Goerg. Während der Co-
rona-Krise hat das Produktseg-
ment Massen einen gewaltigen
Aufschwung erlebt. „Viele Men-
schen haben in dieser Zeit das
Töpfern als Hobby für sich ent-
deckt und dabei eine enorme
Nachfrage geschaffen“, sagt
Martina Goerg. Glücklicherweise
sei man zu diesem Zeitpunkt als
Unternehmen schon sehr breit in
den sozialen Netzwerken vertre-
ten gewesen. Das habe geholfen,
völlig neue Märkte, zum Beispiel
in Russland und der Türkei, zu er-
schließen.

Wirft Hartmut Goerg einen
Blick in die Zukunft, wird ihm
nicht bange. „Wir wissen, dass
der Rohstoff Ton kostbar und end-
lich ist. Aber die Vorkommen wer-
den voraussichtlich noch ein paar
Jahrzehnte reichen. Wir werden
uns in der Zukunft noch intensi-
ver als bisher mit dem Aspekt der
Veredelung unserer Produkte be-
fassen.“

Man arbeite sehr eng mit For-
schungseinrichtungen wie dem
Bildungs- und Forschungszen-
trum Keramik e.V. (BFZK) in Höhr-
Grenzhausen zusammen. Es wer-
de auf dem Gebiet tonkerami-
scher Rohstoffe und ihrer An-
wendbarkeit auch in nicht kera-
mischen Bereichen zahlreiche

Neuentwicklungen geben. Zum
Beispiel werden Überlegungen
angestellt, wie man Kalk mit sei-
nen starken CO2-Emissionen
eventuell durch Mahlton ersetzen
könne.

Sorgen machen ihm hingegen
die immer strengeren Energie-
auflagen und die daraus entste-
henden finanziellen Belastungen
für das Unternehmen. Er habe
Verständnis dafür, dass mit Ener-
gie klug und sparsam umgegan-
gen werden müsse. Als energie-
intensives Unternehmen habe
man bereits im Jahr 2014 ein
Energiemanagementsystem ein-
geführt. Goerg & Schneider ver-
wendet zu 100 Prozent Ökostrom.
30 Prozent kommen aus der Ei-
genversorgung durch Fotovolta-
ikanlagen und der geplanten Be-
teiligung an einem Solarpark der
Ortsgemeinde Boden. Zugekauf-
ter Strom wird regional von der
Mann Naturenergie GmbH & Co.
KG bezogen. Für die Verwen-
dung von Erdgas für die Befeue-
rung seiner Brennöfen sehe er bis-
her keine Alternative, sagt Goerg.

In drei Jahren wird erst mal ge-
feiert. Dann wird Goerg & Schnei-
der 100 Jahre alt und Sohn Flori-
an wird in vierter Generation als
Geschäftsführer die Geschicke des
Unternehmens lenken.
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Zum Unternehmen
Die Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG ist ein klassisches
Familienunternehmen, gegründet im Jahr 1924. Geführt wird
es in dritter Generation von Diplom-Wirtschaftsingenieur
Hartmut Goerg und seiner Frau, Diplom-Betriebswirtin
Martina Goerg. Das Unternehmen ist in Boden (Westerwald)
ansässig und beschäftigt 90 Mitarbeiter, die sich um Abbau,
Aufbereitung und Export des wertvollen Westerwälder Tons
kümmern. Der Sohn Florian Goerg leitet derzeit den Vertrieb
des Unternehmens und rückt demnächst in die Geschäfts-
führung auf.

Weitere Information unter: www.goerg-schneider.de

Töpferkunst
Keramiker aus allen Bundesländern
laden jeweils am zweiten Wochenende
im März ein, die geöffneten Töpfereien,
Keramikwerkstätten, Studios und Ate-
liers zu besuchen. Dieser Tag der of-
fenen Töpferei, der am 12. und 13.
März 2022 zum 17. Mal stattfinden
soll, bietet Gelegenheit, die vielfältigen
Arbeitsmöglichkeiten der Keramiker zu
entdecken, die unterschiedlichen
Werkstätten zu besichtigen und den
Töpfern bei der Arbeit unmittelbar über
die Schulter schauen zu können. Rund
30 Töpfereien aus Rheinland-Pfalz
haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Gleichzeitig hoffen Ransbach-Baum-
bach (Europäischer Töpfermarkt,
traditionell am ersten Samstag und
Sonntag im Oktober) und Höhr-
Grenzhausen (Europäischer Keramik-
markt, geplant für den 12. Juni 2022),
dass im kommenden Jahr auch diese
traditionellen Präsentationen der
Keramikkunst nach den Corona-
bedingten Absagen wieder wie ge-
wohnt stattfinden können.

Weitere Informationen unter:
www.tag-der-offenen-toepferei.de
www.ransbach-baumbach.de
www.hoehr-grenzhausen.de

„Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass zufriedene Mitarbeiter die besten
Botschafter für unser Unternehmen
sind.“
Martina Goerg, Geschäftsführerin von Goerg & Schneider

Eine Frage
des
guten Tons

Während der Corona-Krise haben viele Menschen das
Töpfern für sich entdeckt, um damit Abwechslung in
den Alltag zu bringen. Goerg & Schneider stellt plas-
tische Massen her, die in Zehn-Kilogramm-Gebinden
über den Fachhandel an Töpfer und Hobbykeramiker
gehen. Foto: lisovoy/stock.adobe.com

Zum Bildungs- und Forschungszentrum Keramik
Das Bildungs- und Forschungszentrum
Keramik e.V. (BFZK) präsentiert sich in
Höhr-Grenzhausen mit acht Institutio-
nen unter einem Dach. Kein anderes
Land in Europa verfügt über ein solches
Powerhouse für den Werkstoff Keramik.
Abgedeckt werden die Bereiche For-
schung und Entwicklung, Lehre, Un-
ternehmensgründung, Gestaltung so-
wie Kunst und museale Bewahrung der
Historie. Das Bildungs- und For-
schungszentrum hat sich zum Ziel ge-
setzt, das Wissen über Keramik weiter
zu vertiefen und dafür zu sorgen, dass
dieser Werkstoff in seiner ganzen Viel-
falt noch mehr Beachtung in der Tech-
nik findet – sei es in alternativer Ener-
giegewinnung, in der Medizin oder im
Umweltbereich.

Das Netzwerk umfasst die praxisnahe
Forschung im Forschungsinstitut An-
organische Werkstoffe Glas/Keramik
GmbH (FGK) und im europäischen
Feuerfest-Kompetenzzentrum ECREF
(European Centre for Refractories
gGmbH). Dazu kommen die Betreuung
der Gründertätigkeit im CeraTechCen-
ter (CTC), die Lehre an der Hochschule

(Ausbildung zum Bachelor und Master
of Engineering Ceramic Science), der
Fachschule (staatlich geprüfter Kera-
miktechniker, Keramikgestalter) sowie
an der berufsbildenden Schule. Alle
Einrichtungen sind eng miteinander
verknüpft. Komplettiert wird das An-
gebot durch das Institut für Künstleri-
sche Keramik und Glas (Bachelor- und
Masterausbildung) und das Keramik-
museum, das mit 5000 Quadratmeter
Fläche größte europäische Fachmuse-
um für Keramik in Historie und
Moderne.

Für Studierende erleichtert das BFZK-
Netzwerk den Zugang zu Praktika und
bietet Anregungen für Schwerpunkt-
und Diplom-Arbeiten. Die Industrie,
von der Rohstoffproduktion bis zur
Fertigung von Enderzeugnissen, profi-
tiert von dieser Verknüpfung der BFZK-
Einrichtungen für die eigene Weiter-
entwicklung.

Quelle: BFZK, Höhr-Grenzhausen

Das Unternehmen Goerg & Schneider ist seit der Gründung 1924 im Westerwald verwurzelt. Martina
und Hartmut Goerg führen es in dritter Generation. Mit Florian Goerg (links) ist die Unternehmensnachfolge
gesichert. Foto: Goerg & Schneider

Goerg & Schneider gehört zu den
führenden Westerwälder Unter-
nehmen in der Gewinnung und
Aufbereitung tonkeramischer
Rohstoffe. Daraus entstehen Ton-
mischungen, Rohschamotte und
Massen für die Herstellung kera-
mischer und feuerfester Produkte.
Foto: Goerg & Schneider



Von Hans-Rolf Goebel

L aut Landesgrundstücks-
marktbericht 2021 liegt
Rheinland-Pfalz mit einer
Wohneigentumsquote
von 58 Prozent deutsch-

landweit an zweiter Stelle – nach
dem Saarland. Rheinland-Pfalz
bietet ein breites Spektrum
an Wohnimmobilien. 2019
entfielen 67 Prozent aller
Käufe im Grundstücks-
verkehr auf die Teil-
märkte Ein- und
Zweifamilienwohn-
häuser, Wohnungs-
eigentum, baurei-
fes Land und
Mehrfamilien-
häuser.

Die Preise für Ein-
und Zweifamilien-
häuser in Rheinland-
Pfalz sind seit dem
letzten Landesgrund-
stücksmarktbericht
vor zwei Jah-
ren im Durch-
schnitt um
rund 7 Prozent pro
Jahr gestiegen, die Preise für
Wohnungseigentum in Rhein-
land-Pfalz im Durchschnitt um
rund 9 Prozent. Neben den städ-
tisch geprägten Gebieten mit vor-
wiegend Wohnungseigentum so-
wie Doppel- und Reihenhäusern
gibt es auf dem Land noch grö-
ßere Wohnbauflächen zu günsti-
gen Preisen, die individuell mit ei-

nem Einfamilienhaus bebaut wer-
den können. Die Bodenwerte für
Wohnbauland liegen mittlerweile
in den unteren Marktsegmenten
mit niedrigeren Grundstücksprei-
sen überwiegend zwischen 30 und
175 Euro pro Quadratmeter, im
Minimum bei etwa 15 Euro wie in
der Gemeinde Sevenig (Our) im
Landkreis Bitburg-Prüm. In den
höherpreisigen Marktsegmenten
liegen die Bodenpreise vorwie-
gend zwischen 175 und 700 Euro

pro Quadratmeter (so zum Bei-
spiel mit 600 Euro und mehr in
der Altstadt von Koblenz oder im
Stadtteil Karthause).

Von dem Begriff „Immobilien-
blase“ hält Ralph Buschle, Leiter
des Immobilienvermittlungscen-
ters der Sparkasse Koblenz und
seit rund 25 Jahren in diesem Ge-
schäft tätig, nicht viel und spricht
sich stattdessen klar für den Er-
werb von Eigentum aus. Der Im-
mobilienmarkt sei keine Seifen-
blase, die platzt, sodass dann
nichts mehr da sei. Es blieben
auch bei stark sinkenden Preisen
Grund und Boden und die darauf
stehenden Gebäude erhalten. Sie
seien weiter ein rentierliches Gut
mit ewiger Verrentung, ewiger
Verzinsung und ewigem Sach-
wert. Dies sei anders als bei einer
Spekulationsblase an der Börse,
nach deren Platzen das Geld vie-
ler Anleger unwiederbringlich
verloren sei.

Den Grund für die erheblichen
Preissteigerungen auf dem Im-

mobilienmarkt sieht Buschle nicht
nur im freien Spiel von Angebot
und Nachfrage, sondern auch in
der Verknappung von Baustoffen
wie Sand und Kies, vor allem aber
bei erdölbasierten Kunststoffen,
beispielsweise bei PVC-Rohren.

Das mache das Bauen erheblich
teurer. Der zweite Grund seien
die höheren Standards, die
heute beim Bau eines Hau-
ses angelegt werden. Das
gelte vor allem für die Be-
reiche Schall- und Wär-
medämmung, Emissions-
schutz und Haustechnik.
„Wir stellen heute ganz
andere Ansprüche an
Wohnraum. Das reicht von
hochtechnologischen
Smarthome-Lösungen bis
zu eleganten Sanitärein-
richtungen.“ Koblenz sei
ein gutes Beispiel. Dort sei-
en in den letzten Jahren be-
trächtliche Summen in die
Renovierung von Gebäude-

bestand investiert worden, um
den Wert zu erhalten oder zu

steigern. Das seien einerseits
kostspielige energetische Sanie-
rungen und technische Moderni-
sierungen, andererseits fließe
auch viel Geld in den barriere-
freien Umbau von Gebäuden, um
sie seniorengerecht zu gestalten.
„Solche Maßnahmen sind auf-
wendig, aber auch nachhaltig.
Das hat sich natürlich auch auf
den Mietmarkt ausgewirkt. Wer
investiert und saniert, hofft auch
auf mehr Ertrag, also auf höhere
Mieten.“ Dabei müsse jeder Ver-
mieter im Auge behalten, ob die
Kosten für einen Mieter über-
haupt noch bezahlbar sind. Denn
der Mieter trage neben der Kalt-
miete die wegen der steigenden
Energiepreise ebenfalls wachsen-
den Nebenkosten, die Endab-
rechnung und umlagefähige Un-
terhaltungskosten. Wenn diese
Kosten alle zusammen deutlich
über den empfohlenen maxima-
len 20 bis 25 Prozent des Ein-
kommens für Mietkosten liegen,
wird das Mietverhältnis gar nicht
erst zustande kommen.

Um das Angebot von Wohn-
raum zu vergrößern, werde an die
wirtschaftliche Nutzung unge-
nutzter Fläche zu wenig gedacht.
„Es gibt in den Städten zahlreiche
Altbauten mit Satteldächern und
Steildächern. Darunter verbirgt
sich oft nur der klassische Dach-

boden als Stauraum oder Auf-
bewahrungsort eingestaubter

Möbel und Umzugskartons.
Tatsächlich aber ist es eine

Verschwendung von
Wohnraum“, meint

Buschle. Der Bau von
Staffelgeschossen, al-

so Geschossen mit einem etwas
kleineren Grundriss, die auf Ge-
bäude mit Flachdach gesetzt wer-
den, sei eine Option für mehr
Wohnraum. Und sogar an
schwimmende Häuser, zum Bei-
spiel auf der Mosel oder dem
Rhein, könne man denken, so wie
es die Niederländer als Weiter-
entwicklung des Hausboots er-
folgreich praktizieren.

Buschle ist sich sicher, dass der
Trend zu kleineren Wohneinhei-
ten gehen wird. „Unsere Bevöl-
kerungsstruktur wird nachweis-
lich immer kleinteiliger. Die
Stückzahl der Haushalte wächst
immer mehr. Das sind vor allem
Haushalte mit nur einer, höchs-
tens zwei Personen.“ Mit dieser
Entwicklung ändere sich auch der
Anspruch an Wohnraum. Der Bau
von Vier- bis Fünfzimmerwoh-
nungen nehme ab. Gefragt seien
derzeit vornehmlich Zwei- bis
Dreizimmerwohnungen.

Es werde spannend sein zu ver-
folgen, wie sich Veränderungen
in der Arbeitswelt künftig auch
auf dem Immobilienmarkt nie-
derschlagen werden. „Wir befin-
den uns in einer Phase der Neu-

definition von Arbeit. Wenn das
Homeoffice-Modell weiter in die-
sem Umfang Bestand haben wird,
wird auch die Bedeutung des Ar-
beitszimmers als Rückzugsort zu-
nehmen. Bei Paaren, die beide be-
rufstätig sind und von zu Hause
arbeiten, umso mehr“, meint
Buschle. Dem werden Bauherren
künftig sicher auch Rechnung tra-
gen müssen.

Gesellschaftliche Einflüsse ha-
ben immer schon die Wohnraum-
gestaltung mitbestimmt. Häuser
der 1920er- und 1930er-Jahre
folgten einem klassischen, prag-
matischen Grundriss: Die Räume
waren quadratisch, hatten eine
Tür, ein Fenster und zwei Stell-
wände. Später folgte dann die
Phase des offenen Wohnens mit
großen Räumen, offenen Küchen

Wertsteigerung Die Inflationsrate in
Deutschland ist so hoch wie seit gut 30
Jahren nicht. Geschlagen wird das nur
noch von den Kaufpreisen für Immobilien
und Grundstücke, die einen ungeahnten
Aufschwung genommen haben. Auch
weiterhin lohnt sich die Investition in
Immobilien, meint Ralph Buschle von der
Sparkasse Koblenz.
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Immobilienpreise
im Höhenflug

Zur Person

Ralph Buschle, geboren 1967, ist Sparkassen- und Bankfachwirt sowie Gutachter
für die Grundstücksbewertung. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann hat er
von 1985 bis 1989 bei der Kreissparkasse Freudenstadt absolviert und wurde
anschließend in der Privatkundenberatung tätig. 1990 stieß er zur Sparkasse
Koblenz, arbeitete dort ab 1997 als Immobilienvermittler und übernahm im Jahr
2005 die Leitung des Teams im Immobilienvermittlungscenter. Dessen Beratungs-
und Serviceangebot erstreckt sich vom Immobilienkauf über Finanzierung und
Versicherung bis hin zum Verkauf.
Ralph Buschle ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Foto: Sparkasse Koblenz

Zahl der Privathaushalte und durchschnittliche Haushaltsgröße* (1871–2018)

Im Jahr 1871 gab es in Deutschland rund 8,7 Millionen Privathaushalte, in denen im Durchschnitt jeweils 4,6 Personen
wohnten. Heutzutage existieren in Deutschland rund 41 Millionen Haushalte, in denen aber nur noch durchschnittlich je zwei
Personen leben. Dies drückt den schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschenden Trend zur Verkleinerung der Haus-
halte aus. In den letzten Jahrzehnten steht dies in engem Zusammenhang mit den niedrigen Kinderzahlen, dem steigenden
Anteil von Singles und dem Aufschub der Familienbildung in höhere Altersbereiche. Hinzu kommt, dass neue Lebensformen
wie „bilokale Paarbeziehungen“ – also Partnerschaften mit getrennten Haushalten – mit der Bildung kleinerer Haushalte ver-
bunden sind und damit die Gesamtzahl der Haushalte erhöhen. Außerdem steigt mit der Alterung der Gesellschaft der Anteil
kleiner Haushalte durch mehr Paare und Alleinstehende, deren Kinder den Haushalt bereits verlassen haben.

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)
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* Privathaushalte am Haupt- und Nebenwohnsitz; bis 1939 ehemaliges Reichsgebiet, 1950 bis 1981
früheres Bundesgebiet und DDR insgesamt (Volkszählungsergebnisse), ab 1991 Deutschland (Mikrozensus).
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„Wir stellen heute ganz andere
Ansprüche an Wohnraum. Das reicht
von hochtechnologischen Smart-
Homelösungen bis zu eleganten
Sanitäreinrichtungen.“
Ralph Buschle, seit 25 Jahren im Immobiliengeschäft tätig

„Wer investiert und saniert,
hofft auch auf mehr Ertrag, also auf
höhere Mieten.“
Ralph Buschle, Immobilienexperte der Sparkasse Koblenz

Foto: Gorilla/stock.adobe.com



und Essbereichen und Wohnzim-
mern mit Galerie – alles nur mit
großer Mühe zu beheizen, aber
das spielte keine Rolle, die Ener-
giepreise waren damals noch ver-
schwindend gering. Derzeit wer-
den vornehmlich die baulichen
Voraussetzungen für die kleine-
ren Haushalte geschaffen, die at-
traktives Wohnen und effizientes
Arbeiten, sozusagen in einer
Zweigniederlassung des Arbeit-
gebers, miteinander vereinen.
Aber auch dieser Bautrend kann

sich ändern, wenn wieder mehr
bezahlbarer Wohnraum für Fa-
milien benötigt wird.

Dass das Homeoffice auch die
Stadtflucht verstärken wird, be-
zweifelt der Immobilienfachmann
der Sparkasse Koblenz. Er hat
den Überblick, denn der Radius
des Finanzinstituts reicht von
Boppard im Süden und Ander-
nach im Norden bis nach
Brodenbach an der Mosel, bis in
den Vorderhunsrück, die Vorde-
reifel und den Vorderwesterwald.

Ein entscheidender Faktor sei die
akzeptable Entfernung zu wich-
tigen infrastrukturellen Einrich-
tungen wie Kita, Grundschule,
medizinischer Versorgung und
Geschäften des täglichen Bedarfs.
Wenn das gegeben sei, falle die
Entscheidung häufig zugunsten
des Lebens auf dem Land aus.
„Mütter und Väter junger Fami-
lien nehmen das Pendeln eher in
Kauf, weil man sich dafür auf dem
Land für weniger Geld mehr Raum
und Wohnqualität leisten kann“,

so Buschle. Menschen höheren
Alters nutzten hingegen die ho-
hen Immobilienpreise, um das
nach dem Auszug der Kinder viel
zu groß gewordene Wohnhaus auf
dem Land gewinnbringend zu
verkaufen. Sie ziehen dann lieber
in eine kleinere Wohnung in der
Stadt mit all ihren Annehmlich-
keiten.

Mehr Wohnfläche zu günsti-
geren Preisen könnte Familien
und Senioren in den Städten ver-
einen.
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Weil’s um mehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.
Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt
und Umsatz gerecht
werden? Mit uns.

Materialknappheit
Auf den deutschen Baustellen hat sich
das Materialproblem verschärft. Im
Hochbau berichteten laut einer Um-
frage des ifo Instituts im Mai 43,9
Prozent der Firmen, sie hätten Proble-
me, rechtzeitig Baustoffe zu beschaf-
fen. Im April waren es noch 23,9 und
im März nur 5,6 Prozent. Der Tiefbau
war etwas schwächer betroffen mit
33,5 Prozent im Mai. Im April hatten
dort nur 11,5 Prozent der Betriebe von
Engpässen berichtet. „Noch ist die
Kapazitätsauslastung der Branche hoch.
Aber die Lieferengpässe machen immer
mehr Unternehmen Sorgen“, sagt Felix
Leiss vom ifo Institut. „Die rasant
steigenden Rohstoffpreise machen der
Branche zu schaffen. Stahl hat sich er-
heblich verteuert. Dämmmaterialien
und verschiedene Kunststoffe sind
ebenfalls knapp.“

Fast zwei Drittel der Industriefirmen in
Deutschland klagen ebenfalls über
Engpässe und Probleme bei Vorliefe-
rungen als Hindernis für ihre Produkti-
on. Von April bis Juli stieg der Anteil
der Unternehmen mit Problemen von
45 auf 63,8 Prozent. Zuvor lag der
Spitzenwert nur einmal bei 20,2 Pro-
zent im dritten Quartal 2018. Proble-
matisch sind auch die teilweise stark
gestiegenen Einkaufspreise. Derzeit
bedienen die Hersteller die Nachfrage
noch aus ihren Lagern an Fertigwaren.
Aber auch die leeren sich nun zuse-
hends.

Die Knappheit bei Halbleitern und
Chips macht sich insbesondere bei den
Herstellern elektrischer Ausrüstungen
bemerkbar (84,4 Prozent). Die stark
gestiegenen Preise für Kunststoffgra-
nulate machen den Herstellern von
Gummi- und Kunststoffwaren deutlich
zu schaffen (79 Prozent). Bei den Her-
stellern elektronischer Geräte beklagen
72,2 Prozent Materialmangel, außer-
dem 70,3 Prozent der Maschinenbauer.

Quelle: ifo Institut

Die Investition in Immobilien lohnt sich auch heute noch. Ist die Immobilie nicht nur Kapitalanlage, sondern will man selbst darin wohnen, sollte man idealerweise so
planen, dass ein Haus mit Renteneintritt abgezahlt ist, man dann mietfrei wohnen kann und nur noch Verbrauchskosten zu tragen hat. Foto: Eisenhans/stock.adobe.com



Ob der Wandel in einem Kulturbetrieb gelingt, hängt sehr stark von der Bereitschaft der handelnden Personen ab, sich auf eine Bewusstseinsänderung einzulassen und auch sich selbst infrage zu stellen. Es ist menschlich, dass
die erste Reaktion auf Wandel Widerstand ist, meint Changemanagement-Experte Dr. Eckhard Braun. Foto: andrys lukowski/stock.adobe.com

Changemanagement Welche Wege
können Kulturbetriebe beschreiten, um
die gravierenden Folgen der Pandemie

erfolgreich zu überwinden? Die
Universität Koblenz befasst sich seit 2015
mit Konzepten, die die Kulturszene fit für
die Zukunft machen. Kulturbeauftragter

Dr. Eckhard Braun erläutert die Bedeutung
des Zusammenspiels von Revolution,

künstlerischer Freiheit und dem
Übertragen von Verantwortung.
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Von Hans-Rolf Goebel

V iele Kultureinrichtun-
gen in Rheinland-Pfalz
sind von der Corona-
Krise schwer getroffen
worden. Spielstätten

mussten über lange Zeit schlie-
ßen. Der Kontakt zum Publikum
ging verloren, Mitarbeiter wan-
derten ab, die oft ohnehin nicht
üppig vorhandenen Einnahmen
versiegten.

Viele Kultureinrichtungen be-
greifen die Krise aber auch als

Chance, sich neu zu erfinden. Hil-
fe erhalten sie dabei von Dr. Eck-
hard Braun. Er leitet seit 2015 das
Forschungs- und Modellprojekt
„Kultur im Wandel – Change-
management für die Freie Kul-
turszene Rheinland-Pfalz“ der
Universität Koblenz. „Wir haben
mit einer objektiven Sicht auf die
Dinge und mit einem streng wis-
senschaftlichen Ansatz Empfeh-
lungen für den praktischen Bera-
tungsprozess im Changemanage-
ment erarbeitet“, sagt Braun. Vie-
le Kultureinrichtungen hätten
nicht nur mit den Folgen der Co-
rona-Krise zu kämpfen, sondern
auch mit tiefgreifenden struktu-
rellen Problemen, deren Ursachen
weiter zurückliegen. „Viele wis-
sen nicht, wie sie einen Genera-
tionenwechsel erfolgreich voll-
ziehen, wie sie Publikum, das ih-
nen entglitten ist, zurückgewin-
nen können oder wie sie schädli-
che Verkrustungen in ihrer Or-
ganisation aufbrechen.“

Nicht selten verlieren Kultur-
betriebe die Erwartungen, Wün-
sche und Bedürfnisse des Publi-

kums aus den Augen, ohne es
rechtzeitig zu merken. Denn der
äußere gesellschaftliche Wandel
prägt auch den Wandel in Kunst
und Kultur. Changemanagement
hilft dabei, den Wandel aktiv zu
gestalten. „Changemanagement
im Sinne von Transformation ist
eigentlich immer Revolution. Nur
wer bewusst und achtsam einen
Blick auf die Welt wirft, wird er-
folgreich sein. Da funktionieren
Kulturbetriebe wie Wirtschafts-
betriebe. Beweglichkeit und
Wechsel sind erforderlich und kein
Verharren in alten Gewohnhei-
ten“, meint Braun. Kultur bilde

Meinung und das gehe einher mit
einem Wandel im Wertebewusst-
sein.

Braun, der von Haus aus Jurist
ist, aber fast sein gesamtes Be-
rufsleben der Kulturberatung ge-
widmet hat, stellt einen Vergleich
mit der Rechtskultur an: „Wie in
der Rechtskultur gibt es in der So-
ziokultur einen großen Kreis fest-
stehender Normen und Werte.
Darum herum gibt es aber un-
zählige Diskussionen über Werte,
die von Kunst und Kultur aufge-
griffen werden, weil das Publi-
kum fragt: ‚Wie geht ihr damit
um?‘“ Eine der stärksten Kon-
stanten sei für ihn der Wert der
Freiheit. Künstlern gehe es maß-
geblich darum, aus einer nicht be-
vormundeten Position heraus ar-
beiten zu können. „Ich kenne kei-
nen Künstler, der nicht auch ein
Widerborst ist“, sagt Braun
schmunzelnd. Es sei kein Zufall,
dass totalitären Regimen vor al-
lem die Freiheitsliebe von Künst-
lern und Journalisten ein Dorn im
Auge sei.

Ob der Wandel in einem Kul-
turbetrieb gelingt, hängt für den
Changemanagement-Experten
sehr stark von der Bereitschaft der
handelnden Personen ab, sich auf
eine Bewusstseinsänderung ein-
zulassen und auch sich selbst in-
frage zu stellen. Es sei mensch-
lich, dass die erste Reaktion auf
Wandel Widerstand sei. Um die-
sen Widerstand zu überwinden,
brauche man im Changemanage-
ment-Prozess eine Koalition der
Willigen.

Gerade bei einem Generatio-
nenwechsel, zum Beispiel in ei-
nem Schauspielhaus, seien klare
Regeln für die Gestaltung des
Wandels erforderlich. Er empfeh-
le deshalb immer, das Prozedere
bei einem Intendantenwechsel
oder einer Veränderung in der
künstlerischen Leitung früh in der
Geschäftsordnung oder der Sat-
zung festzulegen. Das sei eine
wichtige Voraussetzung für die
gesicherte Weiterführung eines
Kulturbetriebs. „Man kann eine
Kultureinrichtung förmlich lahm-
legen, wenn die Mitarbeiter alle

darauf warten, dass die oder der
Alte endlich geht, damit frischer
Wind und neue Ideen eine Chan-
ce bekommen.“ Schwieriger, aber
ebenfalls machbar seien Formen
des fließenden Übergangs, bei
denen Verantwortung Schritt für
Schritt oder sektionsweise über-
tragen werde. Auch hier seien
klare Verabredungen in einem
Vertrag eine große Hilfe.

Ein zusätzliches, sehr aktuelles
Projekt des Changemanage-
ments, so Braun, sei die Einfüh-
rung des digitalen Wandels in
Kulturbetrieben. Dabei gehe es
nicht nur um den Einsatz digitaler
Mittel in der Kunst, sondern im
Sinne eines ganzheitlichen An-
satzes auch um den Einsatz digi-
taler Kanäle bei der Vermittlung
von Kunst. „So haben wir kürzlich
ein ganzes Festival als Streaming
digital begleitet.“

Braun warnt davor zu glauben,
Kulturarbeit mache vor allem Spaß
und lasse sich „einfach so“ ma-
chen. Er dränge immer darauf,
Personen Verantwortung in der
Kulturarbeit zu übertragen, die es
gelernt haben, weil sie beispiels-
weise kulturpädagogische Erfah-
rung haben. „Niemand käme auf
die Idee, den Kassenwart einer

Blaskapelle zum Dirigenten zu
machen, der das Programm zu-
sammenstellt und das Orchester
professionell leitet. Umgekehrt ist
es selten gut, den Künstler zum
kaufmännischen Leiter des The-
aters zu machen.“

„Man kann eine Kultureinrichtung
förmlich lahmlegen, wenn die
Mitarbeiter alle darauf warten, dass
die oder der Alte endlich geht,
damit frischer Wind und neue Ideen
eine Chance bekommen.“

Dr. Eckhard Braun, Kulturbeauftragter

Kultur
braucht
Struktur

Zur Person

Dr. Eckhard Braun, Jurist und Kulturmanager, war Referent und Justiziar im
Kulturdezernat der Stadt Leipzig sowie Geschäftsführer von Kulturinstitutionen in
Hessen (Kulturförderkreis Nordhessen, Kasseler Musiktage, Arolser Barockfest-
spiele) und Brandenburg (Förderverein Pfingstberg in Potsdam). Heute leitet er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter das Forschungs- und Förderprogramm „Kultur im
Wandel – Changemanagement für die Freie Kulturszene Rheinland-Pfalz“ am
Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz und ist als Kulturberater
und Dozent für Kulturrecht, Kulturpolitik und Kulturmanagement tätig.

Foto: Hans-Rolf Goebel

Crowdfunding-Kampagne #AHRt
Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz der
LAG Soziokultur und Kulturpädagogik
e.V. hat eine Crowdfunding-Kam-
pagne auf der Plattform Startnext
unter dem Namen #AHRt gestartet.
Mit den Einnahmen sollen Arbeits-
stipendien für von der Flutkatastro-
phe betroffene Künstler und Künst-
lerinnen sowie Kulturschaffende
finanziert und ihnen der Neustart
erleichtert werden.

Durch private Kontakte zu Kultur-
schaffenden im Ahrtal und angren-
zenden Regionen, durch viele Helfer-
einsätze und Besuche haben die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Kulturbüros das Ausmaß der Zerstö-
rung gesehen und erfahren, wie viele
Künstlerexistenzen vernichtet wurden.

Unterstützt werden sollen nicht nur
Vertreter aus dem Bereich Bildende
Kunst, sondern auch Musikprodukti-
onen, kurze Filme, literarische Werke
oder Performances.

Die künstlerischen Ergebnisse der
Stipendien sollen im Jahr 2022 in
einer Ausstellung mit Rahmenpro-
gramm präsentiert werden. Darüber
hinaus werden Kunstwerke, die
Schäden durch das Hochwasser
davongetragen hatten und die neu
gestaltet wurden, als Unikate gezeigt,
die man auch erwerben kann.

Weitere Informationen unter:
www.startnext.com/ahrt

„Ich kenne keinen Künstler,
der nicht auch ein Widerborst ist.“
Dr. Eckhard Braun,
Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz



Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück e.V.
„Landleben boomt, Städter zieht
es aufs Land. Diesen Schub nut-
zen wir für unsere Imagekampa-
gne ‚Gelobtes Land‘ und werben
um Fachkräfte für den Rhein-
Hunsrück-Kreis. Online- und PR-
Aktivitäten wurden zuletzt noch-
mals deutlich verstärkt, die Zwi-
schenbilanz nach drei Jahren:
Mehr als 145 000 Website-Aufru-
fe, rund 450 Anfragen an die Ser-
vicestelle, 110 Bewerbungen und
28 vermittelte Jobs. Aktuell be-
teiligen sich 75 Unternehmen an
der Kampagne neben Kreis und
Kommunen. Ob KMU oder Hid-
den Champion: Gemeinsam leis-
ten alle einen Beitrag für die Re-
gion und profitieren wiederum
selbst von der Kampagne als
Plattform zur Fachkräftewerbung.
Die Marke Gelobtes Land startet
nun ins vierte Jahr, wird laufend
weiterentwickelt, bleibt agil und
dynamisch und präsentiert den
Rhein-Hunsrück-Kreis als lebens-
werte Region.“ (Achim Kistner)

Weitere Information:
www.gelobtesland.de

AchimKistner,GeschäftsführerRe-
gionalratWirtschaftRheinHunsrück
e.V.,ziehtZwischenbilanz,denndie
Imagekampagne„GelobtesLand“
startet inihrviertesJahr.
Foto: Schnorbach/RegionalratWirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.

Die Kampagne ‚Gelobtes Land‘
möchte mit verschiedenen Ange-
boten auf die Standortvorteile der
Region aufmerksam machen und
so ein Regionalbewusstsein för-
dern. Foto: Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.
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Mit neuen Ideen
in den Herbst
WiR Nord Die Wirtschaftsförderer starten mit innovativen Projekten und
Angeboten für Zukunft und Gegenwart ins letzte Quartal.

E s ist wichtig, auf attrak-
tive Angebote und
nachhaltige, wirt-
schaftsfördernde Ideen
aufmerksam zu machen,

um regional etwas zu bewirken.
Über eine Broschüre mit vielfälti-
gen Erlebnisangeboten und mit-

tels einer Regionalkampagne, ei-
ner Zukunftskonferenz und einem
Vortrag mit Podiumsdiskussion
möchten die Wirtschaftsförderer
der Regionalinitiative WiR Nord
die Region stärken und lokale An-
gebote fördern.

(joh)

WFG Landkreis Neuwied
„In einer Neuauflage haben wir
die Broschüre ‚Tagen und mehr‘
um neue Incentive-Angebote und
Ideen für Rahmenprogramme er-
weitert. 29 Tagungsziele und vie-
le Erlebnisbausteine unterstrei-
chen die Vielfalt an Möglichkei-
ten für Firmenevents und Veran-
staltungen in der Region. Ganz
gleich, ob es sich um kleine Tref-
fen oder große Versammlungen
handelt, die Angebotspalette im
Landkreis Neuwied ist vielfältig.
Sie reicht von der heimischen Ho-

tellerie, Gas-
tronomie mit
Tagungsinfra-
struktur bis zu besonderen Ört-
lichkeiten, die beispielsweise
durch ihre attraktive Lage her-
vorstechen. Die neu aufgenom-
menen Erlebnisangebote wie Al-
paka-Wanderungen, Inline-Bob
und vieles mehr runden das Bild
ideal ab.“ (Harald Schmillen)

Weitere Information:
www.wfg-nr.de

WF Kreis Ahrweiler
„Anfang September hatten der
Kreis Ahrweiler und die Landes-
regierung zu einer ersten Zu-
kunftskonferenz mit Vertretern
aus Politik und Wirtschaft, der
Ver- und Entsorger, Telekommu-
nikation sowie der Hilfsorganisa-
tionen eingeladen, in deren Mit-
telpunkt der Wiederaufbau im
Ahrtal stand. Wir als Kreiswirt-
schaftsförderung hatten die Fe-
derführung. Weit mehr als 400
Ideen von Expertinnen und Ex-
perten sowie Bürgerinnen und
Bürgern des Kreises wurden hier-
bei gesammelt. In einem nächsten
Schritt werden diese nun auf ihre
Umsetzbarkeit hin überprüft und
weitere Schritte zur Realisierung
eingeleitet.

So konnten zu den fünf über-
geordneten Themenbereichen
‚Natur, Bauen und Hochwasser-
schutz‘, ‚Tourismus und Wein-
bau‘, ‚Gesundheit‘, ‚Wirtschaft‘,
‚Infrastruktur und Versorgung‘
sowie ‚Arbeit und Soziales‘ rund
180 Ansätze zum Wiederaufbau
des Ahrtals entwickelt werden.

Per Onlineübertragung konnten
auch Bürgerinnen und Bürger die
Konferenz live mitverfolgen und
ebenfalls Ideen und Anregungen
über eine Web-Plattform einbrin-
gen. Hierüber erfolgten bis heute
allein 250 Vorschläge. Der erste
Kreisbeigeordnete Horst Gies
zeigte sich beeindruckt und dank-
te jedem einzelnen Ideengeber,
der sich über die Web-Plattform
beteiligt hat: ‚Wir werden unsere
Heimat wieder aufbauen und
mindestens so stark machen wie
zuvor. Die eingereichten Ideen
sind dabei wichtige Impulsgeber.‘

Derzeit werden alle Vorschläge
von Expertinnen und Experten
der unterschiedlichen Themen-
bereiche, die den einzelnen Ar-
beitskreisen als sogenannte Paten
vorstanden, bewertet und nach
ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit
kategorisiert. Im Anschluss wer-
den die entsprechenden am Wie-
deraufbau beteiligten Akteure
und Institutionen miteinander
vernetzt, um die Ideen unmittel-
bar an der richtigen Stelle anzu-
siedeln. IHK-Ehrenpräsident
Manfred Sattler und ich haben
den Themenbereich Wirtschaft bei
der Zukunftskonferenz geleitet.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
www.aw-zukunftskonferenz.de

Kreiswirtschaftsförderer Tino
Hackenbruch setzt sich für
zukunftsfähige Ideen zum Wieder-
aufbau des Landkreises Ahrweiler
ein. Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

An der Vorstellung der Ergebnisse
des Themenbereichs Wirtschaft
nahmen im Rahmen der ersten
Zukunftskonferenz Kreis Ahrweiler
teil (v.l.n.r.): Innenminister Roger
Lewentz, Staatssekretärin und Lei-
terin des Wiederaufbaustabs Ahrtal
Nicole Steingaß, der Erste Kreis-
beigeordnete Horst Gies (MdL),
Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner, Kreiswirtschaftsför-
derer Tino Hackenbruch, IHK-Eh-
renpräsident Manfred Sattler (am
Pult) und Moderator Frank Mies.

Foto: WF Kreis Ahrweiler

Wir Westerwälder

„Klimaschutz, Nachhaltigkeit,
Managergehälter, soziale Ge-
rechtigkeit – das sind nur einige
Schlagworte, die seit Jahren für
Diskussionen sorgen und in die
Frage münden, ob das aktuelle
Wirtschaftssystem zukunftsge-
eignet ist. Auf Einladung der
Schülerinnen und Schüler der BBS
Montabaur wird Christian Felber
am 9. November, 18 Uhr, in der
Mons-Tabor-Halle einen Vortrag
zur Gemeinwohlökonomie halten
und mit interessanten Gästen auf
dem Podium über neue Ideen und
Wege diskutieren. Das Gemein-
wohl ist fester Bestandteil vieler
Landesverfassungen oder auch
des Sparkassen- und Genossen-
schaftsgesetzes. Es ermöglicht je-
dem Unternehmen die Erstellung
einer Gemeinwohlbilanz und setzt
damit einen Vergleichsstandard,
der stetig fort- und weiterentwi-
ckelt werden kann. Mehr als 700
Unternehmen aller Branchen in
Deutschland haben davon mitt-
lerweile Gebrauch gemacht. Ein
Leuchtturm ist hier die Hachen-

burger Brauerei, die als erstes Un-
ternehmen im Westerwaldkreis
eine Gemeinwohlbilanz erstellt
hat.

Organisatoren des Vortrags und
der Podiumsdiskussion sind die
BBS Montabaur, die Regional-
gruppe GWÖ-Koblenz-Mittel-
rhein und das Forum Wirtschafts-
ethik – ein Zusammenschluss der
WFG Westerwaldkreis, der IHK-
Geschäftsstelle Montabaur, der
Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald, der katholischen Er-
wachsenenbildung Westerwald-
Rhein-Lahn und des evangeli-
schen Dekanats Westerwald.“

(Katharina Schlag)
Anmeldungen von Einzelper-

sonen wie auch Klassen sind mög-
lich per E-Mail an: forum@bbs-
montabaur.de.

Weitere Information:
www.wfg-ww.de

Katharina Schlag, Geschäftsführe-
rin der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Westerwaldkreis, unter-
stützt das ethische Wirtschaftsmo-
dell und dessen lokale Ausrich-
tung. Foto: Olaf Nitz/WFG Westerwaldkreis

Der Buchautor und Hochschulleh-
rer Christian Felber wird im No-
vember auf Einladung von Schüle-
rinnen und Schülern der BBS
Montabaur im Rahmen eines Vor-
trags die von ihm initiierte Ge-
meinwohlökonomie und Genos-
senschaft für Gemeinwohl, Öster-
reich vorstellen.

Foto: Rainer Friedl/www.friedlundpartner.at

Harald Schmillen (links) mit Landrat Achim Hallerbach (4.v.l.) und Teil-
nehmern des touristischen Arbeitskreises im Landkreis Neuwied sowie
Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung Foto: WFG Landkreis Neuwied

GESUCHT?

?

GEFUNDEN?

!

Die Neuauflage der Broschüre
„Tagen und mehr“ der WFG
Landkreis Neuwied bietet eine
vielfältige Auswahl an Aktivitäten
und Tagungszielen.
Foto: WFG Landkreis Neuwied
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Gründerpreis 2021
Leistung Die Sparkasse Koblenz begleitet und unterstützt Unternehmen der Region und ehrt deren Erfolge. Die Auszeichnung als „Aufsteiger“ ging in
diesem Jahr an die Piqo Bello GmbH aus Siershahn.

Von Julia Heger

Z um 14. Mal wurde in
diesem Jahr in Koblenz
der Gründerpreis der
Sparkasse Koblenz ver-
liehen. Seit 2006 wer-

den Unternehmen und Unter-
nehmer der Region damit in vier
verschiedenen Kategorien aus-
gezeichnet: „Aufsteiger“, „krea-
tive Unternehmerleistung“, „ge-
regelte Nachfolge“ und „Lebens-
werk“. Mit dem Preis sollen vor-
bildhafte Leistungen bei der Ent-
wicklung von innovativen und
tragfähigen Geschäftsideen sowie
für den Aufbau neuer Unterneh-
men gewürdigt werden. Die No-
minierungskriterien sind umfang-
reich. „Aufsteiger“ müssen bei-
spielsweise ein überzeugendes

Geschäftsmodell, starkes Wachs-
tum und ein kompetentes Ma-
nagementteam vorweisen. Dem
Preis für eine „geregelte Nach-
folge“ werden unter anderem die
Kriterien „nachhaltiges Ge-
schäftsmodell mit großem wirt-
schaftlichen Potenzial“ und
„Leistungsfähigkeit, Engagement
und Persönlichkeit des Überge-
bers“ zugrunde gelegt. Für die
Auszeichnung der „kreativen Un-
ternehmerleistung“ zählen ein
„innovatives, kreatives Ge-
schäftsmodell“, „starkes Umsatz-
wachstum im Vergleich zur Bran-
che“ wie auch die „Schaffung zu-
sätzlicher Arbeitsplätze“.

Der Preis ist eine ideelle Aus-
zeichnung. Alle Preisträger er-
halten eine Urkunde und einen
kleinen finanziellen Zuschuss für

die Durchführung einer Betriebs-
feier. Nur in der Kategorie „Auf-
steiger“ werden zusätzlich 4000
Euro vergeben. Über die Gewin-
ner entscheidet eine Jury aus
namhaften, regionalen Mitglie-
dern: Industrie- und Handels-
kammer Koblenz (IHK), Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz,
Wirtschaftsjunioren Mittelrhein,
Sparkasse Koblenz sowie als Me-
dienpartner die Rhein-Zeitung,
TV Mittelrhein und Radio RPR1.

Zum „Aufsteiger 2021“ wurde
die Piqo Bello GmbH aus Siers-
hahn gekürt. Geschäftsführer Ka-
zim Eryilmaz, der das Unterneh-
men 2009 von seinem Vater, Er-
kan Eryilmaz, übernommen hatte,
zeigte sich äußerst erfreut über
die Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung: „In so jungen Jahren
mit einem so wertvollen Preis aus-
gezeichnet worden zu sein, da-
rauf bin ich sehr stolz.“ Seit Jah-
ren verzeichne Piqo Bello ein gro-
ßes Wachstum, so Eryilmaz. „Nicht
nur, was den Umsatz betrifft,
konnten wir uns in den vergan-
genen Jahren steigern, auch in
der Mitarbeiteranzahl, was Zerti-
fizierungen angeht und vielem
mehr haben wir uns immer wei-
terentwickelt“, sagt der junge Ge-
schäftsführer. Neben dem Preis-
geld in Höhe von 4000 Euro, das
der 34-Jährige gern für gemein-
nützige Zwecke spenden möchte,
sieht er weitere Vorteile: „Es fühlt
sich nicht nur gut an, einen sol-
chen Preis zu gewinnen, es stärkt
natürlich auch das Image und
steigert die Bekanntheit. Nach
den vielen Jahren harter Arbeit,
in denen eine Menge Fleiß und
Herzblut steckten, ist der Preis ei-
ne tolle Bestätigung.“

Eryilmaz weiß, dass der Preis
das Ergebnis von Teamarbeit und
gelebtem Familienunternehmer-
tum ist – damit bezieht er auch sei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in seine Danksagung ein:
„Ohne die Familie und alle Mit-
arbeitenden hätten wir diesen
Preis nicht gewonnen. Ohne Fa-
milie würde es keinen Erfolg ge-
ben, ohne Familie hätte man auch
nichts von dem Erfolg, Familie ist

das Wichtigste für jeden Men-
schen und erst recht für jeden Un-
ternehmer.“ Er empfinde seine
Mitarbeiter mittlerweile als Fa-
milienmitglieder: „Wer auch sein
ganzes Team als seine Familie
sieht, wird erfolgreicher sein“, da-
von ist er überzeugt. Vor 30 Jah-
ren hatte sein Vater, Erkan Eryil-
maz, das Unternehmen unter dem
Namen Picco Bello gegründet.
Seit einigen Jahren zwar im Ru-
hestand, steht er dennoch immer
beratend zur Seite. Und bei
Schwester Gül Eryilmaz, Mitglied
der Geschäftsführung und Pro-
kuristin, „liegen nicht nur die Fi-
nanzen in sicheren Händen, sie
macht auch einen großen Teil un-
seres Gesamterfolges aus“, so
Eryilmaz.

Der Neubau am künftigen Un-
ternehmensstandort in Monta-
baur-Heiligenroth befinde sich in
der finalen Bauphase, voraus-

sichtlich zum Jahreswechsel wird
der Umzug vollzogen. Dort soll
dann auch der neue Piqo Shop sei-
nen Platz finden: Auf mehr als 500
Quadratmeter Fläche, bestehend
aus Showroom und top ausge-
statteter Werkstatt, werden künf-
tig Profimaterialien und -equip-
ment namhafter Marken für Rei-
nigung, Garten und Industrie an-
geboten, die zuvor auf Herz und
Nieren von Profitestern aus dem
eigenen Piqo Bello Facility Ser-
vice geprüft wurden. „Es wird nur
angeboten, was das Prüfsiegel der
erfahrenen Dienstleister auch
verdient“, verspricht Eryilmaz.

Die Mitarbeiterzahl, die mo-
mentan bei circa 200 liegt, sieht
Eryilmaz auch mit dem Einzug in
das neue Gebäude weiter wach-
sen. Parallel laufe bereits eine
große Recruiting-Kampagne, 100
neue Arbeitsplätze soll es in Hei-
ligenroth geben. Piqo Bello möch-

Zum 14. Mal verlieh die Sparkasse Koblenz ihre Gründerpreise und würdigte herausragende Unternehmen und Unternehmer in der Region. Der Preis soll dazu beitragen, ein positives Gründungsklima zu
fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Hier im Bild (v.l.n.r.): Matthias Nester, Stephanie Binge, Kazim Eryilmaz, Gül Eryilmaz, Oguzhan Eryilmaz, Jörg Perscheid Foto: Beillesart Photography

Große Freude beim „Aufsteiger“ des Jahres, Kazim Eryilmaz (2.v.l.). Er
erhielt den Gründerpreis der Sparkasse Koblenz, da sein Unternehmen
Piqo Bello ein außerordentliches Wachstum hingelegt und sich neben den
Branchengrößen eine gute Positionierung erobert hat. Die Urkunde und
ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 4000 Euro überreichten Sparkas-
senchef Matthias Nester (2.v.r.) und Vorstandsmitglied Jörg Perscheid
(links). Laudatorin war Stephanie Binge, Leitung Beratung und Wirt-
schaftsförderung der Handwerkskammer Koblenz. Foto: Belleisart Photography

Zum Gründerpreis
Mit dem Gründerpreis möchte die
Sparkasse Koblenz Unternehmen aus
der Region für ihre hervorragenden
Leistungen ehren. Ziel ist, ein positi-
ves Gründungsklima in der heimischen
Region zu fördern und Mut zur
Selbstständigkeit zu machen. Der
Preis wurde erstmals im Jahr 2006
verliehen, im vergangenen Jahr musste
die Preisverleihung Corona-bedingt
ausfallen. Die Unternehmen werden
nominiert, können sich also nicht
selbst vorschlagen oder bewerben.

Preisträger 2021:
n Aufsteiger: Piqo Bello GmbH,

Siershahn
n Kreative Unternehmerleistung:

Baldus Medizintechnik GmbH,
Bendorf

n Geregelte Nachfolge:
Massar Koblenz GmbH

n Lebenswerk: Bernd und Michael
Szczesny, EWM AG, Mündersbach

Zu den Unternehmen:
Piqo Bello mit derzeitigem Sitz in
Siershahn bietet ein breites Spektrum
von Dienstleistungen an: Gebäuderei-
nigung, Gartenpflege, Hausmeister-
service, Industriereinigung und Win-
terservice. Voraussichtlich zum Jah-

resende wird der künftige Standort in
Montabaur-Heiligenroth bezogen.

Die Kernkompetenzen von Baldus
Medizintechnik in Bendorf liegen in
den Bereichen medizinische Gasanla-
gen, Lachgassedierungssysteme,
Laborgase sowie Druckluftversorgung
der Industrie.

Massar Koblenz bietet alles rund um
Schwimmbäder und Wellness sowie
Wasseraufbereitung.

Die EWM AG aus Mündersbach gehört
zu den Weltmarktführern im Bereich
der Schweißtechnik (Schweißgeräte,
Automatisierung, Schweißzusatzstoffe
und vieles mehr).

Zur Sparkasse Koblenz:
Die Sparkasse Koblenz unterhält und
pflegt intensive Geschäftsbeziehungen
zum Mittelstand. Sie begleitet bei
Existenzgründungen, während der
Unternehmensexpansion und auch bei
der Regelung der Unternehmensnach-
folge. Durch eine enge Partnerschaft
sollen die mittelständischen Unter-
nehmen in allen Fragen rund um ihre
Finanzen Sicherheit und Kontinuität
erfahren.
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Steuerliche Vergünstigungen zur Förderung emissionsarmer Mobilität
Seit vielen Jahren beeinflusst der
Klimawandel weite Teile des all-
täglichen Lebens. Nicht zuletzt
spielt die Mobilität eine zentrale
Rolle bei der Minimierung des
Schadstoffausstoßes. Dies hat
auch der Steuer-Gesetzgeber
erkannt. Durch steuerliche Ver-
günstigungen versucht er, gezielte
Anreize für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer im Zusammenhang
mit der Überlassung von Elek-
trofahrzeugen und Fahrrädern zu
schaffen. Einen groben Überblick
geben die nachfolgenden ausge-
wählten Regelungen:

Überlassung eines Elektro-
oder Hybridkraftfahrzeugs

Die Anschaffung und Unterhal-
tung eines privaten Kraftfahrzeugs
geht regelmäßig mit nicht uner-
heblichen Kosten einher. Oftmals
schaffen Arbeitgeber Anreize
für Arbeitnehmer in Form der
Überlassung eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs für berufliche und
private Zwecke. Der daraus her-
vorgehende Nutzungsvorteil muss
als sogenannter geldwerter Vorteil
einkommensteuerlich berücksich-
tigt werden. Die Ermittlung dieses
Nutzungsvorteils erfolgt regelmä-
ßig mit der Fahrtenbuch- oder
der Bruttolistenpreismethode.

Aus Vereinfachungsgründen ist
in der Praxis in den überwiegen-
den Fällen die Bruttolistenpreis-
methode anzutreffen. In diesem
Zusammenhang ist nicht rele-
vant, in welchem Umfang das
Fahrzeug privat genutzt wird.
Insoweit vermag bereits die
reine Möglichkeit der privaten
Nutzung für die Annahme eines
einkommensteuerlich relevanten
Sachbezugs auszureichen.
Während die Bewertung des

geldwerten Vorteils bei Ver-
brennerfahrzeugen mit 1 % des
Bruttolistenpreises im Zeitpunkt
der Erstzulassung pro Monat
erfolgt, hat der Gesetzgeber Ver-
günstigungen im Rahmen der
Elektromobilität eingeführt.

Die Höhe der Vergünstigung ist
im Wesentlichen abhängig vom
Zeitpunkt der Anschaffung und
der Höhe des Bruttolistenpreises.
So errechnet sich der Nutzungs-
vorteil bei nach dem 01.01.2019
angeschafften reinen Elektro-
fahrzeugen mit lediglich 0,5
% des Bruttolistenpreises pro
Monat, wenn dieser den Betrag
von 60.000 € übersteigt. Indes
kann der Nutzungsvorteil bei rei-
nen Elektrofahrzeugen mit ledig-
lich 0,25 % des Bruttolisten-
preises pro Monat berechnet
werden, wenn dieser weniger
als 60.000 € beträgt. Kompli-
zierter wird es bei der Überlas-
sung von Hybridfahrzeugen.
Der Nutzungswert kann hier mit
0,5 % des Bruttolistenpreises
pro Monat errechnet werden,
wenn die Anschaffung nach dem
31.12.2018 erfolgte und über-
dies weitere fahrzeugbezogene
Einschränkungen erfüllt werden.
Hierzu zählt vor allem, dass die
Kohlenstoffdioxidemission sich
höchstens auf 50 Gramm je gefah-
renen Kilometer belaufen darf.
Daneben muss die Reichweite
bei ausschließlicher Nutzung des
Elektroantriebs mindestens 40
Kilometer bei Anschaffung bis
zum 31.12.2021 und mindestens
60 Kilometer bei Anschaffung ab
dem 01.01.2022 und vor dem
01.01.2025 betragen.

Nach diesen Feststellungen ergibt
sich bei einem beispielhaften
Bruttolistenpreis in Höhe von

50.000 € und einer Anschaffung
ab dem 01.01.2019 folgende
(vereinfachte) Vergleichsberech-
nung:

Die Anschaffung des Verbrenners
führt zum Ansatz einer monat-
lichen Bemessungsgrundlage von
500 € (1 % des Bruttolistenprei-
ses pro Monat). Pro Jahr ergibt
sich mithin ein zu versteuernder
geldwerter Vorteil in Höhe von
6.000 € (12 % des Bruttolisten-
preises pro Jahr). Bei Anschaffung
eines Hybridfahrzeugs halbiert sich
dieser Wert auf 3.000 €, während
die Nutzung eines reinen Elek-
trofahrzeugs zum Ansatz eines
geldwerten Vorteils in Höhe von
lediglich noch 1.500 € führt.

Zu ersehen ist, dass gerade mit
Blick auf den progressiven Einkom-
mensteuertarif die Verminderung

des geldwerten Nutzungsvor-
teils durch die Überlassung eines
Hybrid- oder Elektrofahrzeugs
spürbare Steuervergünstigungen
hervorrufen kann. Je nach Listen-
preis kann sich so nicht selten eine
Steuerersparnis im vierstelligen
Bereich ergeben.

Dies gilt umso mehr, als die zuvor
dargestellte Berechnung aus Ver-
einfachungsgründen etwaige
Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte nicht berücksichtigt.
Diese erhöhen den geldwerten
Nutzungsvorteil in der Form, als
0,03 % des Bruttolistenpreises
multipliziert mit der einfachen Ent-
fernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte pro Monat dem zuvor
errechneten Nutzungswert hinzu-
zurechnen ist. Jedoch gilt auch
diesseits die Besonderheit, dass
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

lediglich die verminderten Brutto-
listenpreise rechnerisch heranzu-
ziehen sind. Gerade bei großen
Entfernungen zur Tätigkeitsstätte
wird der Steuervorteil somit umso
spürbarer.

Überlassung von Fahrrädern

Laut statistischen Angaben der
Fahrradindustrie wurden im Jahr
2020 rund eine Million Fahrräder
mehr verkauft als noch in 2019.

Auch mit Blick auf die (persönli-
che) Klimabilanz bieten Fahrräder
vielseitige Möglichkeiten. Noch
wesentlicher wird der Beitrag
zum Klimaschutz aus der Perspek-
tive des Arbeitnehmers in solchen
Fällen ausfallen, in denen die Ent-
fernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte mit dem Fahrrad
bewältigt werden kann. Vielfach
schaffen Arbeitgeber Anreize
für Arbeitnehmer in Form der
Überlassung von Fahrrädern für
betriebliche und private Zwecke.
Korrespondierend zu den Regelun-
gen für Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge hat der Steuer-Gesetzgeber
auch dahingehende Begünstigun-
gen zur Förderung emissionsarmer
Mobilitätsformen geschaffen.

Dem Grunde nach führt auch
die unentgeltliche oder verbil-
ligte Überlassung eines Fahrrads
zur Annahme eines ertragsteu-
erlich relevanten geldwerten
Nutzungsvorteils. Die steuerliche
Einordnung des Sachbezugs hängt
jedoch einerseits von der Frage ab,
ob es sich bei dem Zweirad um ein
„normales“ Fahrrad oder um ein
E-Bike handelt, welches verkehrs-
rechtlich nicht als Kraftfahrzeug
anzusehen und damit nicht zulas-
sungspflichtig ist (im Wesentlichen
bei Elektrounterstützung bis max.

25 km/h). Andererseits ist für die
steuerliche Beurteilung entschei-
dend, ob die Überlassung zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erfolgt oder eine teil-
weise Umwandlung des bereits
vereinbarten Arbeitsentgelts vor-
genommen wird.

Seit dem 01.01.2019 führt die
Überlassung von Fahrrädern
und nicht zulassungspflichtigen
E-Bikes in solchen Fällen zu steu-
erfreiem Arbeitslohn, in denen die
Überlassung durch den Arbeit-
geber zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erfolgt.
Nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen werden Leistungen
im Wesentlichen nur dann zusätz-
lich zum Arbeitsentgelt gezahlt,
wenn diese nicht auf den Anspruch
auf Arbeitslohn angerechnet
werden können und der Anspruch
auf Arbeitslohn nicht zugunsten
der Leistung herabgesetzt wird.
Durch das Jahressteuergesetz
2019 ist diese Steuerbefreiung
bis zum 31.12.2030 verlängert
worden.

Indessen ist die Steuerbefreiung
nicht anzuwenden, wenn ent-
weder ein zulassungspflichtiges
E-Bike überlassen wird oder die
Überlassung durch Umwandlung
des bestehenden Arbeitsentgelts
erfolgt. In diesen Fällen wird für
die Bestimmung des geldwerten
Vorteils nach der Bruttolistenpreis-
methode verfahren. Für Vorgänge
ab dem 01.01.2019 setzt die
Finanzverwaltung zur Bemessung
des Eigenverbrauchs seit dem Jahr
2020 ein Viertel der unverbindli-
chen Preisempfehlung an. Auf den
Zeitpunkt der Anschaffung oder
Herstellung des Fahrrads durch
den Arbeitgeber kommt es nicht
an.

Martin Eberz
ist Steuerberater in der Steuerabteilung der Hilger, Neu-
mann & Partner Partner mbB Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft (HNP) mit Sitz in Andernach/
Bonn/Koblenz. Foto: HNP

ANZEIGE

R56+ Award 2021
Zum zweiten Mal hat die Regional-
marketinginitiative R56+ den R56+
Award verliehen. Er soll Aufmerksam-
keit auf innovative Konzepte rund um
die Themen Arbeit, Bildung und Le-
bensqualität in den Regionen mit dem
Postleitzahlbereich 56 lenken. Insge-
samt 40 Projektideen wurden zum
diesjährigen Thema „Future Work“
eingereicht. Daraus wählte die Jury fünf
aus – drei Konzepte wurden mit je
20 000 Euro und zwei mit je 7500 Euro
dotiert. Außerdem lobte die Sparkasse
Koblenz einen Sonderpreis in Höhe von
5000 Euro aus.

Nachdem die Preisverleihung im ver-
gangenen Jahr digital stattfinden
musste, konnte sie diesen August im
Innovationsforum der CompuGroup
Medical AG live und vor Publikum
durchgeführt werden. Comedian Klaus-
Jürgen „Knacki“ Deuser moderierte die
Veranstaltung.

Je 20 000 Euro gingen an
die Projektideen:

„Betriebliche Kinderbetreuung“
Tanja Christ möchte Kooperationen
zwischen Unternehmen schaffen, damit
diese gemeinschaftlich die Betreuung
der Kinder von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gewährleisten können. Die
Ferienzeit liegt besonders in ihrem Fo-
kus: Im Schnitt stehen 13 Wochen
Schulferien, die überbrückt werden
müssen, durchschnittlich sechs Wo-
chen Urlaubsanspruch der Eltern ge-
genüber. Mentoren sind Christian
Kassner und Christian Schröder, beide
Geschäftsführer von R56+.

„New Community Rooming“
Christian Jochemichs Idee dreht sich
um das Sharing und die Nachhaltigkeit.
Es geht um ein Nutzungskonzept ab-
seits des Eigentums, das eine effektive
Nutzung von Räumen und Flächen für
Unternehmen, Kommunen und Vereine
gewährleisten soll. Das Projekt will
durch das Teilen von Räumlichkeiten
den Austausch und das Lernen vonei-
nander zwischen Start-ups und eta-
blierten Unternehmen fördern. Mentor
ist Timo Ziegler, Geschäftsführer und
CEO von Brickmakers GmbH.

„Jobsformoms“
Der Name ist Programm: Mithilfe dieser
Plattform möchten Hanna Jones und
Anke Hollatz Unternehmen und Müt-
ter, die nach der Babypause wieder in
den Beruf einsteigen möchten, zu-
sammenführen. Thomas Brahm, Vor-

standsvorsitzender der Debeka, stellte
das Projekt als Mentor vor.

Je 7500 Euro gingen an:

„SmartBricks“
SmartBricks ist eine sensorbasierte, mit
künstlicher Intelligenz arbeitende App,
die Miriam Schuff und Alexandra
Färber entwickelt haben. Sie soll es
erleichtern, das hybride Arbeiten in
Unternehmen besser zu organisieren,
beispielsweise Schreibtische zu reser-
vieren, wenn Unternehmen auf Work-
space-Sharing setzen. Mentor ist Dr.
Dirk Wössner, CEO der CompuGroup
Medical.

„Limbo“
Der kleine Roboter Limbo, den Raphael
Memmesheimer von der Universität
Koblenz konstruiert hat, soll Arbeits-

prozesse in Bereichen erledigen, in
denen der Mensch nicht gern tätig ist
oder wo es an Personal mangelt, bei-
spielsweise in der Gastronomie. Mentor
ist Matthias Nester, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Koblenz.

Den Sonderpreis (5000 Euro) erhielt:

„KO:future“
Das Projekt von Jan Hagge und Thomas
Hammann, die etablierte Unternehmen
mit agilen Start-ups zusammenbringen
möchten, gewann den Sonderpreis der
Sparkasse Koblenz. Auch hier war
Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Koblenz, Mentor.

Wer sich über die ausgezeichneten
Projekte informieren möchte, kann sich
Kurzvideos auf der Webseite
www.region56plus.de ansehen.

te nicht nur durch sein starkes
Wachstum, zuverlässig gute Leis-
tungen und tolle Produkte aus der
Masse herausstechen, sondern
sich auch mit der neuen Schreib-
weise Piqo statt Picco von der
Masse abheben. Das q bezie-
hungsweise iq im Unternehmens-
namen nimmt Bezug auf IQ (für
Intelligenzquotient). „‚Dienstleis-
tung mit IQ‘ ist das Motto und
gleichzeitig unser Qualitätsan-
spruch“, sagt Eryilmaz. Außer-
dem mache das Kunstwort die
neue Marke per Markenrecht
schützenswert. Die Piqo Bello

GmbH wächst, entwickelt neue
Ideen und denkt in die Zukunft,
was will man von einem Aufstei-
ger mehr erwarten?

Die Gewinner in den anderen
Kategorien heißen Baldus Medi-
zintechnik GmbH, Bendorf („kre-
ative Unternehmerleistung“),
Massar Koblenz GmbH („gere-
gelte Nachfolge“) sowie Bernd
und Michael Szczesny, EWM AG,
Mündersbach („Lebenswerk“).

Mit dem Gründerpreis möchte
die Sparkasse Koblenz ein Grün-
dungsklima in der heimischen Re-
gion fördern und auch Grün-
dungswilligen Mut zur Selbst-
ständigkeit machen. Der Preis ist
nicht zu verwechseln mit dem
ähnlich klingenden Deutschen
Gründerpreis, der auf Bundes-
ebene verliehen wird. Der Grün-
derpreis der Sparkasse Koblenz
ist regional verwurzelt und zieht
seine Kraft und Bedeutung aus
der Nähe zu den Wirtschaftsak-
teuren in Rheinland-Pfalz.

„Nach den vielen Jahren harter Arbeit,
in denen eine Menge Fleiß und
Herzblut steckten, ist der Preis eine
tolle Bestätigung.“
Kazim Eryilmaz, „Aufsteiger 2021“, Piqo Bello GmbH

Die Preisträger des R56+ Awards 2021 und ihre Mentoren (v.l.n.r.): Christian Kassner, Thomas Hammann, Dr.
Dirk Wössner, Jan Hagge, Timo Ziegler, Miriam Schuff, Alexandra Färber, Christian Jochemich, Tanja Christ,
Anke Hollatz, Thomas Brahm, Hanna Jones, Jasmin Scheurenbrand, Matthias Nester, “Knacki” Deuser,
Christian Schröder Foto: XIMPL/Gerold Hinzen/R56+

Der R56+ Award 2021
stand unter dem Motto
„Future Work“. Insge-
samt 40 Projektideen
wurden eingereicht.
Foto: XIMPL/Gerold Hinzen/R56+



Gastbeitrag von Niklas Hörle

D ie Besteuerung von
Unternehmen richtet
sich in Deutschland
nach der Rechtsform
des Unternehmens.

Unternehmen in der Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft (GmbH,
AG, et cetera) werden in Deutsch-
land intransparent besteuert, das
heißt, sie unterliegen einer eige-
nen Steuerpflicht. Auf Ebene der
Kapitalgesellschaft ist diese so-
wohl nach dem Körperschafts-
steuergesetz (KStG) körper-
schaftsteuerpflichtig als auch nach
dem Gewerbesteuergesetz
(GewStG) gewerbesteuerpflich-
tig. In Abhängigkeit vom regio-
nalen gewerbesteuerlichen He-
besatz entsteht so auf Gesell-
schaftsebene eine Steuerbelas-
tung von circa 30 Prozent. Sofern
die erzielten Gewinne thesauriert,
also im Unternehmen belassen
werden, bleibt es bei einer Steu-
erbelastung von 30 Prozent. Erst
die Ausschüttung der Gewinne an
die Gesellschafter löst eine neu-
erliche Steuerbelastung aus.

Personenunternehmen (OHG,
KG, et cetera) werden hingegen
transparent besteuert. Das heißt,
die erzielten Gewinne des Unter-
nehmens werden dem Gesell-
schafter anteilig zugerechnet und
von diesem mit seinem persönli-
chen Steuersatz versteuert. Diese
Vollversteuerung erfolgt grund-
sätzlich unabhängig davon, ob
der jeweilige Gesellschafter die
Gewinne thesauriert oder aus der
Gesellschaft entnimmt. Insbeson-
dere in ertragsstarken Unterneh-
men fallen so auf Ebene des
Gesellschafters in der Regel
hohe Steuerbelastungen von ku-
muliert bis zu circa 50 Prozent
des Gewinns (inklusive Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer)
an, unabhängig von einer Aus-
schüttung.

Sofern also Gewinne zunächst
nicht entnommen, sondern im Un-
ternehmen behalten werden, wä-
re die Rechtsform der Kapitalge-
sellschaft unter ertragsteuerlichen
Gesichtspunkten für ein Unter-
nehmen vorzugswürdig. Gleich-
wohl bieten Personengesellschaf-
ten sowohl gesellschaftsrechtlich
als auch in anderen steuerlichen
Bereichen gegenüber der Kapi-
talgesellschaft viele Vorteile, so-
dass die deutsche Unternehmens-
landschaft nach wie vor zu einem
erheblichen Teil durch Personen-
gesellschaften geprägt ist. Zu
nennen sind hier zum Beispiel die
gesellschaftsrechtliche Flexibilität
sowie die Behandlung im Rahmen
der Grunderwerbsteuer oder
Nachfolgeplanung. Gerade bei
ertragsstarken und international
konkurrierenden Personengesell-
schaften kann aber die rechts-
formbedingte steuerliche Mehr-
belastung ein echter Wettbe-
werbsnachteil sein und wirkt der
effektiven Bildung von Eigenka-
pital entgegen.

Um eine rechtsformneutrale
Besteuerung zu ermöglichen und
die Besteuerungsunterschiede
zwischen Kapital- und Personen-
gesellschaften zu minimieren, hat
der Gesetzgeber in den vergan-
genen Jahren verschiedene Maß-
nahmen auf den Weg gebracht.
Besonders hervorzuheben ist
hierbei die Einführung von Para-
graf 34a Einkommensteuergesetz
(EStG) im Zuge des Unterneh-
mensteuerreformgesetzes 2008
vom 14. August 2007: Soweit Ge-
winne einer Personengesellschaft
nicht entnommen werden, kommt
es auf Antrag nicht mehr zu einer
Besteuerung mit dem persönli-
chen Steuersatz des Gesellschaf-
ters, sondern zu einer Art Pau-
schalbesteuerung mit 28,25 Pro-
zent Einkommensteuer. Erst im
Zuge einer tatsächlichen, späte-
ren Entnahme der Gewinnanteile
greift die sogenannte Nachver-
steuerung und es wird eine wei-
tere Steuerlast von 25 Prozent auf
den entnommenen Betrag fällig.
Hierdurch sollte steuerlich die
Thesaurierung von Gewinnen ei-
ner Personengesellschaft der Ka-
pitalgesellschaft angeglichen
werden.

Die Regelung durch Paragraf
34a wurde allerdings früh als un-
zureichend kritisiert. Zum einen
ist der Effekt der mit der Thesau-
rierung einhergehenden steuerli-
chen Entlastung maßgeblich von
den persönlichen Steuersätzen der
Gesellschafter sowie vom regional
unterschiedlichen gewerbesteu-
erlichen Hebesatz der Personen-
gesellschaft abhängig. Zum an-
deren enthält die Vorschrift in ih-
rer Ausgestaltung viele streitan-

fällige Begriffe und weist eine ge-
wisse Inflexibilität für Umwand-
lungen und Änderungen auf Ge-
sellschafts- und Gesellschafter-
ebene auf. Diese Vorschrift ist
deshalb in der Beratungspraxis
von äußerst geringer Bedeutung.

Als Alternative wird bereits seit
vielen Jahren eine Optionsmög-
lichkeit für Personengesellschaf-
ten gefordert, sich für ertragsteu-
erliche Zwecke wie eine Kapital-
gesellschaft besteuern zu lassen.
Erste Überlegungen für ein „Op-
tionsmodell“ gehen bereits auf
die Jahrtausendwende zurück.
Die damaligen Reformvorschläge
hatten es aber nie über ein Ent-
wurfsstadium hinaus geschafft.
Ende 2019 hat das Bundeswirt-
schaftsministerium das Options-
modell dann erneut aufgegriffen:
Am 24. März 2021 hat die Bun-
desregierung einen Gesetzesent-
wurf zur Modernisierung des Kör-
perschaftsteuergesetzes vorge-
legt, der am 21. Mai nach einer
für den parlamentarischen Pro-
zess erstaunlich kurzen Bera-

tungszeit durch den Bundestag in
leicht veränderter Form beschlos-
sen wurde. Nunmehr hat am
25. Juni auch der Bundesrat dem
Gesetzesentwurf zugestimmt und
mit Einführung des Paragrafen
1a KStG das Optionsmodell ge-
setzlich fixiert. Zwischenzeitlich
wurden die geänderten Regelun-
gen auch im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht. Aus meiner Sicht
handelt es sich um die größte Än-
derung im Unternehmensteuer-
recht innerhalb der letzten gut
zehn Jahre. Hierdurch unterliegt
die sogenannte optierte Perso-
nengesellschaft zukünftig mit ih-
ren Gewinnen derselben Besteu-
erung wie eine Kapitalgesell-
schaft, ohne dass es einer Ände-
rung ihrer Rechtsform bedarf. Das
heißt, sowohl gesellschaftsrecht-

lich als auch in anderen steuerli-
chen Bereichen (wie für die Erb-
schaftsteuer oder Grunderwerb-
steuer) wird die Gesellschaft wei-
terhin als Personengesellschaft
eingestuft.

In diesem Auseinanderfallen
zwischen ertragsteuerlicher und
rechtlicher Einstufung liegt der
wesentliche Unterschied – und
gegebenenfalls auch Vorteil – zu

einem klassischen Formwechsel.
Für eine optierte Gesellschaft gel-
ten damit zum Beispiel weiterhin
die weitgehend dispositiven und
formfreien gesellschaftsrechtli-
chen Regelungen sowie die sozi-
alversicherungsrechtlichen Sta-
tuten für Personengesellschaften.
Ebenso richtet sich die Frage der
Offenlegung weiterhin nach den
gesetzlichen Vorschriften für Per-
sonengesellschaften. Gleichwohl
erfolgt die Besteuerung aber nach
der Systematik einer Kapitalge-
sellschaft.

Die Möglichkeit zur Option ist
sowohl formell als auch materiell
an eine Vielzahl von Vorausset-
zungen gebunden, die im Vorfeld
sorgfältig überprüft werden müs-
sen, um die Option steuerneutral
umsetzen zu können. Der Antrag

ist bis spätestens zum 30. No-
vember eines jeden Jahres bei
dem für die Besteuerung der Per-
sonengesellschaft zuständigen
Finanzamt zu stellen. Nach den
gesetzlichen Vorgaben ist hierbei
ein Beschluss von mindestens drei
Vierteln der Gesellschafter erfor-
derlich. Ein notarieller Vertrag
oder Beschluss ist zur Ausübung
der Option hingegen nicht erfor-

derlich, sodass diese im Vergleich
zu einem klassischen Formwech-
sel vergleichsweise einfach in An-
spruch genommen werden kann.

Gleichfalls sind die Vor- und
Nachteile der Option gut abzu-
wägen: Ebenso wie Gewinne be-
günstigt thesauriert werden kön-
nen, können Verluste nicht mehr
unmittelbar mit anderen Ein-
künften des Gesellschafters ver-

rechnet werden. Zudem bindet
die Ausübung der Option die Ge-
sellschaft faktisch für sieben Jah-
re, bevor eine Rückoption mög-
lich ist.

Ob die Optionsmöglichkeit für
eine Personengesellschaft zu
empfehlen ist, lässt sich daher
nicht pauschal beantworten. Ne-
ben den nicht unerheblichen
steuerlichen Effekten ist zu be-

achten, dass unter Umständen
auch die Anpassung gesell-
schaftsvertraglicher Regelungen
erforderlich würde. Es empfiehlt
sich daher, die Folgen zunächst
individuell prüfen zu lassen und
mögliche alternative Gestal-
tungsmöglichkeiten zu eruieren,
zumal beim Optionsmodell noch
einige rechtliche und praktische
Fragen ungeklärt sind.
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Kapital- versus Personengesellschaft
(steuerliche Betrachtung)

Quelle: MNT Gruppe

Rechtsform Personenge-
sellschaft 

Personenge-
sellschaft  

Personenge-
sellschaft  

Kapitalge-
sellschaft  

Besteue-
rungsart 

Regulär § 34a EStG § 1a KStG Regulär 

Steuerbelas-
tung bei The-
saurierung 

ESt 
persönlicher 
Einkommen-
steuersatz, bis 
zu ca. 50 % 
(inkl. Soli und 
KiSt), Anrech-
nung der Ge-
wSt möglich 
 
GewSt 
 Abhängig vom 
regionalen He-
besatz, ca. 15 
% 

ESt 
pauschale Be-
steuerung 
nicht entnom-
mener Ge-
winne mit 
28,25 %, An-
rechnung der 
GewSt mög-
lich 
 
GewSt 
 Abhängig 
vom regiona-
len Hebesatz, 
ca. 15 % 

KSt 
Besteuerung 
pauschal mit 
15 % KSt zzgl. 
Soli 
 
 
 
 
 
GewSt 
Abhängig vom 
regionalen 
Hebesatz Ca. 
15 % 

KSt 
Besteue-
rung pau-
schal mit 15 
% KSt zzgl. 
Soli 
 
 
 
 
 
GewSt 
Abhängig 
vom regio-
nalen Hebe-
satz Ca. 15 
% 

Steuerbelas-
tung bei Wei-
terausschüt-
tung der the-
saurierten 
Beträge 

keine ESt 
25 % Einkom-
mensteuer 
bei Entnahme 
der thesau-
rierten Er-
träge 

ESt 
25 % Kapital-
ertragsteuer 
zzgl. Solidari-
tätszuschlag; 
ggf. Teilein-
künfteverfah-
ren 

ESt 
25 % Kapi-
talertrag-
steuer zzgl. 
Solidaritäts-
zuschlag; 
ggf. Teilein-
künftever-
fahren 

Die offizielleWiederaufbau-Börse handwerk-baut-auf.de
ermöglicht es Betroffenen der Flutkatastrophe vom Juli
2021, deutschlandweit Betriebe und Sachverständige zu
finden, dieWerk- und Dienstleistungen für denWieder-
aufbau anbieten.

Weitere Informationen unter handwerk-baut-auf.de
oder telefonisch unter 0261 398-205.

Unterstützung beim
Wiederaufbau

Nutzen Sie dieWiederaufbau-Börse
der Handwerkskammer Koblenz!

Steuerliche Unterschiede
zu Kapitalgesellschaften
lassen sich minimieren
Rechtsform Hintergründe, Chancen und Risiken des neuen Optionsmodells für Personengesellschaften
nach Paragraf 1a Körperschaftsteuergesetz.

Rechenbeispiel

Quelle: MNT Gruppe

Rechtsform Personengesell-
schaft 

Personengesell-
schaft  

Personengesell-
schaft  

Kapitalgesell-
schaft  

Besteuerungs-
art 

Regulär § 34a EStG § 1a KStG Regulär 

Gewinn vor 
Steuer  200.000,00 €   200.000,00 €   200.000,00 €   200.000,00 €  

Entnahme Ein-
kommensteuer   -  70.965,57 €      

         
Laufende Be-
steuerung         

GewSt (350 % 
Hebesatz)     21.498,75 €      21.498,75 €      24.500,00 €      24.500,00 €  

ESt (45 %) bzw. 
KSt     90.000,00 €      31.934,51 €      30.000,00 €      30.000,00 €  

ESt auf thesau-
rierten Betrag 
(28,25 %) 

      36.452,23 €      

GewSt-Anrech-
nung -  21.498,75 €  -  21.498,75 €      

Soli       3.767,57 €        2.578,84 €        1.650,00 €        1.650,00 €  
Gesamtsteuer     93.767,57 €      70.965,57 €      56.150,00 €      56.150,00 €  
In % 46,88% 35,48% 28,08% 28,08% 
Liquiditätsvor-
teil       22.802,00 €      37.617,57 €      37.617,57 €  

         
Entnahmebe-
steuerung         

Entnahme/Aus-
schüttung       90.577,33 €   143.850,00 €   143.850,00 €  

ESt (25 %)       22.644,33 €      35.962,50 €      35.962,50 €  
Soli         1.245,44 €        1.977,94 €        1.977,94 €  
Steuer Ent-
nahme gesamt       23.889,77 €      37.940,44 €      37.940,44 €  

         
Steuerbelas-
tung gesamt     93.767,57 €      94.855,34 €      94.090,44 €      94.090,44 €  

In % 46,88% 47,43% 47,05% 47,05% 
Mehr/-Minder-
steuer         1.087,77 €            322,87 €            322,87 €  

Zur Person

Steuerberater und Diplom-Finanzwirt
(FH) Niklas Hörle, LL.M., ist seit 2019
für die MNT Gruppe am Hauptsitz in
Limburg und am Standort Montabaur
tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte
sind die steuerliche Gestaltungsbera-
tung im Bereich der Umwandlung und
Körperschaftsbesteuerung sowie der
Grunderwerbsteuer und die steuerliche
Beratung im Zuge von Unternehmens-
käufen und -verkäufen. Darüber hinaus
beschäftigt er sich mit Grundsatzfragen
im Ertragsteuerrecht und berät bei
Rechtsbehelfsverfahren und Betriebs-
prüfungen. Bevor Hörle zur MNT Grup-
pe kam, war er in der hessischen Fi-
nanzverwaltung beschäftigt.

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Diplom-Betriebswirt (FH) Egon Herz ist
geschäftsführender Gesellschafter der
MNT Gruppe und leitet die Niederlas-
sung Montabaur. Als Zertifizierter Tes-
tamentsvollstrecker (AGT) übernimmt
Herz auch die Fachberatung in Erb-
schaftsangelegenheiten und Unter-
nehmensnachfolge. Zu seinen weiteren
Tätigkeitsschwerpunkten zählen die
Erstellung von Jahresabschlüssen und
betrieblichen Steuererklärungen inha-
bergeführter Unternehmen des ge-
werblichen Mittelstandes, gesetzliche
und freiwillige Jahresabschlussprüfun-
gen, steuerliche Beratung sowie Er-
stellung von Einnahme-Überschuss-
Rechnungen oder Erstellung von Steu-
ererklärungen von Privatpersonen. Er
ist außerdem spezialisiert auf die Ge-
staltungsberatung bei Existenzgrün-
dung, Rechtsformwahl, Umwandlung
und Betriebsaufspaltung sowie auf die
betriebswirtschaftliche Unterneh-
mensberatung. Fotos: MNT Gruppe

Seit 2012 befindet sich eine Niederlassung der MNT
Gruppe im Aubachviertel in Montabaur (oben), nahe
dem ICE-Gelände. Den Hauptsitz hat die Unterneh-
mensgruppe in Limburg auf dem ehemaligen Pallotti-
nerklostergelände. Seit 40 Jahren bietet die MNT
Gruppe mit mittlerweile mehr als 200 Mitarbeitern
Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmens-
beratung an. Niederlassungen gibt es auch in Frank-
furt und Wiesbaden. Fotos: MNT Gruppe

Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung der Körperschaftsteuer wurde im Juni das sogenannte Optionsmodell (§ 1a KStG) eingeführt. Demnach können Personengesellschaften beantragen, dass ihre Gewinne wie die
Gewinne von Kapitalgesellschaften besteuert werden. Eine Änderung der Rechtsform ist hierzu nicht erforderlich. Die Bindung an das Optionsmodell gilt dann mindestens drei, faktisch sieben Jahre. Foto: bluedesign/stock.adobe.com

Optionsmodell: Vor- und Nachteile
Vorteile: steuerliche Behandlung wie
Kapitalgesellschaft; Beibehaltung der
außersteuerlichen Vorteile; im Ver-
gleich zum Formwechsel formfreie Än-
derung der Besteuerungssystematik
möglich

Nachteile: aktuell noch offene und
ungeklärte Rechtsfragen; komplexe
steuerliche Behandlung der Option;
faktisch sieben Jahre Bindung an
Option; Rückoption meist nur mit
Steuerbelastung möglich; Verlustver-
rechnung eingeschränkt



Nachrichten aus dem Mittelstand
www.bvmw.de
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Generationen im Wandel und
der Einfluss auf die Digitalisierung
BVMW Babyboomer, Generation X und Digital Natives haben unterschiedliche Prägungen und damit unterschiedliche Bedürfnisse wie auch
Erfahrungen. Unternehmen sollten dies als Chance begreifen und künftige Ziele partnerschaftlich entwickeln.

Gastbeitrag von
Jonas Österle und Sarah Walenta

I n der heutigen Zeit sprechen
alle nur noch von Digitali-
sierung. Die Digitalisierung
und die Verbreitung des In-
ternets sind technologische

Entwicklungen, die so ziemlich
alles, was wir tun, exorbitant um-
gewälzt haben.

Verschiedene Generationen
treffen mit ihren unterschiedli-
chen Werten und Lebenseinstel-
lungen besonders im Arbeitsall-
tag immer mehr aufeinander. Das
stellt Unternehmen vor eine be-
sondere Herausforderung, kann
jedoch auch eine große Chance
sein. Denn aktuell findet in den
Führungspositionen ein Wandel
statt. Führungspositionen werden
durch Digital Natives unterstützt
und sogar ersetzt. Unternehmen
sind mit einer schnell steigenden
Komplexität und Dynamik kon-
frontiert. Um nicht auf der Strecke
zu bleiben, müssen sie sich kon-
tinuierlich weiterentwickeln –
technisch, aber auch in ihren Ar-
beits- und Organisationsstruktu-
ren. Hier setzen die agilen Prin-
zipien ein, die häufig in Soft-

wareprojekten Anwendung fin-
den. Deren Kernziel ist es, stets
flexibel auf neue Entwicklungen
reagieren zu können. Durch diese
Vorgehensweise stolpert man frü-
her oder später über die drei My-
then der Softwareentwicklung
und die Entstehung der agilen
Prinzipien:
n Die Kundschaft weiß genau,

was sie (entwickeln) möchte.
n Die Entwickelnden wissen, wie

man es umsetzt.
n Auf dem Weg zum fertigen Pro-

dukt ändert sich nichts mehr.
Aus diesen drei Mythen resul-

tieren Produkte, welche den Vor-
stellungen und Ansprüchen der
Nutzenden nicht gerecht und
dementsprechend verworfen
wurden.

Um mit einem realistischeren
Blick auf das jeweilige Projekt ef-
fizienter, aber auch effektiver ar-
beiten zu können, wurden die
drei Mythen folgendermaßen an-
gepasst:
n Du weißt erst dann, was du

möchtest, wenn du es live ge-
sehen hast.

n Software entwickelnde lernen
durch das Trial-and-Error-
Prinzip.

n Alles ändert sich jederzeit.
Zusammenfassend lässt sich

sagen: Egal, ob alte Generation
oder neue – keine Person kann
wirklich sagen, welches Produkt
entwickelt werden sollte. Mit die-
sem Eingeständnis können wir
anfangen, uns in die richtige Rich-
tung zu bewegen, und dabei ste-
tig evaluieren, ob die Richtung
noch passt. Falls ein Richtungs-
wechsel notwendig wird, können
wir durch die Verwendung kurzer
Iterationen den Kurs ändern und
die Entwicklung ohne große Pro-
bleme fortführen.

Gemeinsam sollten Entwickler
und Kund:innen auf eine Reise
gehen, um den Weg zum Ziel
partnerschaftlich zu erarbeiten.
Immer mehr Unternehmen stellen
fest, dass nur eine nachhaltige
Strategie auf die Wettbewerbsfä-
higkeit einzahlt und es durchaus
Sinn macht, traditionelle Systeme
abzulösen. Grundsätzlich gibt es
zwei Optionen:
n Prozesskostenminimierung

durch technische Optimierung
und somit geringere manuelle
Aufwände erreichen.

n Geschäftsprozessoptimierung
ist aus unserer Sicht die be-

deutendere Handlungsoption,
da sie Gelegenheit zu einer
Erneuerung bietet.
Digitalisierung ist also nicht

nur eine Chance, bestehende Pro-
zesse durch die Konvertierung in
digitale Systeme zu beschleuni-
gen, sondern vielmehr eine Ge-
legenheit, den Status quo zu über-
denken.

Ein Keylearning bleibt: Jetzt ist
die optimale Zeit, um eine grund-
sätzliche Erneuerung und Opti-
mierung alter Prozesse mit tech-
nischer Unterstützung zu hinter-
fragen.

Basierend auf unserer Erfah-
rung, dass eigentlich niemand
richtig weiß, was das Beste für ihn
oder sie ist, sollten verschiedene
Mittel und Methoden angewen-
det werden, um den idealen Weg
zu finden. Denn eine Sache ist
konstant geblieben: Alles ändert
sich. Darauf beziehen wir uns in
unserem Orientierungsworkshop

und stellen bewusst alle Prozesse
infrage, um Optimierungspoten-
ziale herauszustellen.

Denn was kostet es, wenn man
die Chance der Digitalisierung
nicht nutzt?

Antworten und
weitere Informationen unter:

www.brickmakers.de
E-Mail: info@brickmakers.de
Telefon: 0261/205 999 00
www.bvmw.de
E-Mail:
sarah.walenta@bvmw.de
Telefon: 0261/899 995-0

Zur Person
Jonas Österle ist bei Brickmakers
zuständig für Softwareentwicklung.

Sarah Walenta ist die Verbandsbeauf-
tragte des BVMW für den Kreisverband
Mittelrhein.

Generationen und ihre Prägung

Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation sind geprägt durch den Wiederaufbau nach dem Krieg und gel-
ten bezüglich des Arbeitsverhaltens als absolut leistungsorientierte und strebsame Konformisten. Abgelöst werden sie durch
die Generation X als die letzte Generation, die die analoge Welt kennengelernt hat. Sie erlebte die Revolution des Computers
in jungen Jahren hautnah mit. Mit Einzug des Internets und der rasanten Innovationsgeschwindigkeit kamen die Digital
Natives auf den Vormarsch – all diejenigen, die bereits seit ihrer Kindheit mit digitalen Geräten aufgewachsen sind. Sowohl
Angehörige der Generation Y als auch der nachfolgenden Generation Z können Digital Natives sein.

Generationen im Wandel: Alle haben Bedürfnisse im Kontext Digitalisierung. Grafik: Brickmakers/BVMW

Die Brickmakers GmbH ist eine Agentur für Digitalisierung. Sie realisiert individuelle Softwarelösungen für geschäftskritische Anwendungen ihrer Kundschaft. Foto: Brickmakers

Digital Natives unterstützen Führungskräfte bei der Digitalisierung in
Unternehmen. Die besten Ergebnisse entstehen im Zusammenspiel aller
Generationen. Foto: Berlin&Cramer/Brickmakers
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Neues aus der Messewelt
Markenauftritt Das Messegeschäft gewinnt wieder an Fahrt. WIRTSCHAFT sprach mit Stefan Trieb, CEO von mac, über aktuelle und künftige
Entwicklungen in der Branche sowie im eigenen Unternehmen.

D ie Corona-Pandemie hat
das Messegeschäft in
den letzten eineinhalb
Jahren fast zum Erlie-
gen gebracht. Langsam

nehmen Veranstaltungen und
Messen wieder Fahrt auf. Wo steht
das Messegeschäft gerade?
Es gibt wieder Präsenzmessen,
die auch wieder viele Aussteller
und Besucher anziehen, zum Bei-
spiel die IAA Mobility, die Buch-
messe oder Expo Real, und viele
andere sind in Vorbereitung. Das
ist gut, denn es zeigt, dass das For-
mat Messe weiterhin attraktiv ist.
Und, bei Einhaltung der 3G- oder
2G-Regeln, dass es auch sicher
ist. Der Erholungstrend wird sich
fortsetzen.

Welche Entwicklungen erwarten Sie
für den Messemarkt in den nächsten
zwölf Monaten?
Ich bin optimistisch, auch wenn es
2022 noch zu Einschränkungen
kommen wird, allein aufgrund
der doch sehr unterschiedlichen
Impffortschritte in anderen Län-
dern. Das wird wahrscheinlich ein
Prozess über zwei bis vier Jahre,
bis sich eine Normalisierung auch
bei Ausstellern und Besuchern
aus Regionen wie Südamerika
oder Asien einstellt. Aus diesen
Märkten gibt es noch einschnei-
dende Reisebeschränkungen.

Wie wichtig ist das internationale
Geschäft für Sie?
Rund ein Drittel unserer Erlöse re-
sultiert aus dem internationalen
Geschäft. Unsere internationale

Aufstellung ist daher für uns sehr
wichtig.

Welche Neuheiten
vermeldet die Branche?
Die Pandemie hat die Messe-
branche schwer getroffen. Wir ha-
ben die Zeit genutzt, Strukturen
optimiert und neue Geschäftsbe-
reiche, wie Digital Brand Spaces
by mac, entwickelt. Das heißt, die

Messerepräsentanz eines Unter-
nehmens wird nun um den digi-
talen Raum erweitert. Das ist eine
große Chance – nicht nur für die
ausstellenden Unternehmen, son-
dern auch für uns, denn wir sind
Experten für Kommunikation auch
im digitalen Raum. Wir konzipie-
ren und realisieren für unsere
Kunden virtuelle Messen, Show-
rooms oder auch 360-Grad-
Werksführungen.

Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit
spielt für Sie und die Branche eine
immer größere Rolle?
Wir haben mit unserem ‚mac
Campus‘ einen Standort, der alle
Disziplinen und Gewerke an ei-
nem Platz vereint. Neben Design-
und Projektmanagement zum
Beispiel eine leistungsfähige
Schreinerei, Lackiererei, Schlos-
serei und Elektroabteilung. Viele
in der Branche haben 18 Monate
lang Ressourcen verloren. Wir
konnten sie weitestgehend er-
halten und über diese Wert-
schöpfungskette sind wir in der
Lage, gewissenhaft und nachhal-
tig zu realisieren. Wichtig ist mir
dabei, dass wir alle Handlungs-
felder, also Ökologie, Soziales und
Ökonomie verantwortungsvoll im
Blick haben. Im Februar haben
wir erstmals einen Nachhaltig-
keitsreport veröffentlicht, den un-
sere Kunden sehr positiv aufge-
nommen haben. Im Zuge dessen
haben wir nun auch Workshops
entwickelt und unterstützen un-

sere Kunden mit speziell zuge-
schnittenen Angeboten. Denn wir
wissen aus eigener Erfahrung: Bei
der Gestaltung und Realisierung
von temporären oder permanen-
ten Markenräumen sind die Zu-
sammenhänge besonders kom-
plex. Workshops sind deshalb das
geeignete Format, um im Dialog
mit dem Kunden die Wirkzusam-
menhänge von Design, Kons-
truktion, Fertigung und Logistik
mit den Zielen der Markenfüh-
rung und Budgetsicherheit zu dis-
kutieren.

Hat sich in den Corona-Monaten
etwas in Ihrer Mitarbeiterstruktur
verändert?
Die Branche hat kreativ nach Lö-
sungen gesucht, und wie geschil-
dert neue Messeformate auf den
Weg gebracht. Die digitalen For-
mate sind gekommen, um zu blei-
ben! Für uns bedeutet das, dass
wir in der Krise selektiv neue Mit-
arbeiter einstellen konnten, spe-
ziell für die Digitalsparte. Auch ei-
ne Weiterqualifizierung der vor-
handenen Mitarbeiter war mög-
lich, denn wir haben unsere Tä-
tigkeitsfelder stärker differen-
ziert. Neben Messen sind wir nun
auch im Möbelbau und Ladenbau
tätig. Das macht die Arbeit viel-
fältiger.

Sehen Sie in der Digitalsparte die
Zukunft des Messegeschäfts?
Wir merken, dass sich die cross-
mediale Verschmelzung von Con-

tent und Kommunikation be-
schleunigt. Gerade jetzt, wo Busi-
ness-Events auch wieder in Prä-
senz stattfinden, ist es wichtig, hy-
brid zu denken. In Zukunft wird
uns die Bereitstellung und Insze-
nierung von Content im virtuellen
und realen Leben begleiten. Hier-
bei können wir unterstützen, weil
wir uns in beiden Welten aus-
kennen und dem Kunden so eine
aufwendige Steuerung verschie-
dener Dienstleister ersparen kön-
nen.

Das Interview führte Sabine Frank

Digital Brand Spaces by mac hat für die Bundesagentur für Arbeit eine virtuelle Messe konzipiert und umgesetzt. Auch ohne Präsenzveranstaltung
konnten sich Interessenten rund ums Thema Berufswahl virtuell informieren, Bewerbungsgespräche führen oder Bewerbungsunterlagen im Coaching
erstellen. Screenshot: mac

Zum Unternehmen
Die mac Messe- und Ausstellungs-
center Service GmbH zählt zu den
führenden, international tätigen
Unternehmen der Livekommunikation
in Deutschland. Die mehrfach ausge-
zeichneten Spezialisten mit Sitz in
Langenlonsheim bei Frankfurt am
Main planten und realisierten 2019
mehr als 2300 Messeprojekte für
476 Kunden in 35 Ländern. Als Full-
Service-Anbieter deckt mac alle
Aspekte moderner Livekommunikation
ab. mac ist an allen großen deut-
schen Messeplätzen sowie mit Nie-
derlassungen in Frankfurt, München,
Stuttgart, Wien und Shanghai vertre-
ten. Internationale Großunternehmen
wie auch der heimische Mittelstand
zählen zu den Kunden. mac be-
schreibt sich selbst als „ein kontinu-
ierlich gewachsener Marktführer, aber
innovativ wie ein Start-up“.

Weitere Information unter:
www.mac.de

Stefan Trieb, CEO von mac, leitet
seit Herbst 2020 die Geschäfte des
Unternehmens. Foto: Roman Ruster/mac

Messe Idar-Oberstein
Auch bei der Messe Idar-Oberstein
werden seit September wieder regu-
läre Messen und Veranstaltungen
durchgeführt. Ende September fand
die Intergem 2021 statt, im Novem-
ber folgen die Kostbar (6./7. No-
vember) und die Naturfototage
Hunsrück (19. bis 21. November).
Digital hat sich die Messe Idar-Ober-
stein ebenfalls neu aufgestellt: Mit
dem MIO.Studio ist ein Online-
Streaming-Studio entstanden, das für
Aufnahmen und digitale Live-Events
von Unternehmen gebucht werden
kann. So wurde im Juni mit der
„Bau und Garten 2021“ die erste rein
digitale Messe veranstaltet.

Weitere Information unter:
www.messe-io.de
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Schlummernde Potenziale wecken
und High Potentials aufbauen
Karriere Durch ein berufsbegleitendes Studium können engagierte Mitarbeiter zur Führungskraft aufsteigen. Die FOM Hochschule startet in Koblenz
mit zehn Bachelor- und Masterstudiengängen.

Von Norbert Krupp

Z um Wintersemester
2021/22 startet die pri-
vate FOM Hochschule
für Berufstätige (Oeko-
nomie und Manage-

ment) am Standort Koblenz: Ab
September bietet sie Studienin-
teressierten, die neben dem Beruf
oder der Ausbildung einen inter-
national anerkannten Hochschul-
abschluss erlangen möchten, zehn
Bachelor- und Masterstudiengän-
ge in den Fachbereichen Wirt-
schaft und Management, Wirt-
schaft und Psychologie, Wirt-
schaft und Recht, IT-Management
sowie Gesundheit und Soziales
an. Einer der Studiengänge führt
zum Bachelor in Pflege; dabei
wird eine Ausbildung im Pflege-
bereich aufs Studium angerech-
net, das dann lediglich fünf statt
sieben Semester erfordert. „Wir
möchten mit unserem breiten An-
gebot an praxisnahen, berufsbe-
gleitenden Studiengängen einen
wirksamen Beitrag zur Sicherung
der wirtschaftlichen Zukunft der
Stadt leisten“, sagt Prof. Dr. Ka-
trin Keller, die für die wissen-
schaftliche Gesamtstudienleitung
des FOM-Hochschulzentrums
Koblenz verantwortlich ist.

Die FOM wurde 1991 durch die
gemeinnützige Stiftung „Bil-

dungsCentrum der Wirtschaft“ als
gemeinnützige GmbH gegründet
und gilt inzwischen mit aktuell
mehr als 57 000 Studierenden als
größte private Präsenzhochschule
Deutschlands. Sie betreibt 35
Hochschulzentren in Deutschland
sowie eines in Wien, darunter
neuerdings das in Koblenz.
Abends sowie samstags sollen hier
berufsbegleitende Bachelor- und
Masterstudiengänge absolviert
werden können.

Der Wunsch, ein berufsbeglei-
tendes Studium aufzunehmen,
kommt oft bei Arbeitnehmern auf,
die schon einige Jahre im Beruf
sind und sich neue Karrierechan-
cen erschließen wollen. Mitunter
wird die Anregung, zusätzliche
Qualifikationen zu erwerben,
auch vom Chef gegeben, der
schlummernde Potenziale seines
Mitarbeiters erkannt hat und er-
wecken möchte. Auch bei der
Überlegung, wem eines Tages die
Unternehmensführung anvertraut
werden könnte, wird meist eine
akademische Ausbildung voraus-
gesetzt. Viele Unternehmen pro-
fitieren vom praxisnahen Wissen,
das die Studierenden von der
Hochschule mitbringen. Manche
Arbeitgeber bezuschussen die
Studiengebühren, die im Bache-
lorbereich bei 12 390 Euro für sie-
ben Semester plus 300 Euro Prü-

fungsgebühr liegen, oder über-
nehmen diese komplett im Rah-
men eines dualen Studiums.

Die FOM bietet in Koblenz Prä-
senzvorlesungen an zwei bis drei
Abenden pro Woche sowie an
zwei Samstagen im Monat an. An
anderen Standorten gibt es auch
Tagesmodelle für Studierende, die
nicht vollzeitbeschäftigt sind. We-
gen der Corona-Pandemie hat die
FOM kurzfristig ihre Onlinean-
gebote ausgebaut. Durch das
dichte Netz der Standorte besteht
grundsätzlich auch die Möglich-
keit, an eine andere FOM-Hoch-
schule zu wechseln, falls sich zwi-
schenzeitlich der Arbeitsort oder
der Lebensmittelpunkt ändern
sollte.

„Ein berufsbegleitendes Stu-
dium ist schon eine Herausforde-
rung, aber die kann man meis-
tern. Es gilt dabei, Beruf, Familie
und Studium unter einen Hut zu
bringen“, bestätigt Diplom-Pä-
dagogin Sabine Wörz, die als Ge-
schäftsleiterin der FOM Koblenz
fungiert. „Wir haben keine Prä-
senzpflicht bei unseren Vorle-
sungen. Dadurch kann der eine
oder andere Vorlesungstag nach-
geholt werden, wenn man aus be-
ruflichen oder privaten Gründen
nicht zur Vorlesung kommen
konnte“, erklärt sie. Zudem könn-
ten die Studierenden im „Online-
Campus“ der FOM Skripte und
weitere Unterlagen zu ihrem Stu-
dium einsehen und downloaden.
Außerdem bildeten sich erfah-
rungsgemäß schnell Arbeitsgrup-
pen, die sich untereinander dabei
unterstützten, eventuell versäum-
te Inhalte nachzuholen. Auch des-
halb liege die Erfolgsquote der
Studierenden über 80 Prozent.

Auf Nähe zur Praxis wird bei al-
len FOM-Angeboten größter Wert
gelegt: Diese wird nicht nur da-
durch gewährleistet, dass die Stu-
dierenden ja zeitgleich in der Be-
rufspraxis tätig sind, sondern auch
dadurch, dass die Lehrenden ne-
ben ihrer akademischen Arbeit
einem Beruf nachgehen. Ein Be-
zug zur Praxis wird auch bei der
Berufung von Professoren, für die
das nordrhein-westfälische Mi-
nisterium für Kultur und Wissen-

schaft verantwortlich ist, grund-
sätzlich vorausgesetzt.

Das bei einem erfolgreich ab-
geschlossenen Hochschulstudium
erworbene Wissen wirke sich im
Berufsleben meist wie ein Karrie-
returbo aus. Wörz berichtet, dass
manche Absolventen schon wäh-
rend des Studiums Anerkennung
oder Unterstützung durch ihre Ar-
beitgeber erfahren haben, sei es
durch Anvertrauen neuer Ver-
antwortungsbereiche oder durch
Schaffen zeitlicher Freiräume fürs
Lernen oder für Prüfungen. „Das
steigert dann natürlich auch die
Motivation, das Studium durch-
zuziehen“, weiß die FOM-Ge-
schäftsleiterin. Sie kennt Fälle, in
denen Arbeitgeber eine Vierta-
gewoche angeboten haben, um
das Engagement ihrer studieren-
den Mitarbeiter zu fördern und
deren Bindung ans Unternehmen
zu stärken. Denn qualifizierte
Mitarbeiter sind kostbar und müs-
sen für die Zukunft gesichert wer-
den. Zudem sei ein akademischer

Abschluss oft Voraussetzung, sich
für anspruchsvolle Fach- und
Führungsaufgaben in der Indus-
trie oder in der mittelständischen
Wirtschaft zu qualifizieren.

Die Studienabschlüsse der FOM
in den Bereichen Wirtschaftswis-
senschaften, Gesundheit und So-
ziales, IT sowie Ingenieurwesen
berechtigen zu einer Promotion
und sind staatlich und internatio-
nal anerkannt. Die FOM verfügt
über mehr als 1000 Kooperatio-
nen mit deutschen Unternehmen,
darunter Aldi Nord, Allianz, AOK,
Bertelsmann, BP, Deutsche Tele-
kom, Ford, IBM, Siemens, Thys-
senKrupp sowie die Städte Mün-
chen und Frankfurt.

Viele der Studieninteressenten
werden durch persönliche Emp-
fehlungen auf die Angebote der
FOM aufmerksam. Zudem infor-
miert die Hochschule, besonders
an neuen Standorten wie in Ko-
blenz, bei Schnuppervorlesungen
sowie Veranstaltungen über ihre
Studienangebote.

Die Qual der Wahl
Zehn berufsbegleitende Bachelor- und
Master-Studiengänge aus den Hoch-
schulbereichen Wirtschaft und Ma-
nagement, Wirtschaft und Psychologie,
Wirtschaft und Recht, IT-Management
sowie Gesundheit und Soziales können
seit September 2021 bei der FOM
Hochschule Koblenz belegt werden,
darunter Business Administration, Ma-
nagement und Digitalisierung, Be-
triebswirtschaft und Wirtschaftspsy-
chologie, Wirtschaftsinformatik, Ge-
sundheitspsychologie und Medizinpä-
dagogik oder der Bachelor-Studiengang
Pflege sowie der Master-Studiengang
Public Health. Welcher Studiengang am
besten geeignet ist, welche Chancen
die Abschlüsse Bachelor und Master
eröffnen, wie sich Studium und Be-
rufstätigkeit überhaupt vereinbaren
lassen – zu diesen und weiteren Fragen
stehen die Studienberater und Experten
des FOM Koblenz in persönlichen Ge-
sprächen zur Verfügung. Zentrale An-
sprechpartnerin ist Diplom-Pädagogin
Sabine Wörz von der Geschäftsleitung
des Hochschulzentrums Koblenz, Mo-
selweißer Straße 40 in 56073 Koblenz,
Telefon: 0261/9523979-15, E-Mail:
sabine.woerz@bcw-gruppe.de.

Für die Vorlesungen und Veranstaltun-
gen nutzt die FOM Koblenz die
Gebäude des Bildungscampus Koblenz
(David-Roentgen-Straße 10 in Koblenz-
Rauental).

Weitere Informationen unter:
www.fom.de
Umfangreiche Informationen sind auch
in den sozialen Netzwerken zu finden.

Die private FOM Hochschule für Oekonomie und Management ist mit mehr als 57 000 Studierenden laut eigenen Angaben eine der führenden privaten Hochschulen Europas. Berufstätige
und Auszubildende können sich in Bachelor- und Masterstudiengängen abends, an Wochenenden, in Teilzeit oder im Blockstudium weiterqualifizieren. In Koblenz ist die FOM zum
Wintersemester 2021/22 an den Start gegangen. Archivbild: Sascha Ditscher/kkm/BiK

Aus der Wissenschaft und aus der Praxis
Bei der Auswahl der Lehrenden für das
FOM-Hochschulzentrum Koblenz spielt
deren Verbindung von Theorie und
Praxis eine große Rolle: Die hauptbe-
ruflichen Professoren zeichnen sich
sowohl durch wissenschaftliches Know-
how und methodisch-didaktische
Kompetenz als auch durch Praxiser-
fahrung aus. Unterstützt werden sie
durch Lehrbeauftragte aus regionalen
Unternehmen. Diese Zusammenarbeit
qualifizierter Wissenschaftler und er-
fahrener Führungskräfte gewährleistet,
dass die Studierenden ein theoreti-
sches Fundament auf Hochschulniveau
erhalten und gleichzeitig auf die An-
forderungen betrieblicher Praxis vor-
bereitet werden.

Ein Konzept, das auch den Wissen-
schaftsrat überzeugt hat: Das Gremium
zur Sicherung der Qualität in Forschung
und Lehre hat die FOM akkreditiert und
das überdurchschnittliche Engagement
der Professoren in der Lehre und bei
der Betreuung der Studierenden ge-
lobt. Die Hochschule erhielt von der
„Foundation for International Business
Administration Accreditation“ (FIBAA)
das Gütesiegel der Systemakkreditie-
rung und wurde auch durch den deut-
schen Wissenschaftsrat akkreditiert.
Die FIBAA betont in ihrem Akkreditie-
rungsbericht die fachliche und päda-
gogische Auswahl sowie die Qualifika-
tion und Qualifizierung der Lehrenden
an der FOM.

Diplom-Pädagogin Sabine Wörz, Geschäftsleiterin der FOM Koblenz
Foto: Mike Henning/FOM
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Kooperation Corona wird die Veranstaltungsbranche erheblich verändern, mehr denn je werden Professionalität und Flexibilität gefragt sein. Das gilt
nicht nur, aber auch für kulinarische Events.

Von Wolfgang K. Lembach

N ot macht erfinderisch.
Wie wahr dieses alte
Sprichwort ist, bestä-
tigt sich in Zeiten von
Corona. Schwierige

Herausforderungen setzen Poten-
ziale frei und befördern die Krea-
tivität. Womit sich eine weitere
Volksweisheit als richtig erweist:
Krisen sind immer auch Chancen.

Von der Covid-19-Pandemie
besonders betroffen war und ist
die Veranstaltungsbranche, in der
sich derzeit ein rapider Wandel
vollzieht – notgedrungen weg von
reinen Präsenzveranstaltungen,
erst recht in geschlossenen Räu-
men, hin zu Corona-gerechten
und flexibel handhabbaren. „Hy-
bride Events“ heißt das Schlüs-
selwort. Es bedeutet: Die Akteure
sind live am Veranstaltungsort,
die Gäste verfolgen das Event on-
line; je nach hygienerechtlichen
Vorgaben kann auch ein Teil der
Gäste vor Ort sein. Hybride Ver-

anstaltungen sind weitaus mehr
als Frontalvorträge wie in den al-
ten Zeiten vorm Schwarz-Weiß-
Fernseher oder die Neujahrsan-
sprachen politischer Prominenz,
bei denen vom Teleprompter ab-
gelesen und in die Kamera ge-
schaut wird. Es sind Events, die in
jeder Hinsicht professionell in-
szeniert werden müssen und – je
nach Thema – zumindest einen
Hauch von Show-Charakter ha-
ben sollten.

Der „Globus-Caribbean-Cock-
tailabend“ Anfang September im
Koblenzer Stadtteil Bubenheim
kann als Paradebeispiel für eine
hybride Veranstaltung gelten.
Eingeladen zu der fast dreistün-
digen Veranstaltung hatte die Ko-
blenzer rz-Media GmbH in Ko-
operation mit der Koblenzer
Rhein-Zeitung und dem Han-
delsunternehmen Globus, einem
konzernunabhängigen Familien-
unternehmen im deutschen Ein-
zelhandel. Profimixer Volker Ra-
polder aus der Koblenzer Cock-

tailbar Daddy-O’s, musikalisch
begleitet von der Gruppe Maël &
Jonas and Band, verwandelte die
heimischen Küchen der Zuschau-
erinnen und Zuschauer vorüber-
gehend in angesagte Cocktail-
bars. Ausgestattet wurden die
Hobbymixer mit einem All-you-
need-Paket für zwei Personen von
Globus. Der Inhalt: Bacardi, Coin-
treau, Göbber-Himbeersirup,
Bundaberg-Ginger, Rauch-Zitro-
nen- und Limettensaft, weißer
Rohrzucker, eine Orange und ei-
ne Eiswürfelform. Drei Rum-
Cocktails standen auf der Karte,
die unter virtueller Anleitung und
live zu Hause kreiert werden
konnten: „Dark and Stormy“,
„Rum Punch“ und „Anejo High-
ball“. Moderator war Robin Lind-
ner (Rhein-Zeitung). Dem Ver-
nehmen nach fühlten sich die
Gäste, Leserinnen und Leser der
Rhein-Zeitung, bereits beim
zweiten Drink wie in einer lauen
Sommernacht am Strand der Ka-
ribik im tropischen Teil des At-
lantischen Ozeans. Das Webinar

wurde in Echtzeit gestreamt und
aufgezeichnet, es kann unter rz-
forum.de/cocktailabend gesehen
werden wie etliche andere Ver-
anstaltungen von rz-Media auch.

Die rz-Media GmbH mit Ge-
schäftsführer Evangelos Botinos
an der Spitze ist die Vermark-
tungsgesellschaft der Rhein-Zei-
tung und offeriert ihren Kunden
unter dem Motto „Kreation trifft
Reichweite“ crossmediale Lösun-
gen für flächendeckende, gleich-
wohl gezielte Werbung. Bei der
Organisation von Veranstaltun-
gen gehören zum Leistungsspek-
trum nicht nur das Anmeldema-
nagement über HubSpot, ein Un-
ternehmen, das eine All-in-one-
Marketingplattform entwickelt
hat und betreibt. Auch die Print-
und Onlinebewerbung (auf
Wunsch auch Social Media-Wer-
bung), die Veranstaltungstechnik,
die Moderation, die Nachbericht-
erstattung und die Auswertung
gehören zum Portfolio von rz-Me-
dia. „Wir schauen nach vorn und
lassen uns von Viren nicht unter-

kriegen“, sagt Tobias Ibel, Leiter
der Abteilung Business Develop-
ment, und prognostiziert eine
stärkere Qualifizierung in der
Veranstaltungsbranche und hö-
here Ansprüche der Kunden, wo-
bei es vor allem um neue Formen

der Ausgestaltung von Events ge-
he. „In der Tat macht Not erfin-
derisch“, meint Ibel. Das gilt auch
für die eigenen Veranstaltungen
des Unternehmens, bei denen es
beileibe nicht nur um die Kulina-
rik geht, sondern etwa auch um
Reisen, Gesundheit, Recht und al-
les rund um den Garten.

Weitere Informationen unter:
www.rz-media.de
https://lp.rz-forum.de/unsere-
online-veranstaltungen

„Wir schauen nach vorn und lassen uns
von Viren nicht unterkriegen.“
Tobias Ibel, Leiter der Abteilung Business Development bei
rz-Media

Infuse your life
Verlockend klingt sie, die Beschreibung
von Vinn, einem neuen Produkt der
Birkenhof-Brennerei in Nistertal
(Westerwaldkreis): „La Dolce Vita, Easy
Living und Tanzen durch die Nacht“.
Vinn, das erste weinhaltige Produkt
des Unternehmens, ist ein Aperitif auf
Basis eines fruchtigen Pinot Blanc, ex-
perimentierfreudig verfeinert mit süßen
Himbeeren, Rosmarin und Pomeran-
zenschalen (Variante Red) oder Destil-
laten aus frischen Zitronen und medi-
terranen Kräutermazeraten (Variante
White).

„Infuse your life“, heißt es in dem Un-
ternehmen, das in der achten Genera-
tion „Familiensache“ ist und mit
seinen Spirituosen und entsprechenden
Accessoires seit Jahren national und
international erfolgreich auf Medail-

lenkurs ist. Im letzten Jahr gab es so
viel wie noch nie, ein Beleg für konti-
nuierliche Qualität. Hinzu kam zum
fünften Mal der Staatsehrenpreis des
Landes Rheinland-Pfalz und zum drit-
ten Mal die höchste Ehrung der deut-
schen Ernährungswirtschaft, der Bun-
desehrenpreis. „Echt, ehrlich, au-
thentisch“ – die Prinzipien der Destil-

lateure scheinen auf den Zungen von
Genussmenschen zu wirken und „ihrem
Leben Geschmack zu geben“. So kann
„Infuse your life“ sinngemäß übersetzt
werden. Wer will und an sich glaubt,
kann’s vielleicht noch besser machen,
zumindest aber versuchen: etwa bei
einem ganztägigen Destillateurkurs
oder beim Gin- und Whisky-Tasting
oder -Blending, bei dem im Anschluss
die eigene Kreation mit nach Hause
genommen werden kann. Wer sich
anstrengt, kann gar zum Fading-Hill-
Master-Blender werden. Fading Hill ist
ein eigener Whisky der Birkenhof-
Brennerei, ein 2002 erstmals destil-
lierter und 2008 auf den Markt ge-
kommener Single Rye.

Weitere Informationen unter:
www.birkenhof-brennerei.de

Moderator Robin Lindner (Rhein-Zeitung) und Barkeeper Volker Rapolder führten die Gäste beim „Globus Caribbean Cocktailabend“ unterhaltsam in die Kunst des Mixens ein. Foto: rz-media Solutions

Hybrider
Genuss

Mit der Musik von Maël & Jonas and Band fühlten sich die Teilnehmer
des Webinars wie des Nachts an einen Strand in der Karibik.

Foto: rz-media Solutions
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Simulatorflug Mit dem Helikopter in die Lüfte zu steigen, ist mehr als ein erhebendes Gefühl. Es ist das Highlight
meines Jahres.

Von Barbara Malik

E in Glücksgefühl sitzt mit
mir am Schreibtisch.
Denn eben war ich kurz
in Venedig, bin dort mit
dem Hubschrauber hin-

geflogen, die Stadt hat ja nur we-
nige Straßen. Nun bin ich zurück
im Büro der WIRTSCHAFT – ein
Flugsimulator hat mir den kurzen
Abstecher ermöglicht. So muss
sich das Hubschrauberfliegen

auch in der Wirklichkeit anfühlen,
denke ich. Es beeindruckt mich,
wie eine 210-Grad-Leinwand,
Rotorgeräusch und ein Original-
cockpit mit Steuerknüppel und
Leistungshebel – beides in dop-
pelter Ausführung – meine Sinne
benebeln und mir Scheinwelten
vorgaukeln können, die mich re-
gelrecht physisch fordern.

Dirk Effelsberg, Geschäftsfüh-
rer von Yourcockpit und erfahre-
ner Pilot, hat mir kurz erklärt, wie

ich die Bedienelemente in die
Hand nehmen muss und wo ich
meine Füße hinsetzen soll. Dann
ist unser Heli auch schon vom
„Flugfeld“ abgehoben und nach
wenigen Flugsekunden fragt Ef-
felsberg mich, ob ich das näher
kommende Ziel erkenne. Ich bin
stolz, dass ich die Hinweise und
optischen Eindrücke richtig ein-
ordne. Und schon sinkt der Hub-
schrauber in einer engen Links-
kurve in Richtung Lagunenstadt

und instinktiv stemme ich mich in
die Gegenrichtung, spanne die
Muskeln an. Auch die Atmung
wird flacher, der Puls beschleu-
nigt sich. Aber ich bin in guten
Händen, noch hat mein „Flight In-
structor“ mit seinem Set an Steu-
erelementen die volle Kontrolle –
und er ist ein Profi. Er schwenkt in
den Canale Grande ein, vorbei
am Markusplatz und lupft knapp
über die Rialto-Brücke. Die vor-
beiziehenden Renaissancepaläste

Weitere Information und Kontakt
Yourcockpit ist an 14 Standorten in
Deutschland vertreten: in Berlin, Bre-
men, Düsseldorf, Frankfurt am Main
(Egelsbach und City), Hamburg, Flug-
platz Bremgarten, Köln, München,
Nürnberg, Obermaßfeld-Grimmenthal,
Schweppenhausen, Sundern und Tra-
vemünde – demnächst auch in Gen-
singen. Die Standorte haben ein un-
terschiedliches Angebot an Simulato-
ren, insgesamt stehen deutschlandweit
25 Simulatoren zur Auswahl, darunter
in Frankfurt-Egelsbach der Airbus
A380, in Frankfurt-City der Hub-
schrauber Bell UH 1 D und in Köln der
Airbus A320 sowie der Hughes TH 55A
„Osage“. Am Yourcockpit-Hauptsitz in
Schweppenhausen gibt es beispiels-
weise den L 39C „Albatros“ und den
Hubschrauber „Bo 105“. Alle Instruk-
toren verfügen über ausgewiesene
Fachkunde als Linienpiloten, Techniker
oder Flugzeugingenieur, zum Teil sind
sie im Hauptberuf weiterhin in dieser
Funktion tätig.

Kosten: Die Preisspanne liegt zwischen
69 Euro für ein Soloticket Hubschrau-
berflug (Bell UH 1 D) und mindestens
175 Euro für einen Flug mit dem Airbus
A380. Es gibt die Möglichkeit, Einzel-,
Zweipersonen- oder Crewtickets zu
kaufen, Letzteres eignet sich gut für
Erlebnisse zusammen mit Familie oder
Freunden. In der Kategorie „Economy“
wird ein weiterer Gastpilot akzeptiert
und die Gesamtflugzeit teilt sich hälftig
auf in die Rolle als Pilot und die Rolle
als assistierender Pilot oder Fluggast.
Dieses „Economy“-Angebot steht aber
erst nach der Aufhebung der Corona-
Maßnahmen wieder zur Verfügung.

Terminvereinbarung/Gutscheine:
E-Mail: booking@yourcockpit.de
Telefon: 0800/550 092 38
(kostenfrei, montags bis freitags
von 8:30 bis 17:00 Uhr)

Weitere Information:
www.Yourcockpit.de

Zwischenstopp auf der Hubschrauberlandeplattform eines veneziani-
schen Krankenhauses. Der Blick über die Stadt lädt zum Aussteigen und
Fotografieren ein ...

... doch alles ist nur schöner Schein. Das Foto entstand am Yourcockpit-Standort in Schwep-
penhausen. Dirk Effelsberg stieg aus dem Flugsimulator aus und stellte sich neben die Vi-
deoleinwand. Der Simulatorflug erfolgte auf Grundlage der 2G-Corona-Regeln, mit Ausnah-
me des Fotos trugen Pilot und Co-Pilotin außerdem Corona-Schutzmasken.

Ready for Take-off auf dem simulierten Flugfeld. Ein Hubschrauber wird mit drei Steuerungen gesteuert: dem Steuerknüppel, auch Cyclic genannt, dem Leistungshebel, auch Collective genannt, und den Pedalen. Mit dem
Cyclic wird der Hubschrauber im Schwebeflug nach links, rechts, vorn oder hinten bewegt, im Vorwärtsflug werden damit die Kurven oder das Steigen und Sinken eingeleitet. Mit dem Collective kann die Geschwindigkeit im
Vorwärtsflug beeinflusst und im Schwebeflug das Steigen und Sinken gesteuert werden. Die Pedale dienen dazu, den Hubschrauber an Ort und Stelle um die Hochachse zu drehen. Fotos: Barbara Malik

Beflügelnde
Momente



zu bestaunen, dazu fehlen mir die
Zeit und der Fokus. Eng ist es im
Kanal, denke ich. Der Helikopter
hätte in meiner Verantwortung
hier keine Chance – oder doch?
Nun zieht „mein Fluglehrer“ den
Collective – das ist der englische
Begriff für Leistungshebel – zu
sich, gerade so, als würde er in ei-
nem Auto die Handbremse arre-
tieren, und wir gewinnen rasch an
Höhe. Wieder spüre ich das auch
körperlich. Mit einiger Distanz
fliegen wir über die hübschen ro-
ten Dächer und ich komme dazu,
zu entspannen und durchzuat-
men. Im Westen Venedigs taucht
schnell der Kreuzfahrthafen auf
und wieder staune ich, wie sou-
verän mein Fluglehrer den Heli-
kopter über die Luxusliner hin-
weg steuert. Ich bin neugierig
und möchte gern eines der
Schwimmbecken an Deck eines
Kreuzfahrtschiffes näher ansehen.
Da übergibt mir mein Instruktor
die Kontrolle. Aber: Kontrolle ist
eine Wunschvorstellung! Das Rie-
senschiff ist plötzlich aus meinem
Blickfeld verschwunden – rechts
von mir, links von mir, überall ist
nur noch blaues Wasser. Und das
Meer kommt schnell näher.

Plötzlich fühle ich mich über-
fordert. Mein Fluglehrer redet mit
mir. Nur was sagt er? Als seine
Worte endlich an mein Hirn drin-
gen, ziehe ich am Steuerknüppel.
Vielleicht ein wenig heftig ... denn
nun steigen wir steil in den Him-
mel – noch mehr Blau. Immerhin
ist das Notwassern erst einmal ab-
gewendet.

Wir schwanken, denn der Steu-
erknüppel reagiert schon auf
kleinste Bewegungen äußerst
sensitiv. In betont ruhigen Wor-
ten gibt mir mein Instruktor wei-
tere Anweisungen. Endlich taucht
das Kreuzfahrtschiff wieder auf,
den Pool allerdings verfehle ich.
Statt mit souveräner Ein- oder
Zweigradneigung mute ich mir,
meinem Co-Piloten und der He-
likopternase einen Zwanziggrad-
winkel zu, das heißt, es geht wie-
der steil bergab. Wir befinden
uns nun in einer Schlucht zwi-
schen Ozeanriesen und Kaimau-
er. In die Enge getrieben, ver-
gesse ich alles, was ich kurz zu-
vor gehört und gerade noch rich-
tig angewendet hatte. „Mayday,
Mayday ... Houston, übernehmen

Sie?“, denke ich. Dann spüre ich
einen leichten Druck am Steuer-
knüppel und bin dankbar, dass
mein Fluglehrer aus der Wackel-
partie einen ruhigen Schwebe-
flug macht. Über kurz oder lang
wären wir andernfalls sicher see-
krank geworden. Das Schwimm-
becken ist mir nun egal – viel-
mehr möchte ich jetzt ein paar Er-

innerungsfotos machen. Denn wir
sind gerade auf dem Weg zu der
Hubschrauberlandeplattform ei-
nes Krankenhauses – und die
Aussicht, der Blick auf La Sere-
nissima, ist einfach grandios.

Danach darf ich einen zweiten
Flugversuch starten, wie schön!
Die kleine Pause hat geholfen,
mich gedanklich zu sortieren –

nun weiß ich wieder, wo rechts
und wo links ist. Ich setze diesmal
mit dem Steuerknüppel dezente
Signale, vermeide enge Kurven,
steuere rechtzeitig gegen, um den
künstlichen Horizont am Arma-
turenbrett in der Waage zu halten
– es fühlt sich gut an und nach ei-
ner beherrschbaren Lage. Denn
ich mache nur, was ich mir zu-

traue, fokussiere mich auf den
Sichtflug und den Steuerknüppel
– und fühle mich sicher, weil ne-
ben mir ein Mensch mit großer Er-
fahrung sitzt, der sich um den
wichtigen Rest kümmert, den ich
noch nicht mal visuell in Gänze
erfasst habe. Aber das ist mir
egal. Heute bin ich ein Glücks-
kind.
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Weitere Yourcockpit-Angebote
Neben Simulatorflügen bietet Your-
cockpit auch Seminare als Einzelver-
anstaltung oder Team-Events:

Sea survival
Ein Notwasserungstraining nicht nur für
Piloten, Segler und Wassersportler.
Vermittelt werden theoretische und
praktische Kenntnisse wie Orientierung
unter Wasser, Befreiung aus misslichen
Lagen, Überleben im Wasser und
Rettung anderer Beteiligter. Trainiert
werden insbesondere Zusammenarbeit
und Zusammenhalt. Als Location
kommen ein Tauchsee in Stromberg
oder Wellenbecken in Schwimmbädern,
zum Beispiel im Monte Mare in Rhein-
bach bei Bonn, infrage.

Crew Resource Management
Anhand der Kommunikationsstrukturen
professioneller Verkehrspiloten lernen
die Teilnehmer, effizienter zu kommu-
nizieren und Leistung und Zusammen-
arbeit zu verbessern. Theoretische
Erläuterungen und praktische Übungen
im Flugsimulator geben Aufschluss über
den Status des Teambuildings und An-
stöße für eine geänderte interne Kom-
munikation. Erfahrbar wird, dass es
sinnvoll sein kann, das Ego hintenan-

zustellen und die Empfehlungen ande-
rer anzunehmen.

Anti-Flugangst-Seminar
20 Prozent der Reisenden leiden nach
eigenen Angaben unter Flugangst. Das
Seminar hilft, gelassener ins Flugzeug
zu steigen. Es findet in Zusammenar-
beit mit einer ausgebildeten Psycholo-
gin und einem ausgebildeten Thera-
peuten statt.

Fallschirmsprung
Aus einem Flugzeug springen und die
Welt von oben sehen, während man auf
den Erdboden zurast – das geht völlig
gefahrlos im Fallschirmsprungsimula-
tor. Inbegriffen ist eine Sicherheits-
einweisung. Das Sprunggefühl mit der
Virtual-Reality-Brille ist zwar nicht ganz
identisch mit dem Freier-Fall-Gefühl
eines realen Sprungs, doch dafür be-
inhaltet das Ticket so viele Sprünge,
wie man in einer Stunde schaffen kann.

Sonstiges
Refresher-Trainings für Privatpiloten:
BZF-Wissen (Funken), BZF-I- und BZF-
II-Vorbereitungskurse, IFR-Verfahren
(IFR steht für Instrument Flight Ru-
les/Instrumentenflugregeln)

Funktion des Gehirns
Das Gehirn besteht, stark vereinfacht,
aus vier Hauptbereichen:

Das Großhirn mit seinen Milliarden
Nervenzellen zählt als Sitz des Be-
wusstseins und der kognitiven Fähig-
keiten wie Sprache, Somatosensorik
(Körperwahrnehmung), Emotionen und
Gedächtnis. Es ermöglicht Sehen und
Lesen, Hören und Sprechen, komplexes
Denken, Planung und Ausführung von
willkürlichen sowie bewussten Bewe-
gungen. Es sitzt direkt unter der Schä-

deldecke, ist unterteilt in verschiedene
Lappen und im Randbereich umgeben
vom Cortex, der Hirnrinde. Das Groß-
hirn hat eine walnussförmige Form.

Das Zwischenhirn, Kleinhirn und der
Hirnstamm (oder Stammhirn) über-
nehmen zentrale Funktionen bei der
Verarbeitung und Weiterleitung von
Sinneswahrnehmungen. Der Hirn-
stamm ist beispielsweise zuständig für
elementare und reflexartige Steuer-
mechanismen wie Atmung, Lidschluss
und Schluckreflexe.

Das Kleinhirn mit Sitz in der hinteren
Schädelgrube übernimmt die Gleich-
gewichtskontrolle und die Abstimmung
von Bewegungsabläufen. Seine Leis-
tungsfähigkeit ist wesentlich für die
Koordination und Steuerung der Mo-
torik, für die Feinabstimmung und das
Erlernen von Bewegungsabläufen.

Quelle: Amboss miamed – das
Nachschlagewerk für Ärztinnen und
Ärzte

Morgens im Büro, mittags in Venedig und zwei Stunden später schon wieder am Arbeitsplatz – Flugsimulatoren
können abenteuerliche Kurzreisen ermöglichen, privat oder als Team-Event.

Mit dem Yourcockpit-Flugsimulator kann jeder Zielort in der Welt virtuell angesteuert werden. Eine 210-Grad-Leinwand rund um das Cockpit
ermöglicht das Live-vor-Ort-Gefühl.
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Jedem Teilnehmer wird ein passendes Alpaka zugeteilt. Bevor es los auf Wanderung geht, haben alle noch genug Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Fotos: Joachim van de Ven

Team-Building Einfach tierisch finden die Teilnehmer das Teamveranstaltungsangebot von Katja van de Ven. Kein Wunder, denn sie gehen mit
sensiblen Paarhufern auf Wanderung.

Von Johanna Heidenreich

A lpaka-Wanderungen –
das außergewöhnliche
Ausflugserlebnis erfreut
sich auch bei Unter-
nehmen wachsender

Beliebtheit. Die Tiere auf Katja
van de Vens Hof sind keine ku-
scheligen Streichelobjekte – sie
unterstützen und bereichern
Teamveranstaltungen und Coa-
ching-Angebote. „Das sind meine
Mitarbeiter“, wie Frau van de
Ven sagt. 30 zu 70 sei das Kun-
denverhältnis bei ihren Alpaka-
Touren aktuell. Das heißt, 30 Pro-
zent ihrer Anfragen kommen von
kleinen und mittelständischen
Unternehmen aus der Region, und
das branchenunabhängig. Ge-
fragt sei ihr tierisches Teamver-
anstaltungsangebot derzeit unter
Erziehern, Physiotherapeuten, IT-

Informatikern und Reifenhänd-
lern bis hin zu Notaren. Als ein
Angebot, das etwas aus der Reihe
tanzt, haben Unternehmen Alpa-
ka-Wandertouren im grünen Hain
des Westerwalds für ihre Mit-
arbeiter entdeckt.

Seit September 2017 bietet Kat-
ja van de Ven ihre Alpaka-Wan-
derungen, Tierbegegnungen und

Coachings an, aktuell
ist sie damit bis März
2022 ausgebucht. Die
Ex-Managerin hat

sich damit vor fünf
Jahren einen Her-
zenswunsch er-
füllt. „Wie ich da-
zu gekommen bin?

Als ich vor zehn
Jahren einen Fern-

sehbeitrag über Alpa-
kas gesehen habe, ha-
be ich mich ganz ein-

fach in die Tiere ver-
liebt“, lächelt van
de Ven. Als der
Druck in ihrem
stressigen Job als
Produktmanagerin

zu groß wurde, be-
schloss sie, ihr Leben

umzukrempeln. Sie kün-
digte, kaufte sich noch am
selben Tag drei Alpakas
und gründete 2016 Mind-
balance mit dem Ziel,
Kommunikationstrainings
für Unternehmen anzu-
bieten. Parallel lässt sie
sich zur psychologischen
Beraterin und systemi-

schen Aufstellung weiter-
bilden.

Heute tummeln sich zwölf
männliche Alpakas auf ihrem

Hof. Katja van de Ven kennt jedes
der Tiere sehr gut und versichert:
„Ich könnte über jedes Alpaka ei-
ne seitenlange Charakterisierung
schreiben. Jedes Tier ist anders
und hat seine ganz eigene Per-
sönlichkeit.“ Unter Einbezug der
unterschiedlichen Persönlichkei-
ten der Kameliden teilt sie diese
wohlüberlegt ihren Besuchern zu.
Dies entscheidet sie jeweils spon-
tan und per Bauchgefühl – und
lag damit bis jetzt immer richtig.
„Wir haben da beispielsweise den
Chef, McGee, der sich sehr gut
auf unsere kleineren Gäste ein-
stellen kann. Ihn teile ich gern
Kindern zu, da er immer sehr
sanft und brav mit ihnen um-
geht.“ Auch einer blinden Kundin
habe sie ihn schon zugeteilt. „Das

hat wirklich ganz wunderbar
funktioniert.“ Bislang hat sie nur
positive Erfahrungen gemacht.
„100 Prozent positives Feed-
back“, wie sie sagt.

Vlies der Götter
Alpakas stammen ursprünglich
aus den südamerikanischen An-
den und gehören zur Familie der
Kamele. Ihr weiches Fell, auch
Vlies der Götter genannt, eignet
sich sehr gut zur Herstellung von
hochwertigen Fasern und Klei-
dung. Einmal im Jahr lässt Katja
van de Ven die Alpakas auf ih-
rem Hof scheren und aus dem
Vlies Strickgarn, Seife und Bett-
wäsche herstellen, die dann in ih-
rem Hofladen erworben werden
können.

Die flauschigen Paarhufer sind
kleiner als die artverwandten La-
mas und zeichnen sich durch ihr
ruhiges und neugieriges, aber
auch eher kontaktscheues Gemüt
aus. Was sie für das Coaching prä-
destiniert, ist ihre Fähigkeit, das
Auftreten und Verhalten von an-
deren in ganz unvermittelter Art
und Weise zu spiegeln. Das be-
deutet im Umkehrschluss: „Man
muss sich vollkommen auf die
Tiere einlassen können, auf ihre
Bedürfnisse eingehen und dabei

„Wenn man mit einem Alpaka spazie-
ren geht, bedeutet das auch immer,
ein stückweit die Kontrolle abzugeben,
jedoch auch nicht komplett.“
Katja van de Ven, Mindbalance

Betriebsausflug mit Alpakas

Zum Unternehmen
Name: Mindbalance

Gegründet: Ende 2016

Gründerin: Katja van de Ven

Standort: Puderbach

Kernkompetenz: Kommunikations-
training für Unternehmen, Tierbegeg-
nungen, Alpaka-Wanderungen; auch
ein Hofladen ist dem Unternehmen
angegliedert: Hier können Strickgarn,
Keratinseife und Bettwäsche erworben
werden.

Mitarbeiter: keine bzw. zwölf Alpakas

Weitere Information und Kontakt:
www.alpakas.my-mindbalance.de

eine innere Ruhe ausstrahlen“, so
van de Ven. Beim Wandern wer-
den die bis zu 80 Kilogramm
schweren Alpakas an lockerer
Leine gehalten und bestimmen
das Tempo. „Wenn man mit ei-
nem Alpaka spazieren geht, be-
deutet das auch immer, ein Stück
weit die Kontrolle abzugeben, je-
doch auch nicht komplett. Es gilt,
die Balance zu halten. Auch ich
musste das erst lernen.“ Alpakas
könne man den eigenen Willen
nicht aufzwingen. „Wenn die Tie-
re während der Wanderung also
eigene Wege einschlagen, dann
folgen wir ihnen“, erklärt van de
Ven.

Die Tiere fordern von ihren
menschlichen Begleitern unein-
geschränkte Präsenz, Aufmerk-
samkeit und eine klare Führung –
wichtige Fähigkeiten für eine gu-
te Zusammenarbeit am Arbeits-
platz und unabdingbar für Füh-
rungskräfte. Genau darin läge die
Stärke und der therapeutische
Mehrwert des Coachings mit den
flauschigen Vierbeinern. Auf-
merksam und empathisch zu sein,
sicher und selbstbewusst aufzu-
treten, Geduld und innere Ruhe
würden beim Alpaka-Wandern
geschult. Nur mit dem nötigen
Vertrauen in sich selbst könne
man dies auch ausstrahlen und

den Tieren vermitteln. „Nur dann
kann man sie problemlos führen,
ohne dass sie sich alle paar Meter
an saftigem Gras gütlich tun und
stehen bleiben“, sagt van de Ven.
Die Alpakas gäben direkt und un-
voreingenommen Rückmeldung.
Schon in der begrenzten Zeit ei-
ner Tour böten sie einen Mehr-
wert für das ganze Team.

Sparringpartner
Zwischen anderthalb und zwei
Stunden dauern die angebotenen
Touren und beinhalten immer ei-
ne Einführung zu den Tieren und
ihren Bedürfnissen, denn das
Tierwohl steht bei Mindbalance
an oberster Stelle. Katja van de

Ven will weder sich noch die Tie-
re stressen; es geht ihr um ein ein-
vernehmliches Miteinander. Auf
ihrem Hof bietet sie nicht nur
Wanderungen und Coachings an,
sondern auch Tierbegegnungen
und Events für außergewöhnliche
Erlebnisse mit dem eigenen Team
oder Kunden. Wer sich besonders
intensiv auf die Tiere oder diese
etwas andere Art des Persönlich-
keitstrainings einlassen will, kann
auch Einzelcoachings buchen.

Alpakas sind mehr als nur
knuffige Tiere, sie können im
Coaching- und Therapierahmen
einen echten Mehrwert für Füh-
rungskräfte und Mitarbeitenden
geben. Als Gruppenaktivität ab-
seits von Büro und Schreibtisch
finden sich Kollegen in einem
spannenden Setting wieder, in
dem sie sich (selbst) neu begeg-
nen können.

ANZEIGE

Keratinseife
Die aus den Alpakafasern gewonnene
Seife besteht nicht wie oft angenom-
men aus Wollfett, da Alpakas dies nicht
produzieren. Stattdessen werden
Alpaka-Haarfasern ausgesiedet und
daraus Keratin gewonnen. Das extra-
hierte Faserprotein wird dann mit
ätherischen Ölen angereichert und
ergibt eine Nägel und Haare stärkende
und rückfettende Seife, die sich
besonders gut zur Haarpflege eignet.

Katja van de Ven fühlt sich ihren Tieren sehr verbunden und kennt jedes einzelne Tier gut. Täglich verbringt sie
Zeit mit ihnen und möchte dies nicht mehr missen.

BAUSTATIK
BAUKONSTRUKTION
BAUÜBERWACHUNG
BAUPHYSIK

1981
QUALITÄT SEIT 40 JAHREN

MÜLLER – Ingenieurbüro
im Bauwesen GmbH

Aubachstraße 69
D-56567 Neuwied

Tel: +49 2631/9661-0
Fax: +49 2631/9661-66

info@statik-mueller.de
www.statik-mueller.de

Tiergestütztes Coaching – mehr als nur ein Trend?
Im tiergestützten Coaching werden
Hunde, Pferde, Delfine und andere
Tiere eingesetzt. Studien haben zum
Beispiel in Bezug auf Pferde herausge-
funden: Als Fluchttiere und Herdentiere
kommunizieren sie auch nonverbal; sie
fördern das Bewusstsein für die Kör-
persprache des Klienten und testen die
Führungsqualitäten ihrer tierischen wie
menschlichen Gegenüber.

Tiere können im Rahmen von Therapie
und Coaching als soziale Katalysatoren
wirken. Das bedeutet, sie stärken allein

durch ihre Anwesenheit das Vertrauen
und die Bereitschaft, sich dem Thera-
peuten zu öffnen und Empfindungen zu
kommunizieren.

Über eine direkte Rückmeldung des
Tiers zum Verhalten des Gegenübers
werden auch unbewusste Verhaltens-
weisen detektiert, also offengelegt. So
können Klienten sich ihrer Führungs-
stile bewusst werden und nachfolgend
daran arbeiten.

Quelle: www.coaching-magazin.de

„Man muss sich vollkommen auf die
Tiere einlassen können, auf ihre
Bedürfnisse eingehen und dabei eine
innere Ruhe ausstrahlen.“
Katja van de Ven, Mindbalance

Kälte macht den aus den Anden stammenden Tieren nichts aus. Regen mögen sie dagegen überhaupt nicht.



Mit Wasserstoff auf lange Fahrt
Autos mit Brennstoffzelle soll die Zukunft gehören. Toyota Mirai könnte den Durchbruch bringen. In Metternich kann getankt werden.

Von Wolfgang Ibel

D ie Adresse Haldenstraße
94 klingt nicht gerade nach
Zukunft. Doch in dem un-

scheinbaren Gebäude hat die
neue Zeit längst begonnen. In
Stuttgart forscht Automobilzulie-
ferer Mahle an der Autotechnik
von morgen, die auch für die Re-
gion an Rhein und Mosel Bedeu-
tung hat. Was ist, wenn Fahrzeu-
ge nicht mehr mit Benzin und Die-
sel fahren dürfen? Mahle kennt
die Lösung: Wasserstoff zum Be-
trieb von Elektroautos. Aber bald
auch als Energieträger für Ver-
brennermotoren?

Toyota fährt auf der Umwelt-
spur weit vorn. Aktuell erproben
die Japaner bei Mahle einen Mo-

tor, bei dem Wasserstoff zur Ver-
brennung im Kolbenmotor, also
ohne Brennstoffzelle, genutzt
wird. Ganz neu ist das System
nicht, brachte BMW doch bereits
vor zwei Jahrzehnten schon ein-
mal eine ähnliche Technologie in
Kleinserie auf die Straße. Und
Mahle? Den Namen kennt kaum
einer. Aber die Produkte von
Mahle sind in fast jedem zweiten
Fahrzeug weltweit verbaut. Das
Thema Wasserstoff steht bei dem
Unternehmen weit oben. „Wir se-
hen Wasserstoff als wichtigen
Baustein für einen nachhaltigen
Straßenverkehr“, heißt es. Wann
der Wasserstoff-Verbrennermotor
wirklich serienreif ist, steht in den
Sternen. Techniker vieler großer
Firmen haben sich das Projekt in

Stuttgart zeigen lassen. Bei Elek-
troautos ist Wasserstoff längst
schon im Einsatz. So funktioniert
die Technik: Für den Antrieb
sorgt die Brennstoffzelle. Ihr
„Treibstoff“ ist gasförmiger Was-
serstoff. In einem chemischen
Prozess reagiert er mit Sauerstoff.
Dabei wird die im Wasserstoff ge-
speicherte Energie als Strom frei-
gegeben, der dann einen Elek-
tromotor antreibt.

Nur wenige Firmen setzen der-
zeit bei E-Fahrzeugen auf die
Brennstoffzelle. Zu den Wasser-
stoffliebhabern zählt Toyota. Der
Mirai als sportlich-elegante Li-
mousine soll den Durchbruch für
die neue Energie bringen. Ein
fünf Meter langes Langstrecken-
auto der Oberklasse mit leis-

tungsstarkem Brennstoffzellen-
antrieb. Mit bis zu 650 Kilometer
elektrischer Reichweite, 175 km/h
Spitze, Tankzeiten von unter fünf
Minuten und Wasserdampf als
einziger Emission hat der Mirai
viele gute Eigenschaften. Be-
günstigt durch die Umweltprämie
startet er in der Anschaffung un-
ter 60 000 Euro. Chefingenieur
Yoshikazu Tanaka: „Wir wollten
ein Auto entwickeln, aus dem un-
sere Kunden gar nicht mehr aus-
steigen möchten.“ Ein ideales
Reiseauto mit hohem Komfort.
Und ein voller Tank kostet derzeit
nur etwa 50 Euro. Der Preis für
ein Kilogramm Wasserstoff be-
trägt 9,50 Euro. Auf 100 Kilometer
verbraucht ein Brennstoffzellen-
fahrzeug circa ein Kilo Wasser-
stoff, erzeugt also Kraftstoffkosten
von 9,50 Euro für 100 Kilometer.

Wasserstoff spielt in Toyotas
Zukunftsstrategie seit 30 Jahren
eine zentrale Rolle. So begann
1992 die Entwicklung des ersten
Wasserstofffahrzeugs für eine
Null-Emissionen-Mobilität. Toyo-
ta gehört neben Hyundai, Mer-
cedes, Renault und Opel zu den
wenigen Herstellern, die an diese
zukunftsweisende Technik im
Pkw-Bereich glauben. Auch BMW
entdeckt die Wasserstofftechno-
logie gerade neu. Zwei Jahre
nach dem Konzeptfahrzeug BMW
i Hydrogen Next zeigte das Un-
ternehmen auf der IAA den iX5
Hydrogen.

Größter Schwachpunkt bleibt
das dünne Tankstellennetz. Bun-
desweit gibt es derzeit nur 92 Sta-
tionen. Das Tanken ist dabei ein-
fach und funktioniert wie bei Erd-
gaszapfsäulen. Die Kosten sind
etwas günstiger als beim Diesel.
Immerhin sind inzwischen auch
Reisen ins Ausland möglich. Was-
serstoff gibt es in den Nachbar-
ländern Dänemark, Holland,
Schweiz oder Österreich. Hyun-
dai will in Zukunft dabei helfen,
das Tankstellennetz in Deutsch-
land auszubauen.

Warum aber hat es die Brenn-
stofftechnik bislang so schwer?
Ein Grund waren bisher neben

den wenigen Tankstellen die ho-
hen Kaufpreise: Die Entwicklung
ist teuer, die verkauften Stück-
zahlen sind sehr gering. Nun aber
geben die Preise nach. Und die Si-
cherheit? Experten behaupten,
Wasserstoff sei nicht gefährlicher
als andere Treibstoffe. Die Ex-
perten von Hyundai, die mit dem
Nexo ein Brennstoffzellenauto
anbieten, testeten die Sicherheit
auf besondere Art. Die Koreaner
ließen ein Flugzeug auf einen
Testwagen stürzen. Nichts pas-
sierte.

Wer auf Toyotas Umweltengel
umsteigen will, muss nicht war-
ten. Weil Länder wie Polen keine
Wasserstofftankstelle besitzen,
wurden Hunderte von Mirai-Mo-
dellen, die eigentlich Osteuropas
Händlern zugeteilt waren, zum

Verkauf nach Deutschland um-
geleitet.

Das Tankstellennetz in
Deutschland ist so dicht wie in
keinem anderen Land Europas.
Auch in Koblenz und der Region
kann der Mirai auftanken. Eine
Wasserstofftankstelle steht auf ei-
nem Autohof in Metternich, eine
auf dem Weg nach Frankfurt in
Limburg. Die Air-Liquide-Tank-
stelle in Koblenz findet sich ver-
kehrsgünstig direkt an der A61
auf dem Gelände des Autohofs
der Bolz-Group. Die H2-Station in
Metternich war eine der 50 ersten
Wasserstofftankstellen, die im
Rahmen der Clean Energy Part-
nership entstanden und durch das
Nationale Innovationsprogramm
Wasserstoff und Brennstoffzellen-
technologie gefördert wurden.

Das Tanken dauert keine fünf Minuten. Der Toyota Mirai kommt mit
Wasserstoff ans Ziel. Foto: Toyota
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Für die „letzte Meile“ und noch weit darüber hinaus: Der neue
Vivaro-e bringt Ihr Business mit voller elektrischer Kraft nach
vorne ohne Einschränkungen von Nutzwert und Komfort. Denn
wir verstehen die Bedürfnisse unserer gewerblichen Kunden –
von höchster Zuverlässigkeit bis zu niedrigen Betriebskosten.
Emissionsfreier Antrieb
Einfach und schnell aufladen
Nutzlast von bis zu 1.200 kg(2)
Ladevolumen von bis zu 6,6 m3(3)

Jetzt umsteigen!

UNSER FREE2MOVE LEASE-ANGEBOT
FÜR FIRMENKUNDEN

für den Vivaro-e Cargo Edition M, Elektromotor, 100 kW,
mit 50 kWh Batterie

Monatliche Rate* 209,71 €
(zzgl.MwSt.)

Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.): 6.000,– €, Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung: 10.000 km/
Jahr. Angebot zzgl. 750,– € Überführungskosten {zzgl. MwSt.).
*Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung
Deutschland, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke
„Free2Move Lease“, für die Autohaus Karl Asbach GmbH als ungebundener Vermittler
tätig ist. Nach Vertragsende werden Schäden sowie Mehr-undMinderkilometer (Freigrenze
2.500 km} gesondert abgerechnet. Angebot für Gewerbekunden und nur gültig bei
Vertragseingang beim Leasinggeber bis 31.12.2021.

Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.000,-€ netto ist in der
Kalkulation berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche Förderung
(BAFA-Anteil) in Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn,
www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des BAFA-Anteils erfolgt bei Erfüllung der Vo-
raussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung
der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht
nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

Stromverbrauch1 in kWh/100 km, kombiniert: 26, 1-21,7; CO2-
Emission, kombiniert 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU)
Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ). Effizienzklasse A+
1 Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Lightvehicles Test Procedure) gemäß VO (EG)
Nr. 715/2007und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die Typgenehmigung für diese Fahrzeuge
erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen
keine rückgerechnetenWerte nach NEFZmehr zur Verfügung. Für Neuzulassungen ab
dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO2-emissionsabhängigen Elements
der Kfz-Steuer der nach demWLTP-Messverfahren bestimmteWert der CO2- Emission
herangezogen.
2 Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. Die Standardnutzlast beträgt 1.000 kg.
3 Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. Wählen Sie den Vivaro-e Cargo Lmit
Multifunktionsbeifahrerdoppelsitzbankmit Durchladefunktion für ein maximales Ladevolumen
von bis zu 6,6m3.

Autohaus Karl Asbach GmbH
Graf-Heinrich-Str. 14 - 16
57627 Hachenburg · Tel.: 02662/95270
opel-asbach-hachenburg.de

Die sirrende Sänfte aus
Sindelfingen

Der Mercedes EQS ist das aerodynamischste Serienfahrzeug der Welt mit Strom im
Tank und 770 Kilometer Reichweite. Der EQE steht schon in den Startlöchern.

D a atmet die Umwelt auf.
Der neue EQS ist die erste
vollelektrische Luxusli-

mousine von Mercedes. Als erstes
Modell steht der 5,22 Meter lange
EQS, der feine Strombruder der S-
Klasse, auf der modularen Archi-
tektur für Elektrofahrzeuge der
Luxus- und Oberklasse. Durch die
Verschmelzung von Technologie,
Design, Funktionalität und Kon-
nektivität begeistert die sirrende
Sänfte.

Als Teil der „Ambition 2039“
arbeitet Mercedes-Benz daran, in
weniger als 20 Jahren eine CO2-
neutrale Neuwagenflotte anzu-
bieten. Bereits bis 2030 will das
Unternehmen mehr als die Hälfte
seiner Autos mit Elektroantrieb
verkaufen – hierzu zählen voll-
elektrische Fahrzeuge und Plug-
in-Hybride. In vielen Bereichen
denkt Mercedes-Benz heute schon
an morgen: Entsprechend nach-
haltig ist der neue EQS konzipiert.

Die Fahrzeuge werden CO2-neu-
tral produziert, und es kommen
ressourcenschonende Materialien
wie Teppiche aus Recyclinggarn
zum Einsatz. Mercedes-Benz be-
trachtet die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Entwicklung
über das Lieferantennetz bis zur
eigenen Produktion. Mit seinem
cw-Wert von 0,20 ist der EQS das
aerodynamischste Serienautomo-
bil der Welt. Davon profitiert die
Reichweite, die bei 770 Kilome-
tern liegt. In dem Luxusdampfer
wiegen die Bauteile, die ressour-
censchonend hergestellt sind, be-
reits mehr als 80 Kilo. So sind die
Bodenbeläge aus regeneriertem
Nylon hergestellt. Eine Tonne
dieses neuartigen Garns spart
mehr als 6,5 Tonnen CO2 im Ver-
gleich zu Neuware.

Die Daimler-Architekten schu-
fen bei der elektrischen Zukunft

eine flexible Plattform, bei der sich
Radstand und Batteriegröße den
jeweiligen Anforderungen anpas-
sen lassen. Konkret gibt es den
EQS wahlweise mit Heck- und
Allradantrieb, für den dann zwei
Elektromotoren verantwortlich
sind. 800-Volt-Technik soll opti-
male Ladegeschwindigkeiten er-
möglichen, sodass 300 Kilometer
Reichweite schon in einer Vier-
telstunde geladen werden kön-
nen. Der EQS macht es dem Fah-
rer zudem leicht, mit der Rekupe-
ration, also der Umwandlung von
Bremsenergie in Strom, zusätzli-
che Reichweite zu erzeugen und
die Bremsen zu schonen. Auch
dabei hilft ein Sensorenpaket, das
die Daten der Straßenverhältnisse
registriert und die Limousine ent-
sprechend verzögert. So lassen
sich viele Bremsvorgänge einspa-
ren. Lenken muss der Fahrer al-
lerdings immer noch selbst. Die
Preise für den EQS beginnen bei
106 374,10 Euro für den EQS

450plus mit 245 kW
beziehungsweise
135 529,10 Euro für
den EQS 580 4MA-
TIC mit 385 kW.

Nach dem EQS ist
das neue Oberklas-
semodell EQE das
nächste E-Modell

der Stuttgarter. Der
4,95 lange Stromer geht

im zweiten Quartal 2022
in den Verkauf. Auf der IAA in
München war er schon zu be-
wundern. Das elektrische
Schwestermodell der E-Klasse

basiert technisch auf dem EQS
und teilt sich mit ihm daher die
Plattform. Dank seines extrem
langen Radstands von 3,12 Metern
sind die Platzverhältnisse großzü-
gig wie in der Kurzversion der S-
Klasse. Bei den E-Motoren geht es
los mit dem heckgetrieben EQE
350 und mit einer Leistung von
292 PS. Das Fahrwerk ist mit einer
Vierlenker-Vorderachse und ei-
ner Raumlenkerachse hinten in
den Grundzügen eng mit der S-
Klasse verwandt, doch liegt die
Abstimmung beim EQE mehr auf
der sportlich-dynamischen Seite.

Aufpreispflichtig ist die Hinter-
achslenkung, die den Nobelwa-
gen handlich macht. Sie lenkt bis
zu zehn Grad mit, dadurch
schrumpft der Wendekreis von
12,5 auf nur noch 10,7 Meter. Die
Reichweite liegt bei 660 Kilome-
tern. Serienmäßig ist der EQE in
32 Minuten auf 80 Prozent gela-
den. Vertrauen weckt die zehn-
jährige Garantie, die Mercedes
auf das Speicherdepot gibt. Ge-
baut wird auch er in der neuen Fa-
brik Factory 56 in Sindelfingen.
Hier hat die elektrische Zukunft
längst begonnen. (caf/wib)

Komfort und Eleganz
auf höchstem Niveau: der
Mercedes EQS Fotos: Mercedes

Der Mercedes EQE ist der strombetriebene Bruder der E-Klasse.
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WILLKOMMEN IM
GR-CENTER

POWER TRIFFT AUF EMOTIONEN
Als von Toyota zertifiziertes GR Center sind wir der erste
Anlaufpunkt für Toyota Fahrer, die eher sportlich unterwegs
sind. Unsere speziell geschulten Experten begleiten Sie
kompetent rund um unsere TOYOTA GAZOO Racing Modelle.
Als GR Center können wir Ihnen exklusive GR Vorführwagen
und Probefahrten anbieten. Sie profitieren von unserem
Fachwissen, unserer Leidenschaft und unseren besonders
attraktiven Angeboten. Überzeugen Sie sich selbst!

ANZEIGE

Mehr Komfort, mehr Platz
Der Qashqai wurde in der dritten Generation aufgefrischt – neu mit Mildhybridtechnik.

M it dem Qashqai hat Nis-
san vor 14 Jahren eine
neue Klasse gegründet.

Jetzt rollt der Kompakt-SUV in
der dritten Generation. In den Ab-
messungen wuchs der Qashqai
geringfügig gegenüber dem Vor-
gänger, erreicht aber im Innen-
raum dank des um knapp zwei
Zentimeter gewachsenen Rad-
stands zusätzlichen Raum, von
dem vor allem die Passagiere im
Fond profitieren.

Mit den LED-Augen und der
klaren Seitenlinie gibt sich der
4,43 Meter lange Qashqai auf
den ersten Blick sportlich-ele-
gant. Äußerlich wirkt der Fünf-
türer mit der nach hinten abfal-
lenden Dachlinie frischer. Im
Trend der Zeit gibt es ihn nun
auch mit Hybridtechnik, aber auch
mehr Innenraum. Dafür ist der
Dieselmotor verstoßen. Stattdes-
sen arbeitet nun ein 1,3 Liter gro-
ßer Mildhybridbenziner mit 140
PS. Das elektrische System spen-
diert beim Beschleunigen etwas
mehr Drehmoment. Während der
Basismotor serienmäßig ein

Sechsgangschaltgetriebe hat, gibt
es für das Topmodell mit 158 PS
auf Wunsch die Xtronic-Auto-
matik (+ 1900 Euro) und Allrad
(+ 2000 Euro). Nissan bietet den
Qashqai jetzt auch mit einem neu-
en Allradsystem an. Statt einer
elektromechanischen Kupplung
verfügt der Antrieb über eine Di-
rektkupplung für schnellere Re-
aktionszeiten und fünf verschie-
dene Fahrmodi. Das 4x4-System
wird in Verbindung mit dem 1,3-
Liter-Turbobenziner mit 158 PS
und Automatik angeboten.

Vor dem Lenkrad breitet sich
eine übersichtlich angeordnete
Instrumentensammlung aus, und
über einen 12,3 Zoll messenden
Bildschirm lassen sich die wich-
tigsten Einstellungen abrufen. Für
das Interieur wählte Nissan hoch-
wertige Materialien, die weiße
Ambientebeleuchtung trägt zur
angenehmen Atmosphäre bei.

Je mehr Luxus und Sicherheit
erworben werden, desto mehr
klettert der Preis von 25 790 Eu-
ro (Einstieg) bis zur 40 000-Euro-
Schwelle. Allerdings ist schon

das Grundmodell Visia recht üp-
pig bestückt. Neben elektrisch
einstell- und beheizbaren Au-
ßenspiegeln sind elektrische
Fensterheber, Einparkhilfe hin-
ten, Klimaanlage, Multifunkti-
onslenkrad sowie ein Audiosys-
tem mit Digitalradio DAB plus
und vier Lautsprechern in Serie
an Bord. Das Fahrerinformati-
onssystem zeigt alle wichtigen In-
formationen auf einem Sieben-
Zoll-TFT-Farbdisplay an.

Im Acenta kommen unter an-
derem 17-Zoll-Leichtmetallfel-
gen, Lederlenkrad und -schalt-
hebel, Regensensor, Rückfahr-
kamera in Farbe und das schlüs-
sellose Zugangssystem Intelli-
gent hinzu. Ab dem N-Connecta
wächst der zentrale Touchscreen
auf neun Zoll. Das Modell Tek-
na hat neben dem 10,8 Zoll gro-
ßen Head-up-Display etwa auch
19-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie
ein induktives Handyladegerät.
Im Top-Tekna finden sich
schwarze Nappalederpolster und
Sitze mit Massagefunktion: kom-
fortabel zum Ziel. (jw/sw)

Nach der Generalüberholung sieht der Nissan Qashqai frecher und frischer aus. Foto: Nissan

Eine schrecklich nette Familie
Mokka, Crossland und Grandland haben jetzt das gleiche Gesicht, aber sie sprechen verschiedene Kundengruppen an.

Von Wolfgang Ibel

G anz die Familie. Opel hat
jetzt drei Generationen von
Autos, die man gleich auf

den ersten Blick am Gesicht er-
kennt. Die neue Markenfront ha-
ben die Designer Vizor getauft.
Vizor soll – so das Unternehmen
–„frech wie die Augenmaske des
Zorro“ wirken, mit strahlenden
LED-Augen an den Seiten. „Klar
und mutig“ nennt Opel die neue
Linie von Mokka (4,15 Meter
lang), Crossland (4,21 Meter) und
Grandland (4,47 Meter). Platziert
sind sie in der erfolgreichen Liga
der SUV-/Crossover-Modelle.
Doch sie unterscheiden sich nicht
nur in der Länge, sondern auch
im Charakter und sprechen ver-
schiedene Kundengruppen an. Für
jeden etwas.

Der frische Mokka ist der Ur-
vater der gemeinsamen aufge-
möbelten optischen Linie. Mit dem
eher biederen Mokka der Grün-
derjahre, der vor allem ältere Käu-
fer ansprach, hat er eigentlich
nichts mehr zu tun. Er ist jetzt
zwölf Zentimeter kürzer und
deutlich flacher als sein Vorgän-
ger. Kompaktere Abmessungen
und ein fast schon flippiges Out-
fit machen ihn zur jugendlichen
Schönheit. Er steht auf der Platt-
form von Konzernmutter Peugeot
und hat Motoren mit 100 und 130
PS, im Diesel stecken 110 PS. Ei-
ne Allradvariante gibt es nicht,
dafür eine Elektroversion. Zu ha-
ben ist er ab 20 000 Euro. Ziel-
gruppe sind nun eher jüngere
Kunden, Singles oder das junge
(und auch jung gebliebene) Paar.
Opel möchte aber auch Autofah-

rer von der Konkurrenz zur ei-
genen Marke locken, die Top-
technologie zum erschwinglichen

Preis suchen. Opel selbst will mit
dem frisch aufgebrühten Mokka
zeigen, „wie cool und modern ei-
ne deutsche Automarke sein
kann“.

Auch dem zwei Zentimeter län-
geren Crossland wurde die neue
Figur verpasst. Die Linie steht
ihm gut. Ansprechen will Opel
junge Familien mit ein bis zwei
Kindern. Eigentlich ist der Cross-
land Nachfolger des einst so er-
folgreichen Meriva, also immer
noch ein intelligenter Mix aus
Van und SUV. Dank großen Kof-
ferraums, vieler Ablagen im In-
nenraum und einer flexiblen Auf-
teilung hat er ausreichend Platz
für Kinderwagen und Gepäck.
Auch dieser Kompakt-SUV (ab
19 000 Euro) ist ein hübsches
Kind aus der Ehe mit Peugeot. Es
gibt ihn als Benziner (83, 110 und
130 PS) und als kräftigen Diesel
(110 oder 130 PS). Mit Allradkraft

ist er nicht zu haben, aber – wie
auch der Mokka – mit modischer
Zweifarbenlackierung. Neben der
flotteren Hülle erhielt der Cross-
land auch ein knackigeres In-
nenleben. Durch das erhöhte Sit-
zen lässt sich Opels Mini-SUV an-
genehm entspannt fahren – und
macht ihn so auch für die reifere
Kundschaft attraktiv. Was gerade
die ältere Klientel mag: In ihm
steckt noch eine echte Hand-
bremse zum Ziehen.

Als letzter Star des SUV-Trios
wurde der Opel Grandland auf
die neue Linie gebracht. Den
kraftvollen Burschen schätzen vor
allem Männer, die Best Ager.
Auch dieser SUV in Kooperation
mit Peugeot trägt nun die fort-
schrittlichen Vizor-Züge. „Kon-
sequent effizient“, heißt es bei
Opel. Neben den wirtschaftlichen
Benzin- und Dieselvarianten (je-
weils 130 PS) ist er auch als sau-
berer Plug-in-Hybrid (224 oder
300 PS) zu haben. Die Preise lie-
gen zwischen 29 000 und 51 000
Euro. Der Grandland wurde in
Deutschland entworfen, entwi-

ckelt und wird bald auch wieder
in Eisenach gebaut, sobald der
Chipmangel behoben ist.

Neben dem moderneren Au-
ßendesign wurde auch der In-
nenraum gründlich renoviert. Der
Fahrer blickt nun auf zwei Bild-
schirme, über die sich die wich-
tigsten Einstellungen auch per
Sprachsteuerung steuern lassen.
Ein SUV auf strammen Beinen
für alle, die Wert auf Sicherheit le-
gen. In Verbindung mit dem sanf-
ten Achtgangautomatikgetriebe
bündelt der Frontkollisionswar-
ner zum Beispiel verschiedene
Assistenzsysteme mit dem adap-
tiven Tempomaten, der stets den
optimalen Sicherheitsabstand zum
nächsten Auto und in der Fahr-
spur hält. Falls notwendig, bremst
ein Aufpasser den Grandland bis
zum Stillstand ab und fährt nach
der Pause auch aus dem Stand
wieder an. Neu ist auch ein
Nachtsichtassistent. Sicherheit
rund um die Uhr. Keine Frage:
Mit seinem SUV-Trio hat Opel
nun eine wohl geratene, schreck-
lich nette Familie.

Für junge und jung gebliebene Paare: der Opel Mokka Fotos: Opel

Für die junge Familie oder das ältere Paar: der Opel Crossland

Für Männer und ihre Familie: der Opel Grandland



Wirtschaft |

MOBILITÄT November/Dezember 202132

ANZEIGE

Löhr& Becker Automobile GmbH
Andernacher Str. 222, 56070 Koblenz
Telefon 0261 8077600, koblenz.seat.de

SEAT Ateca Style 1.5 TSI ACT, 110 kW (150 PS), Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,5, außerorts 5,3, kombiniert 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert
131 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.
1 189 € (zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für Siegertypen für den SEAT Ateca Style 1.5TSI ACT, 110 kW (150 PS), auf Grundlage der UVP von 24.924,37 € bei 48Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von bis zu 10.000 km. 0€ Sonderzahlung. Überführungskostenwerden separat berechnet. Ein Angebot der SEAT Leasing,
eine Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag und nur bis zum XX.XX.2021 gültig. Bei allenteilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT
Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Bonität vorausgesetzt. 2Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 25,00€ (zzgl. MwSt.) mtl. Servicerate für die DienstleistungWartung &Verschleiß bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 30.000km für den SEAT Ateca. Bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 60.000km beträgt die monatliche Rate 30,00€ (zzgl. MwSt.). Abweichende
Staffelpreise bei höheren Gesamtlaufleistungen. Dieses Angebot ist nur bis zum 30.09.2021 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sindTaxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Mit Business Leasing
ab 189€ mtl.1

Alltag.
Neu definiert.

Ab25,00€mtl.2 sorgenfrei unterwegs mit Wartung & Verschleiß. Zuverlässige Mobilität zu gleichbleibend günstigen Raten.

Entspannt ans Ziel kommen
Warum der Seat Ateca nicht nur bei Privatkunden, sondern auch als Firmenwagen
gefragt ist.

E in Spanier begeistert
Deutschland: Der tempera-
mentvolle Ateca, der seine

Wurzeln in Barcelona hat, zählt zu
den erfolgreichsten Modellen von
Seat. Geräumig, praktisch und
vielseitig, passt der sportlich-ele-
gante SUV perfekt in die Stadt,
bewährt sich aber auch als Reise-
auto. In der aktuellen Version ist
der Ateca, in dem viel Technik
und Erfahrung von Konzernmut-
ter VW stecken, weiter gereift.

Beliebt ist der feurige Südlän-
der nach seiner Verjüngung auch
als Firmenwagen mit seinem ho-
hen Komfort und seiner heraus-
ragenden Sicherheitsausstattung
gefragt. So ein Dienstauto macht
auch nach Feierabend Spaß. Ei-
nige Seat-Händler haben sich auf
den Ateca als günstigen Firmen-
wagen spezialisiert. Dazu erklärt
Seat-Pressesprecherin Melanie
Stöckl: „Egal, welche Ansprüche
der Kunde an einen Dienstwagen
stellt, Seat hat für alle Bedürfnisse
das richtige Modell mit maßge-
schneiderten Angeboten.“

Schauen wir uns das aktuelle
Modell genauer an. Schon von
Weitem beeindruckt der Ateca
mit seiner strahlenden Beleuch-
tung aus Voll-LED-Scheinwer-
fern, LED-Heckleuchten und dy-
namischen Blinkern. Kraftvoll er-
scheinen auch die Auspuffblen-
den, die das markant kantige De-
sign des Hecks unterstreichen.

Nach seiner Aufwertung zeigt
der vielseitige Wagen noch stär-
ker seine Kernkompetenz als
Kompakt-SUV und glänzt dabei –
innen wie außen – mit einem fri-

schen Erscheinungsbild. Abge-
rundet wird die Verjüngung durch
verbesserte Sicherheits- und
Komfortfunktionen und eine
spürbare Steigerung von Effizienz
und Fahrspaß.

Der Spanier ist jetzt umfassend
digital vernetzt und hat fort-
schrittliche Konnektivitätslösun-
gen – sowohl im Fahrzeug (On-
linefunktionen und -dienste; Full
Link inklusive Zugang zu Andro-
id Auto und drahtlos zu Carplay)
als auch außerhalb des Fahrzeugs
(Seat Connect). Das neue 9,2-
Zoll-Infotainment-System lässt
sich dank natürlicher Spracher-
kennung (aktivierbar über den
Befehl „Hola, hola“) unkompli-
ziert bedienen. Das alles erleich-
tert gerade dem Fahrer eines
Dienstwagens im fremden Ver-
kehrsgewirr die Bedienung. Man
kommt leichter, sicherer und ent-
spannter an sein Ziel.

Zu den Schutzengeln zählen
modernste Fahrerassistenzsyste-
me wie die automatische Dis-
tanzregelung mit vorausschau-
ender Temporegelung, der Pre-
Crash-Assistent, der Notfallassis-
tent, Travel Assist sowie ein Side
Assist. Angenehm bei längeren
Fahrten zu jeder Jahreszeit sind
auch das beheizte Lenkrad, eine
Allwetterwindschutzscheibe mit
unsichtbarer Climacoat-Be-
schichtung und – bei Bedarf – ein
Anhänger-Rangier-Assistent.
Neben den bisherigen Ausstat-
tungslinien Reference, Style und
FR neu ist die exklusive Version
Xperience. Sie kräftigt den Off-
road-Charakter des Kompakt-

SUVs. Auf 4,38 Meter Länge hat
der Ateca ein vernünftiges Platz-
angebot für fünf Passagiere und
bis zu 575 Liter Gepäck im prak-
tisch geschnittenen Kofferraum.
Bei umgeklappter Rückenlehne
können sogar mehr als 1600 Liter
Ladung eingepackt werden. Da-
von träumt mancher Kombi-Fah-
rer. Er zeigt Größe. Vor allem
aber ist der Ateca mit seinem gro-
ßen Display hinter dem Lenkrad
mühelos zu bedienen. Die Feder-
Dämpfer-Kombination arbeitet
geschmeidig, bügelt Unebenhei-
ten sorgfältig weg und hält den
Wagen satt auf der Straße.

Die Preisliste startet bei 24 450
Euro für die 110 PS starke Basis-
variante, die schon eine anstän-
dige Ausstattung mitbringt. Wer
den stärkeren Benziner mit 150
PS und eine umfangreichere Aus-
stattung sucht, zahlt knapp 30 000
Euro und erhält dafür ein wirklich
gut bestücktes Auto mit Klima-
automatik, 17-Zoll-Felgen und
Parkpiepsern. Mit der komfor-
tableren Automatik anstelle der
Sechsganghandschaltung steigt
der Preis auf 31 460 Euro. Mit All-
rad gibt es den Ateca ab 38 000
Euro. Auch zwei Diesel (115 oder
150 PS) sind im Angebot ab
28 170 Euro. Ein breites Gesamt-
paket also.

Ein SUV, der nicht nur in der
Region an Rhein und Mosel viele
Liebhaber hat. Für den chinesi-
schen Markt wird das Modell im
chinesischen Chengdu mittler-
weile unter dem Namen Jetta
VS5 produziert.

(wib)

NACHGEFRAGT
Der Seat Ateca hat großen Erfolg als
Firmenwagen – warum? Nachgefragt
bei Firmensprecherin Melanie Stöckl.

Wie hoch ist der Anteil von
Firmen-/Geschäftswagen beim Ateca?
Dem Ateca kommt in diesem Segment
eine wichtige Bedeutung zu. In den
vergangenen zwölf Monaten wurden
fast 9000 Einheiten gewerblich ver-

trieben. Das entspricht einem Anteil
von fast 40 Prozent – Tendenz stei-
gend. Viel Freude macht uns in diesem
Segment auch der Cupra Formentor,
der 2021 bei der Wahl zum Firmenauto
des Jahres doppelt abräumen konnte.
Der Seat Ateca belegt übrigens unter
den Firmenautos des Jahres 2021 in der
Wertung „Kompakte SUV und Cross-
over“ einen starken dritten Platz – 2017
gewann er den Titel.

Welche besonderen Anforderungen
stellen Unternehmen an den idealen
Firmenwagen?
Die Anforderungen richten sich am je-
weiligen Geschäftsbereich der Unter-
nehmen aus und sind somit sehr un-
terschiedlich. Ein Lieferdienst im ur-
banen Raum bedient die Kurzstrecke
und braucht ein anderes Fahrzeug als
ein Vertreter, der viel auf der Autobahn
unterwegs ist. Unsere Flottenspezia-
listen analysieren die jeweiligen Fuhr-
parkanforderungen und bieten indivi-

duelle und kundenspezifische Lösun-
gen. Dank unserer breiten Palette an
Antriebsarten können wir jedem Un-
ternehmen das passende Fahrzeug
anbieten: Von Erdgas über Diesel,
Benziner, Plug-in-Hybrid bis zum voll-
elektrischen Cupra Born – vom kom-
pakten Kleinwagen bis zum geräumigen
und komfortablen SUV.

Wie wichtig ist Seat
die Sparte Firmenwagen?
Für uns ein sehr wichtiger Bereich und
mit den neuesten Cupra-Modellen
bieten wir nun eine zusätzliche Alter-
native. Wir wollen genau die Unter-
nehmen erobern, denen wir mit Seat
allein bisher noch keine passende
Flottenlösung anbieten konnten. Neh-
men wir die Dieselvariante des Cupra
Formentor, mit der er sogar für Funk-
tionsflotten eine Alternative darstellt.
Der neue Born bedient die Anforde-
rungen der Gewerbekunden an ein
vollelektrisches Fahrzeug. (wib)Seat-Sprecherin Melanie Stöckl

Auch bei der Urlaubsfahrt ans Meer kann sich der Seat Ateca sehen lassen. Fotos: Seat




