
Top-Thema Acht Manager und eine Managerin geben Einblick, wie sich die „Zeitenwende“ auf ihr Unternehmen auswirkt, wie sie den Betrieb an die
Umstände anpassen und möglichst zukunftsfit machen und worauf sie den Blick von Politik und Gesellschaft lenken möchten.

Von Barbara Malik

W ie geht es den
rheinland-pfälzi-
schen Unterneh-
men seit der „Zei-
tenwende“? Was

hat sich durch die Sanktionen ge-
gen Russland und die Gegen-
sanktionen für sie verändert? Was
ändern sie proaktiv, um sich fit für
die Zukunft zu machen? Zum Teil
fallen die Antworten sehr per-
sönlich aus, die acht Geschäfts-
führer und eine Geschäftsführerin
mittelständischer Unternehmen in
Rheinland-Pfalz auf diese und
weitere Fragen geben.

„Alles steht kopf, Sachen treten
in den Fokus, von denen man
nicht gedacht hatte, dass sie in
den Fokus treten“, sagt Michael
Steuler, Geschäftsführer der
Steuler Holding GmbH in Höhr-
Grenzhausen. Seine Unterneh-
mensgruppe gehört zu Deutsch-
lands größten Fliesenproduzen-
ten, stellt auch feuerfeste Werk-
stoffe her, die für Brennprozesse
in anderen Industrieunternehmen
grundrelevant sind. „Wir sind ein
sehr intensiver Nutzer von Gas
und daher haben wir uns in den
vergangenen Monaten praktisch
alle zu Gasexperten entwickeln
müssen. Wir kaufen teilweise wo-
chenweise Gas ein, fühlen uns ein
bisschen wie am Pokertisch, weil

man nicht genau weiß, was als
Nächstes passiert“, so Steuler.
Normalerweise verfolgt die Un-
ternehmensgruppe eine ausge-
wogene Gasstrategie, kauft recht-
zeitig und tranchenweise ein, ver-
meidet das Zocken. Für den Fall
der Fälle hat die Steuler Holding
Gasnotfallpläne für alle Betriebe
erstellt: „Bei uns wäre es dann so,
dass wir Öfen ausschalten wür-
den, Kurzarbeit machen und uns
in unserer Produktion nach dem
Volumen der Gaszuteilung rich-
ten müssten.“ Welche spezifi-
schen Produkte noch produziert
werden könnten, hinge vom Aus-
maß der Kürzung ab. Ein Not-Aus
sei ohne irreparable Schäden an
den Öfen nicht möglich. „Wir
brauchen ein bisschen Vorlauf.
Das haben wir auch Klaus Müller
von der Bundesnetzagentur ge-
schrieben und viele Formulare
dazu ausgefüllt.“ Das Manage-
ment hat außerdem analysiert, ob
die Energieträger umgestellt wer-
den können. Wasserstoff oder
Elektrizität seien theoretische
Optionen, sind jedoch auf grüner
Basis derzeit nicht ausreichend
verfügbar. Dazu kommt: „Was-
serstoff, sobald verfügbar, wird
dann erstmal von den großen
Stahlunternehmen benötigt wer-
den, die ja viel mehr brauchen als
wir“, so der Steuler-Geschäfts-
führer. Eigene Gasspeicher auf

dem Gelände zu errichten, sei
„prohibitiv teuer und ändert nicht
das Problem, dass wir eine Man-
gellage beim Gas haben.“ Mit
Blick auf Flüssiggas sei außerdem
die Anschaffung eines Vergasers
erforderlich, der das Flüssiggas
wieder in den gasförmigen Zu-
stand bringt.

Neben der Versorgung mit
Energie ist die Beschaffung von
Stahl und teilweise Kunststoffen
für die Steuler Holding aktuell ei-
ne große Herausforderung. Auch
der Versand der Steuler-Produkte
gestaltet sich aufgrund von
Knappheit des verfügbaren
Frachtraumes problematisch.
„Unsere Versandmitarbeiter sind
regelmäßig am Limit, weil sie per-
manent umdisponieren müssen
und Lieferzusagen kaum möglich
sind.“ Einen riesigen administra-
tiven Aufwand verursachen die
amerikanischen und europäi-
schen Sanktionslisten, berichtet
Michael Steuler. Updates müssen
immer wieder in kostspielige Soft-
ware eingespielt werden, jeden
Tag kontrolliert und auch alle Be-
stellungen anhand der Zolltarif-
nummern geprüft werden. Er
wünscht sich von den Politikern,
dass sie sich in einem Unterneh-
men „in eine Abteilung setzen,
wo das umgesetzt werden muss,
was sie sich ausgedacht haben“ –
und zwar bevor sie ein entspre-

chendes Gesetz verabschieden.
Wenn man nicht genau aufpasse
oder etwas unklar sei, könne es
schnell Ärger mit den Behörden
geben, weiß er aus Erfahrung.
Dennoch unterstützt er die Maß-
nahmen: „In Summe sind die
Sanktionen gegen Russland rich-
tig. Wir als Unternehmen stehen

komplett dahinter.“ Das Geschäft
mit Russland hat die Steuler Hol-
ding mittlerweile vollständig ge-
stoppt. Mit den – in der Regel –
langjährigen Kunden finde man
Lösungen; auch sie können nicht
weiter nach Russland liefern.

ANZEIGE

Fortsetzung auf Seite 2

Wirtschaft
Die regionale Wirtschaftszeitung der Rhein-Zeitung4/2022 3,50 Euro

Kurz gemeldet
Im Landkreis Ahrweiler wird der erste
öffentlich geförderte Mobilfunkmast in
Rheinland-Pfalz errichtet. „Über Mo-
bilfunknetze können in kritischen Situ-
ationen Warnungen und Notrufe ab-
gesetzt werden. Mit dem geplanten
Funkmast in der Gemeinde Lind wird
zukünftig ein Ortsteil versorgt, in dem
bisher kein Empfang vorhanden war
und der vor einem Jahr vom Hochwas-
ser getroffen wurde“, erklärte Ernst
Ferdinand Wichmann, Geschäftsführer
der vom Bundesministerium für Digi-
tales und Verkehr eigens gegründeten
Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft
(MIG). Die MIG hat mehrere „weiße
Flecken“ als potenzielle Fördergebiete
ermittelt. Die Clearingstelle Mobilfunk
beim Digitalisierungsministerium ist
zentraler Ansprechpartner im Land.

+++
Bauvorhaben sollen weniger Abfall und
Treibhausgase produzieren. Mit diesem
Ziel haben Klimaschutzministerin
Katrin Eder und Bauministerin Doris
Ahnen die Informationsplattform
Klimabuendnis-bauen.rlp.de im Juli
freigeschaltet, die sich an private, ge-
werbliche und öffentliche Bauherren
sowie Fachleute aus dem Baubereich
richtet. Informationen über Klima-
schutzpotenziale, über Bauen und Sa-
nieren mit nachwachsenden Rohstof-
fen, Erfahrungsberichte und Praxisbei-
spiele geplanter und abgeschlossener
Bauprojekte, Hinweise zu aktuellen
Förderprogrammen und zu Informati-
ons- und Weiterbildungsangeboten des
Landes und von Partnern gibt es unter
www.klimabuendnis-bauen.rlp.de.

+++
Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) warnt vor
dem Einsatz des digitalen Türschlosses
HomeTecPro CFA3000 des Herstellers
Abus. Angreifende, die sich in der Nähe
befinden, könnten Sicherheitslücken
ausnutzen und sich unbefugt Zugang zu
Gebäuden, Büroräumen oder Woh-
nungen verschaffen. Abus habe dem
BSI versichert, dass es sich um ein
Auslaufmodell handele, das bereits seit
März 2021 durch ein sicheres Nachfol-
gemodell ersetzt werde, erkennbar an
einer beiliegenden Keycard mit jeweils
einzigartigem QR-Code. Produkt und
Verpackung seien außerdem mit dem
neuen Bluetooth-Logo bedruckt. (bam)

WIRTSCHAFT als E-Paper
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für die aktuelle
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Die Wirtschaftszeitung kann auch mit
der E-Paper-App der Rhein-Zeitung
auf dem Smartphone oder dem Tablet
gelesen werden.
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Chefsache
Rad und Tat – RZ-Chefredakteur
Lars Hennemann zu Gast bei Fahrrad
XXL Franz. SEITE 4

EffCheck
Beratung und Kostenübernahme –
Land unterstützt Betriebe auf dem
Weg zumehr Nachhaltigkeit. SEITE 17

Familienunternehmen
Erfolg oder Konflikt – wie die Übergabe
an die nachfolgende Generation
gelingt. SONDERTHEMA

Foto: Just Me/stock.adobe.com

Gas weg,
Strom weg,
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Editorial
Liebe
Leserinnen
und Leser,

lassen Sie uns
gemeinsam auf
die positiven
Errungen-
schaften und
Entwicklungen
in unserem
Leben und in
der Region
blicken und die
negativen
Schlagzeilen,
die von überall
auf uns ein-

dringen, für einen Moment ausblenden.
Dass die Energiepreise steigen, wissen wir
ja mittlerweile ...

Dass die Unternehmen in der Region sich
seit Jahren aufs Energiesparen einstellen
und Nachhaltigkeit großschreiben oder
sogar Lösungen entwickeln, mit denen
andere Unternehmen ihren Energiever-
brauch senken können, ist in unserer
WIRTSCHAFT regelmäßig Thema.

Unser Bestreben ist es, in jeder Ausgabe
hintergründig zu informieren und Licht auf
Themen zu lenken, die andernorts keine
oder wenig Aufmerksamkeit erhalten. So
erfahren Sie Aktuelles über andere Unter-
nehmen in der Region, in dieser Ausgabe
beispielsweise über Akotherm, deren
Profilsysteme einen wichtigen Beitrag zu
Schallschutz, Energieeffizienz und Wär-
medämmung leisten, oder über LAN-Se-
curity, deren Kompetenzen in den Feldern
IT-Security und Datenschutz liegen.

Förderungen spielen im Land immer eine
große und wichtige Rolle. Auf Seite 17 stel-
len wir das Förderprogramm EffCheck vor,
das Ihnen helfen kann, Ihre Ressourcen
nachhaltig einzusetzen. Aus aktuellem
Anlass informieren wir auch über die Ener-
giepreispauschale, die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ab September erhalten
sollen. Dazu haben wir den Expertenrat von
Hilger, Neumann und Partner eingeholt.

Think positive – dazu möchten wir Sie
ermuntern. Selbst nach schwierigen Zeiten
kommen stets bessere. Auch im Ahrtal geht
es langsam bergauf. Vielleicht nehmen Sie
die Fotoreportage über den ehemaligen
Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler zum Anlass für einen Kurzbesuch.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und
spannende Lektüre und freue mich, mit
Ihnen auch weiterhin in den Austausch zu
treten.

Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt

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

Dietmar Clausen, kaufmännischer Geschäftsführer von
Zschimmer und Schwarz (Lahnstein) Foto: Zschimmer & Schwarz

Selina Schumacher, Geschäftsführerin Group
Schumacher (Eichelhardt) Foto: Group Schumacher

Thomas Heuft (rechts), Inhaber und Geschäftsführer, mit Georg Rosenbach, Geschäftsführer der Heuft
Thermo-Oel GmbH und Co. KG. Foto: Heuft

Matthias Schönberg, Vorsitzender des Vorstandes der
Simona AG (Kirn) Foto: Simona AG

Frank Gentejohann, Geschäftsführer Römertopf
(Ransbach-Baumbach) Foto: Römertopf

Christoph Schmidt, Sales Director Kalzip GmbH
(Koblenz) Foto: Kalzip

Michael Steuler, Geschäftsführer Steuler Holding
(Höhr-Grenzhausen) Foto: Steuler

Andreas Hess, Inhaber der gleichnamigen Maler-
werkstatt in Siershahn Foto: Malerwerkstatt Andreas Hess

Der Krise zum Trotz wird weiter
in moderne und energieeffiziente
Produktionsanlagen investiert. Auf-
träge für einen neuen Brennofen für
feuerfeste Materialien sowie eine
große Fotovoltaikanlage zur teil-
weisen Eigenversorgung mit Strom
wurden vor Kurzem erteilt. Michael
Steuler sieht sein Unternehmen der-
zeit im Aufwind. Mit 2 Prozent des
Umsatzes fallen die Ukraine und
Russland als Absatzmärkte nicht so
sehr ins Gewicht. Wenn arbeitssu-
chende Fachkräfte bei ihm anklop-
fen würden, würde er sie beschäf-
tigen.

Auch die Zschimmer-und-
Schwarz-Gruppe hat zuletzt nur et-
wa 2 Prozent ihres Umsatzes in der
Ukraine und in Russland gemacht.
Auch hier halten sich die unmittel-
baren Auswirkungen von Krieg,
Sanktionen und Gegensanktionen
in einem überschaubaren Rahmen.
Das Unternehmen ist Hersteller von
Spezialchemie und hat eine Toch-
tergesellschaft in Russland. „Wir lie-
fern zwar noch sanktionsbefreite
Ware, haben aber die Geschäftsbe-

ziehungen nach Russland zum gro-
ßen Teil beendet und werden diese
wohl auch komplett einstellen“, sagt
Dietmar Clausen, kaufmännischer
Geschäftsführer von Zschimmer und
Schwarz. Es ist eine Entscheidung,
die vor allem am Hauptsitz in Lahn-
stein zu spüren sein wird. Haupt-
sächlich hier werden die Produkte
für den russischen Markt herge-
stellt. Besonders die Wettbewerbs-
verzerrungen durch die unter-
schiedlichen Preisniveaus auf den
Kontinenten betrachtet Clausen mit
Sorge. Europa habe sich zum teu-
ersten Standort für petrochemische
Erzeugnisse entwickelt, in Asien sei
das Preisniveau um circa 30 Prozent
niedriger. Extrem hohe Frachtkos-
ten kämen hinzu. „In der Folge sind
Produkte aus Europa im internatio-
nalen Handel nicht mehr wettbe-
werbsfähig“, betont Clausen. Ein
Abgesang ist dennoch nicht zu hö-
ren: „Unser Vorteil in dieser Situa-
tion ist, dass die Zschimmer-und-
Schwarz-Gruppe mit 29 Standorten
in 17 Ländern international sehr gut
aufgestellt ist. Insbesondere unsere

Standorte, die für ihre lokalen Märk-
te produzieren, haben eine sehr ho-
he Auslastung.“

Georg Rosenbach, Geschäftsfüh-
rer der Heuft Thermo-Oel GmbH
und Co. KG, hat ebenfalls die glo-
balen Entwicklungen und die sich
neu bildenden und auch wegfallen-
den Strukturen im Blick. „Wir wer-
den vertriebsstrategisch neue
Schwerpunkte setzen“, eröffnet er.
Heuft ist Weltmarktführer im Be-
reich Thermoölbacköfen und baut
Backofensysteme für handwerkliche
und industrielle Bäckereibetriebe in
achter Generation und mit weltweit
rund 300 Mitarbeitern. Den Kunden
möchte Heuft künftig Optionen zur
Einsparung von Energie und auch
bei der Wahl von Primärenergien
bieten. Für das Traditionsunterneh-
men mit Sitz in Bell ist die Zeiten-
wende also eine Energiewende. „Wir
schauen für unsere Branche und Un-
ternehmen positiv in die Zukunft“,
unterstreicht Rosenbach. Heuft sei
es besonders seit der Corona-Zeit
gewohnt, mit Umstellungen umzu-
gehen. „Das heutzutage schon fast

inflationär verwendete Wort Krise
heißt aus unserer Sicht Wendepunkt
und diese Wendepunkte nehmen
wir in kürzerer Taktzahl wahr. Die
Wendepunkte bieten aber immer
wieder Chancen.“

Kimberly-Clark am Standort
Koblenz – bekannt für Tissuepro-
dukte wie Kleenex – vermeldet si-
gnifikante Anpassungen im Russ-
landgeschäft: Jegliche Werbung und
Marketingaktivitäten wurden ge-
stoppt, die Investitionen in das Werk
in Stupino ausgesetzt. „Im Einklang
mit der humanitären Natur unserer
Produkte konzentrieren wir uns auf
die Herstellung essenzieller Dinge,
insbesondere Babywindeln und Da-
menbinden, die entscheidend sind
für die Gesundheit und Hygiene von
Frauen, Mädchen und Babys“, heißt
es – frei übersetzt – in einer eng-
lischsprachigen Pressemitteilung.
Werkseigene Produkte und finanzi-
elle Spenden in Höhe von insgesamt
1 Million US-Dollar gehen für hu-
manitäre Zwecke und zur Unter-
stützung von Flüchtlingen in die
Ukraine und in angrenzende Länder.
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Die Simona AG mit Sitz in Kirn
hat mit Beginn des Krieges die
Lieferungen aller Werke nach
Russland gestoppt. „In Russland
selbst unterhalten wir keine Pro-
duktion. Unsere dortige Ver-
triebsgesellschaft unterstützen wir
so gut wir können und hoffen,
den Geschäftsbetrieb dort lang-
fristig wieder aufnehmen zu kön-
nen, wenn Russland zu einer ver-
nünftigen Politik zurückkehrt“,
erklärt Matthias Schönberg, Vor-
sitzender des Vorstandes. Simona
ist einer der führenden Hersteller
thermoplastischer Kunststoffpro-
dukte mit insgesamt 21 internati-
onalen Produktions- und Ver-
triebsstandorten und einem sehr
breiten Feld von Anwendungen.
Das Unternehmen mit den fünf
Geschäftsbereichen Industrie, In-
frastruktur, Mobilität, Aquakultur
und Werbe- und Hochbauindus-
trie spürt eine robuste globale
Nachfrage, allerdings sei die
Nachfrage in Europa seit einigen
Wochen deutlich abkühlt. Laut

dem Geschäftsbericht zum ersten
Halbjahr 2022 konnte Simona die
Umsätze in der Region Amerika
überproportional um 55,4 Prozent
auf 102,3 Millionen Euro (Vorjahr:
65,9 Mio. EUR) steigern. Der Be-
reich Freizeitanwendungen litt
zwar unter dem sinkenden priva-
ten Konsum, aber das Geschäft
mit Flugzeuginneneinrichtung
profitierte von der Erholung des
weltweiten Flugverkehrs. Die Re-
gion Asien-Pazifik wuchs um 29,4
Prozent von 19,1 Millionen auf
24,8 Millionen Euro. Maßgeblich
war hier das unverändert starke
Geschäft mit Halbleiter- und So-
laranwendungen. Zwar stiegen
auch die Umsatzerlöse in der Re-
gion EMEA um 36,2 Prozent auf
238,1 Millionen Euro (Vorjahr:
174,9 Mio. EUR), doch Simona
sieht hierfür „Preiseffekte und die
erstmalig konsolidierten Umsatz-
erlöse der Akquisition von Simo-
na Peak Pipe Systems in Großbri-
tannien“ als ursächlich. Insbe-
sondere in EMEA verzeichne Si-

mona inzwischen rückläufige
Auftragseingänge. „Die drohende
Rezession, gepaart mit hoher In-
flation, und der andauernde Russ-
land-Ukraine-Krieg lassen das
Vertrauen der Kunden schwinden
und es wird weniger investiert“,
berichtet Schönberg. Nichtsdes-
totrotz erhöht das Unternehmen
seine Umsatzprognose.

Sehr positiv schätzt Andreas
Hess von der gleichnamigen Ma-
lerwerkstatt in Siershahn derzeit
seine Lage ein: „Als Corona an-
fing, lief alles circa zwei Monate
sehr schleppend. Viele Kunden
waren verunsichert. Aber danach
hatten wir sehr viel zu tun. Wir
sind sehr zufrieden.“

Dagegen berichtet Frank Gen-
tejohann, Geschäftsführer von
Römertopf in Ransbach-Baum-
bach: „Seit dem Kriegsbeginn sind

unsere Umsätze radikal einge-
brochen.“ Den sechsten Monat in
Folge habe das Unternehmen –
weltweit bekannt für seine Töpfe
aus Ton, die sich zum Dunstga-
ren und fettarmen Kochen im
Backofen eignen – Einbußen von
mehr als 50 Prozent erlitten. Set-
zen die Menschen auf kalte Kü-
che, um bei der Essenszuberei-
tung Energie zu sparen? „Die ge-
stiegenen Energiepreise und das
veränderte Verbraucherverhalten
sind existenzbedrohend“, sagt
Gentejohann. Sein Unternehmen
hat aktuell 51 Mitarbeiter, im letz-
ten Jahr waren es 66. „Zwei Mit-
arbeiter sind in den Ruhestand
gegangen, 13 haben wir entlas-
sen müssen“, so der Römertopf-
Chef.
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Die Steuler-Gruppe mit Sitz in Höhr-Grenzhausen trotzt den Krisen und sieht sich im Aufwind. Das 1908 gegründete Traditionsunternehmen
produziert mit hohem Energieeinsatz keramische Fliesen und Feuerfestprodukte. Weitere Schwerpunkte sind industrielle Auskleidungen und Anlagen
für Umwelt- und Beiztechnik. Das Unternehmen hat 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 internationalen Standorten. Foto: Steuler

Steuler hat im Jahr 2020 einen
völlig neuen Ofen in Betrieb ge-
nommen. Der „Tunnelofen“ ver-
braucht circa 40 Prozent weniger
Gas pro Tonne als der vorherige
Ofen. Die Themen Nachhaltigkeit
und CO2-Reduktion sind Steuler so
wichtig, dass das Unternehmen
auch einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt hat, obwohl es dazu ge-
setzlich gar nicht verpflichtet wäre.

Foto: Industriefotografie Jennifer-Christin Wolf

Zschimmer und Schwarz hat ihren Hauptsitz in Lahnstein bei Koblenz. Die Unternehmensgruppe entwickelt,
produziert und vertreibt weltweit Produkte für die Leder-, Pelz-, Keramik-, Textil- und Chemiefaserindustrie.
Auch im Zusammenhang mit der Herstellung von Reinigungsmitteln, Körperpflegeprodukten, Farben und
Lacken sowie Schmierstoffen ist das traditionsreiche Familienunternehmen gefragt. Fotos: Zschimmer & Schwarz

Ob Handwerksofen (oben) oder Industrieofen (unten),
alle Heuft-Ofensysteme werden zu 100 Prozent mit
Thermoöl beheizt.

Nachgefragt: Fit für die Zukunft
Was verändert Ihr Unternehmen proaktiv,
um sich fit für die Zukunft zu machen?
Dietmar Clausen, Zschimmer und Schwarz:
„Wir haben bereits verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, um unabhängiger von
Gas als Energieträger zu werden. Lang-
fristig sind hier der Einsatz von grünem
Wasserstoff oder hybride Lösungen mit
Solarenergie denkbar, für uns zurzeit aber
nicht sinnvoll umsetzbar. Gas ist unser
Hauptenergieträger für die Beheizung der
chemischen Prozesse beziehungsweise die
Dampfherstellung und wird in unserer
Branche auch weiterhin eine wichtige
Rolle spielen. Langfristig planen wir die
nachhaltige Energiegewinnung, zum Bei-
spiel durch die Nutzung von Solarenergie
an unserem Hauptsitz in Lahnstein. Au-
ßerdem werden wir uns mittel- und
langfristig wieder mehr auf die lokalen
Märkte unserer Standorte weltweit kon-
zentrieren, um weite Lieferwege sowie
Logistikprobleme zu vermeiden und so die

schnelle Belieferung unserer Kunden si-
cherzustellen.

Frank Gentejohann, Römertopf: „1. Kurz-
arbeit, 2. Entlassungen, 3. Kostenein-
sparungen, 4. Investitionsstopp.“

Matthias Schönberg, Simona AG: „Demo-
grafischer Wandel, Klimawandel, die Er-
neuerung der Infrastruktur, Digitalisierung,
die Versorgung der Weltbevölkerung mit
Lebensmitteln und Trinkwasser und eine
nachhaltige Mobilität sind die Megatrends,
die uns als Unternehmen antreiben.
Kunststoff kann hier nachhaltige Lösungen
bieten, die wir global entwickeln wollen.
Darüber hinaus sind vor allem das Rekru-
tieren von Mitarbeitenden und der Kampf
um Talente große Herausforderungen für
ein Unternehmen unserer Größe. Hier ge-
hen wir neue Wege in der Ansprache und
setzen sowohl auf digitale Kanäle als auch
auf regionale Präsenz.“

Andreas Hess, Malerwerkstatt Hess: „Ein
Umdenken hat bei uns schon früh statt-
gefunden. Man muss seine Abläufe re-
gelmäßig hinterfragen und dann auch mal
über Bord werfen. Es sieht auch nicht
danach aus, dass die Krisen weniger
werden. Wir als Unternehmen pflegen
unser Personal und die Lieferantenzu-
sammenarbeit, damit wir in diesen Zeiten
flexibel und anpassungsfähig sein können.
Ein Beispiel aus unserer Praxis: Wir reser-
vieren lange im Voraus das Material für
unsere Kunden, stellen es in Vorkasse in
Rechnung. So haben der Kunde und wir
die Kosten im Überblick und das Material
steht zur Verfügung. Das bedeutet Si-
cherheit der Auftragsausführung zum ge-
wünschten Zeitpunkt. Wir haben inves-
tiert in moderne Technik und das Unter-
nehmen vergrößert.“

Michael Steuler, Steuler Holding: „Ein
großes Thema, an dem wir sehr aktiv ar-

beiten, ist die Transformation hin zu grü-
nem Stahl. Wir sind als Feuerfestlieferant
für die notwendigen Direktreduktionsöfen
beteiligt und haben hierfür schon vor ei-
nem Jahr die Kampagne „H2Change“
[klingt ausgesprochen wie „age to
change“, Anm. Red.], also den Austausch
von fossilen Brennstoffen durch Wasser-
stoff, aufgesetzt. Wir haben auch in China
und in Schweden Anlagen ausgestattet,
die schon mit Wasserstoff laufen. Wir
forcieren den Anteil an Recycling, bauen
eine große Fotovoltaikanlage und setzen
auf Nachhaltigkeit. Es wissen nicht viele,
aber wir beschäftigen uns, ich würde mal
sagen, in circa 70 Prozent unserer Auf-
träge mit dem Umweltschutz, indem wir
Stahl und Beton vor Korrosion und das
Erdreich vor dem Eindringen gefährlicher
Flüssigkeiten schützen. Unsere Anlagen
reinigen außerdem industrielle Abgase
und Abwässer.“

Die Heuft-Unternehmensgruppe ist in mehr als 25 Ländern aktiv und gilt als weltweit ältester Backofenbauer.
Das Familienunternehmen wird bereits in achter Generation geführt. Der Heuft-Firmensitz in Bell wurde in den
vergangenen Jahren nachhaltig ausgebaut. Fotos: Heuft



Von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann

A lexander Schäfer wirkt
total entspannt. Er ist
einer der Geschäftsfüh-
rer eines Unterneh-
mens, dessen rollende

Angebote im Moment alle haben
wollen. Und, noch schöner: Er
kann diese auch liefern. Also tref-
fen wir heute jemanden, der leich-
ten Herzens durch die wirtschaft-
lich herausforderndsten Zeiten
seit Längerem geht? Nein, dann
täte man ihm und allen, die neben
ihm für die Fahrrad Franz GmbH
Verantwortung tragen, definitiv
unrecht. Geschenkt bekommt
auch das 1909 in Koblenz ge-
gründete Familienunternehmen
nichts, es muss wie jedes andere
zur rechten Zeit die richtigen Ent-
scheidungen treffen. Und auch
das mit dem Liefern will trotz al-
len Zuspruchs weiterhin bewerk-
stelligt sein …

Der Reihe nach: Wir treffen
Schäfer in Mülheim-Kärlich, wo

sich seit einigen Jahren der
Hauptsitz der Firma befindet.
Draußen ist es bullenheiß. Das In-
nere des riesigen Verkaufsraums
wird unter anderem mit Solar-
strom aus auf dem Dach verbau-
ten Anlagen mit 3000 kWp Brut-
toleistung gekühlt. So kann man
ganz entspannt die ausgestellten
E-Bikes, Lastenräder, Rennma-
schinen, Mountain-, Gravel- und
Retro-Modelle, die sich heutzuta-
ge alle unter dem Gattungsbegriff
„Fahrrad“ versammeln, in Au-
genschein nehmen. Wie behält
man als Eigner inmitten solcher
Vielfalt den Überblick, und was
ist aktuell Schäfers Lieblingsrad?
„Eigentlich immer noch mein
Rennrad“, schmunzelt er. Aber
am häufigsten bewege er zurzeit
ein Transportrad eines hessischen
Herstellers.

Schäfer vertritt die vierte Inha-
bergeneration. Nach den Anfän-
gen in Koblenz ist Fahrrad Franz
über die Jahre immer größer ge-
worden. „Das ist nicht selbstver-

ständlich, ich blicke auch mit ein
wenig Demut auf unsere Ge-
schichte“, sagt er. Natürlich habe
man immer die „richtigen Ent-
scheidungen“ getroffen. Aber
gleichzeitig habe man auch vom
Umdenken in der Gesellschaft
profitiert: „Ob das die erste Welle
bei den Mountainbikes war oder
die jetzige Diskussion vor allem in
den Städten – das hat natürlich
auf uns eingezahlt.“ Auch die Co-
rona-Pandemie habe ohne Zwei-
fel positive Effekte nach sich ge-
zogen. „Viele Menschen wollten
sich allein und somit sicher be-
wegen.“

Fürs Einzahlen sorgt auch der
Umstand, dass Schäfer und seine
Mitarbeiter weiterhin ihre Kun-
den bedienen können. Natürlich
haben auch sie mit angespannten
Lieferketten zu tun. Aber bei
durchschnittlich 2500 bis 3000
ausgestellten Fahrrädern in einer
der drei großen Filialen in Mainz,
Griesheim und Mülheim-Kärlich
sowie zusätzlich gruppenweit et-

wa 40 000 im Lager ist auch wei-
terhin für so gut wie jeden Kun-
den etwas möglich. „Da ist viel-
leicht nicht immer die Wunsch-
farbe dabei, oder man muss sich
vielleicht einmal auf einen ver-
gleichbaren Hersteller einlassen,
aber das ist es auch schon“, be-
richtet er.

Das Thema Fahrrad ist sehr
groß geworden, und es wird so
schnell auch nicht mehr kleiner
werden. Da ist sich Schäfer si-
cher. „Sowohl als Sportgerät als
auch als Baustein der Mobilitäts-
wende wird es an Bedeutung
eher noch zunehmen.“ Dann mal
Hand aufs Herz: Wie sieht es
denn mit der ganz privaten Mo-
bilitätswende aus? Wie viele Ki-
lometer reißt er denn selbst so in
der Woche herunter? „So etwa
50.“ Und wie beurteilt er den Zu-
stand des regionalen Radwege-
netzes? „Da hat sich schon viel
getan, aber es muss noch viel
mehr passieren. Also so manche
Ecken …“ Welche? „Also zum
Beispiel hinter Moselweiß auf der
Bundesstraße, das geht so gar
nicht.“

Rund 60 Hersteller hat Fahrrad
Franz im Angebot, und aktuell ist
man bereits dabei, die Bestellun-
gen für 2024 zusammenzutragen.
So schön das für das Unterneh-
men ist, so kritisch ist das mögli-
cherweise für den einen oder an-
deren kleineren Händler, der nicht
die finanziellen Reserven hat, auf
so lange Sicht zu planen und ein-
zukaufen. Dessen ist sich Schäfer
durchaus bewusst. Allerdings,
auch das sei belegbar, habe Franz
andere, positive Effekte auf
Marktbegleiter: „Wo wir sind, da
bekommt das Thema Rad noch-
mals eine ganz andere Wahrneh-
mung und somit auch für alle am
Markt einen anderen Schub. Das
haben wir etwa bei der Eröffnung
der Griesheimer Filiale gesehen.“

Den idealtypischen Kunden gibt
es allerdings nicht. „Bei uns geht
es wirklich von 0 bis 99 Jahren,
vom Baby in der Schale bis zu Se-
nioren mit Handicaps.“ So viel
Boom lockt allerdings auch mit-
unter „Kundschaft“ an, auf die
man gern verzichten würde. So
weiß Schäfer etwa von diesem
skurrilen Vorfall zu berichten: Als

Auch das notwendige Zubehör
zum sicheren Fahrspaß gibt es bei
Fahrrad Franz. Insgesamt rund
25 000 Quadratmeter Verkaufsflä-
che hat das Unternehmen an den
vier Standorten Mülheim-Kärlich
(Hauptsitz), Koblenz, Mainz und
Griesheim bei Darmstadt.
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Ein Video zum Thema gibt es
unter: rz-forum.de/franz oder mit
diesem QR-Code.

Es rollt

und rol
lt und r

ollt

Lars Hennemann

Chefsache Fahrrad XXL Franz in Mülheim-Kärlich profitiert
von der Mobilitätswende. Sogar die Jüngsten, noch in der
Babyschale, und Senioren mit Handicaps zählen zur
Kundschaft. Chancen und Risiken lagen in der mehr als
110-jährigen Firmengeschichte oft dicht beieinander.

man länger als üblich auf die Lie-
ferung eines zuverlässigen und
renommierten deutschen Herstel-
lers wartete, fragte man dort nach.
Nur um die Auskunft zu bekom-
men, dass die Ware doch längst
unterwegs sei. Des Rätsels Lö-
sung: Abgezockte Ganoven hat-
ten zum Schein eine Spedition ge-
gründet, die Räder abgeholt und
nie an den eigentlichen Bestim-
mungsort gebracht.

Ist man gegen so etwas chan-
cenlos? Abhilfe sollen im Rahmen
verbaute Sender schaffen, die im-
mer mehr Hersteller anbieten.
Zum Teil schon serienmäßig. Auch
an dieser Stelle ziehen die Zwei-
räder also mit den vierrädrigen
„Konkurrenten“ gleich. Wobei
Schäfer die Autos und ihre Besit-
zer nicht als das Feindbild der
Radfahrer sieht, als das sie oft ge-
zeichnet werden. Vielmehr ist er
auch bei diesem Thema auf eine
sehr angenehme Weise ent-
spannt: „Klar, es gibt immer noch
rücksichtslose Rüpel. Aber viele
Autofahrer nehmen Rücksicht
oder halten Abstand. Da ist vieles
besser geworden.“

Unternehmenslenker Alexander Schäfer (Bild) teilt
sich die Geschäftsführung der Fahrrad Franz GmbH
mit Vater Ralf und Bruder Sebastian sowie mit seinem
Onkel Marco Schäfer und dessen Kindern Saskia und
Florian. Das Unternehmen gehört zur Fahrrad-XXL-
Gruppe.
Fotos: Jens Weber

Ins Schwitzen müssen die Kunden bei Fahrrad Franz nicht kommen. Die Halle mit der Radteststrecke wird über
eine Solarstromanlage gekühlt.

Zum Unternehmen
Fahrrad Franz wurde 1909 von Albert Hennes in Koblenz
als „Koblenzer Einkaufszentrale“ gegründet. 1934 ging die
Firma an Albert Franz über und erhielt ihren heutigen
Namen. Vor mehr als 70 Jahren übernahm Hans Schäfer das
Geschäft, dessen Familie das Unternehmen bis heute besitzt.
Danach wurde es von Rainer und Marlen Schäfer und
danach von Ralf und Marco Schäfer geführt.

Die heutige Leitung besteht aus Ralf Schäfer mit Alexander
und Sebastian sowie Marco Schäfer mit Saskia und Florian.
Alle Kinder sind somit in vierter Generation im Unternehmen
und haben Aufgaben in der Geschäftsleitung.

Der Umsatz liegt bei mehr als 100 Millionen Euro. Fahrrad
Franz ist Mitglied der Fahrrad-XXL-Gruppe und hat
Standorte in Koblenz, Mülheim-Kärlich, Mainz und Griesheim
bei Darmstadt mit insgesamt rund 25 000 Quadratmeter
Verkaufsfläche.
Die Mitarbeiterzahl beträgt aktuell mehr als 650. Insgesamt
stehen in den Lagern etwa 40 000 Fahrräder.

Das rollende Lieblingsstück soll nicht nur schön aussehen, sondern auch gut sitzen, also zum Kunden passen. Auf einer Teststrecke wie hier in Mülheim-Kärlich können
die Räder ausprobiert werden.

Durchschnittlich 2500 bis 3000 E-Bikes, Lastenräder, Rennmaschinen, Mountain-, Gravel- und Retro-Modelle stellt Fahrrad Franz
in seinen drei großen Filialen (Mülheim-Kärlich, Mainz und Griesheim) aus. Trotz Lieferengpässen auf den Weltmärkten ist eine
große Auswahl an Modellen und Farben verfügbar.
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Fenster in eine neue Welt
Bendorf Die Profilsysteme von Akotherm sind elementare Bestandteile von Fenstern, Türen und Fassaden. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu
Schallschutz, Energieeffizienz und Wärmedämmung. Das Unternehmen mit eigener Entwicklungsabteilung erlebt derzeit einen großen Aufschwung.

Von Anne Stollenwerk

F irmen gehen pleite, CEOs
melden Insolvenz an, Fa-
milienunternehmen bre-
chen zusammen. Die
Akotherm GmbH dage-

gen plant den Bau einer weiteren
Lagerhalle mit neuem Logistik-
konzept und schreibt Stellen für
mehr als 25 neue Mitarbeiter aus.
Was macht die Bendorfer Firma
richtig, was verhilft ihr zu diesem
Aufschwung? Geschäftsführer
Frank Schneider antwortet: „Wir
bedienen heute den klassischen
mittelständischen Metallbauer.
Aber generell wissen wir, mit
wem wir gewachsen sind, und wir
bedienen heute noch einen Klein-
betrieb mit ein, zwei Personen ge-
nauso gern wie große Metallbau-
betriebe mit Produktionsstraßen
und 80, 100 oder 150 Mitarbei-
tern.“ Gemeinsam mit Mitge-
schäftsführer Jörg Rutkowski be-
schäftigt Schneider am Hauptsitz
insgesamt 120 Mitarbeitende.

Seit gut 50 Jahren entwickelt
Akotherm Aluminiumprofilsyste-
me für Fenster, Türen und Fassa-
den aus Aluminium und vertreibt
diese an verarbeitende Metall-
baubetriebe. Produkte aus dem
Bereich Rauchschutz-, Brand- und

Anschlagtüren, Hebe-Schiebe-
und Schiebesysteme, Ganzglas-
oder Pfosten-Riegel-Fassaden so-
wie Systeme für Schutz vor In-
sekten gehören zum Portfolio. Al-
le Fenster-, Tür- und Fassaden-
systeme müssen nicht nur ge-
setzliche und normative Vorga-
ben erfüllen, sondern die ver-
schiedenen Systemkomponenten
müssen optimal aufeinander ab-
gestimmt werden. Neben der
Bauphysik muss auch die Verar-
beitungs- und Montagefreund-
lichkeit eines Systems berück-
sichtigt werden, damit Akotherm-
Produkte in möglichst vielen un-
terschiedlichen Gebäuden ein-
gesetzt werden können, so be-
schreibt es Schneider.

Die Ingenieure bei Akotherm
haben Profilserien für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche
entwickelt und einige patentieren
lassen, denn in den vergangenen
50 Jahren habe sich im Fenster-
und Türenbau viel verändert: neue
Materialien, höhere Anforderun-
gen an Sicherheit, Komfort, Bar-
rierefreiheit und Energieeffizienz.
Gerade im Bereich der Energie-
effizienz hat sich das Innenleben
der Systeme weiterentwickelt.
Bessere Wärmedämmung, Ver-
bindungstechniken und Isolier-
materialien sorgen für Fortschritt
in Sachen Klimaschutz. „Immer
häufiger werden recycelte Mate-
rialien verwendet und es ist auch
nicht mehr ungewöhnlich, dass
Glasfassaden mit Fotovoltaikpa-
neelen versehen sind oder selbst
eine PV-Funktion übernehmen
können“, so Schneider. Ein Kata-
log mit 25 verschiedenen Syste-
men ist entstanden, aus dem die
meisten Aufträge gespeist
werden.

Ein Beispiel ist das System AT
840. Hinter dem Katalognamen
verbirgt sich eine innovative
Schiebeanlage, bei der ein An-
heben zum Fenster- oder Türöff-
nen nicht mehr nötig ist. Das Öff-
nungselement ist mit einer au-
ßenläufigen Schiebefunktion aus-
gestattet, der Rahmen ist außer-
dem nur 54 Millimeter breit. Er ist
also besonders filigran, was mehr
Raum für die Innenraumgestal-
tung zulässt. Das Bedienen der
Schiebeanlage wird mit soge-
nannten Soft-Close- und Soft-
Open-Funktionen erleichtert. Das
System AT 840 wird auch beson-
deren Ansprüchen der Umwelt
gerecht: Eine integrierte, umlau-
fende Anschlagdichtung bietet
Schutz gegen Wind, Regen oder
Schall. Ursprünglich wurde die

auf große Gebäudehöhen und ho-
he Windlasten ausgerichtete An-
lage für das internationale Pro-
jektgeschäft entwickelt und war
vor allem im Ausland gefragt. In-
zwischen weckt das Schiebesys-
tem auch das Interesse von Kun-
den innerhalb Deutschlands.

Die Ingenieure von Akotherm
kommen aber auch ins Spiel, wenn
länder- oder gebäudespezifische
Anforderungen nicht mit den Ka-
talogsystemen zu decken sind und
Sonderlösungen erforderlich wer-
den. Wie etwa in New York City:
Dort ragt in der Norfolk Street ei-
nes der beeindruckendsten Ge-
bäude Manhattans in die Höhe –
und in die Breite. Für das filigrane
Design der Ganzglasfassade des
Gebäudes konzipierte und ent-
wickelte Akotherm ein hochwär-
megedämmtes Profilsystem mit
einer besonders dünnen An-
sichtsbreite. „Rein architekto-
nisch war das schon eine He-
rausforderung“, erinnert sich
Schneider. „So etwas kann nicht
jeder Systemanbieter liefern.“

Momentan baut Akotherm die
Zusammenarbeit mit einem Part-
ner in Kuwait auf. Mit einer
durchschnittlichen Tagestempe-
ratur von 25,35 Grad gehört das
Emirat in Vorderasien zu einem
der heißesten Länder der Erde.
Auch der Sand des Wüstenstaates
stellt besondere Anforderungen.
Wieder hat Akotherm spezifische
Lösungen gefunden: Die Profil-
systeme sind selbst im Falle eines
Sandsturms gut zu reinigen und
anschließend wieder voll funkti-
onsfähig.

Für ein Produkt, das im Ak-
kom-Bürokomplex in Istanbul
eingesetzt wurde, ist Akotherm

sogar mit dem Innovationspreis
des Landes Rheinland-Pfalz in der
Kategorie „Unternehmen“ aus-
gezeichnet worden. Die Jury hat-
te hierbei das energieeffiziente
Haltesystem der Glasscheiben im

Blick: Die Kunststoffummante-
lungen von Metallelementen der
Fassade sorgen für eine effektive
Regelung des Wärmehaushaltes
und Minderung des Temperatur-
verlustes im Gebäude.

Auf der 100 Norfolk Street inmitten von New York Citys lebendigem Stadtteil Manhattan ragt ein verglaster Wohnkomplex empor – hier aus zwei leicht variierenden Perspektiven zu sehen. Die Ganzglasfassade ist
außergewöhnlich dünn und mit hochwärmegedämmten Fensterrahmen ausgestattet. Entwickelt wurde sie von Akotherm. Auch die Profilsysteme für die Türen zum Gebäude entstammen dem Hause Akotherm. Foto: Tim Fisher

Zur Person

Frank Schneider (57) ist seit 36 Jahren
für Akotherm tätig. Er ist die Karriere-
leiter dort Sprosse um Sprosse empor-
gestiegen: 1986 wurde er als kauf-
männischer Angestellter eingestellt. Im
Laufe der Jahre brachte er sich in die
Entwicklung des Unternehmens aktiv
ein, wurde Verkaufsleiter, dann Hand-
lungsbevollmächtigter, schließlich
Prokurist. Seit 25 Jahren ist er
Geschäftsführer und Gesellschafter
der Akotherm. Foto: Akotherm GmbH

Zum Unternehmen
Name: Akotherm GmbH

(Der Name setzt sich zusammen aus den
Anfangsbuchstaben der Begriffe
Aluminium, Konstruktionen, „thermisch
optimiert“ und steht somit
für die Kernkompetenz der Firma.)

Gegründet: Die Akotherm GmbH war
ursprünglich die „Aluminiumabteilung“
der Firma Eisen + Baustoff GmbH in
Bendorf (heute E&B Stahlhandel GmbH
& Co. KG). Akotherm ist eine Ausgrün-
dung dieser Firma und besteht
als eigenständige GmbH seit 1983.

Geschäftsführer: Frank Schneider und
Jörg Rutkowski

Standort: Bendorf

Kernkompetenz: Akotherm ist Anbieter
innovativer Aluminiumprofilsystemen
für Fenster, Türen und Fassaden.

Mitarbeitende: 120

Kooperation: 2010 ging Akotherm eine
Kooperation mit der Fachhochschule
Koblenz (heutige Hochschule Koblenz)
ein.

Weitere Information:
www.akotherm.de

Der Akkom-Bürokomplex in Istanbul besteht eigentlich aus drei Gebäu-
den, die zusammen 90 000 Quadratmeter Bürofläche umfassen. Sämtliche
Fenster- und Fassadensysteme kommen von Akotherm. Dass Akotherm
viele deutsch-türkische Mitarbeiter beschäftigt, die die türkische Sprache
beherrschen, kam der Zusammenarbeit mit dem türkischen Partner
Erdoganlar Alüminyum A.S. zugute. Foto: Akotherm GmbH

Tausendsassa Aluminium
Immer mehr Recyclingmaterialien
kommen bei der Herstellung zum
Einsatz, darunter Materialien, die vor
20 Jahren noch nicht denkbar gewesen
wären. Beispielsweise gebe es immer
mehr Möglichkeiten, Isoliermaterialien
und Aluminium in großen Mengen
wiederzuverwenden, so Schneider.
„Aluminium hat als Material sowohl
system- und designtechnisch als auch
ästhetisch gesehen Kunststoff über-
holt.“ Und das klassische Holzfenster
werde hauptsächlich noch in ruralen
Gegenden eingesetzt. „Im repräsen-
tativen Geschäftsbau, bei vielen
öffentlichen Gebäuden und bei
Sanierungen wird Aluminium in der
Regel präferiert“, so Schneider.



Umweltschutz, Nachhaltigkeit,
gute Kommunikation und Ver-
trauen – nicht nur auf ökonomi-
scher Ebene halten die Geschäfts-
führer von Akotherm diese Werte
hoch. Als Schneider von den aus-
ländischen Kunden erzählt und
den guten Verbindungen der Fir-
ma in die Türkei, geht er auch auf
seine deutsch-türkischen Mitar-
beiter ein. „Das müssen Sie mal
hören“, schwärmt er. „Diese
Mehrsprachigkeit ist unglaublich
hilfreich. Immer wieder hört man
aus den Büros Gespräche neben
Deutsch auch in Englisch oder
eben Türkisch.“ Er selbst spricht
mit leichtem, ortstypischem Dia-

lekt, formuliert mit großer Profes-
sionalität und Wärme in der Stim-
me. Er ist seit 36 Jahren im Un-
ternehmen aktiv.

In Zeiten von Versorgungs-
engpässen mit Rohmaterial durch
die Corona-Pandemie und den
russischen Angriffskrieg auf die
Ukraine ist Frank Schneider
dankbar für ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zu den B2B-Kun-
den. „Sie bringen Verständnis
auf, wenn es bei uns wegen ver-
späteter Lieferungen terminlich
doch mal eng wird.“ Froh ist er,
dass sein Unternehmen schon
früh, also im ersten Lockdown im
Frühling 2020, begonnen hat, die
Lagerbestände zu erhöhen. „So
sind wir lieferfähig geblieben.“
Noch – muss man anfügen. Denn
Russland war einer der größten
Lieferanten für Aluminiumroh-
produkte nach Europa. Kommt es
wie aktuell zu einer weiteren Ver-
knappung des Materials auf dem
Weltmarkt, wirkt sich das unwei-
gerlich in längeren Lieferzeiten
und erhöhten Preisen aus. Wirt-
schafts- und Klimaschutzminister
Robert Habecks Ausrufung der
Alarmstufe 2 des Notfallplans Gas
treffe Akotherm als Handelsun-
ternehmen zwar nicht so sehr wie
große, produzierende Industrie-
unternehmen, berichtet Schnei-
der. Trotzdem werde das Unter-
nehmen von Preiserhöhungen be-
troffen sein.

Ein weiteres Thema macht dem
57-Jährigen zu schaffen: der
Fachkräftemangel. „Wir brau-
chen mehr Personal, als wir selbst
ausbilden können“, sagt Schnei-
der. In Anbetracht der hohen
Wachstumsrate des Unterneh-
mens und der national wie inter-
national insgesamt mehr als 500
Kunden hofft er auf Bewerbun-
gen, auch Initiativbewerbungen.
Die Firma soll auch räumlich noch
größer werden.
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ANZEIGE

Steuerrechtliche Erleichterungen 2022
Das Steuerrecht als Instrument zur Stärkung der Wirtschaft und Konjunktur
Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfege-
setz und dem Steuerentlastungsgesetz
2022 hat der Gesetzgeber eine Viel-
zahl an steuerlichen Erleichterungen
für das Jahr 2022 normiert. Hierdurch
sollen die wirtschaftlichen und sozialen
Belastungen für eine Vielzahl an Unter-
nehmen und Bürgerinnen und Bürger
aufgrund der pandemiebedingten Ein-
schränkungen sowie der gestiegenen
Energiepreise abgemildert werden. Die
Bundesregierung realisiert im Wege
jener steuerpolitischen Maßnahmen
das Ziel einer Stabilisierung der Wirt-
schaft, einer Stärkung der Konjunktur
und einer Entlastung der Bürgerinnen
und Bürger.

Dieser Beitrag stellt die wesentlichen
steuerlichen Erleichterungen der bei-
den Entlastungsgesetze in einem Über-
blick zusammenfassend dar.

I. Regelungen des Vierten Corona-
Steuerhilfegesetzes

Das erneute Corona-Steuerhilfegesetz
verlängert einerseits bewährte Rege-
lungen aus den vorangegangenen
Steuerhilfegesetzen und realisiert
andererseits einzelne Entlastungsmaß-
nahmen aus dem Koalitionsvertrag.

1. Steuerfreie Corona-Sonderzah-
lung für Pflegekräfte

Mit Einführung von § 3 Nr. 11b EStG
hat der Gesetzgeber eine Regelung für
die steuerfreie Zuwendung einer Prä-
mie an in bestimmten Einrichtungen
tätige Pflegekräfte geschaffen.

Da die fortdauernden coronabe-
dingten Arbeitsbelastungen und die
Versorgung von infizierten Personen
insbesondere Pflegekräfte vor erhöhte
Anforderungen stellen, bezweckt die
gesetzliche Neuregelung eine entspre-
chende finanzielle Anerkennung für
deren besonderen Arbeitsleistungen
während der Corona-Krise.

Im Zeitraum vom 18.11.2021 bis
31.12.2022 können vom Arbeitgeber
freiwillige, d.h. zusätzlich zum ohnehin

geschuldeten Arbeitslohn gewährte
Leistungen bis zu einem Betrag von
4.500 € steuerfrei zugewendet wer-
den. Zum Kreis der begünstigten
Arbeitnehmer gehören im Wesentli-
chen Pflegekräfte und andere Arbeit-
nehmer in Krankenhäusern, (Zahn-)
Arztpraxen, Rettungsdiensten sowie
in bestimmten Vorsorge-, Rehabilita-
tions-, Dialyse- und ambulanten Pfle-
geeinrichtungen.

2. Steuerfreier Zuschuss zum
Kurzarbeitergeld

Bereits mit dem (Ersten) Corona-Steu-
erhilfegesetz wurde eine Vorschrift ein-
geführt, mit welcher der Arbeitgeber
bis 80 Prozent des Unterschiedsbetrags
zwischen dem Soll-Entgelt und dem
Ist-Entgelt nach § 106 SGB III einen
steuerfreien Zuschuss zum (Saison-)
Kurzarbeitergeld leisten kann. Diese
Sonderregelung dient der Vermeidung
sozialer Härten der durch die Corona-
Krise bedingten Kurzarbeit und ist
nunmehr um weitere sechs Monate bis
zum 30.06.2022 verlängert worden.

3. Verlängerung der Homeoffice-
Pauschale

Die ursprünglich bis zum 31.12.2021
befristete Homeoffice-Pauschale
wurde weiterhin um ein Jahr bis zum
31.12.2022 verlängert.
Nach dieser Regelung kann ein Steu-
erpflichtiger auch ohne häusliches
Arbeitszimmer einen Betrag von 5 €
für jeden Kalendertag, an dem er seine
betriebliche oder berufliche Tätigkeit
ausschließlich in der häuslichen Woh-
nung ausübt und keine außerhalb der
Wohnung belegene Betriebsstätte auf-
sucht, als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abziehen. Der Abzug ist
gleichwohl auf 600 € im Wirtschafts-
oder Kalenderjahr beschränkt.

4. Verlängerung steuerlicher
Fristen

Überdies wurden mit dem Vierten
Corona-Steuerhilfegesetz steuerliche
Investitions- und Erklärungsfristen ver-
längert.

Unter gesonderten Voraussetzungen
kann die Besteuerung eines Gewinns
aus der Veräußerung bestimmter Wirt-
schaftsgüter (i.e.S. Grundstücke und
Anteile an Kapitalgesellschaften) gem.
§ 6b EStG hinausgeschoben werden,
wenn innerhalb einer Reinvestitionsfrist
ein Ersatzwirtschaftsgut angeschafft
bzw. hergestellt wird. Ebendiese Rein-
vestitionsfristen, welche im Jahr 2022
enden, sind um ein weiteres Jahr ver-
längert worden.

Dies gilt zugleich für die Investi-
tionsfristen aus § 7g EStG. Unter
bestimmten Voraussetzungen kann
für künftige Investitionen in abnutz-
bares bewegliches Anlagevermögen
ein Investitionsabzugsbetrag steuer-
wirksam gebildet werden, wenn die

Investition innerhalb einer bestimm-
ten Frist erfolgt. In 2022 auslaufende
Investitionsfristen wurden nunmehr
um ein weiteres Jahr verlängert.

Weiterhin sind die Erklärungsfristen für
die Veranlagungszeiträume (VZ) 2020
bis 2024 verlängert worden. Für die
Abgabe der Steuererklärung 2020 von
Steuerpflichtigen, die durch Berufsan-
gehörige (Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer oder Rechtsanwälte) beraten
werden, endet die Frist nunmehr am
31.08.2022. Ab dem Veranlagungsjahr
2025 sind die regulären Erklärungsfris-
ten wieder maßgeblich.

5. Bilanzielle Implikationen
Die mit dem Zweiten Corona-Steu-
erhilfegesetz für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens
geschaffene vorübergehende Mög-
lichkeit zur degressiven Abschreibung
ist auf das Wirtschaftsjahr 2022 aus-
gedehnt worden. Bei Wirtschaftsgü-
tern mit einer Nutzungsdauer von
mehr als 4 Jahren bietet die degressive
Abschreibung eine höhere Abschrei-
bungsmöglichkeit.

Darüber hinaus wurde das für unver-
zinsliche Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mindestens 12 Mona-
ten zuvor normierte Abzinsungsgebot
mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent
aufgrund der Niedrigzinsphase auf-
gehoben. Gleichwohl besteht das
Abzinsungsgebot für unverzinsliche,
langfristige Rückstellungen unverän-
dert fort.

6. Verlustnutzung
Um für Unternehmen positive Liqui-
ditätseffekte zu erreichen, wurde der
Verlustrücktrag von bis zu 10 Mio. €
bei Einzelveranlagung (und bis zu 20
Mio. € bei Zusammenveranlagung)
ab dem Veranlagungszeitraum 2022
künftig ein für die Jahre 2022 und
2023 ausgeweitet. Ferner ist ab dem
Veranlagungszeitraum 2022 künf-
tig ein Verlustrücktrag von 2 Jahren
statt bisher einem Jahr möglich. Diese

Regelung gilt auch für die Körper-
schaftsteuer.

II. Regelungen des
Steuerentlastungsgesetzes 2022

Mit dem Steuerentlastungsgesetz
2022 reagierte die Gesetzgebung auf
die erheblichen Preissteigerungen im
Energiesektor mit einem Entlastungs-
paket von rund 16,3 Mrd. €.

1. Anhebung des Grundfreibetrags
Der Grundfreibetrag für 2022 wurde
von 9.984 € um 363 € auf 10.347 €
angehoben. Diese Erhöhung gilt rück-
wirkend ab dem 01.01.2022. Der
Grundfreibetrag dient der Absiche-
rung des Existenzminimums. Liegt das
zu versteuernde Einkommen unter dem
Grundfreibetrag, unterbleibt eine Ein-
kommensbesteuerung.

2. Erhöhung des
Arbeitnehmerpauschbetrags

Überdies wurde der Arbeitnehmer-
pauschbetrag von 1.000 € auf 1.200 €
– rückwirkend zum 01.01.2022 –
angehoben. Dem Grunde nach wirkt
die Erhöhung des Arbeitnehmer-
pauschbetrags zugleich im Lohnsteu-
erabzugsverfahren zurück.

3. Entfernungspauschale
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Energiepreisentwicklung hat der Gesetz-
geber eine Erhöhung der Entfernungs-
pauschale für Fernpendler ab dem 21.
Kilometer um 3 Cent pro Kilometer von
35 Cent auf 38 Cent beschlossen. Die
zunächst ab 2024 vorgesehene und bis
2026 befristete Anhebung der Entfer-
nungspauschale wurde nunmehr zeitlich
vorgezogen und gilt bereits rückwirkend
ab dem 01.01.2022.

4. Kinderbonus
Um darüber hinaus die besonderen
Härten der gestiegenen Energiepreise
für Familien zu minimieren, ist das
Kindergeld im Juli 2022 um einen Ein-
malbetrag (Kinderbonus) von 100 €
erhöht worden. Der Bonus wird auf
den Kinderfreibetrag angerechnet.

5. Energiepreispauschale
Mit der Energiepreispauschale sollen
die finanziellen Belastungen aufgrund
der sprunghaft und in erheblichem
Maße gestiegenen Energiepreise kurz-
fristig abgefedert werden.

Anspruchsberechtigt sind aktiv tätige
Erwerbspersonen, d.h. unbeschränkt
Steuerpflichtige, die im Veranlagungs-
zeitraum 2022 Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb,
selbständiger Arbeit oder nichtselbst-
ständiger Arbeit gem. 19 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 EStG erzielen. Der Anspruch
entsteht am 01.09.2022 und wird
grundsätzlich im Zuge der Einkom-
mensteuerveranlagung festgesetzt.
Dies gilt indessen nicht für Arbeitneh-
mer, welche die Energiepreispauschale
mit dem Arbeitslohn erhalten.

Erfolgte eine Festsetzung von Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen zum
10. 09. 2022, sind diese um die Ener-
giepreispauschale zu mindern.

Zu beachten ist, dass die Energiepreis-
pauschale zu den steuerpflichtigen Ein-
künften gehört.

III. Fazit
Mit dem Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetz und dem Steuerent-
lastungsgesetz 2022 reagierte die
Bundesregierung steuerpolitisch
auf die wirtschaftlichen und sozia-
len Belastungen der andauernden
Corona-Krise und der vor allem im
Energiesektor sprunghaft gestiege-
nen Preise. Der im Fokus stehenden
Entlastung der betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger und Stabilisierung
der wirtschaftlichen Lage begegnete
der Gesetzgeber insbesondere mit
steuerlichen Erleichterungen sowie
finanzieller Unterstützung. Die Entlas-
tungen sind für Unternehmen sowie
für Bürgerinnen und Bürger erfreu-
lich, wenngleich sie im Zweifel nur
einen geringen Teil der derzeitigen
wirtschaftlichen Mehrbelastung kom-
pensieren.

Marcel Jordan
Steuerberater, Master of Science (M.Sc.),
ist tätig in der Steuerrechtsabteilung der
Hilger, Neumann & Partner Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft (HNP) mit Sitz in Andernach/Bonn/
Koblenz, ausgezeichnet als „Deutschlands
beste Wirtschaftsprüfer 2022/23 für den
Mittelstand“ (Manager-Magazin 04/2022)

Foto: HNP

Auszeichnungen
Akotherm hat im Jahr 2019 die Aus-
zeichnung zum familienfreundlichsten
Unternehmen im Kreis Mayen-Koblenz
für Unternehmen bis zu 100 Mitarbei-
tern erhalten. Mitarbeiter können
beispielsweise betriebsinterne Eng-
lischkurse besuchen und die Auszubil-
denden werden liebevoll ‚Talent-Pool‘
genannt. Akotherm erhielt wiederholt
die Ehrung der IHK für ausgezeichnete
Ausbildung.

In den Jahren 2013 und 2018 erhielt
Akotherm jeweils den Großen Preis des
Mittelstandes der Oscar-Patzelt-
Stiftung sowie 2018 das Siegel „Crefo-
Zert“ des Verbandes der Vereine
Creditreform e.V. und 2021 das Siegel
„Innovativ durch Forschung“
des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft.

Bereits 2011 wurde Akotherm mit dem
Innovationspreis des Landes Rhein-
land-Pfalz in der Kategorie „Unter-
nehmen“ für ein neues energieeffizi-
entes Fassadensystem (im Akkom-
Bürokomplex in Istanbul) gewürdigt.

Von der Idee zur Zulassung
Fordert ein Kunde oder erfordert ein
Projekt das Entwickeln eines neuar-
tigen Systems, entwerfen die Ent-
wicklungsingenieure zunächst Modelle
am Computer. Mithilfe von 3-D-
Druckern können diese schon in der
Entwicklungsphase ständig überprüft
und verbessert werden. Ist ein Sys-
tem dann fertiggestellt, muss es in
Deutschland eine strenge Abfolge an

Prüfungsphasen durchlaufen. Erst
wird das System in der hauseigenen
Prüfungsanlage von Spezialisten auf
seine Stärke, Dichtigkeit oder Flexi-
bilität in verschiedenen Situationen
getestet – dafür werden beispiels-
weise starke Windböen, Regenfälle
und Rauchentwicklung simuliert. Ist
man hier mit den Ergebnissen zu-
frieden, wird das Profilsystem dann

für weitere Tests zum Beispiel an
das IFT Rosenheim (Institut für
Fenstertechnik) geschickt. Hier wird
es unter anderem auf Eigenschaften
wie Wärmeisolation, Brand- und
Rauchschutz oder Einbruchssicherheit
untersucht und getestet. Zugelassen
werden die Systeme unter anderem
vom Deutschen Institut für Bau-
technik in Berlin.

Das Firmengelände der Akotherm GmbH in Bendorf soll um eine große Lagerhalle erweitert werden. Falls die
Firma anschließend weiterwächst, wird sich die Unternehmensleitung um einen Umzug Gedanken machen
müssen. Foto: Akotherm GmbH



Ausgezeichneter Verpackungsdruck

Das Unternehmen Brohl Well-
pappe hat den DFTA-Award in
der Kategorie „Digitaler Ver-
packungsdruck“ erhalten. Es
überzeugte eine Fachjury mit
seiner „Deinhard-Präsent-
verpackung“, die den Anschein ex-
tra dicker Schichten von Lack erkennen
lasse, obwohl dies gar nicht der Fall
sei. „Eine sehr gelungene Umsetzung
diverser technischer Hürden dieses
Druckverfahrens“, urteilte die Jury.

Den Preis nahm das Digitaldruck-Team
von Brohl Wellpappe entgegen. Alle
zwei Jahre wird der DFTA-Award für
herausragende und innovative Leis-

tungen im Bereich Fle-
xodruck ver-
liehen, nun
auch für
digitalen
Verpa-
ckungsdruck.
Die Brohl
Wellpappe
GmbH und Co.
KG mit Haupt-
sitz in Mayen
entwickelt und
produziert be-
druckte Verpa-
ckungen und Dis-

plays aus Well- und Vollpappe. Sie
beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter an
acht Standorten in Deutschland und in
den Niederlanden. (juh)

Beste Private-Banking-Bank 2021
Die Volksbank RheinAhrEifel eG darf
sich mit dem Titel beste Private-Ban-
king-Bank 2021 schmücken. Sie gehört
damit zu den deutschlandweit 18 er-
folgreichsten Banken, die im Mai im
Rahmen des Entscheiderdialogs in
Düsseldorf durch den ehemaligen
Wimbledon-Sieger Michael Stich und
den Vorstandsvorsitzenden der DZ Pri-
vatbank, Peter Schirmbeck, ausge-
zeichnet wurden. „Jeder Erfolg wird
größer, wenn man ihn im Team er-
zielt“, freute sich Walter Müller, Ver-
triebsvorstand der Volksbank Rhein-
AhrEifel (rechts, mit Christian Süß,
Leiter Private Banking). „Wir sind stolz,
Teil einer starken und innovativen genossenschaftlichen Fi-
nanzgruppe – auch im Private Banking – zu sein“, fügte er
an. Die Volksbank RheinAhrEifel eG ist der genossenschaft-
liche und leistungsstarke Finanzpartner für mehr als 188 000
Kunden in der Region Rhein-Ahr-Eifel. Hauptsitz der Ge-
nossenschaft ist Koblenz, Verwaltungssitze sind Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler und Mayen. (juh)

Unternehmerfrauen im Handwerk
Die Unternehmerfrauen im
Handwerk (UFH) haben ei-
nen neuen Vorstand gewählt.
Lena Eiler (3. v. l.) ist neue
Vorsitzende. Im Hotel Pisto-
no in Dieblich überreichte
die ehemalige Vorsitzende
Marion Mathy den Staffel-
stab an ihre Nachfolgerin.
Zum neuen Vorstand gehö-

ren außerdem (von links): Elke Köhler (Kassen-
wartin), Marion Mathy (2. Vorsitzende), Ingrid
Kasper (Pressearbeit) und Claudia Nemnich (Bei-
sitzerin). Für den Arbeitskreis in Koblenz sei es
wichtig, junge Unternehmerinnen zu gewinnen;
das könnten mitarbeitende Ehefrauen, Töchter,
Schwestern, Frauen in Führungspositionen und
selbstständige Frauen mit eigenem Unternehmen
sein, so Ingrid Kasper in einer Presseerklärung.
Weitere Informationen und das Jahresprogramm
unter: www.ufh-koblenz.de. (juh)

Starke Partnerschaft
Seit der Gründung der Stiftung zur
Förderung der Theologischen Fakultät
der Vinzenz Pallotti University vor 35
Jahren sind die Sparkasse Koblenz und
der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz
engagierte Partner und Unterstützer.
Wie jedes Jahr überreichten der Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse Ko-
blenz, Matthias Nester (links), und
Landrat Dr. Alexander Saftig (2. v. r.)
eine Spende an den Stiftungsvorstand.
P. Björn Schacknies SAC. (2. v. l.)
dankte im Namen der Stiftung und
betonte dabei: „Das wichtige Zu-
kunftsthema der weiteren Internatio-
nalisierung liegt uns aktuell besonders
am Herzen.“ Dr. Julia Sander (rechts),
Geschäftsführerin der VPU, informierte

über die Neuausrichtung der VPU mit
der neu gegründeten Fakultät Human-
wissenschaften. Die VPU ist 2021 aus
der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar (PTHV) hervor-
gegangen. Weitere Informationen un-
ter: www.vpu.de. (juh)

Anzeige
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) info@iselborn.com

Glückwunsch zum Jubiläum
Das Fotostudio Olaf Nitz in Montabaur feierte
im Juli zehnjähriges Bestehen. Fotograf Olaf
Nitz, der auch regelmäßig Auftragsfotos für
die WIRTSCHAFT erstellt – siehe beispiels-
weise Seite 32 –, hat seinen Traumberuf
erst spät realisiert. Zunächst machte er eine
Ausbildung als Zerspanungstechniker im
Maschinenbau und seinen Betriebswirt,
dann war er viele Jahre im Messe- und im
Ausstellungsbau tätig. Nach Stationen als
Berater in einem Küchenstudio und später
Geschäftsführer zweier Küchenstudios ent-
schied er sich nach einem Burn-out 2002
zur Gründung eines Fotostudios. WIRT-
SCHAFT gratuliert zum Jubiläum und
zum bewegten Lebenslauf.

(bam)

Foto: Olaf Nitz
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Red Dot Award 2022
Die ASA Selection GmbH mit Sitz in Höhr-Grenz-
hausen hat den Red Dot Award 2022 erhalten.

Eine internatio-
nale Jury zeich-
nete damit
bereits im Juni
die Produktserie
„Nesuto“, ein
Teeservice, aus.
Die Serie wurde in
der hauseigenen
Entwicklungsab-

teilung von Vivian Sogl in enger Abstimmung mit
Geschäftsführerin Yvonne Schubkegel entworfen.
„In Anlehnung an die japanische Ästhetik begeis-
tert dieses Teeservice mit einer ausgewogenen
Formensprache sowie einer visuell und haptisch
reizvollen Keramik“, begründete die Jury ihre
Entscheidung. (juh)

Beste Azubis geehrt
Der vem.die arbeitgeber e. V. hat die
besten Azubis der Metall- und Elek-
troberufe geehrt. Die ersten beiden
Plätze im Bereich Metallberufe gewan-
nen die Azubis von Benninghoven, eine
Zweigniederlassung der Wirtgen Mi-
neral Technologies GmbH in Wittlich
(René Theisen und Adrian Kremers).
Auch im Bereich Elektroberufe landete
ein Auszubildender der Firma Ben-
ninghoven auf Platz eins (Philipp
Schneeberg). Der dritte Platz im Be-
reich Metallberufe ging an CompAir
Drucklufttechnik, eine Zweignieder-
lassung der Gardner Denver Deutsch-
land GmbH in Simmern (Corvin Bau-
mann). Im Bereich Elektroberufe ging
der zweite Platz an die Winkler und
Dünnebier GmbH in Neuwied (Aaron
Koch) und der dritte Platz an die Fissler
GmbH in Idar-Oberstein (Simon Veek).
Thomas Merfeld, Vorstandsvorsitzen-
der des Arbeitgeberverbandes vem.die
arbeitgeber e. V. und Mitglied der Ge-
schäftsführung der Bomag GmbH in
Boppard, ist stolz auf die Preisträger.
„Qualifizierte Fachkräfte zu finden und
zu binden, wird immer schwieriger.“
Deswegen sei es umso wichtiger, sich
in der Aus- und Weiterbildung zu en-
gagieren. (zvl)

Wiederaufbau im Ahrtal
Mit der Landesinitiative „Handwerk baut auf“
möchten die Landesregierung Rheinland-Pfalz und
die Handwerkskammer Koblenz (HwK) den Wie-
deraufbau im
Ahrtal voranbrin-
gen. Gemeinsa-
mes Ziel ist, „dass
das Angebot an
Handwerksbe-
trieben über das
eigentliche Ein-
zugsgebiet hinaus
deutlich vergrö-
ßert wird“, sagte Nicole Steingaß, Staatssekre-
tärin und Wiederaufbaubeauftragte im rheinland-
pfälzischen Innenministerium, bei der Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinbarung im Juli.
Die Handwerkskammer Koblenz verfügt über ein
gutes Netzwerk zu Kreishandwerkerschaften, In-
nungen, Fachverbänden und anderen Hand-
werkskammern. „Durch die Kooperationsverein-
barung sind wir in der Lage, unsere Partner und
deren Mitgliedsunternehmen bundesweit noch
gezielter für eine Registrierung auf der digitalen
Plattform Handwerk-baut-auf.de zu gewinnen
und den Betroffenen eine noch größere Auswahl
anzubieten“, erklärte HwK-Hauptgeschäftsführer
Ralf Hellrich. Möglichen Vorbehalten gegenüber
der Beauftragung von Betrieben aus anderen Re-
gionen solle gleichsam entgegengewirkt werden.
Aktuell sind etwa 1700 Handwerksbetriebe auf der
digitalen Plattform registriert. Weitere Informati-
onen und Registrierung unter: www.handwerk-
baut-auf.de (bam)

Minister zu Besuch
Das Interdisziplinäre Institut für Digi-
talisierung (IIFD) der Hochschule Ko-
blenz verfolgt seit vier Jahren das Ziel,
die Hochschule mit regionalen Partnern
aus Wirtschaft und Gesellschaft zu
vernetzen. Nun war Digitalisierungs-
minister Alexander Schweitzer (2. v. l.)
zu Besuch. Prof. Dr. Wolfgang Kiess,
Professor für Softwaretechnik für In-
dustrie 4.0 und Direktor des IIFD (3. v.
l., mit Hochschulpräsident Prof. Dr.
Karl Stoffel, links), stellte das Institut
vor. Es bündelt die Digitalisierungsex-
pertise von 25 Professorinnen und
Professoren aus den fünf Fachbereichen
Ingenieurwesen, Mathematik und

Technik, Sozial-
wissenschaften,
Wirtschafts- und
Sozialwissen-
schaften, sowie
Wirtschaftswis-
senschaften der
Hochschule
Koblenz sowie
aus dem Fachbe-

reich 4, Informatik, der Universität
Koblenz-Landau. „Diese große the-
matische Bandbreite und die hohe
Qualität der anwendungsorientierten
Forschung machen diese Einrichtung
so besonders“, würdigte Minister
Alexander Schweizer die Leistung. (juh)

Unterstützung für Unterstützer
Ab August finden Gründerinnen und Gründer an
der Hochschule Koblenz Unterstützung. Mit dem
Projekt „StartUpLab@FH“ sollen Forschungsfrei-
räume für innovative Unternehmensgründungen
geschaffen werden – Besonders für junge Men-
schen mit innovativen Ideen in Technik und Ge-
sellschaft, mit unternehmerischem Denken und
Handeln, die den Fortschritt vorantreiben. Mit
knapp 1,2 Millionen Euro wird das Projekt über

vier Jahre von dem
Bundesministeri-
um für Bildung
und Forschung
gefördert. „Wir
freuen uns, dass
unsere Bewerbung
erfolgreich war“,
sagt Raphael
Dupierry, Leiter
des Gründungs-
büros (2. v. l.) in

der Abteilung Forschung und Transfer der Hoch-
schule Koblenz. Mithilfe der Projektförderung
werde die Hochschule die nötige Ausstattung be-
reitstellen und ihre Studierenden, Mitarbeitenden
sowie Lehrenden beratend unterstützen. Mitge-
tragen wird das Projekt (von links) von: Prof. Dr.
Thomas Wilhein (Mathematik und Technik), Prof.
Dr. Mareike Heinzen (Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften), Prof. Dr. Alexandra Moritz und
Prof. Dr. Wolfgang Kiess, Fachbereich Ingenieur-
wesen. (juh)

Führung in Bewegung
Seit August ist Dr. Christoph
Riemer (Bild) Mitglied
der Geschäftsführung
bei Zschimmer und
Schwarz Chemie. Ab
dem kommenden
Januar wird er im
Lahnsteiner Famili-
enunternehmen die
Funktionen als Unter-
nehmenssprecher und
Geschäftsführer (CEO) überneh-
men,Wolfgang Nowakwird zum Jah-
resende das Unternehmen verlassen.
Mitte 2023 wird außerdem Dr. Martin
Haberl altersbedingt ausscheiden. In
der Geschäftsführung verbleibt Dietmar
Clausen.
Riemer hat durch Stationen bei Süd-
Chemie, McKinsey und Wacker Chemie
langjährige Erfahrungen in der Branche.
Zuletzt führte er als Vice President das
Polymergeschäft von Wacker Chemie in
Europa und im Nahen Osten. „Für mich
ist es ein Privileg, für ein Unternehmen
wie Zschimmer und Schwarz zu arbei-
ten, das seit mehr als 125 Jahren für In-
novation, Kundennähe und werteba-
siertes Wirtschaften steht. Mir ist es
wichtig, eine Kultur zu fördern, bei der
unternehmerisches Handeln an erster
Stelle steht“, sagte Dr. Riemer. (juh)

Wasserstandsunabhängige
Mittelrheinquerung
Innenminister Roger Lewentz und Verkehrs- und
Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt haben sich
im Rahmen eines öffentlichen Termins davon
überzeugt, dass eine Rheinquerung bei St. Goar
und St. Goarshausen das Mittelrheintal gesell-
schaftlich und wirtschaftlich voranbringen wird.
Sie tauschten sich mit Verantwortlichen aus der
Kommunalpolitik über den aktuellen Stand des
Raumordnungsverfahrens (ROV) für die Mittel-
rheinquerung aus. Die Planungen sind schon weit
fortgeschritten. „Zurzeit können wir wieder be-
obachten, dass der Rhein Niedrigwasser führt.
Dies wird aufgrund des Klimawandels zukünftig
häufiger vorkommen und kann auch zu Ausfällen
der Fähren führen. Umso wichtiger ist es für die
Region, dass eine feste und wasserstandsunab-
hängige Mittelrheinquerung geschaffen wird“, so
Lewentz. „Die Region braucht diese Brücke und

sie will diese
Brücke“, sagte
Schmitt. Das Land
werde sich an den
weiteren Schritten
wieder finanziell
beteiligen, si-
cherte sie außer-
dem zu.

(juh)

Führungsduo und
Stiftungsgründung

Seit April wird die Skylotec GmbH mit
Sitz in Neuwied von einem Duo an der
Spitze geleitet. Geschäftsführer Dr. Kai
Rinklake (links) hat Alexander Merl
(rechts) an seine Seite geholt. „Diese
Entscheidung stellt unsere Geschäfts-
führung nicht nur breiter auf. Sie wür-
digt ausdrücklich den langjährigen
Einsatz von Alexander Merl und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit“,
sagte Dr. Rinklake. In Gedenken an
seine Mutter gründete Dr. Rinklake
außerdem die Karin-Rinklake-Stiftung
und stattete diese mit einem Kapital
von 500 000 Euro aus. Die Stiftung soll
ausschließlich gemeinnützige Zwecke
im Bereich der Jugendförderung, der
Bildung, des Umweltschutzes sowie
Hilfsprojekte für in Not geratene Men-
schen unterstützen. (juh)

Foto: SKYLOTEC GmbH

Fachvortrag: GmbH-Haftung
Am 27. September lädt Martini Mogg
Vogt zum B2B-After-Work-Event im
Veranstaltungsraum des rz-Druckhau-
ses ein. Ab 18 Uhr spricht Dr. Arne Lö-
ser, unter anderem Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, zum Thema „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung – Typische
Haftungsfälle“. Im Anschluss wird es
eine Fragerunde geben. Ab circa 19.30
Uhr findet zudem ein exklusives, kos-
tenfreies Gin-Tasting mit den Herstel-
lern des regionalen Maifeld Dry Gins
statt. Weitere Infos und Anmeldung
unter: lp.rz-forum.de/registrierung-
mmv-business-after-work (juh)

Sommerfest der Wirtschaft
Zum sechsten Mal feierte der „Milde
Westen“ sein Sommerfest der Wirt-
schaft im Park der Bad Kreuznacher
Römerhalle. Stefan Langenfeld be-
grüßte als Vorsitzender der gastge-
benden Regionalinitiative Rhein-Nahe-
Hunsrück die rund 400 Gäste. Er be-
tonte, wie wichtig es sei, sich auf Lö-
sungen für mögliche Herausforderun-
gen zu konzentrieren. Es blieb an die-
sem Abend nicht bei ernsten Themen,
sondern die Big Band Sound Express
animierte die Gäste mit Swing, Jazz
und aktuellen Pop-Songs zu ent-
spanntem Networking. Michael Göckel
sorgte für Gaumenfreuden aus seiner
Liveküche. Und die Gäste konnten
reichlich Naheweine, Kirner Bier und
Getränke aus dem Hause Schwollener
genießen. Die Spenden der Gäste in
Höhe von 3000 Euro gingen dieses Jahr
an die Sophia-Kallinowsky-Stiftung
(Landkreis Bad Kreuznach), die Stefan-
Morsch-Stiftung (Landkreis Birkenfeld)
und an das Hospiz Ingelheim e.V.
(Landkreis Mainz-Bingen). (juh)
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Foto: Vinzenz Pallotti University

Foto: Lena Eiler/UFH

Fotos: Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG

Foto: asa-selection

Foto: TobiasVollmer.de

Foto: MdI RLP

Foto: Hochschule Koblenz/Gandner

Foto: ASDF/stock.adobe.com; niki-litov/stock.adobe.com

Foto: Hochschule Koblenz

Foto: Zschimmer & Schwarz

Foto: MWVLW RLP

Foto: Marian Ristow



Die LED-Technik (Light Emitting Diode) bietet in der Innen- und Außenbeleuchtung, auch in Wasserbecken, durch ihr großes Farbspektrum kreativen Gestaltungsspielraum. In kurzer Zeit haben die LED-Lampen deshalb
Glühbirnen, Halogen- und Energiesparlampen ersetzt. LED-Lampen überzeugen auch durch ihre lange Lebensdauer und geringe Größe sowie ihre variantenreichen Formen. Foto: alexandre zveiger/stock.adobe.com
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Licht sorgt
für Ambiente und Sicherheit
Koblenz Die Industriebeleuchtung unterliegt strengen Regeln – ganz gleich, ob für Hochregallager oder für Schreibtischplätze. Für eine
geschmackvolle Ausleuchtung von Hotellerie und Gastronomie oder Wohnräumen wird auch Liebe zum Design und zur Gestaltung benötigt.

Von Hans-Rolf Goebel

W er in Koblenz zu
vorgerückter
Stunde auf der B9
an Ikea vorbei-
fährt, sieht das

schwedische Möbelhaus in helles
Licht getaucht. Die gesamte Um-
fahrungsbeleuchtung hat das Ko-
blenzer Unternehmen Seyfert
Licht und Design GmbH konzi-
piert und installiert. Frank Sey-
fert, gelernter Elektrotechniker,
der selbst aus der Industriebe-
leuchtung kommt, hat sich vor
zehn Jahren selbstständig ge-
macht. Heute bedient er Kunden
aus Industrie, Hotellerie und Gas-
tronomie sowie Privatkundschaft
mit seiner Full-Service-Agentur

für Lichttechnik. Er kümmert sich
um die Beratung, die Planung,
den Bestellablauf und die Instal-
lation von Lichtkonzepten für die
Objekt- und Wohnbeleuchtung.
Im Moment arbeitet er an einem

Lichtkonzept für ein dreistöcki-
ges, modernes Bürogebäude.

„Unsere Industriekunden bit-
ten uns um ganzheitliche Kon-
zepte für Hallenbeleuchtungen

und für das Ausleuchten von Stra-
ßen- und Wegebereichen auf dem
Firmengelände“, sagt Seyfert. Ei-
ner seiner größten Kunden, die in
Lahnstein ansässige ehemalige
Clariant Masterbatches, hat ihm

auch nach der Übernahme durch
die PolyOne Corp. im Jahr 2020
die Treue gehalten. Das heute un-
ter dem Namen Avient firmieren-
de Unternehmen beauftragt Sey-
fert nach der erfolgreichen Leuch-
tensanierung am Standort Lahn-
stein inzwischen europaweit, zum
Beispiel in seinen Niederlassun-
gen in Polen, Spanien oder Frank-
reich. „Wir entwickeln die Kon-
zepte hier in Koblenz, stellen alle
nötigen Berechnungen an und
besorgen die Leuchtmittel. Avient
bekommt von uns das Gesamtpa-
ket, dessen Komponenten dann
vor Ort nur noch montiert werden
müssen“, berichtet der Lichtex-
perte.

Industriebeleuchtung klingt in
ihrer Handhabung simpler, als sie
ist. Es gibt unzählige Normen und
Vorschriften, die strikt eingehal-
ten werden müssen, weiß Seyfert.
Für ein Hochregallager, in dem
lediglich Gabelstapler mit Mate-
rial unterwegs seien, reicht eine
Ausleuchtung von 100 bis 150
Lux aus. Komme es in demselben
Raum zu Lesetätigkeiten, bei-
spielsweise von Frachtpapieren
oder Lieferscheinen, schreibt der
Gesetzgeber eine Lichtstärke von
mindestens 300 Lux vor. Noch
strenger sind die Anforderungen
für Schreibtischarbeitsplätze. Hier
sind mindestens 500 Lux Hellig-
keit auf 80 Zentimeter Arbeits-
plattenhöhe vorgeschrieben. Au-
ßerdem muss der Arbeitsplatz
blendfrei gestaltet sein. Dafür wird
heute innovative Technologie
eingesetzt wie Mikroprismen-
oder Wabentechnik, die den

Blendfaktor deutlich senken.
Ähnlich umfangreich sind die
Vorgaben für die Straßenbe-
leuchtung auf Firmengeländen.
Um Aufträge für Straßenbeleuch-
tung im öffentlichen Raum be-
müht sich Seyfert schon lange
nicht mehr. Zu kompliziert und ar-
beitsintensiv seien für einen mit-
telständischen Betrieb seiner
Größe die Ausschreibungen und
Vergabeverfahren.

Eine große Hilfe sind Seyfert
die Lichtberechnungsdaten der
Leuchtenhersteller, die in einem
penibel genauen Messverfahren
ermittelt werden. Auch eine Soft-
ware von Dialux sei sehr nützlich.
Sie sei zwar in ihrer Handhabung
zur Erhebung der genauen Daten
für eine Ausleuchtung sehr kom-
plex und erfordere immer wieder
Fortbildungen, sei aber für den
Anwender kostenfrei. Finanziert
wird die Software von den
Leuchtmittelherstellern, die dafür
zahlen, dass sie ihre Produkte bei
Dialux einstellen dürfen. Diese
Plattform helfe enorm, bei dem
übergroßen Angebot an Leuchten
einigermaßen den Überblick zu
behalten und für die gesuchte An-
wendung genau das richtige Pro-
dukt zu finden, so Seyfert. Von
Vorteil auch: „Wir sind nicht ge-
brandet, das heißt, wir sind nicht
auf einen einzigen Hersteller fest-
gelegt, sondern können frei aus-
wählen.“ Das sei gerade auch mit
Blick auf Privatkunden wichtig.
Der Privatkundenbereich sei in-
dividueller und deshalb auch noch
fordernder, weiß Seyfert. Gefragt
ist hier Liebe zum Design und zur
Gestaltung. „Wenn mich ein Pri-
vatkunde um ein Lichtkonzept
bittet, dann gehe ich zuerst in sei-
nen Kopf, sammle Input und In-
fos, bis ich eine Vorstellung da-
von bekomme, welche Formspra-
che und Ausleuchtung passt“, be-
schreibt es Seyfert salopp. „Wir
planen viel mit Lichtkegeln an
der Wand. Die Leuchten werden
rund 20 Zentimeter vor den Wän-
den angebracht. Das Licht macht
den Raum größer und
gemütlicher.“

Auch das Lichtdesign unter-
liegt Trends. Trendfarbe für

Leuchten ist dieses Jahr Schwarz.
Und LED-Lichtlinien sind hoch im
Kurs, ebenso ringförmige Leuch-
ten und Stromschienen. Die LED-
Technik ist weiterhin das Maß al-
ler Dinge. Eine neue Technologie,
die sie ablösen könnte, sei nicht in
Sicht. LED-Leuchten würden al-
lerdings immer leistungsfähiger
und effizienter. Als Beispiel nennt
Seyfert die Dim-to-warm-Tech-
nik. Mit ihr sei es möglich, Licht
mit einem Farbwert von 3000 Kel-
vin, das als Warmweiß wahrge-

nommen wird, bis zu einem ge-
mütlichen, bernsteinfarbenen
Licht von 1800 Kelvin herunter-
zuregeln. So können die Bewoh-
ner für ein gemütliches Ambiente
in den eigenen vier Wänden
sorgen.

„Wenn mich ein Privatkunde um ein Lichtkonzept
bittet, dann gehe ich zuerst in seinen Kopf,
sammle Input und Infos, bis ich eine Vorstellung
davon bekomme, welche Formsprache und
Ausleuchtung passt.“
Frank Seyfert über Privatkundenwünsche und das richtige Lichtkonzept

Zum Unternehmen
Name: Seyfert Licht und Design

Gegründet: September 2012

Gründer/Geschäftsführer:
Frank Seyfert

Standort: Sitz war zuerst in der Altstadt
von Koblenz (Kornpfortstraße 13), dann
erfolgte der Umzug in die Schlossstraße
28-30.

Mitarbeitende: vier

Kernkompetenz: Full-Service-Agentur
für Wohn- und Objektbeleuchtung,
Hotel- und Gastronomiebeleuchtung,
Industriebeleuchtung im Innen- und
Außenbereich, Gewerbe-, Büro- und
Praxisbeleuchtung sowie Straßen- und
Parkplatzbeleuchtung

Weitere Information:
www.seyfert-lichtdesign.de

„Unsere Industriekunden bitten uns um
ganzheitliche Konzepte für Hallenbe-
leuchtungen und für das Ausleuchten
von Straßen- und Wegebereichen auf
dem Firmengelände.“
Frank Seyfert, Inhaber von Seyfert Licht und Design

Zur Person

Frank Seyfert (geb. 1984) machte bei
der Firma Jakob Dunkel in Pfaffendorf
eine Lehre als Elektriker und legte im
Jahr 2008 die Prüfung zum Elektro-
technikermeister ab. Es folgten An-
stellungen im Vertrieb bei der Firma
Gifas Elektrik (Neuss) und bei einem
Stuttgarter Unternehmen, für das
Seyfert Industriebeleuchtung und
Straßenbeleuchtung plante, auch für

Kunden im Ausland, so zum Beispiel auf
der Insel Curaçao. Im September 2012
entschied sich Seyfert für die Selbst-
ständigkeit und gründete sein Unter-
nehmen Seyfert Licht und Design
GmbH. Seyfert ist verheiratet und hat
zwei Kinder. In seiner Freizeit trifft er
sich gern mit Freunden oder schnappt
sich sein Mountainbike zum Downhill-
fahren. Foto: Seyfert Licht und Design
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Von Hans-Rolf Goebel

D ie Kunden der BLT
Blech und Lasertech-
nik GmbH erwarten
von dem Unterneh-
men keine Massen-

fertigung oder Dutzendware. Oft
gibt es das Produkt nur ein einzi-
ges Mal, eine sogenannte Los-
größe eins, weil es eine Spezial-
anfertigung für eine ganz be-
stimmte Maschine ist, die ihrer-
seits als Unikat gefertigt wurde.
„Bei uns gibt es selten große Wie-

derholraten. Wir sind Experten für
niedrige Losgrößen, deren Her-
stellung im Einzelfall sehr an-
spruchsvoll sein kann“, sagt
Burghard von Westerholt, Ge-
schäftsführer der BLT. Das sei an-
ders als in der Serienfertigung, in
der bei hohem Automatisierungs-
grad die Losgrößen oft erst bei
10 000 Stück beginnen.

Die Fertigung bei der BLT be-
ginnt immer am Laser. Hier wer-

den mit einer Leistung von 6000
Watt Bleche bis zu 25 Millimeter
Dicke, aber auch Rohre exakt aus-
geschnitten. Im Idealfall liefert
der Kunde eine CAD-Zeichnung
des Endprodukts. Das ist eine
softwarebasierte zwei- oder drei-
dimensionale Darstellung in ei-
nem standardisierten Dateiformat.
„Dann folgt echte Konstruktions-
arbeit“, sagt Manfred Ehrlich, der
die Laserarbeiten bei BLT ver-
antwortlich leitet. „Die CAD-Da-
ten werden aufbereitet und bei
Bedarf in Einzelteile aufgelöst,
dann folgt die Programmierung.
Es wird bis auf einen Zehntelmil-
limeter genau berechnet, wie das
Rohblech geschnitten werden
muss, um das gewünschte End-
produkt zu erhalten.“ Mit Unter-
stützung von hinterlegten
Schneidtabellen werden die Da-
ten aufbereitet und zum Abruf an
der Maschine bereitgestellt.

Ehrlich erläutert, welche Vo-
raussetzungen ein Laserbediener
mitbringen sollte oder sich bei ei-
nem „Learning by doing“ aneig-
nen muss: „Für diese Aufgabe
braucht man Liebe zum Detail,
ein Gespür für das Material, Inte-
resse für physikalische Vorgänge
und ein ausgeprägtes technisches
Verständnis. Zum Experten wird
man hier nur durch jahrelange Er-
fahrung.“ Von Westerholt nennt
seine Fachleute respektvoll

„Künstler, die aus einem Stan-
dardblech jede denkbare Form
herstellen können“. Die dafür ge-
nutzten Verfahren sind das Ab-
kanten, das Rundwalzen, Umfor-
men, Sägen, das thermische und
mechanische Fügen sowie Ver-
fahren der Oberflächenverede-
lung. „Wir können es uns nicht
leisten, fünfmal zu probieren, bis
das Produkt die gewünschte Form
hat. Die Teile müssen auf Anhieb
passen. Und hierfür benötigt man
Spezialisten.“

Heute verfügt BLT über einen
sogenannten Festkörperlaser, der
gegenüber dem CO2-Laser frü-
herer Jahre deutlich energiespa-
render, effizienter und wartungs-
freier ist. Ist das Blech einen Mil-
limeter dick, zerschneidet es der
Laser mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 40 Metern pro Minute.
Legt man in den Laser ein 25 Mil-
limeter starkes Edelstahlblech,
zerteilt der Lichtstrahl es immer-
hin noch mit rund 40 Zentimetern
pro Minute.

Kleinere Bauteile aus Blech und
Baugruppen machen etwa je-
weils 30 Prozent der Produktion
aus. Rund 40 Prozent entfallen
auf die sogenannten Reinräume,
ein Produkt der BLT, das in aller
Welt gefragt ist, beispielsweise in
den USA, in Indien oder verstärkt
in anderen asiatischen Staaten.
Diese Spezialanfertigungen wer-

den vor allem in Flaschenabfüll-
anlagen integriert. In der Ge-
tränkeindustrie gibt es strenge
Auflagen, erläutert von Wester-
holt. „Abfüllen darf nur in einer
nachweislich hygienischen At-
mosphäre stattfinden. Unsere
Reinräume bestehen aus Edel-
stahl und Glas und umschließen
den Abfüllungsbereich kom-
plett.“ Von oben werde mittels ei-
ner Ventilation mit einem Filter-
system partikelfreie Luft einge-
leitet, die am Boden dann wieder
abfließt. „Jeder Reinraum, den

wir bauen, ist anders. Aber alle
haben eines gemeinsam: Sie ent-
sprechen der ISO-Klasse 7, die
für Reinräume vorgeschrieben
ist.“ In ISO-Klassen werden die
Grenzwerte für die maximal zu-
lässige Partikelkonzentration pro
Kubikmeter Luft bestimmt.

Bevor ein Reinraum an den
Kunden versandt wird, baut ihn
BLT in einer eigens dafür ge-
schaffenen Halle komplett auf.
Damit soll sichergestellt werden,
dass alle benötigten Bauteile vor-
handen sind und zueinander pas-
sen. Nach der Abnahme wird der
Reinraum wieder zerlegt, ver-
packt und an den Kunden auf den
Weg gebracht. Für diesen Pro-
duktbereich bietet die BLT die ge-
samte Wertschöpfungskette an.
Das beinhaltet nicht nur die voll-
ständige Konstruktion und Her-
stellung der Reinräume, sondern
auch die Erstellung der erforder-
lichen Dokumentation, den Auf-
bauservice vor Ort und die ge-
setzlich vorgeschriebene Zertifi-
zierung auf Basis einer normge-
rechten Partikelmessung.

Sorgen bereiten dem Ge-
schäftsführer der BLT die Liefer-
engpässe, gerade auch für Elek-
tronikteile, und die Preisentwick-
lung im Edelstahlsektor. Die Ven-
tilatoren der Reinräume seien mit
einer komplizierten Überwa-
chungselektronik ausgestattet, die
mittlerweile eine Lieferzeit von
mehr als einem Jahr habe. „Bei
Edelstahlblechen, die wir zu 80
Prozent verarbeiten, sieht die Lie-
fersituation noch recht gut aus.
Dafür sind zwischenzeitlich die
Preise durch die Decke gegangen
und haben sich fast verdreifacht.“
Das habe sich inzwischen aller-
dings wieder etwas entspannt.
BLT habe sich auf solche Situati-
onen mit einer klugen Bevorra-
tungshaltung zumindest bei den
Standardgrößen der Bleche ein-
gestellt. „Unsere Devise lautet:
Schnell und flexibel reagieren und
frühzeitig disponieren“, sagt von
Westerholt.

„Wir sind Experten für niedrige Los-
größen, deren Herstellung im Einzelfall
sehr anspruchsvoll sein kann.“
Burghard von Westerholt, Geschäftsführer der BLT Blech und
Lasertechnik in Bretzenheim

Laser ist ein scharfes Schwert

Bretzenheim Grundgerüste, Einhausungen oder Baugruppen – die BLT Blech und
Lasertechnik fertigt passgenaue Komponenten vor allem für den Maschinenbau.
Die Reinräume des Unternehmens sind sogar in aller Welt gefragt. Der wichtigste Helfer
der BLT hat eine Leistung von 6000 Watt.

Soziales Engagement: Alisa-Stiftung
Die BLT Blech und Lasertechnik weist
eine ungewöhnliche Besonderheit auf:
Die Gewinne des Unternehmens kom-
men ausschließlich der Alisa-Stiftung
Worms zugute, die sich um die Förde-
rung und Betreuung sozial benachtei-
ligter Kinder kümmert. „Das motiviert
sehr“, sagt BLT-Geschäftsführer Burg-
hard von Westerholt. „Es ist etwas
völlig anderes, als Gewinne für einen

Investor zu erwirtschaften. Unser Ziel
ist die dauerhafte Unterstützung der
Alisa-Stiftung.“

Die Stiftung wurde im Jahr 2003 von
der Wormser Unternehmerin Ilse Lang
ins Leben gerufen, zunächst als ge-
meinnütziger Verein. Benannt wurde
sie nach Ilse Langs in jungen Jahren
verstorbener Tochter Alexandra (Ale-

xandra-Lang-Initiative Soziales und
Arbeit). Die Stiftung verfügt über zwei
Zentren, eines in Worms und ein wei-
teres in Kirn, in denen ganzjährig
mehrere 100 Kinder und Jugendliche in
vielen verschiedenen Kursen wie Be-
wegung und Sport, Kreatives, Wissen-
schaft, Lernen und Forschen gefördert
werden, um ihre Zukunftschancen zu
verbessern.

Zum Unternehmen

Die BLT Blech und Lasertechnik GmbH
ist ein Familienunternehmen, das im
Jahr 2000 gegründet wurde. Ge-
schäftsführer ist Burghard von Wes-
terholt (Bild). Die BLT erwirtschaftet
einen Umsatz von rund 6 Millionen
Euro im Jahr und verfügt über eine Ei-
genkapitalquote von etwa 50 Prozent.
Am Standort Bretzenheim arbeiten
rund 40 Beschäftigte auf einer Pro-
duktionsfläche von 4600 Quadratme-

tern. Das Unternehmen ist nach ISO
9001 zertifiziert.

Die Laserschneidmaschine des Her-
stellers Trumpf, mit der die BLT arbei-
tet, hat eine Leistung von 6000 Watt.
Sie kann Bleche bis zu einer Tafelgröße
von 2000 mal 4000 Millimetern
bearbeiten. Ein Werkstück kann bis zu
1,6 Tonnen wiegen, die maximale
Schneiddicke beträgt 25 Millimeter.

Die Fertigung bei der BLT beginnt immer am Laser. Es werden nicht nur Bleche geschnitten, sondern auch
Rund- und Vierkantpfosten, die zudem mit hochpräzisen Bohrungen versehen werden. Auch Gravierungen
kann der Laser in das Material einbrennen. Fotos: Hans-Rolf Goebel

Auch das kann der Laser der BLT:
Dieses kleine Sieb ist Teil einer
Getränkeabfüllanlage, es verhin-
dert, dass Fremdkörper ihren Weg
in die Flaschen finden. Das Ersatz-
teil war nicht lieferbar, also hat die
BLT es mit ihrem Laser selbst her-
gestellt.

Foto: Evg V/stock.adobe.com

„Wir können es uns nicht leisten, fünf-
mal zu probieren, bis das Produkt
die gewünschte Form hat. Die Teile
müssen auf Anhieb passen. Und
hierfür benötigt man Spezialisten.“
Manfred Ehrlich, BLT Blech und Lasertechnik, über die
Anforderungen an einen Laserbediener
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Von Hans-Rolf Goebel

S eit Ende der 1960er-Jah-
re werden in der Au-
genheilkunde Laser ein-
gesetzt. Ursprünglich
wurden damit nur Netz-

hauterkrankungen behandelt. Die
positive Wirkung des Laserein-
satzes bei Netzhautrissen war da-
mals zwar nachweisbar, voll ver-
standen und wissenschaftlich be-

gründet wurde der Einsatz der
Lichttechnologie aber erst in den
1980er-Jahren. Dann begann der
rasante Aufstieg des Lasers in der
Augenheilkunde.

„Die Lasertechnologie ist ein
Segen“, sagt Dr. Elisabeth Feud-
ner, die mit Dr. Christos Papoulis
und Dr. Matthias Derse das Au-
gencentrum Koblenz leitet. Das
gelte sowohl für die Diagnostik

als auch für operative Eingriffe
am Auge. So vielfältig die Ein-
satzmöglichkeiten des Lasers sind,
so unterschiedlich sind seine Ei-
genschaften. Es gibt nicht den ei-
nen Laser, der universell ver-
wendbar ist. Der erfahrene Au-
genoperateur weiß genau, wel-
chen Laserstrahl er abhängig vom
Abschnitt des Auges mit Blick auf
Energie, Laserherdgröße oder
Einwirkungsdauer auswählt und
für den Eingriff entsprechend do-
siert. Das gilt für die Netzhaut, die
Linse, den Ziliarkörper, an dem
die Linse aufgehängt ist, Iris,
Hornhaut und Lider, alles Wir-
kungsgebiete des Lasers.

Zur Sehfehlerkorrektur setzt
der Arzt zum Beispiel den Exci-
merlaser und den Femtosekun-
denlaser ein. Die Entwickler des
Femtosekundenlasers, Prof. Ar-
thur Ashkin (USA), Prof. Gerard
Mourou (Frankreich) und Prof.
Donna Strickland (Kanada), wur-
den 2018 sogar mit dem Nobel-
preis für Physik ausgezeichnet.
Der Argon- oder Diodenlaser wird
unter anderem für die Behand-
lung der Netzhaut benutzt, der
YAG-Laser zur Beseitigung des
Nachstars oder bei der Operation
von Grünem Star (Glaukom). Der
in der Augenheilkunde am häu-
figsten durchgeführte Eingriff ist
die Operation des Grauen Stars
(Katarakt). Hier herrscht aller-
dings noch die Arbeit mit der fei-
nen Klinge vor. Der Einsatz des
Femtosekundenlasers im Rahmen
der Kataraktoperation ist noch re-
lativ neu und wird bisher als Zu-
satzleistung ohne Erstattung
durch die Kostenträger eingestuft.

Ganz anders in der Diagnostik,
die der Operation vorangeht. „Bei
fast allen Patienten wird mittels
des Lasers eine Biometrie, also ei-
ne Vermessung des Auges, vor-
genommen“, sagt Dr. Feudner.
Eine bahnbrechende Weiterent-
wicklung in der Augenheilkunde
nennt sie die OCT (Optische Ko-
härenztomographie). Sie ist eine
diagnostische Laserbehandlung,
die vor allem bei Patienten mit ei-
ner Schädigung der Makula, zum
Beispiel durch Diabetes, oder ei-

ner Makuladegeneration zum
Einsatz kommt. „Der Laser bei
der OCT ermöglicht einen völlig
neuen und tieferen Blick in das
Auge. Er liefert Schnittbilder des
Augenhintergrundes in einer
Auflösung und Perfektion, die ein
Arzt mit bloßem Auge nie erken-
nen könnte“, erklärt Dr. Papoulis.
Diese extreme Genauigkeit sei ei-
ne wichtige Voraussetzung bei
der Beobachtung von Krankheits-
verläufen. So könne bei Patienten
mit einer altersabhängigen Ma-
kuladegeneration, die früher fast
immer zur einer hochgradigen
Sehbehinderung und Verlust der
Lesefähigkeit führte, dank OCT
genau bestimmt werden, wann ei-
ne erneute Medikamentengabe in
den Glaskörper des Auges eine
Verschlimmerung der Sehbehin-
derung bremsen kann. „Mit die-
ser engmaschigen Laserüberwa-
chung können wir in 60 bis 70 Pro-
zent der Fälle das Sehvermögen
zumindest stabilisieren und oft
die Lesefähigkeit erhalten“, sagt
Dr. Papoulis.

Als weiteren wesentlichen
Fortschritt bezeichnet Dr. Feud-
ner, dass heute bei Augenopera-
tionen viel weniger genäht werde
als noch vor einigen Jahren. Nicht

zuletzt dank des Lasers seien Zu-
gänge und Schnitte heute viel
kleiner. „In der Chirurgie des
Grauen Stars waren über lange
Zeit Schnitte von zehn bis zwölf
Millimetern zur Entfernung der
Linse gang und gäbe. Heute lie-
gen wir bei einer Länge von zwei
Millimetern.“ Es komme dann zu
einem nahtfreien Selbstverschluss
der Wunde.

Dr. Feudner und Dr. Papoulis
sind sich einig, dass in der ge-
samten Augenheilkunde derzeit
ein enormer Veränderungspro-
zess stattfindet. Ein Großteil des
Wissens ist nach wenigen Jahren
bereits überholt. Schon jetzt hat
künstliche Intelligenz in der Au-
genheilkunde Einzug gehalten,
zum Beispiel bei netzhautdia-
gnostischen Bildern. Und das sei
nur der Anfang, sind sich beide
Ärzte sicher. Auf der Höhe der
Zeit bleibe man nur, wenn man
sich selbst kontinuierlich und in-
tensiv fortbilde, den neuesten Er-
kenntnissen der Fachgesellschaf-
ten und deren Leitlinien und Be-
handlungsvorgaben folge und im
engen Austausch mit Kollegen
und der medizintechnischen In-
dustrie bleibe. „Außerdem ist es
sehr wichtig, sich an der Ausbil-

dung junger Kollegen aktiv zu be-
teiligen. Sie sind herausfordernd,
schnell und hinterfragen das Be-
stehende“, meint Dr. Feudner.
Das sei oft Anlass, sich auch als er-
fahrener Arzt zu fragen, ob das,
was man tut, weiterentwickelt
werden könne.

Dr. Papoulis hält im Umgang
mit den Patienten zwei Faktoren
für unabdingbar. „Ähnlich wie
das Verhältnis des Menschen zu

seinem Herzen ist der Erhalt des
Augenlichts etwas sehr Emotio-
nales.“ Man müsse deshalb sein
ärztliches Handwerk verstehen
und gleichzeitig auch ein guter
Psychologe sein, um die Men-
schen einfühlend begleiten zu
können – sowohl vor als auch
nach einem chirurgischen Eingriff
am Auge.

ANZEIGE

Das
Augenlicht
retten
Koblenz In der Augenheilkunde ist der Einsatz der
Lichttechnologie nicht mehr wegzudenken. Klingen
kommen bei einigen Augen-OPs zwar immer noch zum
Einsatz, aber mit dem Laser werden die Techniken immer
feiner und schonender. Ein Gespräch mit dem
Augencentrum Koblenz über Chancen und Möglichkeiten
bei Operationen und in der Diagnostik.

Zur Person

Seit Oktober 2003 ist Dr. Christos Papoulis Partner im Au-
gencentrum Koblenz und Chefarzt der Klinik für Augenheil-
kunde am Gesundheitszentrum Ev. Stift St. Martin. Promo-
viert hat Dr. Papoulis an der Universitäts-Augenklinik Köln,
wo er auch seine Facharztausbildung begann. Es folgten zwei
Jahre Ausbildung in Koblenz in der Chirurgie des Grauen

Stars. Nach der Facharztausbildung bildete er sich im St.-
Martinus-Krankenhaus Düsseldorf in der Chirurgie des vor-
deren Augenabschnitts (Grauer und Grüner Star) weiter.
Anschließend, von 1995 bis 2003, arbeitete er dort als lei-
tender Oberarzt und vervollständigte seine operativen
Kenntnisse und spezialisierte sich weiter auf den Gebieten
Glaskörper- und Netzhautchirurgie sowie Versorgung von
diabetischen Augenerkrankungen in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Diabetes-Forschungsinstitut.

Seit 2010 ist Dr. Elisabeth Feudner als Partnerin im Augen-
centrum Koblenz und als Chefärztin der Klinik für Augen-
heilkunde am Gesundheitszentrum Ev. Stift St. Martin in
Koblenz tätig. Sie promovierte an der Universitäts-Augen-
klinik Tübingen. Dort hatte sie ihre Facharztausbildung ab-
solviert, ergänzt um einen Forschungsaufenthalt am Institute
of Ophthalmology des Moorfields Eye Hospital London. Zwei
Jahre lang nahm sie an einer operativen Weiterbildung in
Refraktiver und Vorderabschnitts-Chirurgie an der Univer-
sitäts-Augenklinik Tübingen und in Koblenz teil. Feudner
erhielt 2008 den Alan Ridgway Preis für das beste Europäi-
sche Facharztexamen (FEBO). Sie ist Mitentwicklerin des
Eyesi-Operationssimulators für den Einstieg in die operative
Augenheilkunde. Foto: Hans-Rolf Goebel

Das Auge
Die Augen verarbeiten Lichtreflexe zu
optischer Wahrnehmung. Sie reagieren
auf elektromagnetische Strahlung, das
Licht, und ermöglichen so gemeinsam
mit dem Gehirn das Sehen und die
Wahrnehmung von Farben.

Die Anatomie des Auges ist sehr kom-
plex. Es besteht aus Muskeln, Rezep-
toren, Haut und Nerven. Das Auge an
sich ist der Glaskörper. Er ist umgeben
von der Lederhaut, unterbrochen von

der Hornhaut vor der Pupille. Die
Pupille wird von der farbigen Iris, auch
genannt Regenbogenhaut, eingerahmt.
Hinter der Iris befindet sich die Linse.
Sie ist eingebettet in den Ziliarmuskel.
Auf der Rückseite des Glaskörpers,
gegenüber der Linse, verläuft die
Netzhaut. Dort befindet sich auch der
Sehnerv, der die Reize vom Auge in das
Gehirn transportiert. Das Licht gelangt
durch die Pupille und die Hornhaut
in den Glaskörper. Die Linse bricht die

Lichtstrahlen von außen und leitet sie
an die Netzhaut weiter. Dort sitzen die
Rezeptoren, die verschiedene Farbtöne
und Helligkeiten verarbeiten. Es wird
zwischen Stäbchen für das Hell-Dun-
kel-Sehen und Zapfen für die Farber-
kennung unterschieden. Die Sinnes-
zellen wandeln die eingetroffenen
Lichtstrahlen um und leiten die Signale
an den Sehnerv weiter.

Quelle: www.medilexi.de

Zum Unternehmen
Name: Augencentrum Koblenz

Praxisleitung: Dr. med. Elisabeth
Feudner, Dr. med. Christos Papoulis,
Dr. med. Matthias Derse

Kernkompetenz: Augenärztliche Ge-
meinschaftspraxis mit angeschlossener
Tagesklinik für ambulante Augenope-
rationen (Klinik für Augenheilkunde am
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein,
Ev. Stift St. Martin); integriert ist das
1999 gegründete SEElight
Augen-Laser-Centrum zur Korrektur
von Fehlsichtigkeiten.

Weitere Information:
www.augencentrum-koblenz.de
www.seelight.de

„Der Laser bei der OCT ermöglicht
einen völlig neuen und tieferen Blick in
das Auge. Er liefert Schnittbilder des
Augenhintergrundes in einer Auflö-
sung und Perfektion, die ein Arzt mit
bloßem Auge nie erkennen könnte.“
Dr. Christos Papoulis, Augencentrum Koblenz, über die
Möglichkeiten der Optischen Kohärenztomographie

„In der Chirurgie des Grauen Stars
waren über lange Zeit Schnitte
von zehn bis zwölf Millimetern zur
Entfernung der Linse gang und
gäbe. Heute liegen wir bei einer Länge
von zwei Millimetern.“
Dr. Elisabeth Feudner, Augencentrum Koblenz, über neue
Operationstechniken bei Grauem Star
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erleichtert die Arbeit von Pflege-
personal und Ärzten. „Wir gehen
bei unserem HCL-System einen
etwas anderen Weg als die meis-
ten Systeme am Markt, denn wir
orientieren uns eher an einer Ta-
geslicht-Ergänzungsbeleuchtung
mit einem Lichtspektrum von 1800
bis 16 000 Kelvin.“ Man habe sich
bewusst für eine Drei-Kanal-
Technologie entschieden. Sie
mischt aus dem Zusammenspiel
einer roten, einer grünen und ei-
ner blauen LED weißes Licht. Die-
se Technologie ermöglicht es, den
Blaulichtanteil im Licht separiert
zu steuern.

Beim Patienten werden durch
das automatische Erhöhen von
blauem Licht – so wie es in der Na-
tur in den Mittagsstunden erfolgt
– die Körperfunktionen aktiviert
und hochgefahren, weil die dafür
zuständige, körpereigene Corti-
sol-Produktion unterstützt wird.
Das fördert die Genesung des Pa-
tienten. Reduziert man den Blau-
anteil bis hin zu blaulichtfreiem
Licht, wird die Melatonin-Pro-
duktion im Körper des Patienten
gesteigert. Die Folgen sind Ent-

schleunigung und eine entspann-
te Nachtruhe. Der Organismus
läuft sozusagen auf Sparflamme.
Durch diese Drei-Kanal-Techno-
logie ist es möglich, den natürli-
chen Tageslichtverlauf im mo-
dernen Patientenzimmer nachzu-
empfinden und so das Wohlbe-
finden des Patienten zu
optimieren.

Ein weiterer positiver Effekt
der Drei-Kanal-Technologie:
Durch den Einsatz einer speziel-
len roten LED wird der Farbecht-
heitswert enorm erhöht. Der so-
genannte CRI-Wert, mit dem die
Verfälschung der Farben durch
das Licht gemessen wird, liegt mit
dieser Technik teilweise bei sehr
guten 97 Prozent. Nur das Son-
nenlicht zeigt mit 100 Prozent ei-
nen besseren Farbechtheitswert.
Man kennt das vom Einkaufen,
wenn man mit einem Kleidungs-
stück vor das Geschäft tritt, um
herauszufinden, wie die Farbe,
bei Sonne besehen, wirklich aus-
sieht. Zum Vergleich: Eine mo-
derne LED-Leuchte hat mit 80
Prozent einen deutlich geringeren
CRI-Wert.
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Bad Ems Muss ein Patientenzimmer im Krankenhaus eigentlich immer noch so aussehen wie vor 30 Jahren schon? Ist die Leuchtstoffröhre als
Lichtquelle alternativlos oder gehört die Zukunft dem biodynamischen Licht, das einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Genesung
von Patienten nimmt? Die Firma Schyns Medizintechnik geht bei Design und Beleuchtung neue Wege.

Von Hans-Rolf Goebel

A lphonse Schyns ist ein
innovativer Tüftler mit
Liebe zum Design. Der
Mann mit den belgi-
schen Wurzeln be-

schloss 1984, in Bad Ems sein ei-
genes Unternehmen, die Schyns
Medizintechnik GmbH, zu grün-
den. Zu Beginn ging es vor allem
um die zentrale Sauerstoffversor-
gung für Patienten, weil Daten-
und Elektrotechnik zu diesem
Zeitpunkt im Patientenzimmer so
gut wie keine Rolle spielten. 1995
folgte dann die erste integrierte
Medieneinheit, die Gas und Strom
designorientiert miteinander ver-
einte und mit Beleuchtungskom-
ponenten, welche dimmbar und
verschiebbar waren, neue Ak-
zente setzte. „Das hat zu einem
Umdenken in der Planung ganz
vieler Krankenhäuser geführt. Als
uns 2003 der IF Design Preis, eine
der renommiertesten internatio-
nalen Designauszeichnungen, für
eine unserer Medieneinheiten
verliehen wurde, war das der
Durchbruch für uns.“ Später habe
man auch noch den Designpreis
des Landes Rheinland-Pfalz ge-
wonnen, sagt Florian Schyns, der
heute als Nachfolger seines Va-
ters die Geschicke des Unterneh-
mens in Bad Ems lenkt.

Sein Vater und er hätten sich
immer erstklassig ergänzt. Der
Vater habe stets das Design und
dessen Zeitlosigkeit mit einer fei-
nen, klaren Formsprache voran-
getrieben. Gleichzeitig entwi-
ckelte er mehr als 80 unter-
schiedliche Aluminiumwerkzeu-

ge, mit denen heute noch in der
mechanischen Fertigung Profile
für die Medieneinheiten herge-
stellt werden. Medizinische Ver-
sorgungseinheiten mit Zugängen
für Sauerstoff und Strom gelten
als Medizinprodukte der Klasse
IIb, werden also genauso hoch
eingestuft wie Beatmungsgeräte
oder Dialysemaschinen.

Florian Schyns, gelernter Elek-
trotechniker mit großer Freude an
technischem Neuland, hat früh
sein Interesse an der visuellen,
emotionalen und biologischen
Wirkung von Licht entdeckt. Weil
seit einiger Zeit das Thema Licht
und Wohlergehen auch im Kran-
kenhaus sehr ernst genommen
wird und sich die Erkenntnis
durchgesetzt hat, dass die Leucht-
stoffröhre vielleicht doch nicht
das Nonplusultra der Beleuch-
tung ist, zeigt die Erfolgskurve
der Firma Schyns steil nach oben.

Denn bereits seit zwölf Jahren, al-
so mit dem Einzug der LED-Tech-
nik auch in Kliniken, befasst sich
Schyns mit dem Thema gute und
vor allem gesunde Beleuchtung
im Patientenzimmer, gepaart mit
klarem, aber auch funktionalem
Design.

Für die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Idee über die
Produktentwicklung bis zur Her-
stellung und Installation macht
Schyns höchste Ansprüche gel-
tend. „Wir sind zu 100 Prozent
made in Bad Ems. Und mehr als
93 Prozent unserer Produktions-
komponenten kommen aus
Deutschland“, sagt der junge
CEO. „Unsere Versorgungssys-
teme gehen überwiegend an öf-
fentliche Kliniken im In- und Aus-
land. Jährlich beliefern wir zwi-
schen 150 und 180 Krankenhäu-
ser weltweit.“ Gut 80 Prozent der
Produktion werden in Länder

Zentraleuropas exportiert, zum
Beispiel nach Belgien oder Hol-
land. Ein besonders wichtiger
Markt, auf dem Schyns Medizin-
technik fest etabliert ist, sind die
arabischen Staaten. Zurzeit liefert
das Unternehmen beispielsweise
Zimmereinrichtungen an ein
Krankenhaus in Abu Dhabi. Aber
auch zahlreiche afrikanische Län-
der zählen zur Kundschaft. Gera-
de habe man das 14. Kranken-
haus in Gabun fertiggestellt. Da-
bei wurde großer Wert auf relativ
einfache Konstruktionen gelegt,
um so auch Ersatzteile aus
dem Land selbst verwendbar zu
machen.

Zum guten Ruf von Schyns Me-
dizintechnik hat sicher auch bei-
getragen, dass das Unternehmen
auf seine Produkte 30 Jahre Le-
benszeitgarantie gibt und Ersatz-
teile verbrieft zehn Jahre erhält-
lich sind. „Wir wollen damit dem

Boom des Wegwerfens entge-
genwirken. Uns kommt dabei zu-
gute, dass wir uns schon früh für
das Modell eines modularen Bau-
kastens entschieden haben“, sagt
Florian Schyns. Es kämen zahl-
reiche Teile in unterschiedlichen
Anwendungen zum Tragen und
seien deshalb im Bedarfsfall auch
unkompliziert austauschbar.

Von Lieferengpässen während
der Corona-Pandemie und infolge
des russischen Angriffs auf die
Ukraine habe man sich weitge-
hend frei machen können. Die La-
gerbestände an Material seien
vervierfacht worden. So habe man
genug Puffer für die eigene Pro-
duktion. Man sei deshalb stolz da-
rauf, dass ein von Schyns erstell-
tes Preisangebot eine Gültigkeit
von zwölf Monaten habe. „Unsere
Kunden sagen, das passiere ihnen
nicht häufig“, berichtet Schyns.
Allein im Bereich der Elektronik-
teile sei die Beschaffung biswei-
len schwierig. LED-Vorschalt-
technologie, also ein Steuerungs-
element auf Basis von Mikropro-
zessoren, sei derzeit rar. Und der
Preis sei exorbitant gestiegen. Das
gleiche Bauteil, das früher einmal
4 Euro gekostet habe, sei jetzt nur
noch für 28 Euro erhältlich. Die
LED-Vorschalttechnologie ist al-
lerdings sehr wichtig, um genau
das in Krankenhäusern umzuset-
zen, wofür Schyns Medizintech-
nik unter anderem bekannt ist:
den Einsatz von biodynamischem
Licht, genannt Human Centric
Lighting (HCL).

HCL unterstützt nachweislich
den Gesundungsprozess und das
Wohlbefinden der Patienten und

Die Firma Schyns Medizintechnik setzt in Patientenzimmern biodynamische Lichtlösungen ein, genannt Human
Centric Lighting (HCL). Das Unternehmen installiert dafür eine Tageslicht-Ergänzungsbeleuchtung mit einem
Lichtspektrum von 1800 bis 16 000 Kelvin und einer Drei-Kanal-Technologie. Diese mischt aus einer roten, einer
grünen und einer blauen LED weißes Licht. Der Blaulichtanteil im Licht kann gesteuert und die Körperfunktio-
nen des Patienten dadurch beeinflusst werden. Ein hoher Blaulichtanteil aktiviert, ein niedriger Anteil
entschleunigt und leitet zu entspannter Nachtruhe über. Grafik: Schyns Medizintechnik

Die Farbtemperatur (Kelvin), auch Lichtfarbe genannt, lässt das ausgestrahlte Licht wärmer oder kälter wirken. Unterschieden wird bei den Lichtfarben zwischen extra Warmweiß (2700 Kelvin und weniger), Warmweiß
(bis 3300 Kelvin), Kaltweiß (3300 bis 5300 Kelvin) sowie Tageslichtweiß (ab 5300 Kelvin). Für Restaurants oder die Hotellerie sind Leuchten mit angenehmem, warmem Licht geeignet, kaltweißes Licht findet in Büros Anwendung
und eine tageslichtweiße Lichtfarbe oftmals in der Industrie. Foto: ohsuriya/stock.adobe.com

Ins rechte Licht gerückt

Lux, Lumen und Kelvin
Lux und Lumen sind die zentralen
Maßeinheiten für Licht. In Lux (lx) wird
die Beleuchtungsstärke gemessen. Sie
gibt an, wie viel Licht auf eine be-
stimmte Fläche, beispielsweise einen
Quadratmeter, fällt. Maß genommen
wird mit einem Luxmeter. Ein Beispiel:
Im Büro sind zum Arbeiten am
Schreibtisch mindestens 500 Lux Be-
leuchtungsstärke vorgeschrieben. Der
Lichtstrom selbst wird in der Maßein-
heit Lumen (lm) gemessen. Lumen
beschreibt die von einer Lichtquelle in
alle Richtungen abgestrahlte Leistung
im für den Menschen sichtbaren Be-
reich. Mit dem Aufkommen immer ef-

fizienterer LEDs verdrängt die Angabe
in Lumen zunehmend die Wattzahl als
Maß der Helligkeit.

Die offizielle Maßeinheit für die Licht-
farbe ist Kelvin. Sie gibt an, wie hoch
die Farbtemperatur des ausgesendeten
Lichts ist. Ist der Kelvin-Wert niedrig,
wirkt das abgestrahlte Licht warm, ist
der Kelvin-Wert hoch, empfindet der
Mensch das Licht als kühl. Die Be-
zeichnung Kelvin stammt von William
Thomson, dem späteren Lord Kelvin.
Der englische Physiker führte im Jahr
1848 die absolute Temperaturskala
Kelvin ein.

Zur Person

1984 hat sich der gebürtige Belgier
Alphonse Schyns selbstständig gemacht
und die Firma Schyns Medizintechnik
GmbH in Bad Ems gegründet. Seit
21 Jahren arbeitet auch sein Sohn,
Florian Schyns (Bild), im Unternehmen
mit. Der Elektrotechniker hat in allen
Abteilungen des väterlichen Betriebs
gearbeitet und so sämtliche

Geschäftsabläufe von der Pike auf
erlernt. Seit neun Jahren gehört er der
Geschäftsführung an, heute als CEO
und Leiter des Vertriebs. Florian
Schyns bezeichnet sich selbst als
begeisterten Technikfreak. Er ist stol-
zer Familienvater, Motorsportfan und
freiwilliger Feuerwehrmann.

Foto: Hans-Roilf Goebel

Das Thema Licht und Wohlergehen wird auch im Krankenhaus zunehmend ernst genommen. Seit zwölf Jahren, also mit dem
Einzug der LED-Technik auch in Kliniken, bringt Schyns Medizintechnik gute und vor allem gesunde Beleuchtung, gepaart mit
klarem, aber auch funktionalem Design, in die Patientenzimmer. Foto: Schyns Medizintechnik

Wie wichtig Melatonin und Cortisol für den Körper sind
Dem Hormon Melatonin verdankt der
Mensch einen guten, erholsamen
Schlaf. In der Dunkelheit wird Melato-
nin von unserem Körper in der etwa
erbsengroßen Zirbeldrüse gebildet.
Diese liegt in unserem Zwischenhirn
über dem Mittelhirn. Die Ausschüttung
von Melatonin beginnt in der Regel
zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr und
steigt über Nacht rasch an. Die Wir-
kung: Der Mensch wird müde. Den
höchsten Wert erreicht das Melatonin

in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr.
Ein gesunder Schlaf ist für den
menschlichen Körper sehr wichtig,
denn er hilft ihm zu regenerieren. So
schützt Melatonin zum Beispiel die
Zellen, insbesondere den empfindli-
chen Zellkern, und stärkt damit das
Immunsystem. Der Satz „Schlaf dich
gesund“ hat also durchaus seine Be-
rechtigung.
Gegen Morgen übernimmt dann das
Cortisol. Es ist neben Adrenalin und

Noradrenalin das bekannteste Stress-
hormon. Stresshormon liest sich dra-
matisch, Cortisol übernimmt allerdings
für den Menschen lebensnotwendige
Aufgaben. Kurzfristig macht es uns
leistungsfähig, wirkt entzündungs-
hemmend und schützt den Organis-
mus vor Überlastung. Schüttet die
Nebennierenrinde das Hormon jedoch
dauerhaft aus, was bei chronischem
Stress der Fall ist, kann Cortisol einen
negativen Einfluss haben. Zum Beispiel

auf den Muskelaufbau, den Fettabbau,
die Konzentrationsfähigkeit und den
Schlaf. Wichtig ist also die ideale Kon-
zentration von Cortisol im Blut. Sie
bleibt im Tagesverlauf allerdings nicht
gleich. Morgens, wenn wir beginnen,
aktiv zu werden, ist der Cortisol-Spie-
gel am höchsten. Gegen Abend, wenn
das Melatonin wieder übernimmt und
der Körper in den Regenerationsmodus
wechselt, fährt die Cortisol-Produktion
herunter.

Grafik: Schyns Medizintechnik

Zum Unternehmen
Name: Schyns Medizintechnik

Gegründet: 1984 als Unternehmen des
zentralen Anlagenbaus im Bereich
Sauerstoffversorgung (Schyns Medi-
zintechnik stellt seit 1995 komplett
integrierte, designorientierte medizi-
nische Versorgungseinheiten her.)

Gründer: Alphonse Schyns

Geschäftsführer: Florian Schyns,
CEO und Leiter Vertrieb

Sitz: Bad Ems

Mitarbeitende: rund 50

Kernkompetenz: medizinische
Versorgungseinheiten für Normal- und
Intensivpflege sowie Leuchten, zentrale
Gasversorgung und medizinische
Anschlussgeräte

Weitere Information:
www.schyns.de

Die aktuellen Zeiten, so ernst sie auch sind, lesen sich fast
wie eine Handlungsempfehlung. „Eine sich zuspitzende
Klimakrise, der Ukrainekrieg und explodierende Energie-
preise liefern treffendere Argumente für den Photovol-
taik-Ausbau, als dies jeder Werbespot tun könnte“, sagt
Andre Steffens, Geschäftsführer der Firma Wi SOLAR
aus Kaisersesch. Das Unternehmen ist auf den Bereich
gewerbliche Solardächer spezialisiert und hat volle Auf-
tragsbücher. Das verwundert nicht, schafft ein eigenes
Sonnenkraftwerk doch Energieunabhängigkeit und da-
mit einen großenWettbewerbsvorteil.

Wochenlange Sonnenausbeute lässt PV auf Hoch-
touren laufen
Das aktuell hochsommerliche Wetter lässt die Photo-
voltaikanlagen auf gewerblichen Gebäuden im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf Hochtouren laufen. „An einem
Sommertag, wie wir sie aktuell am laufenden Band erle-
ben, produziert die PV-Anlage unseres Kunden Canyon
Bicycles beispielsweise an einem Tag so viel Energie, wie
einHaushalt im Jahr benötigt“, so Sven Endris, Geschäfts-
führer vonWi SOLAR. Auf einerDachfläche von 6.150m²
produziert die Anlage im Jahr sogar ganze 585.000 kWh,
85 Prozent davon verbraucht das Unternehmen selbst.
In diesem Jahr dürfte die Gesamtausbeute derWi SOLAR-
Kunden deutlich über dem Durchschnitt liegen, denn seit
Wochen liefert die Sonne Energie satt. Und alle seriösen
Klimaprognosen sagen voraus, dass die Sommer auch in
Deutschland immer heißer und sonnigerwerden. Keine gu-
tenNachrichten für die Natur, aber ein vortreffliches Argu-
ment fürdieeigenePV-AnlageaufdemUnternehmensdach.
Denn die Kraft der Sonne ist unerschöpflich. In 30Minuten
liefert die Sonnemehr Energie, als die gesamteMenschheit
in einem Jahr benötigt, so erfährt man auf derWebsite von
WiSOLAR.

Ökonomisch, flexibel und effektiv
PV gehört heute zu den erneuerbaren Energien mit dem
größten Ausbaupotenzial. Während nicht selten in jahre-

langen Gerichtsverfahren um neue Standorte für Wind-
kraftanlagen gerungen wird, bieten alleine die Dächer
der rund 3,5MillionenBetriebe inDeutschland ein gigan-
tisches, weitestgehend konfliktfreies Ausbaupotenzial.
Damit erlangen die PV-Nutzer nicht nur eine Unabhän-
gigkeit vom turbulenten Strommarkt, sie tragen auch ak-
tiv zumGelingen der Energiewende bei. Denn der Strom,
den Unternehmen auf dem eigenen Dach produzieren,
muss nicht mehr woanders erzeugt, geschweige denn
über Stromtrassen zumKunden transportiert werden.
Der Investitions- und Kostenaufwand für ein Solardach
ist verglichen mit den wirtschaftlichen Vorteilen eher
gering. Ein besonderer Vorteil gewerblicher Anlagen ist
zudem, dass sie genau dann am meisten Strom produzie-
ren, wenn der Verbrauch in den Betrieben am höchsten
ist, nämlich in den Mittagsstunden. Der Großteil des
grünen Stroms wird von den Gewerbetreibenden selbst
verbraucht, doch Überschüsse werden ins öffentliche
Netz eingespeist. „Hierfür erhält der Betreiber dank Di-
rektvermarktung an der Börse Vergütungen von zuletzt
bis zu 26 ct.“, so Andre Steffens.

Wi SOLAR begleitet Kunden durch den gesamten
Prozess
Wer bei Wi SOLAR eine gewerbliche PV-Anlage in Auf-
trag gibt, erhält das berühmte „Rundum-sorglos-Paket“.
Das über 50-köpfige Team aus Solarspezialisten beginnt
jedes Projekt mit einer ausführlichen Beratung sowie
Vorort-Analyse. „Viele Kunden sind überrascht, dass fast
jedes Unternehmensdach für die Kollektoren geeignet
ist. Eine Ausrichtung nach Süden beispielsweise ist nicht
erforderlich“, erklärt Sven Endris. Die eigentlicheMonta-
ge derModule ist das Herzstück eines jeden Projekts.
Bis die Installateure aus Kaisersesch anrücken, müssen
aber noch einige bürokratische Hürden genommen wer-
den. Davon bekommt der künftige Anlagenbetreiber
kaum etwas mit, denn Wi SOLAR übernimmt die For-
malitäten mit Direktvermarkter, Netzbetreiber, Zertifi-
zierer und der Bundesnetzagentur. Doch auch wenn die

Sonnenkollektoren den ersten Strom produzieren, ist die
Arbeit noch nicht getan, denn auf Wunsch übernimmt
Wi SOLAR auch Monitoring und Wartung der Anlage.
Dasselbe gilt für die Versicherung der Anlage über spe-
zielle Partner des PV-Unternehmens.

Wi Invest: Profitieren, ohne zu investieren
Über die Investmentgesellschaft Wi Invest haben
Wi SOLAR-Kunden die Möglichkeit, von den wirt-
schaftlichen Vorteilen einer Photovoltaik-Anlage
zu profitieren, ohne dafür eigenes Kapital einset-
zen zu müssen. Eine Option ist die Verpachtung
ungenutzter Dachflächen an Wi Invest. Die
dort errichtete Anlage produziert sauberen
Sonnenstrom, der im Gegenzug an den Kun-
dengeliefertwird. Zudemerhält dieser eine
garantierte monatliche Pachteinnahme.
Eine weitere Variante sieht vor, dass der
Gewerbetreibende eine PV-Anlage von
Wi Invest pachtet und die Vorteile der
eigenen Stromproduktion nutzt. Die
Liste an Vorteilen eines gewerbli-
chen Sonnenkraftwerks auf dem
Dach ist also sehr lang. Gut herun-
terbrechen lässt sie sich auf einen
Satz, den die Geschäftsführer
Steffens und Endris häufig ge-
brauchen: Die Sonne schickt
keine Rechnung.

Text: KOMPAGNON
public relations

Wi SOLARGMBH
AmRömerturm 4 I 56759 Kaisersesch I T +49 (2653) 911598 0 I wi-solar.de

IRIS STEINACKER-
CREUTZFELDT

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Gewerbliche Photovoltaikanlagen:
Energiesicherheit in unsicheren Zeiten
Steigende Strompreise, Klimakrise und seitWochen strahlender Sonnenschein. Die Argumente für gewerbliche
Photovoltaikanlagen liegen auf der Hand.
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Von Hans-Rolf Goebel

N ichts transportiert Da-
ten schneller als das
Licht. Herkömmliche
Kupferleitungen
kommen mit DSL bei

250 Megabit pro Sekunde (MBit/s)
an ihre Leistungsgrenzen, beim
Upstream ist bei etwa 40 MBit/s
Schluss. Für einen kleinen Haus-
halt ist ein Leistungsumfang von

eher 50 MBit/s üblich, beim Up-
stream ist es ein Tempo von etwa
15 MBit/s. Das reicht in der Regel
aus, wenn es nur darum geht, für
den Kinoabend bei Kaltgetränken
und Chips einen Film ruckelfrei
zu streamen.

Unternehmen stellen solche
geringen Geschwindigkeiten
beim Transport von Daten hinge-
gen vor Probleme – ganz beson-
ders in einem Flächenland wie

Rheinland-Pfalz, das stark durch
seine in weiten Teilen ländliche
Struktur und zahlreiche kleine
Gemeinden geprägt ist. Gerade in
solchen Regionen, wo die ansäs-
sigen Unternehmen regelmäßig
große Datenmengen in die Cloud
hochladen müssen, wird man beim
Kupferkabel mit langen Warte-
zeiten, bisweilen mit Datenverlust
oder elektromagnetischen Stö-
rungen konfrontiert.

Das soll mit dem neuen FTTH-
Glasfasernetz („Fiber to the
home“, Glasfaser bis ins Haus)
anders werden. Die Zwei-Wege-
Kommunikation im Internet wird
deutlich schneller, die Daten-
übertragung verlustfrei, die Ver-
bindungen sind stabiler. Dann
sind Übertragungen mit 1000
MBit/s möglich, die Latenzzeit, al-
so die Verzögerungsphase beim
Datentransfer, liegt unter zehn
Millisekunden.

Möglich macht das ein dünnes
Kabel, in dem die Daten über ei-
nen Lichtwellenleiter aus Glas-
und Kunststofffasern in Lichtge-
schwindigkeit transportiert wer-
den. Entscheidend ist, dass das
Glasfaserkabel auch tatsächlich
bis in den Haushalt gelangt. Wird
der letzte Teil des Glasfaseran-
schlusses beispielsweise von der
Straße bis zum Haus mit einem
Kupferkabel überbrückt, drohen
weite Teile der blitzschnellen Da-
tenübertragung wieder verloren
zu gehen.

Der rheinland-pfälzische Digi-
talisierungsminister Alexander
Schweitzer sieht das Land auf ei-
nem guten Weg: „Bei den Aus-
bauerfolgen für eine umfassende
digitale Infrastruktur liegt Rhein-
land-Pfalz im Vergleich der Bun-
desländer ganz weit vorn.“ Der
Wandel von Kupfer zu Glasfaser
sei allerdings in einem stark länd-
lich geprägten Raum, der viele
Dörfer mit wenigen Haushalten
habe, eine Herausforderung. In
Rheinland-Pfalz werden gut 80
Prozent des Glasfaserausbaus ei-
genwirtschaftlich vorangetrieben.
Ausgeführt wird der Netzinfra-
strukturwandel von einer Vielzahl
von Unternehmen am Markt, bei-
spielsweise der Deutschen Glas-
faser.

Für die verbleibenden 20 Pro-
zent setzt Schweitzer im Land auf
eine Cluster-Strategie, mit der die
öffentlichen Fördermittel von
Bund, Land und Kommunen zu-
sammengeführt werden und die
sich seit 2015 mit dem Start der
kombinierten Förderung von Bund
und Ländern für Rheinland-Pfalz
bewährt hat. Gleichzeitig werden
verschiedene Ortsgemeinden ge-
bündelt, um sie als Paket für den
Glasfaserausbau attraktiv zu ma-
chen. Das sei für den Anbieter be-
triebswirtschaftlich deutlich inte-
ressanter. „Wir bitten die Land-
kreise, als Ausschreibungsgeber
aufzutreten. Sie sprechen dann
über die Bündel mit dem Anbie-
ter, übernehmen das Vergabe-
verfahren und behalten die Bau-
arbeiten in ihrer Regie“, sagt
Schweitzer. Rund 50 kommunale
Förderprojekte seien aktuell auf
dem Weg. Dank der tätigen Mit-
hilfe der Landkreise habe sich die
Cluster-Strategie als sehr erfolg-
reich erwiesen.

Der eigenwirtschaftliche An-
satz und die Förderstrategie des
Landes passen aus Sicht des Mi-

nisters wie zwei Puzzleteile per-
fekt zusammen. Man habe sich
bewusst für diese Form der Un-
terstützung des eigenwirtschaft-
lichen Ansatzes entschieden. „Wir
hätten uns sonst der Gefahr aus-
gesetzt, dass allein unternehme-
rische Entscheidungen bestim-
mend sind. Unsere Sorge war,
dass in einem solchen Fall beson-
ders kleine, betriebswirtschaftlich
wenig attraktive Gemeinden vom
Glasfaserausbau abgekoppelt
worden wären“, erläutert
Schweitzer.

Unternehmen wie die Deutsche
Glasfaser haben einen schnellen
Fortschritt beim Netzinfrastruk-
turwandel in Aussicht gestellt.
Derzeit versorgt das Unterneh-
men allein mehr als 30 000 Haus-
halte in Rheinland-Pfalz mit Glas-
faseranschlüssen bis ins Gebäu-
de. Bis Ende 2023 sollen weitere
120 000 hinzukommen und bis
zum Jahr 2030 plant das Unter-
nehmen den eigenwirtschaftli-
chen Ausbau auf 700 000 Haus-
halte im Land. Anja Genetsch, Be-
reichsleiterin Kommunale Koope-
rationen Süd und Südwest der
Deutschen Glasfaser, unter-
streicht: „Insgesamt arbeiten wir
mit 35 großen und erfahrenen
Partnern aus dem Baubereich im

Glasfaser auf einen Blick
Maximale Qualität: Glasfaser über-
trägt Daten besser als Leitungen
aus anderen Materialien.

Schneller: Glasfaserleitungen sind,
physikalisch bedingt, die schnellsten
überhaupt. Denn die Daten bewe-
gen sich mit Lichtgeschwindigkeit
durchs Netz.

Breiter: Glasfaser bietet die
höchste Bandbreite – mehrere
Nutzer können immer problemlos
und ohne Leistungsverlust gleich-
zeitig auf die Leitung zugreifen.

Verlässlicher: Die Betriebssicherheit
der Glasfaser ist deutlich höher als
bei anderen Leitungen. Sie ist
unempfindlicher gegenüber Kälte,
Feuchtigkeit, Magnetfeldern und
elektrischen Einflüssen.

Umweltfreundlicher: Das Glasfaser-
netz benötigt bis zu 17-mal we-
niger Energie für den Datenstrom
als ein Kupfernetz und erzeugt
keine elektromagnetischen Strah-
lungen.

Nachhaltiger: Glasfaserkabel ver-
schleißen kaum. Sie bleiben jahr-
zehntelang funktionstüchtig. Steigt
in Zukunft die transportierte Da-
tenmenge weiter an, haben die
Glasfaserkabel auch dafür Kapazität
und müssen nicht ausgetauscht
werden.

Quelle: Deutsche Glasfaser
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Natürlich sind wir im klassischen Sinn ein Kranken-
haus der Maximalversorgung – um ganz genau zu
sein: ein Gemeinschaftsklinikummit fünf Standorten.
Wasmacht uns besonders? Unsere Vielfalt!

Wir begleiten die Menschen medizi-
nisch, pflegerisch, rehabilitativ, für-
sorglich – auch zu Hause – von der
Geburt bis ins hohe Seniorenalter mit:

› 53 Kliniken und 17 Praxen

› 27 zertifizierten Zentren und Einheiten

› 255 Seniorenplätzen in der voll-

stationären Pflege

› über 120.000 Leistungen der ambu-

lanten Pflege und Betreuung pro Jahr

Wir stellen uns der Verantwortung für
zirka 48.000 stationäre und 116.000
ambulante Patienten. Unser interdiszi-
plinäres und multiprofessionelles Team
zählt fast 4.300 Mitarbeitende. Wir bie-
ten rund 900 Ausbildungsplätze in 15
verschiedenen Berufsgruppen.

Für dieMenschen in der Region sindwir
„Gemeinsam – Besser – Vor Ort“ da –
in allen Lebensphasen und in Zeiten der
Pandemie. Wir nutzen unsere Vielfalt,
um Verantwortung zu tragen.

www.gk.de

WIR SIND VIELFÄLTIG:
ALS GESUNDHEITSDIENSTLEISTER
UND ARBEITGEBER

Heutige Endgeräte, zum Beispiel ein Smart TV, sind meist noch an ein klassisches Kupfer- oder Koaxialkabel angeschlossen oder drahtlos verbunden.
Diese Netzwerke stoßen angesichts ständig wachsender Datenmengen an ihre Grenzen. Das neue FTTH-Glasfasernetz („Fiber to the home“ – Glasfa-
ser bis ins Haus) schafft für Unternehmen und Bürger ganz neue Möglichkeiten, an einer schnellen Zwei-Wege-Kommunikation (Upstream und
Downstream) teilzuhaben. Foto: Deutsche Glasfaser

Mit Lichtgeschwindigkeit
ins Wohnzimmer

Infrastruktur Vom neuen FTTH-
Glasfasernetz profitieren Unternehmen und
Bürger. Die Zwei-Wege-Kommunikation
im Internet wird deutlich schneller, die
Datenübertragung verlustfreier, die
Verbindungen stabiler. Das bietet gerade
im Upstream-Bereich für Unternehmen
enorme Vorteile.



ganzen Bundesgebiet zusammen
– und zwar im Rahmen von lang-
fristigen, vertraglich fixierten Ko-
operationen. Hinzu kommt, dass
wir beim Ausbau auf effiziente
und innovative Verlegeverfahren
setzen.“

Zusätzlich vergrößerten aktuell
auch die Baupartner ihre Teams,
um den gestiegenen Ausbauan-
fragen nachzukommen. Tech-
nisch folgt der Glasfaseran-
schluss durch Deutsche Glasfaser
dem folgenden Muster: Für jedes
anzuschließende Haus wird eine
Glasfaser vom Hauptstrang ab-
gezweigt – für Mehrfamilien-
häuser so viele, wie es Wohn-
einheiten im Haus gibt. Die Zu-
leitung zum Haus erfolgt in der
Regel durch eine Tiefbohrung un-
ter dem Vorgarten oder der Ein-
fahrt hindurch, sodass diese von
Baumaßnahmen nahezu unbe-
rührt bleiben. Lediglich ein mi-
nimaler Aushub vor der Haus-
wand ist notwendig, um die Lei-
tung in Empfang zu nehmen und
in das Gebäude einzuführen. Für
die Einführung des Glasfaserka-
bels ins Gebäude ist nur ein Loch
von wenigen Millimetern Durch-
messer erforderlich. Dieses wird
anschließend wieder verschlos-
sen und ordnungsgemäß abge-
dichtet.

Klagen aus verschiedenen
Kommunen über mangelnde
Kommunikation, holprige Zusam-
menarbeit und unklare Zustän-
digkeiten bei Deutsche Glasfaser
nimmt das Unternehmen ernst.
Man verstehe sich als Partner der
Kommunen. „Zu Beginn eines
Projektes stehen daher stets in-
tensive Gespräche mit den kom-
munalen Vertretern, in denen
grundlegende Prozessschritte,
Bauverfahren oder Antragsver-
läufe festgehalten werden“, sagt
Anja Genetsch. Diese würden in
einem Kooperationsvertrag mit

der Kommune dokumentiert. Auch
im weiteren Verfahren stehe ein
erfahrener Bauleiter als An-
sprechpartner zur Verfügung.
Rückmeldungen über Fälle, in de-
nen dieser Prozess nicht rei-
bungslos verläuft, nehme man
sehr ernst, gehe ihnen nach und

arbeite an einer stetigen Verbes-
serung.

Alexander Schweitzer will nicht
ausschließen, dass trotz aller Be-
mühungen die hohe Auslastung
beim Tiefbau, die porösen Liefer-
ketten und Materialengpässe zu
limitierenden Faktoren werden

könnten. „Ob im öffentlichen oder
privaten Sektor, Tiefbaukapazi-
täten und manche Materialien
sind derzeit schwer zu bekom-
men.“ Der Minister lässt jedoch
an seiner zentralen Botschaft kei-
nen Zweifel. „An den Finanzen
wird die Entwicklung der neuen

digitalen Infrastruktur, eines der
größten Projekte unserer Zeit,
nicht scheitern.“ Rheinland-Pfalz
habe einen dreistelligen Millio-
nenbetrag in den Haushalt ein-
gestellt, um dieses Vorhaben über
Jahre voranzutreiben. „Allen
Hemmnissen zum Trotz.“
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Sie suchen
Handwerker?

Auf der Internetseite Handwerk-baut-auf.de
finden Betroffene der Flutkatastrophe vom Juli
2021 Betriebe und Sachverständige aus dem
gesamten Bundesgebiet für denWiederaufbau.

Alle weitergehenden Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere
Koordinationsstelle fürs Ahrtal unter 0151 55163268 oder
dennis.sisterhenn@hwk-koblenz.de

Wir haben sie!

Zur Person

Alexander Schweitzer (MdL, SPD)
wurde am 17. September 1972 in Lan-
dau in der Pfalz geboren. Nach dem
Abitur in Bad Bergzabern schloss er
1993 ein Jurastudium an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz an und
beendete es 2001 mit dem Staatsexa-
men. Von 2001 bis 2004 war Schweit-
zer bei einer Agentur zur Qualitätssi-
cherung in Lehre, Studium und For-
schung in Baden-Württemberg tätig,
von 2004 bis 2006 dann als Mitarbeiter
und Projektleiter beim Steinbeis-
Transferzentrum IPQ in Heidelberg und
als Dozent an der Berufsakademie
Mosbach.
Alexander Schweitzer nahm zahlreiche
Positionen in der SPD ein, bevor er von

2009 bis 2011 das Amt des Staatsse-
kretärs im Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
des Landes Rheinland-Pfalz übernahm
und von 2013 bis 2014 Staatsminister
im Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie des Landes
Rheinland-Pfalz wurde. Von 2014 bis
2021 war er Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz
und wurde dann 2021 zum Staatsmi-
nister im Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Transformation und Digitali-
sierung des Landes Rheinland-Pfalz
ernannt. Alexander Schweitzer ist ver-
heiratet und hat drei Kinder.

Foto: Peter Pulkowski/Ministerium für Arbeit, Soziales,
Transformation und Digitalisierung RLP

Anja Genetsch ist Bereichsleiterin
Kommunale Kooperationen Süd und
Südwest der Deutschen-Glasfaser-
Unternehmensgruppe. Zuvor verant-
wortete sie den Kommunalen Projekt-
vertrieb Bereich Mitte/West und den

Privatkunden- und kommunalen Ver-
trieb der inexio Informationstechnolo-
gie und Telekommunikation GmbH, die
sich im Jahr 2020 mit Deutsche Glas-
faser zusammengeschlossen hat.

Foto: Deutsche Glasfaser
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Bad Sobernheim In mehr als 40 Häusern zeigt das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim, wie die Menschen aller Regionen des
Landes in der Vergangenheit ihr Alltagsleben verbracht haben. Junge Besucher entdecken bisher Unbekanntes, ältere erkennen Dinge wieder oder
erinnern sich an die Erzählungen von Eltern und Großeltern.

Von Hans-Rolf Goebel

A nfassen ist erlaubt, so-
gar ausdrücklich er-
wünscht. In den mehr
als 40 Häusern des
größten Freilichtmuse-

ums des Landes Rheinland-Pfalz
wird Vergangenheit erlebbar.
Über eine Spanne von 500 Jahren
wird im idyllischen Nachtigallen-
tal abgebildet, wie die Menschen
aller Landesteile von Rheinland-
Pfalz im Lichte ihrer Zeit gelebt,
gewohnt, gearbeitet und gefeiert
haben. Die Regionen sind in vier
Baugruppen mit dörflichem Cha-
rakter zusammengefasst worden –
Hunsrück/Nahe, Mittel-
rhein/Westerwald, Mosel/Eifel
und Pfalz/Rheinhessen. In jedem
der Häuser hält man beim Betre-
ten kurz die Luft an, weil der Ein-
druck erweckt wird, die Men-
schen von damals seien nur kurz
vor die Tür gegangen und kämen
gleich zurück. Im Frisiersalon aus
den 1950er-Jahren scheint der
Stuhl auf den nächsten Kunden
zu warten. Alle Utensilien für den
Haarschnitt oder die Dauerwelle
liegen parat, die Trockenhaube
möchte gern arbeiten. Im Gebäu-
de der Töpferei, die aus Bockenau
im Landkreis Bad Kreuznach ins
Museum kam, glaubt man, Felix
Mecking bei der Arbeit beobach-
ten zu können. Bekannt ist er aus

einem Dokumentarfilm der
1970er-Jahre, in dem er in seiner
Werkstatt porträtiert wurde.

„Die Alltagsthemen sind der
rote Faden in unserem Konzept.
Wir stehen sozusagen mitten in
der Handlung“, sagt Monika
Ebers. Sie ist stellvertretende Mu-
seumsleiterin und verantwortet
den Bereich Bildung und Ver-
mittlung. „Diese Lebendigkeit
schafft Zugang zu Geschichte“,
weiß sie. Schulklassen werden
beispielsweise gleich am Eingang
durch eine vom Team des Muse-
ums selbst gebaute Zeitmaschine
neugierig gemacht. Und Frida
und Anton, die beiden Muse-
umsmäuse, animieren in einer
kleinen Broschüre spielerisch zu
einer Entdeckungsreise, die
zeigt, wie ein Reisigbesen ge-
bunden und Kräuterbeete ange-
legt wurden.

„Bei erwachsenen Geschichts-
begeisterten besonders beliebt ist
Living History – das ist eine Form
der experimentellen Archäolo-
gie“, erläutert Ebers. Ehrenamt-
liche Gruppen wohnen an einigen
Wochenenden im Museum, zei-
gen, erklären und beantworten
jeweils Fragen zu einem Zeitalter.
Die Ehrenamtler bereiten sich für
ein Wochenende im Museum an-
hand von Bildern und Texten in-
tensiv auf das Leben in der Epo-
che vor. „Sie nähen Kleidung ex-

akt nach, beispielsweise aus dem
Mittelalter.“ Es werden außerdem
mit sogenannten Lehmwickeln die
Decken und Wände von Häusern
weiter fertiggestellt. „Und nach
getaner Arbeit wird im offenen
Kamin gekocht, nach Rezepten
der Zeit“, erzählt Ebers. Wer da-
nach müde sei, lasse sich in ein
Bett fallen, das aus einem mittel-
alterlichen Stecksystem gefertigt
sei. Wer noch fit ist, spielt mit sei-
nen Mitstreitern ein Brettspiel aus
dem Spätmittelalter.

Um den Auftrag, eine Erinne-
rungskultur zu schaffen, erfüllen
zu können, braucht das Museum

Geld. Es finanziert sich aus den
Eintrittsgeldern, der Trägerschaft
der Stiftungsförderung (Stadt Bad
Sobernheim, Verbandsgemeinde
Nahe-Glan und Landkreis Bad
Kreuznach) und einer institutio-
nellen Förderung des Landes.
Diese Mittel decken die Grund-
kosten des Museums ab.

„Wenn wir ein neues Objekt im
Blick haben, das besonders gut in
unser Museum passen würde,
müssen wir kreativ werden“, sagt
Ebers. Dann spricht die Direktorin
des Museums, Sabrina Hirsch,
weitere Stiftungen an, wirbt EU-
Fördermittel ein oder geht auf
Mitglieder des Freundeskreises
zu. Auch eine Crowdfunding-
Aktion hat schon Geld in die Kas-
sen gespült. Für die Translozie-
rung, also den kompletten Umzug
eines Hauses von seinem ur-

sprünglichen Standort ins Frei-
lichtmuseum in Bad Sobernheim,
wird bei einem größeren Gebäu-
de schon mal 1 Million Euro fällig.
Der Abbau des Hauses wird mit
Fotos umfangreich dokumentiert
und jedes noch so kleine Teil akri-
bisch inventarisiert, um im An-

schluss auch beste Vorausset-
zungen für wissenschaftliche Ar-
beiten und Forschungsprojekte zu
haben.

Im Jahr 2011 hatte ein Brand et-
liche eingelagerte Häuser zer-
stört. „Das war bitter“, sagt Ebers.
Damals sei vieles unrettbar ver-
loren gegangen. Aber einige
Schätze lagern noch im Bauhof
des Museums. „Unsere Aufgabe
hört nicht auf. Wir arbeiten jetzt
schon an den Erinnerungen der
Zukunft.“ Der Hausrat der
1950er- und 1960er-Jahre soll in
andere Gebäude umziehen. Die
Freilichtausstellung wird um die
Aspekte Mobilität und Reisen er-

weitert. Wenn alles klappt, wird
eine alte Tankstelle mit Werkstatt
aus dieser Zeit errichtet. „Bevor
Fernreisen in Mode kamen, war
Rheinland-Pfalz mit Rhein und
Mosel ein ausgesprochen belieb-
tes Reiseziel, besonders für
Camper. Auch das wollen wir the-
matisieren“, erläutert Ebers. Und
bald sollen auch die 1980er-Jahre
präsentiert werden. Dann werden
schrille Jugendzimmer, Popper,
Punker, Friedensbewegung und
„Atomkraft, nein danke!“ als Be-
standteile der Alltagsgeschichte
im Rheinland-Pfälzischen Frei-
lichtmuseum Bad Sobernheim
Einzug halten.

„Die Alltagsthemen sind der rote
Faden in unserem Konzept. Wir stehen
sozusagen mitten in der Handlung.
Diese Lebendigkeit schafft Zugang zu
Geschichte.“
Monika Ebers, stellvertretende Leiterin, Rheinland-Pfälzi-
sches Freilichtmuseum Bad Sobernheim

„Unsere Aufgabe hört nicht auf.
Wir arbeiten jetzt schon an
den Erinnerungen der Zukunft.“
Monika Ebers über die Pläne des Museums, demnächst auch
die 1980er-Jahre zu präsentieren.

Zur Person

Monika Ebers ist im Rheinland-Pfälzi-
schen Freilichtmuseum in Bad Sobern-
heim zuständig für den Bereich Bildung
und Vermittlung. Nach ihrem Lehr-
amtstudium der Sekundarstufe I in Köln
mit den Fächern Geschichte und Kunst
begann sie 1995, als Lehrerin in
Rheinland-Pfalz zu arbeiten.

2009 wurde sie dann an das Rhein-
land-Pfälzische Freilichtmuseum Bad
Sobernheim abgeordnet, zunächst in
Teilzeit, parallel zur Tätigkeit an der
Schule, und seit einigen Jahren nun in
Vollzeit. Seit 2018 hat sie zudem die
stellvertretende Museumsleitung
übernommen.

Einmal waschen und legen. Im Frisiersalon der 1950er-Jahre scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Viele der Gegenstände, die es im Freilichtmuseum zu sehen gibt,
stammen aus Nachlässen, wurden gespendet und wecken so bei vielen Menschen Erinnerungen an die eigene Jugend. Wer sorgsam mit ihnen umgeht, darf die
Ausstellungsstücke sogar anfassen. Fotos: Hans-Rolf Goebel

Anfassen
erwünscht

Die Kaffeetafel ist gedeckt, die Gäste können kommen. Viele Räume
erwecken den Eindruck, als seien deren Bewohner nur kurz aus dem
Haus gegangen, um ein paar Besorgungen zu machen, zum Beispiel den
Kuchen für den Nachmittagskaffee vom Bäcker zu holen.

Zahlen und Fakten
Ursprünglich als Zweckverband im Juli 1974 ge-
gründet, befindet sich das Museum seit 2003 in
Trägerschaft der gemeinnützige Ziele verfolgen-
den Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmu-
seum Bad Sobernheim. Sie ist eine Körperschaft
öffentlichen Rechts und wird zur Hälfte vom
Landkreis Bad Kreuznach und zu je einem Viertel
von der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und der
Stadtgemeinde Bad Sobernheim getragen. Das
Museum erhält außerdem eine institutionelle
Förderung vom Land Rheinland-Pfalz und finan-
ziert sich außerdem über die Eintrittsgelder.
Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, Kinder und
Jugendliche bis 17 Jahre genießen freien Eintritt.
Vor der Corona-Pandemie zählte das Museum
rund 60 000 Besucher im Jahr. Die Zahl halbierte
sich in den vergangenen zwei Jahren vor allem
deshalb, weil das Museum zeitweise schließen
musste und keine Veranstaltungen stattfinden
konnten.

Eine wichtige Rolle spielt der Freundeskreis des
Museums, der sowohl organisatorische als auch
finanzielle Unterstützung leistet. Insgesamt sind
mehr als 100 Ehrenamtler für das Museum aktiv.
Vier Dörfer mit alten Häusern aus den Regionen
Hunsrück/Nahe, Mittelrhein/Westerwald, Mo-
sel/Eifel und Pfalz/Rheinhessen sind auf einem
Areal von rund 35 Hektar neu errichtet worden.
Der Rundweg zur Besichtigung hat eine Länge von
etwas mehr als zwei Kilometern.

Wer fünf Jahrhunderte Alltagsleben aller Regionen von Rheinland-Pfalz
hautnah erleben möchte, der sollte das Freilichtmuseum in Bad Sobern-
heim besuchen. In den mehr als 40 Häusern finden Interessierte Hun-
derte von Gegenständen, die in den jeweiligen Epochen (ab dem Spät-
mittelalter) wichtige Bestandteile des Alltagslebens waren. Die 1980er-
Jahre sollen demnächst ebenfalls in die Ausstellung integriert werden.
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Von Gudrun Heurich

D er „EffCheck“, eine
Initiative des Minis-
teriums für Klima-
schutz, Umwelt, Ener-
gie und Mobilität

Rheinland-Pfalz, begleitet Betrie-
be auf ihrem Weg zu mehr Nach-
haltigkeit, auch im Sinne der Vor-
gaben der EU-Taxonomie. Exter-
ne Berater überprüfen auf Anfra-
ge im Unternehmen, wo Energie
und Ressourcen unnötig ver-
schwendet werden. Der EffCheck
beruht auf der sogenannten Pius-
Analyse – Pius steht für produkti-
onsintegrierten Umweltschutz.
Die Pius-Analyse zielt auf ökono-
misch und ökologisch effiziente
Unternehmensführung und Pro-
duktion, auf eine Verminderung
des Ressourceneinsatzes schon
während des Produktionsprozes-
ses, auf die Schließung von Kreis-

läufen sowie auf die Vermeidung
von Verbräuchen, Abfällen und
Emissionen. Mit einem ganzheit-
lichen Ansatz werden insbeson-
dere die Bereiche Materialein-
satz, Wasser und Energie sowie
Müll- und CO2-Vermeidung un-
tersucht.

Während des gesamten Eff-
Checks stehen Experten beratend
zur Seite. „Wir bieten mit dem
Programm individuelle Analysen
zur Steigerung der Ressourcenef-
fizienz“, erklärt Dr. Lars Steinke
vom Referat Ressourceneffizienz
beim Landesamt für Umwelt
Rheinland-Pfalz (LfU). Das LfU ist
für die Bearbeitung der Förder-
anträge zuständig. Für jeden Eff-
Check übernimmt das Land 70
Prozent der Beratungskosten bis
zu einem Höchstbetrag von 5200
Euro.

Das Projekt bietet zwei eta-
blierte Varianten: EffCheck Res-
sourceneffizienz und EffCheck
Industrie 4.0. Im EffCheck Res-
sourceneffizienz werden wirt-
schaftlich erfolgsversprechende
Potenziale im Bereich Ressour-
ceneffizienz identifiziert und zur
Umsetzung empfohlen. Im Eff-
Check Industrie 4.0 beleuchten
die Berater die Möglichkeiten der
digitalen Transformation für klei-

ne und mittlere Unternehmen
(KMU) des verarbeitenden Ge-
werbes. Eine dritte Variante – Eff-
Check Ecodesign – befindet sich
aktuell in der Planungsphase.
Hier geht es inhaltlich um eine
Produktgestaltung unter Berück-
sichtigung des Lebenszyklusge-
dankens.

Jeweils in vier Schritten wer-
den Unternehmen zum Erfolg be-
gleitet. Zu Beginn erfolgt das so-
genannte Initialgespräch. Hier
bewertet ein Mitarbeiter des LfU
die Istsituation des interessierten
Unternehmens und stellt erste
Verbesserungspotenziale fest. Im
Anschluss kann das Unternehmen
den EffCheck-Förderantrag beim
LfU stellen. Nach Erhalt des För-
derbescheids hat das Unterneh-
men drei Monate Zeit, einen ex-
ternen Berater auszuwählen. Nach
Vertragsabschluss zwischen Be-
trieb und Berater erhält das LfU
darüber eine Mitteilung.

Der zweite Schritt ist die Ma-
kroanalyse. In dieser erfolgen die
Bewertung des derzeitigen Be-
triebsablaufes durch den ausge-
wählten Fachberater und die Vi-
sualisierung von Produktionsver-
fahren und -abläufen. Gleichzei-
tig wird die mögliche technische
Realisierbarkeit bewertet. Im an-
schließenden Zwischengespräch
werden fünf bis zehn mögliche
Analyseschwerpunkte bespro-
chen und konkret zwei bis drei
Untersuchungsschwerpunkte be-
stimmt.

Als dritter Schritt folgt die Mi-
kroanalyse. In ihr werden die qua-
litativen und quantitativen Da-
tengrundlagen für diese zwei bis
drei Untersuchungsschwerpunkte
ermittelt. Daraus ergeben sich
konkrete Lösungsansätze anhand
ökologischer und ökonomischer
Fakten, die auf ihre Praxistaug-
lichkeit und Folgen für andere Be-
triebsbereiche untersucht wer-
den. Der Berater stellt die Ergeb-
nisse und die Möglichkeiten für

eine Umsetzung der Maßnahmen
im Abschlussgespräch vor. Als
vierter und letzter Schritt wird ein
detaillierter Maßnahmenplan
(Abschlussbericht) auf Basis der
Ergebnisse des EffChecks erstellt.

Die EffCheck-Beratung muss
spätestens drei Monate nach Er-
halt des Förderbescheides begin-
nen und spätestens sechs Monate
danach abgeschlossen sein.
„Wichtig ist, erst den Förderan-
trag zu stellen, dann den Förder-
bescheid abzuwarten und danach
erst mit dem EffCheck zu begin-
nen“, betont Timo Gensel, Refe-
rent im Referat Ressourceneffizi-
enz beim LfU. Er berichtet, dass
fast 250 EffChecks bisher abge-
schlossen werden konnten – mit
mehr als 1000 vorgeschlagenen
Verbesserungspotenzialen.

„Das Aufspüren von Einspar-
potenzialen ist ein erster Schritt
auf dem Weg zu effizienteren Pro-
duktionsprozessen, doch nur die
Umsetzung senkt Kosten und
Verbrauch“, merkt Gensel an. Er

freut sich daher über die hohe
Umsetzungsquote: „Mehr als 70
Prozent der Maßnahmen werden
umgesetzt, angefangen bei orga-
nisatorischen und geringinvesti-
ven Maßnahmen wie dem zeit-
versetzten Betrieb der Maschinen
oder dem Einsatz von Zeitschalt-
uhren.“

Auch für die Umsetzung der
Maßnahmen stehen Fördermittel
bereit, beispielsweise das Lan-
desförderprogramm Steigerung
der Energie- und Ressourceneffi-
zienz in gewerblichen Unterneh-
men (Programm 285) der Investi-
tions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB). „Der EffCheck,
bestehend aus Analyse und Kos-
tenaufstellung, bietet eine super
Grundlage für den Antrag“, sagt
Gensel. „Damit können die CO2-
Einsparpotenziale umfassend be-
legt werden.“

Weitere Informationen unter:
www.isb.rlp.de/
foerderung/285.html

RESSOURCENEFFIZIENZ
Rheinland-Pfalz

Praxisbeispiele aus Betrieben
Reparatur einer Rohrleitungsleckage
Investition: 3900 Euro
Einsparung: 3500 Kubikmeter Wasser
im Wert von 11 500 Euro pro Jahr

Abwärmenutzung
in einer Textilfärberei
Investition: 8500 Euro
Einsparung: 244 MWh (Megawattstun-
den) Gas im Wert von 8488 Euro pro
Jahr

Erstellung einer Abfallfibel für die
Mitarbeiter
Investition: 1800 Euro
Einsparung: verbesserte Abfallsortie-
rung und -reduzierung im Wert von
6800 Euro pro Jahr

Einführung eines Energiemonitorings
Investition: 1000 Euro
Einsparung: Senkung des Energiever-
brauchs um 7 bis 8 Prozent, Senkung
des CO2-Ausstoßes um 14,7 t (Tonnen).

Kostenstruktur der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019) Grafik: LfU

Material
43,3 %

Energie
1,6 %

Handelsware
12,7 %

Lohnarbeit
2,5 %

Personal
18,4 %

Steuern
2,2 %

Fremdkapitalzinsen
0,7 %

Abschreibungen,
Miete, etc.
15,7 %

Restgröße
2,9 %

Der EffCheck im Überblick
n    70 Prozent der Kosten werden auf

Grundlage entsprechender Voraus-
setzungen gefördert (maximal 5200
Euro).

n    Circa zehn Projekttage sind für den
EffCheck angesetzt.

n    Drei bis vier Monate werden für die
Aufstellung eines passgenauen
Maßnahmenplans benötigt.

n    Zielgruppe sind private und kom-
munale rheinlandpfälzische Betrie-
be, insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen.

n    Teilnehmer können sich das Bera-
tungsunternehmen frei auswählen.

n    Der EffCheck wird in Anlehnung
an die Richtlinie VDI 4075 Blatt 1
durchgeführt.

n    Der EffCheck ist ein Projekt des
Effizienznetzes Rheinland-Pfalz (auf
Initiative des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Energie und
Mobilität).

n    Finanziert wird die Maßnahme durch
das Land Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen unter:
www.effcheck.rlp.de

Einsparpotenzialen auf der Spur
EffCheck Ressourcen nachhaltig einsetzen,
den CO2-Ausstoß reduzieren, Kosten
senken – ein Förderprogramm des Landes
unterstützt private und kommunale
Unternehmen und finanziert die Beratung
durch Experten.

Das Landesförderprogramm EffCheck läuft schon in den Varianten EffCheck Ressourceneffizienz und EffCheck
Industrie 4.0. Eine dritte Variante mit dem Schwerpunkt Ecodesign befindet sich in der Planungsphase. Laut der
Webseite www.effnet.rlp.de sucht das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz seit März hierfür Unternehmen
zur Teilnahme an einer Pilotphase. Foto: RAEng_Publications/Pixabay

Oft lassen sich schon mit geringem organisatorischen oder finanziellen Aufwand die Verbrauchskosten in einem
Unternehmen dauerhaft senken. Der zeitversetzte Betrieb von Maschinen oder der Einsatz von Zeitschaltuhren
können zu den empfehlenswerten Maßnahmen gehören. Foto: EFAF-LEX_Schnelllauftore/Pixabay

Der „EffCheck“ – hier das Logo der
Maßnahme – ist eine Initiative des
Ministeriums für Klimaschutz,
Umwelt, Energie und Mobilität.
Der EffCheck begleitet Betriebe auf
ihrem Weg zu mehr Nachhaltig-
keit, auch im Sinne der Vorgaben
der EU-Taxonomie. Grafik: LfU
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Blickrichtung:
Vorwärts
WiR Nord Die Wirtschaftsförderer im nördlichen
Rheinland-Pfalz gestalten die Zukunft aktiv.

S tehenbleiben ist keine
Option. Das wissen auch
die Wirtschaftsförderer
des nördlichen Rhein-
land-Pfalz. Mit neuer

Geschäftsführung oder einem Ju-
gendmonitoring, um junge Nach-
wuchskräfte zu finden, sind sie in
Bewegung und sorgen für eine
aussichtsreiche Zukunft. Auch auf
dem Berliner Fest „Heimat 22“

setzten sich die Förderer für Aus-
tausch rund um Wirtschaft und
Tourismus ein.

Weitere nennenswerte Ent-
wicklungen: Der „Kurvenkreis“
erweitert seinen Radius. Die Holz-
tage 2022 werden mit 90 Ständen
namhafter Aussteller sowie einem
interessanten und vielseitigen
Rahmenprogramm aufwarten.

(juh)

WFG Birkenfeld

„Mit Begeisterung habe ich die
Geschäftsführung der Wirtschafts-
förderung des Landkreises Bir-
kenfeld am 1. August übernom-
men. Ich bin hier in der Region ge-
boren und habe hier auch meine
schulische Laufbahn absolviert. In
Remagen habe ich 2010 ein Ba-
chelorstudium in Sportmanage-
ment abgeschlossen. Danach hat
es mich wieder in meine Heimat
gezogen. Am Umwelt-Campus
Birkenfeld, ein Standort der
Hochschule Trier, habe ich 2012
ein Masterstudium in Umwelt-
und Betriebswirtschaft absolviert
und war im Anschluss fast zehn
Jahre an der Hochschule beruf-
lich tätig.

In meiner neuen Funktion ist es
mein Bestreben, die Attraktivität
unserer Region zu steigern, so-

dass nicht nur Fachkräfte gesi-
chert werden, sondern auch von
außerhalb weitere Fach- und Füh-
rungskräfte unseren Landkreis als
Lebensmittelpunkt auswählen
und sich hier dauerhaft nieder-
lassen. Globalisierung, demogra-
fischer Wandel und anhaltende
Umweltprobleme bilden beson-
dere Herausforderungen für un-
seren ländlichen Raum. Wir müs-
sen der Wirtschaft und den Men-
schen, die hier leben, eine nach-
haltige Perspektive bieten. Es gilt,
neue Wege für eine regionale
Wertschöpfung zu entwickeln. Ich
freue mich, die Entwicklung an-
zutreiben und unsere Region zu
beleben.“ (Christina Biehl)

Weitere Information:
www.wfg-bir.de

Christina Biehl, neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung des
Landkreises Birkenfeld. Foto: Nikola Krieger

WF Kreis Cochem-Zell
„Die Standortkampagne ‚Gerade
deshalb. CochemZell‘ wurde im
Juli 2021 ins Leben gerufen; nach
einem Jahr ziehen wir eine über-
aus positive Bilanz. Insbesondere
auf den Onlinekanälen erzielen
wir mit unseren Themen rund um
Arbeiten und Leben im ‚Kurven-
kreis‘ Cochem-Zell bereits eine
beachtliche Reichweite. Am 12.
Juli fand unser erstes Sommerfest
der Wirtschaft im Rahmen der
Standort-Marketing-Kampagne

statt – ein spannender Abend mit
rund 100 Gästen aus Wirtschaft
und Politik. Auch hier bestätigten
viele Gesprächspartnerinnen und
-partner unsere positive Zwi-
schenbilanz. Seit Beginn des
zweiten Jahres haben wir unsere
Aktivitäten sowie den Kreis der
Unterstützer weiter ausgeweitet.“

(Dirk Barbye)

Weitere Information:
www.kurvenkreis.de

WFG am Mittelrhein

„Passende Nachwuchskräfte fin-
den – vor dieser Herausforderung
stehen in Zeiten des Fachkräfte-
mangels viele Betriebe. Der Ju-
gendmonitor für den Landkreis
Mayen-Koblenz soll nun Auf-
schluss darüber geben, wie junge
Menschen sich ihre Zukunft vor-
stellen und wie attraktiv sie den
Landkreis Mayen-Koblenz zum
Leben und Arbeiten finden. Wir
möchten die Meinung junger
Menschen zur Region hören. Aus
den Ergebnissen sollen dann ziel-
gruppenspezifische Maßnahmen

zur Fachkräftebindung und -si-
cherung abgeleitet werden, auch
im Hinblick auf weiche Standort-
faktoren. Aus dem Jugendmonitor
2017 konnte beispielsweise die
jährliche Berufsorientierungsak-
tion ‚Wissen was geht!?‘ entwi-
ckelt werden, die Einblicke in
Unternehmen und die vielfälti-
gen Berufsmöglichkeiten im
Landkreis Mayen-Koblenz er-
möglicht.“ (Henning Schröder)

Weitere Information:
www.wfg-myk.de

Henning Schröder ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft am Mittelrhein mbH. Foto: WFG am Mittelrhein

WF Kreis Ahrweiler
„Mit dem Fest ‚Heimat 22‘ in Ber-
lin feierte die rheinland-pfälzische

Landesregierung zusammen mit
rund 2500 Gästen das 75-jährige
Bestehen des Bundeslands. Auch
die Kreiswirtschaftsförderung war
mit einem Stand vertreten und
bot Informationsmaterialien der
einzelnen Kommunen im Kreis so-
wie der Standortkampagne ‚AW-
stark!‘ an. Persönliche Gespräche
und der Austausch mit Unter-
nehmen, Institutionen, Politike-
rinnen und Politikern sowie Be-
sucherinnen und Besuchern stan-
den im Mittelpunkt des Auftritts
in Berlin. Zudem informierte ein
für die Veranstaltung produzier-
ter Film, über die Folgen der Flut-
katastrophe und die Fortschritte
beim Wiederaufbau im Kreis.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
kreis-ahrweiler.de/wirtschaft/
wirtschaftsfoerderung

Wir Westerwälder
„Endspurt: Die Vorbereitungen
für die Westerwälder Holztage
2022 vom 9. bis 11. September
sind auf der Zielgeraden. Es fand
ein weiteres Treffen des Organi-
sationsteams der Westerwälder
Holztage statt, um letzte Details
zu klären. Wir freuen uns über 90
Stände mit namhaften Ausstel-
lern, einen Ausbildungsbereich,
ein tolles Rahmenprogramm mit
Livevorführungen und Wester-
wälder Spezialitäten, die wir dem
Publikum präsentieren dürfen.
Auch an die kleinen Besucher
wurde gedacht: Es wird ein span-
nendes Kinderabenteuerpro-
gramm geben wie etwa die Wald-

schule, eine Holzwerkstatt oder
Kinderschminken. Ein weiteres
Highlight wird die Werksführung
durch das neue Brettsperrholz-
werk der Holzwerke van Roje sein,
zu der sich die Besucher bereits
jetzt anmelden können.“

(Sandra Köster – Wir Wester-
wälder, Katharina Schlag – Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
Westerwaldkreis, Lars Kober –
Wirtschaftsförderung Kreis Alten-
kirchen, Harald Schmillen – Wirt-
schaftsförderung Neuwied)

Weitere Information
und Anmeldung:
www.westerwald-holztage.de

Von links nach rechts: Die Wirtschaftsförderer der Landkreise Altenkirchen (Lars Kober), Westerwaldkreis
(Katharina Schlag) und Neuwied (Harald Schmillen) freuen sich darauf, dass die Westerwälder Holztage im
September wieder in Präsenz stattfinden können. Foto: Wir Westerwälder gAöR

Die Kreiswirtschaftsförderung Ahrweiler auf dem Rheinland-Pfalz-Fest
„Heimat 22“ in Berlin: Anuriti Kumar und Timo Schäfer informierten
rund um den Tourismus- und Wirtschaftsstandort sowie über den aktuel-
len Stand zum Wiederaufbau im Ahrtal. Foto: Kreisverwaltung Ahrweiler

Zusammen mit Landrat Manfred Schnur am Rednerpult zieht die
Wirtschaftsförderung Kreis Cochem-Zell eine erfolgreiche Bilanz für den
„Kurvenkreis“. Foto: Kreiswerke Cochem-Zell



Die Energiepreispauschale
in Höhe von 300 Euro soll die
steigenden Energiekosten
abfedern und für Arbeitnehmer
eine finanzielle Erleichterung
darstellen. Foto: hkama/stock.adobe.com

Energiepreispauschale Um die
finanziellen Auswirkungen der
steigenden Energiepreise
auszugleichen, erhalten
Arbeitnehmer ab September eine
Einmalzahlung vom Staat. Die
Arbeitgeber werden für die
Überweisung in die Pflicht
genommen. Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer Ralph Neumann erklärt, worauf es dabei
ankommt.

Der 300-
Euro-
Transfer

Von Julia Eckelt

D ie Energiepreispau-
schale, Bestandteil des
zweiten sogenannten
Entlastungspaketes,
wird ab September

oder Oktober vom Arbeitgeber in
Höhe von 300 Euro ausgezahlt,
und zwar mit den Lohnabrech-

nungen für den jeweiligen Monat.
Eine Auszahlung in Raten oder
Teilbeträgen ist dabei nicht zu-
lässig.

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch
„Grundsätzlich steht diese Ein-
malzahlung in Höhe von 300 Euro
allen Arbeitnehmern der Steuer-
klassen I bis V zu, die zum Stich-
tag am 1. September 2022 in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis
stehen“, betont Ralph Neumann,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Partner der Andernacher Ge-
sellschaft Hilger, Neumann und
Partner. Auch Minijobber und
kurzfristig Beschäftigte, Auszu-
bildende, Werkstudenten oder
Studenten mit Nebenjob sowie
Eltern in Elternzeit oder Mutter-

schutz seien hier eingeschlossen.
Die Gesamtkosten für die Ener-
giepreispauschale werden mit der
an das Finanzamt abzuführenden
Lohnsteuer verrechnet. Liegt die
Summe der Energiepreispau-
schale höher als der Lohnsteuer-
betrag, so bekommt das Unter-
nehmen den Differenzbetrag vom
Finanzamt erstattet.

„Anspruchsberechtigt sind
grundsätzlich alle Personen, die
im Veranlagungszeitraum 2022 in
Deutschland unbeschränkt steu-
erpflichtig sind und Einkünfte aus
nicht selbstständiger Arbeit oder
Gewinneinkünfte aus selbststän-
diger Tätigkeit erzielten“, erklärt
Neumann weiter. Auch Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft und
andere gewerbliche Einkünfte
berechtigten für den Bezug. „Das
Geld wird jedoch nur für das je-
weils erste Dienstverhältnis eines
Arbeitnehmers ausgezahlt; wei-
tere eventuell bestehende Dienst-
verhältnisse bleiben davon unbe-
rührt“, so Neumann. Wichtig: Ar-
beitgeber müssen daher von allen
Minijobbern oder kurzfristig Be-
schäftigten eine schriftliche Er-

klärung einholen und den Status
„erstes Dienstverhältnis“ mit ih-
rer Unterschrift bestätigen lassen.

Sonderfall: Grenzüberschreitende
Berufspendler
Einen Sonderfall stellen Arbeit-
nehmer dar, die im Ausland ar-
beiten. Da die Zahlungsverpflich-
tung zur Energiepreispauschale
(EPP) nur inländische Unterneh-
men betrifft, können in Deutsch-
land steuerpflichtige Arbeitneh-
mer, die beispielsweise in Belgien
oder Luxemburg arbeiten, von ih-
rem Arbeitgeber keine Einmal-
zahlung erwarten. Vielmehr müs-
sen sie die EPP über ihre Ein-
kommensteuererklärung für den
Veranlagungszeitraum 2022 be-
antragen. Arbeitnehmer aus an-
grenzenden Ländern, die zwar in
Deutschland arbeiten, aber im ei-
genen Land steuerpflichtig sind,
haben keinen Anspruch auf die
Auszahlung.

Wichtig zu beachten ist, dass
die Energiepreispauschale zwar
beitragsfrei in der Sozialversi-
cherung ist, jedoch als sogenann-
ter sonstiger Bezug individuell
mit dem persönlichen Steuersatz
besteuert wird. Das bedeutet, auch
Kirchensteuer und Solidaritäts-
zuschlag können gegebenenfalls
zusätzlich anfallen. Die meisten
Hersteller gängiger Buchhal-
tungssoftware stellen Updates zur
Verfügung, damit die Änderun-
gen den Unternehmen möglichst
wenig Aufwand bescheren. Denn
neben der Energiepreispauschale

beinhaltet das beschlossene Ent-
lastungspaket auch die rückwir-
kende Erhöhung der Grundfrei-
beträge und einen höheren Wer-
bekostenpauschbetrag.

Das richtige
Vorgehen bei der Auszahlung
„Die Energiepreispauschale soll
in der Regel ab September aus-
gezahlt werden“, sagt Neumann.
Die Lohnsteuerbescheinigung
muss dafür mit dem Vermerk des
Großbuchstabens „E“ für „Ein-
malbezug“ versehen werden.
Dieser an alle Mitarbeiter ausge-
zahlte Gesamtbetrag wird dann
mit der Lohnsteueranmeldung für
den August verrechnet, die bis
zum 12. September fällig ist. Ar-
beitgeber, die die Lohnsteuer nicht
monatlich, sondern vierteljährlich
abführen, haben die Option, die
Pauschale im Oktober zu zahlen
und die Verrechnung dann ent-
sprechend mit der Lohnsteuer-
Anmeldung bis zum 10. Oktober
vorzunehmen.

Unternehmen, die den Lohn
rückwirkend, also zum Monats-
anfang für den vergangenen Mo-
nat anweisen, zahlen die Ener-
giepreispauschale ebenfalls mit
der Lohnabrechnung für den Sep-
tember, verrechnen die Kosten je-
doch mit der Lohnsteueranmel-
dung im Oktober.

Ausnahmen von
der Zahlungsverpflichtung
Wer ausschließlich Minijobber
beschäftigt und damit grundsätz-

lich keine Lohnsteuer abführt, ist
laut Gesetzgebung nicht zu einer
Zahlung verpflichtet. Die Be-
schäftigten können die Energie-
preispauschale in diesem Fall nur
über ihre Einkommensteuerer-
klärung 2022 geltend machen.

So verhält es sich auch für Per-
sonen, die zum 1. September 2022
nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen. Auch sie haben
die Möglichkeit, die Pauschale
über die Einkommensteuererklä-
rung für das Jahr 2022 zu bean-
tragen. „Dies gilt im Übrigen
auch für Arbeitnehmer, die im ge-
samten Jahr 2022 Krankengeld
beziehen, das aus einem aktiven
Dienstverhältnis heraus entsteht“,
betont Neumann.

Für Selbstständige und Ge-
werbetreibende, also auch für den
Arbeitgeber selbst, wird die Ein-
kommensteuervorauszahlung für
das dritte Quartal 2022 um die Hö-
he der Energiepreispauschale re-
duziert.
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Fragen & Antworten
Aufgrund vieler Fragen und Unsicher-
heiten hat das Bundesministerium der
Finanzen einen Frage-Antwort-Katalog
veröffentlicht, der auf der BMF-Web-
seite zu finden ist und zahlreiche Ein-
zelfälle und Detailfragen aufgreift:
www.bundesfinanzministerium.de
(Menüpunkt: Service > FAQ/Glossar)

Quick Check Energiepreispauschale: Wer hat Anspruch und woher kommt das Geld?
Erhalten das Geld vom Arbeitgeber:

n    alle Arbeitnehmer
der Steuerklassen I bis V

n    Minijobber*
n    kurzfristig Beschäftigte*
n    Auszubildende
n    Werkstudenten oder Studenten mit

Nebenjob*
n    Eltern in Elternzeit oder

Mutterschutz

*im ersten Dienstverhältnis

Der Stichtag für die Ermittlung
des Beschäftigungsstatus ist der
1. September 2022.

Können das Geld in der Einkommen-
steuererklärung geltend machen:

n    Arbeitnehmer, die ganzjährig (2022)
Krankengeld aus einem
Beschäftigungsverhältnis beziehen

n    Minijobber in einem Betrieb,
in dem ausschließlich Minijobber
beschäftigt sind

n    Personen, die zum Stichtag
1. September 2022 nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis stehen

n    in Deutschland
steuerpflichtige Arbeitnehmer,
die im Ausland arbeiten

Sonstige Anspruchsberechtigte:

n    Selbstständige und Gewerbetrei-
bende (Arbeitgeber) reduzieren ihre
Einkommensteuervorauszahlung
im dritten Quartal um 300 Euro

Ralph Neumann, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner der
Andernacher Gesellschaft Hilger, Neumann und Partner.

Foto: Stephan Gawlik Fotodesign
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Christoph Schmidt, Sales Di-
rector der Kalzip GmbH in Ko-
blenz, hat seine persönliche „Zei-
tenwende“ bereits vor zehn Jah-
ren erlebt. Er war damals regio-
naler Vertriebsleiter für das Russ-
landgeschäft und hat für die Win-
terolympiade in Sotschi prestige-
trächtige Projekte realisiert. Er er-
innert sich: „Ich sitze vor dem
Fernseher und sehe mir die Eröff-
nungszeremonie an, sehe dann
hinter Putin und IOC-Präsident
Bach zwei Leute sitzen, mit denen
wir am Verhandlungstisch geses-
sen haben, und denke, jetzt haben
wir es geschafft, jetzt kennt jeder
Entscheider in Russland Kalzip.“

Er genießt seinen Wodka, seinen
roten Kaviar und freut sich auf die
Folgeaufträge, die sicher bald
kommen. Doch noch bevor die
Winterspiele zu Ende waren, be-
fahl Russlands Präsident den Ein-
marsch in die Krim. Es folgten
Sanktionen des Westens und Ge-
gensanktionen Russlands. „Die
Gegensanktionen haben uns noch
mehr wehgetan, weil Russland
das Programm ‚Importersatz‘ aus-
gerufen hat“, sagt Schmidt. „Ei-
gentlich hatten wir bereits zu die-
sem Zeitpunkt die Lektion gelernt,
wie schnell etwas politisch zerstört
werden kann, was man sich über
15 Jahre langsam aufgebaut hat.“
Für drei oder vier Jahre sei das
Russlandgeschäft vollkommen

darniedergelegen. Dann sei Russ-
land nach und nach wieder zu
Kalzip zurückgekehrt. 53 Jahre
Erfahrung von Kalzip und ein gro-
ßes Team erfahrener Techniker
machten auf einer Baustelle eben
tatsächliche einen Unterschied,
reibt sich Schmidt sozusagen die
Hände. „Für uns ist das jetzt ei-

gentlich nur die Wiederholung ei-
ner Lektion, die wir schon mal ler-
nen durften.“ Er wirkt entspannt,
denn der zweite Schlag trifft ihn
nicht mehr so schwer wie der ers-
te. Damals – so schiebt er noch
nach – hatte er jeden seiner Ge-
burtstage in Moskau verbracht. Zu
dem Zeitpunkt hatte dort stets die
Baumesse stattgefunden. Heute
feiert er seine Geburtstage im Fa-

milienkreis. Die Zeitenwende da-
mals hat im Privaten eine positive
Wendung gebracht.

Die heutige Zeitenwende sei
„einfach noch mal eine Schippe
obendrauf auf den Dauerkrisen-
modus mit Pandemie, Material-
krise und Materialpreisexplosi-
on“. Kalzip sei dank eines stets

fairen und vertrauensvollen Um-
gangs mit seinen Lieferanten so-
wie eines Fotovoltaikherstellers in
der Schweiz gut aufgestellt und
habe alles Material, was benötigt
wird. Das Unternehmen könne
der Riesennachfrage nach ener-
getischen Sanierungen auf dem
Markt zum einen mit einer dach-
integrierten Solarlösung, zum an-
deren mit einem Naturdach be-

gegnen. Auch dem Fachkräfte-
mangel kann Schmidt etwas Po-
sitives abgewinnen: Es könnte für
Kalzip mehr Aufträge bedeuten,
denn Kalzip-Dächer seien quasi
wartungsfrei. „Die Herausforde-
rungen eines Gebäudes müssen
beim Design gelöst werden, da-
nach ist es sehr einfach zu mon-

tieren“, so Schmidt. Für eine Null-
achtfünfzehn-Turnhalle brauche
man keinen Spengler. Aluminium
– der Werkstoff, um den sich bei
Kalzip alles dreht – sei äußerst
witterungsbeständig und werde
nicht spröde. Die Herausforde-
rung sei nur, „diese Kenntnis an
die Entscheider zu bringen, dass
wir die Lösung haben, wenn sie
das Problem entdecken.“

Fortsetzung von Seite 3

Die Group Schumacher ist ein
Global Player in der Landtechnik-
branche mit weltweit sieben
Standorten. Sie entwickelt und
vertreibt Produkte für die Land-
technikbranche wie das Mähsys-
tem EasyCut II (hier im Bild im
Einsatz). Auch Pressen und Spezi-
alanwendungen, zum Beispiel
Bindemaschinen, gehören zur
Produktpalette. Die Group Schu-
macher kann Erntemaschinen auch
nachrüsten. Fotos: Group Schumacher

Schmidt erwartet, dass das
„Brot-und-Butter-Geschäft“
künftig mehr vor der Haustür ge-
schieht. „Wenn die öffentlichen
Gebäude energetisch saniert wer-
den sollen, damit nicht bei 19
Grad – die diskutiert werden – al-
le krank werden und nachher das
schönste öffentliche Gebäude leer
steht, weil alle zu Hause krank im
Bett liegen, dann ist unser Reno-
vierungssystem durchaus hilf-
reich.“ Im Jahr 2018 an eine Pri-
vate Equity Firma verkauft, habe
Kalzip einen Verschlankungspro-
zess durchlaufen und könne
schnell reagieren, zum Beispiel

mit flexiblen Vertragsgestaltun-
gen. „Ich würde sagen, wir wach-
sen an jeder Krise und erhalten
von außen genügend Trigger oder
genügend Herausforderungen,
auf die wir uns einstellen“, so
Schmidt. Da das Dach auf dem
Bau zum Schluss drankommt,
„sind wir natürlich von jeder Bau-
verzögerung – wenn vorher Holz,
Dämmung, Schrauben, Nägel oder
Ähnliches fehlt – abhängig und
unser Liefertermin rutscht nach
hinten.“ Das sehe man in diesem
Jahr deutlich mehr als in den Jah-
ren zuvor. Die Richtwerte für den
Materialeinkauf stimmen folglich
seit dem 24. Februar nicht mehr.

Auch für Selina Schumacher
liegt die Herausforderung „aktu-
ell in der Unplanbarkeit, der Un-
vorhersehbarkeit der Ereignisse.
Lag unsere Strategie immer darin,
möglichst vorausschauend zu
handeln, ist ein proaktives Vor-
gehen derzeit schier unmöglich.“
Ihr Unternehmen, die Group
Schumacher, ist ein Global Player
in der Landtechnikbranche, pro-
duziert und vertreibt Systeme und
Komponenten für Erntemaschi-
nen. Ihr vorrangiges Ziel: „Inves-
titionen müssen überlegt getätigt
werden, die Liquidität des Unter-
nehmens muss sichergestellt
sein.“ Die Group Schumacher
prüft derzeit auch Alternativen in
der Energieversorgung, zum Bei-
spiel die Umstellung auf Propan-
gas, Solar- und Fotovoltaikanla-
gen, um die Abhängigkeit von
Erdgas zu senken und einen Bei-
trag auf dem Weg zur klimaneu-
tralen Produktion zu leisten. „Wir
sehen den Klimawandel als größ-
te Herausforderung für uns in der
Zukunft, und die derzeitige Ener-
giekrise gibt uns den notwendi-
gen Vorschub, um auch die stra-
tegischen Entscheidungen in die-
se Richtung zu lenken“, so die
Schumacher-Geschäftsführerin.

Nachgefragt: Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft
Welche Herausforderungen oder
Probleme sehen Sie in naher Zukunft
auf sich zukommen, worauf
möchten Sie den Blick von Politik und
Gesellschaft lenken?
Dietmar Clausen, Zschimmer und
Schwarz: „Die chemische Industrie ist
für die Dinge des täglichen Lebens es-
senziell und mit ihren Produkten ein
ständiger Begleiter im Alltag – von der
Zahnpasta über das Duschgel bis zum
Toilettenpapier oder auch Spülma-
schinentabs und Waschmittel. Um die
chemischen Spezialitäten zu produzie-
ren, die zur Herstellung dieser alltägli-
chen Dinge notwendig sind, benötigen
wir Erdgas oder andere fossile Ener-
gieträger. Wir arbeiten an alternativen
Lösungen für die Zukunft, doch dafür
braucht es Zeit. Für die aktuelle Situa-
tion ist unser Wunsch an die Politik
umsichtiges und vorausschauendes
Handeln.

Anhand eines kurzen Beispiels möchte
ich ein Problem aufzeigen: Um die
Produktion kurzfristig zu sichern und
den Einsatz von Gas als Energieträger
zu reduzieren, sollen Gasbrenner auf Öl
umgestellt werden. Dies wird vom
Bund gefordert, ist aber in den nach-
gelagerten Behörden noch nicht um-
gesetzt. Die Rechtsvorschriften wie
zum Beispiel die „TA Luft“ – das zen-
trale Regelwerk zur Verringerung von
Emissionen und Immissionen von
Luftschadstoffen aus immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tigen Anlagen – gelten unverändert und
daran müssen sich die Behörden hal-
ten. Die Folge ist allerdings, dass Un-
ternehmen nur einen Teil ihrer
Dampferzeugung umstellen können, da
sie ansonsten gegen behördliche Auf-
lagen verstoßen würden. Wir sehen viel
guten Willen, aber leider noch kein
durchgängiges Regelwerk.

Frank Gentejohann, Römertopf: „Die
Sicherheit der Energieversorgung ist für
die deutschen Unternehmen unab-
dingbar. Eine Umstellung auf zum Bei-
spiel Fotovoltaik kann aufgrund von
Lieferengpässen und Genehmigungs-
verfahren weder mittel- noch kurzfristig
erfolgen. Politische Ideologien müssen
so lange zurückgestellt werden, bis sich
die Situation wieder verbessert hat.
Wenn viele Unternehmen schließen
müssen, kann eine Ideologie nicht be-
zahlt werden.“

Georg Rosenbach, Heuft Thermo-Oel
GmbH und Co. KG: „Eine Herausforde-
rung in naher Zukunft ist für uns das
Managen von Materialengpässen. Die
aktuelle Beschaffung bestimmter Ma-
terialien gestaltet sich nicht nur schwer
und langwierig, sondern ist auch mit
hohen Kosten verbunden. Den Blick
von Politik und Verwaltung möchten

wir auf das Thema Entbürokratisierung
lenken. Ein großes Lob an die Gesell-
schaft: Besonders im vergangenen Jahr
nach der Ahrtal-Flut konnten wir fest-
stellen, wie viel Gemeinschaftssinn
vorhanden ist und wie leistungsstark
unsere Gesellschaft ist. Hierfür an die
Gesellschaft ein ,Danke' und ,Weiter so'
für die Zukunft.“

Selina Schumacher, Group Schumacher:
„Als Unternehmen sehen wir uns der-
zeit mit einer ganzen Reihe großer
Herausforderungen konfrontiert, allen
voran die Problematik der Energiever-
sorgung und der Energiepreise. Kommt
es hier zu weiteren Einschränkungen,
hat dies einen großen Einfluss auf die
Wirtschaftsleistung der deutschen Un-
ternehmenslandschaft, was wiederum
andere Problematiken nach sich zieht.
Hinzu kommen die Inflation und die
Lohn-Preis-Spirale, gepaart mit dem

Fachkräftemangel und dem Zusam-
menbruch von Lieferketten. Was wir
jetzt brauchen, sind effiziente Lösun-
gen. Die Politik muss schneller ins
Handeln kommen und es nicht allein
den Unternehmen überlassen, die He-
rausforderungen zu stemmen.“

Andreas Hess, Malerwerkstatt Hess:
„Ganz klar Fachkräftemangel. Es macht
mich traurig, dass so wenige Menschen
noch die Liebe zum Handwerk finden.
Handwerk ist befreiend und macht
Spaß. Da nehme ich die Gesellschaft
und die Politik ins Boot. Grundsteine
für die Wertschätzung des Handwerks
werden in jungen Jahren gelegt. Sorge
macht mir auch die immer größer
werdende Armut unter alten Menschen
und in vielen Teilen der Erde. Die hohe
Arbeitslosigkeit, die Unterstützung –
also Arbeitslosengeld fürs ,Nichts-tun-
wollen' – regt mich enorm auf.“

Michael Steuler, Steuler Holding: „Auf-
grund der derzeitigen Krisen – Corona,
Lieferketten, Ukraine – werden die
Preise für Lebensmittel, Heizen, Miete
und Mobilität weiter steigen. Auch für
die Landessicherheit und den Klima-
wandel müssen wir viel Geld ausgeben.
Ich befürchte, dass uns dieses Geld im
Konsum erst einmal nicht mehr zur
Verfügung stehen wird. Und das fehlt
dann für die Themen, die danach in der
Bedürfnispyramide kommen, nämlich
Urlaube, neue Kühlschränke, Elektro-
fahrrad et cetera. Darauf sollten wir uns
einstellen. Ich denke, dass wir vor einer
möglicherweise veritablen Rezession
stehen – und dann löst sich vielleicht
auch das Fachkräfteproblem wieder.
Ich hoffe nicht ... aber besser, man ist
darauf vorbereitet.“

Der Römertopf der gleichnamigen
Firma mit Sitz in Ransbach-Baum-
bach ist ein nachhaltiges Produkt –
frei von Aluminium, Nickel und
PTFE. Die Idee für den Dampfgar-
bräter aus Ton wurde von der me-
diterranen Küche inspiriert, 1967
auf der Hannovermesse als damals
führender Konsumgütermesse
vorgestellt und fand schnell breiten
Anklang. Foto: Römertopf

Die Malerwerkstatt Andreas Hess hat in moderne Technik investiert und
den Betrieb vergrößert, um zukunftsfit zu sein. Zu dem Team rund um
Malermeister Andreas Hess gehört auch ein Flüchtling aus Syrien, der
mittlerweile im dritten Ausbildungsjahr ist. Foto: Malerwerkstatt Andreas Hess

Die Kalzip GmbH mit Sitz in Koblenz hat die Schutzhülle für den havarierten Atomreaktor in Tschernobyl designt und das Material für den Bau geliefert. Die Baupläne wurden von einem
türkischen Montagebetrieb perfekt umgesetzt. 2005 begann Kalzip mit der Ausarbeitung der Pläne, 2012 fing dann die Umsetzung an, im Jahr 2016 wurde der Sarkophag über den Reaktor
gehoben. Fotos: Kalzip

Das Kalzip-So-
larsystem: So-
larpaneele wer-
den in die Alu-
miniumdächer,
die Kalzip de-
signt und her-
stellt, direkt in-
tegriert.

Die Simona AG mit Sitz in Kirn ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Kunststoffprodukten: Kunst-
stoffhalbzeuge (Platten, Stäbe, Profile, Schweißdrähte), Rohre und Formteile. Die mehr als 35 000 Artikel finden
sich nicht nur in Büros und Messehallen, sondern auch auf Flughäfen und Bahnhöfen, in Industrie- und
Produktionsbetrieben, in Wohn- und Krankenhäusern und vielem mehr. Fotos: Simona AG

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
– insbesondere bei der Nachfolgeberatung.

WWW.DORNBACH.DE

Unternehmensstruktur in Rheinland-Pfalz
Laut dem Mittelstandsbericht 2021 des
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsmi-
nisteriums hatten im Jahr 2019 rund
163 500 Unternehmen ihren Sitz in
Rheinland-Pfalz. 162 600 von ihnen
fielen in die Kategorie kleine und
mittlere Unternehmen (KMU), das
entspricht 99,5 Prozent. Fast ein Drittel
hiervon hatte seinen Sitz in der Region
Mittelrhein und Westerwald. Das heißt,
auf 1000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner kamen in dieser Region 42
mittelständische Unternehmen – die
höchste Mittelstandsdichte im Bun-
desland. Auch die Umsatzproduktivi-

tät, das Verhältnis zwischen Umsatz
und Beschäftigtenzahl, war mit
146 500 Euro Umsatz pro Beschäftigten
in dieser Region am höchsten.

Der größte Teil, nämlich rund 144 100
der Unternehmen (88 Prozent), hatte
den Status als Kleinstunternehmen
(<10 Beschäftigte, max. 2 Mio. EUR
Jahresumsatz). 15 300 (9,3 Prozent)
wurden als kleines Unternehmen
(10–49 Beschäftigte, 2–10 Mio. EUR
Jahresumsatz) definiert. Etwa 3200
wurden in die Kategorie der „mittleren
Unternehmen“ (50–249 Beschäftigte,

10–50 Mio. EUR Jahresumsatz) einge-
stuft. 201 Unternehmen zählten zu den
Großunternehmen (250–499 Beschäf-
tigte, max. 50 Mio. EUR Jahresumsatz)
und 662 zur „Kategorie der Größtun-
ternehmen mit 500 und mehr Be-
schäftigten und/oder einem Umsatz
von mehr als 50 Millionen Euro“.
17 Prozent (28 000) aller rheinland-
pfälzischen mittelständischen Unter-
nehmen gehörten 2019 dem Handwerk
an.

Quelle: Mittelstandsbericht 2021
(MWVLW-RLP, Statistische Landesamt
RLP)



Sichere Kundendaten –
egal, wo
sie sich befinden
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Von Barbara Malik

M arkus Mengen ge-
hört zu einer sehr
gefragten Spezies.
Er versteht sich auf
Datensicherheit

und Datenschutz. 2005 hat er die
LAN-Security GmbH in Hellen-
hahn-Schellenberg gegründet,
2016 erfolgte der Umzug nach
Rennerod. Hier ist sein Unter-
nehmen bereits um ein Stockwerk
in die Höhe gewachsen. Die
Nachfrage nach seiner Dienst-
leistung ist groß.

Der Unternehmensname ist
Programm: LAN-Security sichert
Local Area Networks, also die in-
ternen Netze von Kunden. Dazu
zählt Mengen „alles, was dem
Kunden gehört, auch Cloud-Ser-
ver sind also durchaus als LAN-
Server zu bezeichnen“, sagt der
Geschäftsführer. Auch Geräte, mit
denen Mitarbeiter auf Dienstreise
gehen, kann LAN-Security schüt-
zen. „Die Überwachung läuft über
Siem.“ Die Abkürzung steht für
Security Information and Emer-
gency Management“, so Mengen.
Alle Security-Parameter des Kun-
den bleiben dabei im Blick – auf
allen Endgeräten, egal, ob Server,
Laptop, Workstation oder Mobil-
telefon. „Fängt sich der Mitar-
beiter oder die Mitarbeiterin im

Gäste-WLAN der Bahn oder in ei-
nem Hotel einen Trojaner ein,
dann weiß das Siem-System dies,
wir sehen das“, erklärt er. Das
Siem-System könne eine auto-
matische Schaltung ausführen und
das Gerät des Mitarbeiters sofort
komplett sperren oder dann, wenn
er zurück ins Unternehmen
kommt. „In manchen Fällen ist
abzuwägen – es kann etwas
Schädliches sein, muss aber nicht.
Da muss ein Mensch eingreifen“,
meint Mengen. „Wir haben einen
Bereitschaftsdienst mit Alarmie-
rung.“ Einen Angriff oder Vor-
gang, der nicht automatisch ge-
blockt wird, analysiert das Fach-
personal, gestützt auf KI-Systeme.
LAN-Security schaut dann, „wel-

ches die nächsten Maßnahmen
wären, welche Berechtigungen
wir vom Kunden haben.“ Wenn
ein Servicelevel-Agreement be-
steht, wird LAN-Security im
Ernstfall die Server des Kunden
aus der Ferne runterfahren, um
diese zu schützen.

Das Bewusstsein für die Be-
deutung von IT-Sicherheit wach-
se im Kontext der medialen Be-
richterstattung über den Ukraine-
Krieg. Doch noch immer sei nicht
überall angekommen, dass IT
„Chefsache“ sei. Dabei häuften
sich mittlerweile die Angriffe, die
einfach nur auf Zerstörung ziel-
ten, und auch Staaten attackier-
ten Firmen. Gerade kleineren Un-
ternehmen muss Mengen immer
noch erklären, warum sie eine
Firewall und IT-Security benöti-
gen. Oder warum mobile Geräte
fernlöschbar sein müssen.

Mengen belässt es nicht bei Er-
klärungen, sondern bietet Lösun-
gen an und setzt diese auf Wunsch
um. Als offizieller Partner von
Cisco Systems kann LAN-Securi-
ty auch Cisco-Dienste vermitteln
– dann überwachen Cisco-Inge-
nieure die Vorgänge im Netz des
Kunden. „Sie haben ein Riesen-
team und sind tatsächlich rund
um die Uhr vor Ort.“ Sein Unter-
nehmen werde dabei natürlich

mit ins Boot genommen, betont
er. LAN-Security ist auch Koope-
rationspartner von Fortinet, kann
deshalb die leistungsstarken
FortiGate-Firewalls anbieten.

Die Endpunkt-Security an ei-
nen Experten auszulagern und
dafür jeden Monat einen gewis-

sen Preis zu zahlen – ein Firewall-
System zu mieten – sei im Trend.
Es sichert den neuesten Stand der
Technik, denn Geräte werden von
LAN-Security ausgetauscht, wenn
neue, leistungsstärkere Entwick-
lungen auf den Markt kommen.

Zum Dienstleistungsspektrum
von LAN-Security gehören auch
die Serveranbindung, die Kon-
fektion von Strahlerkabeln und
die „Ausleuchtung“ von Indus-
triehallen. LAN-Security kann ei-
ne nahezu 100-prozentige WLAN-
Verfügbarkeit ermöglichen.

Mengens Unternehmen betreibt
auch eine eigene Cloud, gestützt
auf zwei Rechenzentren, die sich
beide in Deutschland befinden.
Dies sichert eine Hochverfügbar-
keit: „Fällt ein Rechenzentrum
aus, laufen die Server in dem an-
deren Rechenzentrum einfach
weiter.“ Kunden können die
Cloud über das „Managed Data
Center“ anmieten.

Unter Verweis auf das Bun-
desamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) empfiehlt
Mengen, Sicherungsmedien –
Back-ups der vergangenen zwölf
Monate – sowie tägliche Back-ups
anzufertigen. Für Kunden, die ei-
nen Web-Shop oder ein ERP-Sys-
tem in der Cloud betreiben, sei es
darüber hinaus vorteilhaft, jede
Stunde die Bewegungsdaten, also
die veränderten Daten, zu si-
chern. Auf diese Weise können
sich Unternehmen wirksam vor
Erpressung und Betriebsunter-
brechungen schützen. „Kommt es
zu einer Verschlüsselung, kann
ich mich ärgern, aber ich muss

mich nicht aufregen, weil ich ja
mein Back-up zurückspielen
kann“, so Mengen. Was und wie
viel man sichert, sei natürlich
auch eine Kostenfrage, denn mehr
Speicherplatz kostet mehr Geld.

LAN-Security übernimmt auf
Wunsch auch Detektionsdienste
und prüft, wie Firmen in Sachen
IT-Security aufgestellt sind, ob
die Firewall-Systeme korrekt und
vollständig konfiguriert sind.
„Viele Kunden haben nur eine
Firewall und einen Virenschutz.
Ihnen fehlt die DNS-Layer-Secu-

rity oder eine Sandbox“, weiß
Mengen. LAN-Security kann
Verbesserungspunkte aufzeigen.
Auch Penetrationstests und CVE-
Scans können auf Anfrage durch-
geführt werden, Experten prüfen
dann, ob und wie lange ein Un-
ternehmen gezielten Angriffen
von außen standhalten kann. Wer
ein aktuelles Firewall-Modell und
einen aktuellen Softwarestand
habe, sei technisch gut geschützt,
meint Markus Mengen. Einen
einfachen Router im gewerbli-
chen Kontext zu verwenden, kön-
ne er nicht empfehlen.

Das größte Sicherheitsrisiko
sieht Mengen in Mitarbeitern, die
Daten freiwillig oder unfreiwillig
preisgeben, und schildert ein An-
griffsszenario. „Beispiel: Ich
möchte in ein Netzwerk eindrin-
gen, 100 Mitarbeiter im Unter-
nehmen. Ich würde nie anfangen,
die Firewall zu hacken, viel zu
aufwendig. Ich würde 100 E-Mails
verschicken mit 100 Links darin.
Einen im Unternehmen, der da-
raufklickt, habe ich auf jeden Fall

bei 100 und schon bin ich im Un-
ternehmen drin.“ In die E-Mail
wäre ein Link eingebettet, der ei-
nen Drive-by-Download startet
und Schadcode nachlädt. Sogar
hinter Bildern können solche Links
versteckt sein. Auch beim Surfen
im Internet können Mitarbeiter
Opfer solcher Drive-by-Exploits
werden. „Das ist eine sehr gängi-
ge Praxis, da müssen Sie aufpas-
sen“, warnt Mengen. „Auch bei
den Homepages renommierter
Unternehmen.“ Auch sie könnten
gehackt sein.

„Viele Kunden haben nur eine Firewall
und einen Virenschutz.
Ihnen fehlt die DNS-Layer-Security
oder eine Sandbox.“
Markus Mengen,
Gründer und Geschäftsführer von LAN-Security

Zum Unternehmen
Name: LAN-Security GmbH

Gegründet: 2005
(in Hellenhahn-Schellenberg)

Gründer/Geschäftsführer:
Markus Mengen

Sitz: Rennerod (seit 2016)

Mitarbeiter: derzeit 16,
ab September 17

Kernkompetenz: Server-Systeme,
Firewall-Systeme, Endpunkt-Security
mit Siem-Systemen, Detektionsdiens-
te, Cloud-Services, Konfektion und
Ausleuchtung von Gebäuden und
Hallen (WLAN), Informationssicherheit
und Datenschutz (DSB, ISB,
Aufbau ISMS zur Zertifizierung)

Weitere Information:
www.lan-security.de

Seit 2016 hat LAN-Security seinen Sitz in Rennerod. Hier ist das Unternehmen bereits um ein Stockwerk in die
Höhe gewachsen. Das IT-Systemhaus ist auf weiteres Wachstum vorbereitet. Fotos: Barbara Malik

Rennerod IT-Security und Datenschutz sind zwei Belange,
die sekündlich an Bedeutung gewinnen. Markus Mengen,
Geschäftsführer von LAN-Security, erklärt, was heute
möglich und unerlässlich ist.

„Wir beschäftigen uns mit sämtlichen Einrichtungen, die die Kundendaten schützen, egal, wo diese sich
befinden, ob sie im internen Netz stehen, in der Cloud oder auf den Geräten direkt“, sagt Markus Mengen
(rechts), Gründer und Geschäftsführer der LAN-Security GmbH.



Mit einer sogenannten Link-
Reputation können sich Unter-
nehmen schützen, dann gilt:
„Links, die über E-Mails rein-
kommen, werden bewertet.“ Nur
als „gut“ befundene Links sind
klickbar. Bei LAN-Security prüft
eine Appliance im Hintergrund
genau, wer was reinschickt, und
behält auch die Datentransfers im
Blick.

Markus Mengen ist ein Gegner
von „Bring your own device“ –
nicht nur aus IT-Sicht, sondern
auch aus Datenschutzsicht.
„Wenn der Mitarbeiter ein Tablet
oder ein Smartphone von zu Hau-
se mitbringt, dann legt er dort

Kundendaten ab. Auf diese Kun-
dendaten hat das Unternehmen
keinen Zugriff mehr, weil das Ge-
rät nicht dem Unternehmen ge-
hört.“ Neben Kundendaten kön-
nen Betriebsgeheimnisse und
Kalkulationen abfließen. Das kann
geschäftsschädigend sein. „Wir
würden immer empfehlen, dass
alle Endgeräte dem Kunden ge-
hören und die private Nutzung
der Endgeräte untersagt wird“,
sagt Mengen. LAN-Security stellt
eigenen Mitarbeitern, die im Ho-
meoffice arbeiten, nicht nur die
Endgeräte, sondern auch ein Fire-
wall-System zur Verfügung.
„Dieses kleine Device baut ein
Virtual Privat Network (VPN) auf
und lässt nur die Firmengeräte in
diesen Tunnel hinein. Geräte wie
eine Alexa oder wie zum Beispiel
eine Spielekonsole, die im priva-
ten Netzwerk hängt, haben im
Firmennetz nichts verloren.“

Gehen Daten verloren bezie-
hungsweise kommt es zu einem
Datenschutzvorfall, kann Markus
Mengen seine Kunden bezüglich
des weiteren Vorgehens beraten.
Er ist zertifizierter Datenschutz-
beauftragter (DSB) und hat eine
Zusatzzertifizierung als Informa-
tionssicherheitsbeauftragter (ISB),

so darf er als externer Sicher-
heitsbeauftragter auftreten. Au-
ßerdem kann er die internen ISB
anderer Unternehmen im Aufbau
eines eigenen Informationssi-
cherheitsmanagementsystems zur
Zertifizierung unterstützen.

Mit diesem Strahlerkabel können
zielgerichtet große Flächen ausge-
strahlt, also WLAN bereitgestellt
werden, ohne viele Accesspoints zu
benötigen. Ein Anwendungsbei-
spiel ist ein fahrbarer Roboter.
Entlang des Fahrtwegs können die
Kabel gebaut und so eingestellt
werden, dass sie WLAN nur so weit
wie nötig abstrahlen. Die Vorteile:
Es gibt wenige Interferenzen. Das
Kabel kann nicht von außerhalb
manipuliert werden. Und es fallen
außerdem nur geringe Wartungs-
kosten an.
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Zweites Standbein: ISB und ISMS
2006 hat sich Markus Mengen als
Informationssicherheitsbeauftragter
(ISB) zertifizieren lassen. Seither bera-
ten er und ein ebenfalls zertifizierter
Mitarbeiter Unternehmen, darunter
Global Player in den USA, Japan oder
China, bezüglich des deutschen und
europäischen Datenschutzes und des
Aufbaus eines Informationssicher-
heitsmanagementsystems (ISMS) zur
Zertifizierung.

Einen meldepflichtigen Datenschutz-
vorfall müssen Unternehmen laut
DSGVO innerhalb von 72 Stunden
bekanntgeben. „Wir versuchen, eine
Entscheidung innerhalb der ersten acht
Stunden herbeizuführen“, betont
Mengen. „Wir müssen als externe
Berater schnell unser Statement
abgeben, damit der Kunde noch
genügend Zeit hat, intern zu klären:
Meldet man oder eben nicht.“

Unternehmen, denen LAN-Security
Sicherheitssysteme verkauft, dürfen
nicht gleichzeitig in Datenschutzange-
legenheiten beraten werden. Das wür-
de zu einem Interessenkonflikt führen.

ANZEIGE

„Wir würden immer empfehlen, dass
alle Endgeräte dem Kunden gehören
und die private Nutzung der Endgeräte
untersagt wird.“
Markus Mengen,
Gründer und Geschäftsführer von LAN-Security

Gemeinsam finden wir
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*

helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter-
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.

sparkasse.de/unternehmen

*Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe

Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Weil’s ummehr als Geld geht.
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Übernahmewunsch – Was nun?
Unternehmensnachfolge Die Übertragung eines Unternehmens ist voller Herausforderungen und oft gesäumt von rechtlichen und steuerrechtlichen
Fallstricken. Guter Rat ist sinnvoll. WIRTSCHAFT sprach mit den Beratungsexperten von Exit Mittelrheinland – Allianz für Nachfolgestrategien.

Von Johanna Heidenreich

D ie Unternehmens-
nachfolge berührt im-
mer verschiedene
Disziplinen, die alle-
samt koordiniert und

harmonisiert werden müssen“,
sagt Dr. Andreas Fromm. Der
Rechtsexperte der Kanzlei Fromm
kennt die Herausforderungen ei-
ner Unternehmensübergabe nur
zu gut. Es seien fast immer auch
rechtliche Aspekte betroffen, sei-
en es steuer-, gesellschafts-, ar-
beits- oder vertragsrechtliche
Fragestellungen bei der Übertra-
gung selbst. Wie wichtig eine
ganzheitliche Betrachtung und
professionelle Beratung durch Ex-

perten im Nachfolgeprozess sein
kann, haben die Geschäftspartner
Andreas Fromm und German
Drechsler, Senior-Partner und
Gründer der Think-Gruppe, schon
früh erkannt. „Die Unterneh-
mensübergabe ist aus unserer
Sicht der wichtigste Deal in einem
Unternehmerleben und oft be-
kommt man keine zweite Chan-
ce“, betont Fromm. Dieser Ge-
danke war der Startschuss für die
„Exit Mittelrheinland – Allianz für
Nachfolgestrategien“, in der sich
beide zusammentaten, um best-
möglich individuelle und ganz-
heitliche Beratungsleistungen aus
einer Hand im Bereich Unterneh-
mensübergabe und -verkauf an-
zubieten.

Passgenaue Nachfolge
Die Experten Drechsler und
Fromm wollen Übernahmeinte-
ressierten dabei helfen, Antwor-
ten auf Fragen nach einer pass-
genauen Nachfolge zu finden. Es
sei gut, wenn sich die Unterneh-
men schon in einer sehr frühen
Phase des Übernahme- bezie-
hungsweise Übergabeprozesses
an Berater wendeten. So könne
man den ganzen Prozess zielge-
richtet und strukturiert mit be-
gleiten, hebt Drechsler hervor.
Das sei aber nicht die Regel, stellt
er fest. „Viele Unternehmer be-
ginnen viel zu spät mit dem Nach-
folgeprozess, oftmals erst im ho-
hen Alter, und unterschätzen da-
bei häufig die zeitliche Kompo-
nente“, so Drechsler. Der Experte

empfiehlt: „Ab einem Alter von
50 bis 55 Jahren, allerspätestens
mit 60 sollte eine ‚Exit-Strategie‘
vorbereitet werden – in welcher
Form auch immer.“

Steuerrechtliche Aspekte
Aus juristischer Sicht ist es wich-
tig, sich die individuellen Rechts-
strukturen eines Betriebs vor der
Übergabe genau anzusehen und
zu prüfen. „Ein häufiges steuer-
rechtliches Risikofeld liegt bei-
spielsweise bei der Standortim-
mobilie, die nicht selten separat
außerhalb der Gesellschaft in der
(privaten) Hand der Unterneh-
merfamilie liegt“, erläutert Fromm
exemplarisch. Sollte hier eine so-
genannte steuerrechtliche Ver-
strickung der stillen Reserven be-
stehen, beispielsweise wegen des
Bestehens einer sogenannten Be-
triebsaufspaltung, dann sollte
diese Struktur im Falle der
Übertragung des Unternehmens
nicht aus Versehen „aufgelöst“
werden.

Fromm konkretisiert: Bei einer
Betriebsaufspaltung beherrscht
der Unternehmer über seine Be-
teiligung die operative Gesell-
schaft, das heißt, er hat Einfluss
auf sämtliche Geschäftsaktivitä-
ten des Kerngeschäfts und über-
lässt zugleich als Eigentümer eine
wesentliche Betriebsgrundlage
zur Nutzung, zum Beispiel den
Standort. „In diesem Fall können
strukturelle Vorbereitungsmaß-
nahmen durch Verlagerung der
Immobilie in eine weniger anfäl-

lige Rechtsstruktur zielführend
sein, beispielsweise eine Aus-
gliederung der Standortimmobilie
in eine GmbH & Co. KG“, emp-
fiehlt der Steuerrechtsexperte.

Neben (steuer-)rechtlichen He-
rausforderungen sind die Über-
gabe und das Ausscheiden aus
und Abschiednehmen vom eige-
nen Unternehmen auch ein Pro-
zess, der in der Beratung ein ho-
hes Maß an Sensibilität erfordert,
weiß Drechsler aus langjähriger
Erfahrung. Denn neben organi-
satorischen, betriebswirtschaftli-
chen, steuerlichen, rechtlichen
und finanztechnischen Aspekten
spielen auch Emotionen meist ei-
ne wichtige Rolle. Die Unterneh-
mensnachfolge ist somit eine der
größten Herausforderungen des
deutschen Mittelstands in den
nächsten Jahren, so seine An-
sicht. Eine zunehmende Anzahl
an Unternehmen suche Nachfol-
ger, während es stetig weniger In-
teressenten insbesondere für fa-
milien- oder betriebsinterne
Übernahmen gebe.

In der Beratung mache es einen
wesentlichen Unterschied, ob es
sich um eine interne oder eine ex-
terne Übernahme handelt, erläu-
tert Fromm: „Wir sehen bei der in-
ternen Nachfolge deutlich mehr
Raum für Kreativität bezüglich
der strukturellen Gestaltung, da
die Interessen häufig innerhalb
der Familie gleichlaufend sind.“
Doch auch hier habe jede Seite ih-
re eigenen Vorstellungen, und die
Berater fordern alle Parteien ex-

plizit auf, diese Vorstellungen
konkret zu formulieren. Bei der
externen Nachfolge liege der Fo-
kus stärker auf einer professio-
nellen Vorbereitung und der Um-
setzung eines möglichst risikomi-
nimierten Verkaufsprozesses.
„Frei nach Seneca gilt: Nur der
Unternehmer, der genau weiß,
was er zu welchen Konditionen
und in welcher Struktur übertra-
gen möchte, kann das Ziel einer
optimalen Unternehmensnach-
folge erreichen“, sinniert Fromm
und macht dabei die Wichtigkeit
eines genauen Über- und Weit-
blicks im Übernahmeprozess
deutlich.

Zum Unternehmen
Name: Exit Mittelrheinland – Allianz für
Nachfolgestrategien
Gegründet: November 2021
Geschäftsführer:
Andreas Fromm (Kanzlei Fromm,
www.fromm-koblenz.de),
German Drechsler (Think-Gruppe,
www.think-gruppe.de)
Kernkompetenz: gebündelte Expertise,
Netzwerk für die Beratung zu Unter-
nehmensnachfolgestrategien und Un-
ternehmensverkäufen, unter anderem
zu den Themen Recht, Steuern und
Unternehmensnachfolge oder Unter-
nehmensverkauf
Weitere Information:
www.exit-mittelrheinland.de
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German Drechsler, Seni-
or-Partner und Gründer
der Think-Gruppe, rät zur
frühzeitigen Planung,
denn Zeit ist eine essen-
zielle Komponente auf
dem Weg zur erfolgrei-
chen Unternehmens-
übergabe oder dem
Unternehmensverkauf.

Foto: Think-Gruppe

Als Experte für Steuer-
recht weiß Dr. Andreas
Fromm, dass die Schäden
existenziell sein können,
wenn die Pläne zur Un-
ternehmensübergabe be-
ziehungsweise -übernah-
me nicht rechtzeitig einer
ganzheitlichen, rechtli-
chen Betrachtung unter-
zogen werden.

Foto: Kai Myller/Kanzlei Fromm
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Booster für den erfolgreichen
Immobilienverkauf
Inneneinrichtung Wohnträume realisiert Iris Linker mit ihrem Unternehmen „Einrichten mit Pep“. Vom Home Staging für den Verkauf von Immobilien
bis zum Redesign von Ferienwohnungen oder privaten Räumen, die Unternehmerin aus Mayen ist stilsicher.

Von Julia Heger

E infach wohlfühlen. Die-
ses Gefühl möchte si-
cher jeder. Egal, ob bei
sich selbst zu Hause, im
Büro oder in der Feri-

enwohnung. Iris Linker, Gründe-
rin und Geschäftsführerin von
Einrichten mit Pep, schafft mit ih-
rem Unternehmen genau das und
lässt Räume in neuem Glanz er-
strahlen.

Der Weg zum eigenen Einrich-
tungsunternehmen begann mit
einer Lehre als Bauzeichnerin.
Nach erfolgreichem Abschluss
war sie in einem Büro für Sied-
lung, Landschaft und Verkehr in
Linden bei Gießen tätig, bis sie
nach zehn Jahren in diesem Beruf
in Elternzeit ging. Nach weiteren

beruflichen Stationen wie einer
Ausbildung zur Immobilienmak-
lerin gründete sie 2020 ihr eige-
nes Einrichtungsunternehmen.
„In meiner Zeit als Immobilien-
maklerin war es mir oft ein Dorn
im Auge zu sehen, wie Objekte
präsentiert wurden. Mir war es
schon immer wichtig, dass die Im-
mobilien, die ich verkaufe, an-
sprechend aussehen“, beschreibt
Linker ihre Motivation zur
Gründung.

Sie absolvierte weitere Ausbil-
dungen zur Home Stagerin und
Redesignerin. Der Unterschied der
beiden Tätigkeiten liegt darin,
dass beim Home Staging die Im-
mobilie, die zum Verkauf steht,
optimal eingerichtet und gestaltet
wird, um den Verkauf zu be-
schleunigen und einen höheren
Verkaufspreis zu erzielen. Beim
Redesign werden private
Wohnräume oder Ferienwohnun-
gen umgestaltet oder neu einge-
richtet.

Es lohne sich, Verkaufsimmo-
bilien durch ein Home Staging
aufzuwerten, da dadurch 80 Pro-
zent der Immobilien in der Regel
bereits in den ersten zwölf Wo-
chen verkauft würden, und nicht
selten ein Mehrerlös von bis zu 15
Prozent erreicht werden könnte,
so Linker. Die perfekt auf die Im-
mobilie abgestimmten Einrich-
tungsgegenstände werden dabei
temporär von Einrichten mit Pep
zur Verfügung gestellt und später
wieder ausgeräumt. Interessierte
Käufer der Immobilien haben aber
auch die Möglichkeit, die Ein-
richtung käuflich mitzuerwerben.

Oft würden sich die Leute bei
Besichtigungen fragen, ob be-
stimmte Möbel ins Zimmer pas-
sen. Ist die Immobilie eingerich-
tet, können sich die Interessenten
die Räumlichkeiten besser vor-
stellen. Hinzu kommt: „Wenn die
Immobilie nicht top in Schuss ist,
versuchen die Käufer oft noch,
den Preis zu drücken, und haben

dafür auch entsprechende Argu-
mente.“ Sei die Immobilie aller-
dings renoviert und schön einge-
richtet, gäbe es kaum einen
Grund, mit dem Preis runterzu-
gehen, erklärt die Unterneh-
merin.

Neben Neubauwohnungen, bei
denen Home Staging eine gute
Möglichkeit sei, den Interessen-

ten das Potenzial der Immobilie
besser zu verdeutlichen, hat Lin-
ker mehrfach Büroräume einge-
richtet oder redesignt. Sie legt bei
ihrer Arbeit großen Wert auf
Nachhaltigkeit und versucht,
möglichst viele der bereits vor-
handenen Möbel und Einrich-
tungsgegenstände beizubehalten.
Durch Farbkonzepte sei es auch
mit einfachen Mitteln möglich,
ein sehr schönes Ergebnis zu er-
zielen, so Linker. „Es muss ja
nicht immer alles weiß sein, oft
bietet es sich an, die Branding-
Farben zu verwenden“, be-
schreibt sie. Beim Einrichten von
Büroräumen gelte es, bestimmte
Regularien bezüglich der Ar-
beitsrichtlinien – beispielsweise in
Sachen Licht – zu beachten.

Iris Linker ist Mitglied im Ver-
band Deutsche Gesellschaft für
Home Staging und Redesign e.V.,
der in der DACH-Region rund
200 Mitglieder hat, und darf das
Qualitätssiegel des Verbandes
tragen. Es gibt hier den soge-
nannten Ehrenkodex. „Das heißt,

wir dürfen keine Mängel in den
Immobilien verdecken, jeder
Raum muss eine Bedeutung be-
kommen, also einen Nutzen, und
es muss jeder Raum mit einem
Qualitätsanspruch gestaged wer-
den.“ Linker erzählt, dass es auch
stichprobenartige Kontrollen gibt,
um die Qualität zu gewährleisten.
Einmal im Jahr wird außerdem
ein Verbandstreffen durchge-
führt, bei dem Ehrungen in ver-
schiedenen Kategorien vorge-
nommen werden. „Auch ich habe
schon zwei Awards gewonnen“,
erzählt Linker stolz.

Sie arbeitet meist allein, hat
aber verschiedene Partner, die sie
projektbezogen unterstützen, da-
runter mehrere Fotografinnen und
Fotografen. Ein Partner zur Er-
stellung und Gestaltung von
Webseiten gehört ebenfalls dazu.

Besonders wichtig ist für Lin-
ker, dass die Chemie zwischen ihr
und ihren Kunden stimmt. „Ich
habe mich selbstständig gemacht,
weil ich Dinge machen wollte, die
mir Spaß machen, und mit Leu-

ten, die mir liegen.“ Die Bestäti-
gung und das Lob von Kunden,
die ihre Immobilie schnell und gut
verkauft bekommen, oder von
Menschen, die ihre Ferienwoh-
nung von ihr neu haben einrich-
ten lassen und selbst wiederum
von ihren Gästen positives Feed-
back bekommen, seien der Grund,
warum Linker ihren Job so liebe.

Wenn die Immobilie nicht top in Schuss
ist, versuchen die Käufer oft noch, den
Preis zu drücken, und haben dafür auch
entsprechende Argumente.“
Iris Linker, Home Stagerin und Redesignerin

Home Staging und Redesign sind
für Iris Linker mehr als Stecken-
pferde. Mit ihrem Unternehmen
Einrichten mit Pep unterstützt sie
erfolgreich und gewinnbringend
den Verkauf von Immobilien. Wie?
Indem sie Quadratmeter in Wohn-
raum verwandelt.

Eine Kuscheloase für Klein und
Groß – Iris Linker hat den richtigen
Riecher für Farben, Materialien
und alles rund ums Einrichten.

Zum Unternehmen
Name: Einrichten mit Pep

Gegründet: 2020

Gründerin und Geschäftsführerin:
Iris Linker

Standort: Mayen, ab November
Mendig

Mitarbeiter: keine Angestellten,
sondern projektbezogene
Zusammenarbeit mit anderen
Kreativschaffenden wie
Fotografen und Webdesignern.

Kernkompetenzen: Home Staging und
Redesign

Weitere Information:
www.einrichten-mit-pep.de

„In meiner Zeit als Immobilienmaklerin
war es mir oft ein Dorn im Auge
zu sehen, wie Objekte präsentiert
wurden.“
Iris Linker gründete 2020 Einrichten mit Pep

Stilsicher richtet Iris Linker jeden
Raum ein. So wird aus einer kahlen
eine gemütliche und funktionelle
Küche. Fotos: Karina Schuh Photography

Aus einem dunklen Bad zaubert
die Unternehmerin eine Wohlfüh-
loase – ohne Hokuspokus, dafür
mit dekorativen Accessoires, die
Wohnträume wecken.

Zur Person
Iris Linker wurde 1974 in Gießen ge-
boren. Nach einer Ausbildung zur
Bauzeichnerin und mehrjähriger Tätig-
keit in einem Büro für Siedlung, Land-
schaft und Verkehr in der Nähe von
Gießen absolvierte sie eine Ausbildung
als Vertriebsassistentin für Versiche-
rungswesen und eine Ausbildung zur
Immobilienmaklerin. 2020 machte sich
Linker mit Einrichten mit Pep selbst-
ständig. Im Zuge der Unternehmens-
gründung schloss sie auch noch Aus-
bildungen zur Home Stagerin (IHK) und
Redesignerin (IHK) ab.



I m kalten Krieg als unterirdische Stol-
lenanlage mit einer Ausdehnung von
17 Kilometern gebaut, kann der ehe-
malige Regierungsbunker im Ahrtal
auf eine interessante Geschichte zu-

rückblicken. „Mit dem Fall des Eisernen
Vorhangs hielt der Bund zunächst an sei-
nem Ausnahmebauwerk fest, das für um-
gerechnet 2,44 Milliarden Euro zwischen
1962 und 1971 errichtet wurde; erst 1997
kam das Aus, wurde die Anlage geschlos-
sen und in weiten Zügen zurückgebaut“,
sagt Jörg Diester, Experte der Dokumen-
tationsstätte Regierungsbunker. Ein klei-
ner Abschnitt „überlebte“ und wurde im
Jahr 2008 in Trägerschaft des Heimatver-
eins Alt Ahrweiler e.V. als Museum eröff-
net. Die Arbeit der Verantwortlichen wur-
de bereits mehrfach ausgezeichnet, jüngst
durch das rheinland-pfälzische Kulturmi-
nisterium als Museum des Monats. Die mit
1000 Euro dotierte Auszeichnung wurde
erstmalig vergeben und soll „die besonders
hochwertige Museumsarbeit würdigen“, so
Ministerin Katharina Binz. „Seit mehr als
zehn Jahren ist die Dokumentationsstätte
Regierungsbunker zu einem wichtigen öf-
fentlichen Erinnerungsort geworden, der
gerade in diesen Tagen mahnt, wie wert-
voll Frieden in unserem Land ist.“

Fragen des deutschen Krisenmanage-
ments werden bei den Führungen aufge-
griffen. Weitere Information, auch zu
Besichtigungsmöglichkeiten: www.regbu.de
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Bad Neuenahr-Ahrweiler
In der Dokumentations-
stätte Regierungsbunker
können Besucher
in die Vergangenheit
eintauchen.
Viele Jahre streng
geheim gehalten, diente
die 17 Kilometer lange
Stollenanlage im Kalten
Krieg als Ausweichsitz der
Bundesverfassungsorgane.
(bam/juh)

Die Bunkeranlage umfasste 936 Schlafräume
und 897 Büroräume. Auch an andere Be-
dürfnisse war gedacht: So gab es einen Fri-
seursalon, eine Zahnarztpraxis, in der alle
Geräte manuell angetrieben werden muss-
ten – der Bohrer beispielsweise mit einem
Fußpedal – und ein Lazarett (im Bild: ein
Krankenzimmer). Für die Kommunikation
nach außen gab es 1800 dienstliche Telefon-
anschlüsse, zwei Telefonzellen und zwei
Poststellen. Von den Poststellen führten je-
weils dicke Verbindungskabel zu einem
Postbunker im Nachbarort.

Zeitreise

Foto: Larysa/stock.adobe.com

Fotos: Barbara Malik - Rahmen: PictureP./stock.adobe.com
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Der Bunker war mit der
damals modernsten
Rundfunktechnik ausge-
stattet. In diesem Nach-
richtenstudio hätten sich
Bundespräsident oder
Bundeskanzler mit wich-
tigen Informationen di-
rekt an die Bevölkerung
wenden können. Bun-
despräsident Heinrich
Lübke hatte für den Fall
des Dritten Weltkriegs
eine Rede vorbereitet, die
in der Dokumentations-
stätte ebenfalls ausge-
stellt ist.

Das Mobiliar stammt aus
unterschiedlichen Jahr-
zehnten. Die rote Sitz-
garnitur wurde in die
Dokumentationsstätte
ausgelagert, als in den
70er-Jahren die Villa
Hammerschmidt, der
Amts- und Wohnsitz des
Bundespräsidenten in
Bonn, renoviert wurde.

In der Bunkeranlage wurden NATO-Übun-
gen durchgeführt. Namhafte Politiker wie
Helmut Schmidt oder Ludwig Erhardt waren
Bunkergäste wie auch Generäle, Minister
oder Staatssekretäre aller wichtigen Krisen-
ressorts. Hochrangige Teilnehmer wurden in
Ein- oder Zweibettzimmern untergebracht,
alle anderen mussten in Vierbettzimmern
schlafen. Wer unter klaustrophobischen Pro-
blemen litt, durfte sich von den Übungen
befreien lassen. Das Leben in der Bunkeran-
lage mit vielen Menschen auf engstem
Raum konnte aufs Gemüt schlagen.

Diese Duschen sind keine „normalen“ Du-
schen, sondern Dekontaminationsduschen.
Hier hätten die Neuankömmlinge Gefahr-
stoffe abwaschen können.

Fotos: Barbara Malik - Rahmen: PictureP./stock.adobe.com

Veranstaltungshinweis
Am 4. und 18. September sowie am 9. und 23.
Oktober können im Rahmen der „Eifel-Bunker-
Tour“ drei Atomschutzbunker an einem Tag erlebt
werden.

Neben den beiden Regierungsbunkern des Bundes
(in Bad Neuenahr-Ahrweiler) und des Landes
Nordrhein-Westfalen wird zusätzlich die Bunker-
und Tresoranlage der Landeszentralbank für die
Teilnehmer geöffnet.
Im Rahmen der Führungen wird das ehemalige
bundesdeutsche Krisenmanagement für den
Ernstfall beschrieben.

Weitere Information und Anmeldung unter:
www.eifel-bunker-tour.info

Foto: Larysa/stock.adobe.com



Opel hat mit dem Astra Sports Tourer einen neuen Lademeister. Immer mehr
Nutzfahrzeuge werden Elektriker.

Darf’s denn
noch etwas größer sein?
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ANZEIGE

DER OPEL MOVANO CARGO

BEREIT, GROSSES ZU
BEWEGEN

Der Opel Movano Cargo ist so zuverlässig und vielseitig, wie
Sie es von einem Opel Nutzfahrzeug erwarten – und effizien-
ter denn je. Er überzeugt mit vielfältigen Varianten, höherer
Nutzlast, neuem Design und einer Vielzahl an Fahrer-Assis-
tenzsystemen, die Sie genau nach Ihrem Bedarf konfigurieren
können. Der neue Opel Movano Cargo: das perfekte Werkzeug
für Ihr Gewerbe.Beispielfoto der Baureihe.

Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Erhältlich in vier Längen und drei Höhen
Ladevolumen je nach Version zwischen 8 und 17m³
Maximales Gesamtgewicht je nach Version
zwischen 3,5 und 4,0 t
Maximale Nutzlast von bis zu 1,8 t je nach Versionmöglich

UNSER FREE2MOVE LEASE-ANGEBOT FÜR
GEWERBEKUNDEN

für den Opel Movano Cargo Edition L1H1 3,5 t, 2,2 Diesel,
88 kW (120 PS) Start/Stop, manuelles 6-Gang-Getriebe,
Betriebsart Diesel

MONATSRATE1 335,– € (zzgl. MwSt.)

Leasingsonderzahlung (zzgl. MwSt.): 0,– €, Laufzeit: 48Monate, Laufleistung:
10.000 km/Jahr. Angebot zzgl. 750,– € Überführungskosten (zzgl. MwSt.)
1 Ein Kilometerleasing-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Nieder-
lassung Deutschland, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der
Marke „FREE2MOVE LEASE“, für die Autohaus Karl Asbach GmbH als ungebundener
Vermittler tätig ist. Nach Vertragsendewerden Schäden sowieMehr- undMinderki-
lometer (Freigrenze 2.500 km) gesondert abgerechnet. Angebot für Gewerbekunden
und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.09.2022.

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,0-8,3 l/100 km; Kurzstrecke:
8,7-8,2 l/100 km; Stadtrand: 7,9-7,2 l/100 km; Landstraße: 7,9-7,4
l/100 km; Autobahn: 10,7-9,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombi-
niert): 235-219 g/km.*
* Die angegebenenWertewurden nach dem realitätsnäheren PrüfverfahrenWLTP
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfver-
fahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt.
Verbrauch, CO2-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom
Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

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

ANZEIGE

Für jeden Kunden das richtige Auto
Ob Familien oder Unternehmer: Seat hat eine maßgeschneiderte und variable Modellpalette. Geschäftsleute lieben den Ateca mit seinem
Spartriebwerk.

A n Spanien lieben die
Deutschen die Sonne,
den Sand – und die Au-
tos. Und so ist Seat auch
in schweren Zeiten in

der Region an Rhein und Mosel ei-
ne Marke mit Erfolg, wie Daniel

Bartholmes, Verkaufsleiter beim
renommierten Koblenzer Auto-
haus Löhr und Becker, bestätigt.
Alles da in der umfangreichen
Modellpalette: vom Geschäfts-
fahrzeug bis zum geräumigen Fa-
milienauto und zum attraktiven
Flitzer.

Geschäftsfahrzeuge sollten all-
tagstauglich und repräsentativ,
sparsam und komfortabel sein –
wie der Seat Ateca. Der Kom-
pakt-SUV gehört zu den sichers-
ten Wagen seiner Klasse. Vor al-
lem ist er sparsam. Dabei sorgt
ein technischer Leckerbissen für
den kleinen Durst. Denn der Mo-
tor schaltet kurzzeitig zwei Zy-
linder ab, wenn der Fuß vom
Gas genommen wird oder nur
sanft Gas gegeben wird. Auch

bei den Schadstoffwerten be-
kommt der Star aus Spanien Best-
noten. Seat-Sprecherin Melanie
Stöckl: „Egal, welche Ansprüche
Sie an einen Dienstwagen stel-
len, wir haben das Modell für Ih-
re Bedürfnisse. Wir bringen Sie si-
cher ans Ziel mit individueller Be-
ratung und maßgeschneiderten
Angeboten.“

Wer auch bei City-Fahrten nicht
auf den Komfort verzichten möch-
te, wird das kleinste SUV aus der
Seat-Familie lieben: den Arona
mit 90 oder 150 PS. Er ist liebevoll
ausgestattet mit moderner, digi-
taler Designsprache. Hübsch sind
die beleuchteten Belüftungsdü-
sen, praktisch das große Infotain-
mentsystem mit schwebendem
Bildschirm. Auch äußerlich gefällt
er mit dem Kühlergrill im Chrom-
Diamant-Design, der Frontstoß-
stange mit den auffälligen Ne-
belscheinwerfern und der Heck-
stoßstange mit integrierten Aus-
puffrohren. Der City-Flitzer ist in
neun Farbvariationen erhältlich.
Durch eine Bicolor-Lackierung
mit einem Dach in Weiß, Magne-
tic-Grau-Metallic, oder Midnight-
Schwarz wird er noch attrakti-
ver und jugendlicher in der Er-
scheinung.

Ein Vorzeigeauto bei Seat ist
der Ibiza, der seit 1984 läuft. Der
perfekte Kleine für die City, wen-
dig, kompakt, ideal auch als Ein-
steigermodell. Der „Side Assist“
hilft, Radler im toten Winkel zu er-
kennen. Ein Abstandswarner hilft
beim Manövrieren in schmalen

Parkbuchten. Das volldigitale
10,25 Zoll große Cockpit erhöht
die Übersichtlichkeit.

Für Kunden, die viel Platz su-
chen, ist der elegante Leon
Sportstourer ein Kombi nach Maß.
Mit 620 Litern hat er eines der
größten Gepäckraumvolumen
seiner Klasse, das mit einem
Handgriff und umgeklappter
Rücksitzbank auf 1600 Liter
wächst. Das Laden wird erleich-
tert, da der Kofferraum mit einer
Fußbewegung unter dem Heck
geöffnet werden kann. Im Euro-

NCAP-Crashtest erhielt der Leon
Bestnoten.

Sein flotter Bruder Leon FR gilt
als Liebling sportlicher Typen.
Mit der adaptiven Fahrwerksre-
gelung DCC hat der Wagen ein
dynamisches Fahrgefühl, ohne an
Komfort zu verlieren. Kluge Tech-
nik überwacht ständig die Fahr-
bahnbedingungen und berück-
sichtigt Lenkwinkel, Bremsen und
Beschleunigen. Smarte Sportsitze
erhöhen den Fahrspaß.

Flaggschiff bei Seat ist der Tar-
raco, ein 4,74 Meter langes Raum-

wunder. Die Kofferraumgröße
misst bis zu 1920 Liter. Klappt
man den Beifahrersitz herunter,
passt sogar Ladegut von 2,73 Me-
ter Länge hinein. Es gibt bis zu
sieben Sitze, die verschiebbar,
versenkbar und umklappbar sind.
Ein Vorzeigewagen mit Holzoptik
im Cockpit und Extras wie einer
beheizbaren, infrarot-reflektie-
renden Frontscheibe oder dem
Virtual Cockpit.

Keine Frage: Seats Aufwärts-
fahrt wird wohl weitergehen.

(wib)

Empfiehlt den Seat Tarraco als
idealen Geschäftswagen: Daniel
Bartholmes.

„Welcher Seat ist für mich der richtige Wagen?“ Das Verkaufsteam von Löhr und Becker in Koblenz sorgt für
gute Beratung. Fotos: L&B

Fotos: Hersteller

Von Wolfgang Ibel

O pel hat ein neues
Raumwunder – den
Astra als Sports
Tourer. In dem Kom-
bi arbeiten je nach

Wunsch Benziner (110 oder 130
PS), Diesel (130 PS), ein Hybridler
(180 PS) und (ab 2023) auch ein
Vollstromer. Mit seinen 4,62 Me-
tern ist „unser Lademeister“ (so
Opel) 5,4 Zentimeter länger als
der Fünftürer. Bis zur B-Säule ent-
spricht das Design dem des Fünf-
türers. Dahinter hat der All-
zwecktransporter seine eigene
Form. Dank des verlängerten
Radstands erreicht der Sports

Tourer großzügige Platzverhält-
nisse, was ihn zu einem ange-
nehmen Reisewagen befördert.
Die Abstimmung des Fahrwerks
ist ein gelungener Kompromiss
aus Komfort und Stabilität.

Schön soll er sein und – vor al-
lem – praktisch. Bis zu fast 1700
Liter Fracht schluckt der Edel-
Kombi. 1,85 Meter lang kann die
Ladung sein, 1,03 Meter breit und
80 Zentimeter hoch. Sogar eine
Waschmaschine schluckt Opels
Minilaster. Die Ladefläche ist fast
eben, das erleichtert das Zuladen
ebenso wie die niedrige Lade-
kante.

Der Fahrer hinter dem Lenkrad
blickt wie beim Fünftürer auf das
„Pure-Panel-Display“. In den ge-
hobenen Ausstattungsversionen
besitzt der Bildschirm einen Ma-
gnesiumrahmen. Klavierlack- und
Edelstahloptik in allen Versionen
und wertige Materialien bringen
durchaus Premiumatmosphäre in
den Minilaster. Die Intelli-Lux-
LED-Scheinwerfer mit 168 LED-
Elementen wurden von den Mar-
kenflaggschiffen Insignia und
Grandland übernommen. Über
den Bildschirm lassen sich alle
wichtigen Funktionen steuern,
doch daneben blieben Tasten für
die Einstellungen von Klima oder
Radio, um so die Ablenkung
vom Verkehrsgeschehen zu ver-
ringern.

Der Wagen empfiehlt sich da-
mit vor allem für Familien, die im
Alltag einiges zu befördern ha-
ben, aber auch gern mit großem
Gepäck auf Reisen gehen. Für
den Fahrkomfort hat Opel die Sit-
ze noch einmal aufgewertet und
die Geräusche gedämpft. Und so
rechnet das Unternehmen damit,
dass sich zwei Drittel der Käufer
für die Kombi-Variante entschei-

den werden. Die Preisliste be-
ginnt bei 27 750 Euro für die Va-
riante Elegance mit 1,2-Liter-Mo-
tor und 110 PS. Die 130 PS star-
ken Varianten starten bei 29 050
Euro, und die Diesel-Fraktion (1,5
Liter, 130 PS) beginnt bei 32 150
Euro. Der Plug-in-Hybrid schließ-
lich kostet mindestens 39 7540
Euro, was sich allerdings (noch?)
um 7177,50 Euro aus dem För-
derprogramm verringert. Die ur-
sprünglich für 23 565 Euro ge-
plante Basisversion ist vorerst an-
gesichts der Probleme in den Lie-
ferketten aus dem Angebot ge-
strichen. Bestellt werden kann der
Sports Tourer schon jetzt. Beim
Händler steht er im Spätsommer.

Darf’s noch etwas mehr Platz
für Ladung sein? Der batterie-
elektrische Nutzfahrzeugestar
Opel Vivaro-e ist ein Elektro-
transporter im Gardemaß. Aktuell
ergänzt eine Mittelhochpritsche
das Angebot um Vivaro-e Cargo,

Combi, Doppelkabine und Platt-
formfahrgestell. Die mit einer Li-
thium-Ionen-Batterie ausgestat-
tete Pritschenwagenversion des
emissionsfreien leichten Nutz-
fahrzeugs kommt von den Spezi-
alisten von Schoon. Die Umbau-
experten sind zertifizierter Opel-
Partner. Der Praktikus hat ein
Kastenmaß von 2,44 x 1,83 x 0,40
Meter. Die Nutzlast liegt bei zu
960 Kilo.

Neben dem Bestseller Vivaro-e
hat Opel ebenfalls den Kompakt-
van Combo-e Cargo sowie den
größten in der LCV-Familie, den
Movano-e, als batterieelektrische
Modelle. Damit ist bereits heute
die gesamte Palette leichter Nutz-
fahrzeuge von Opel vollelektrisch
emissionsfrei bestellbar. Und mit
dem neuen Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen-Transporter Vivo-e
Hydrogen baut Opel die Elektri-
fizierung der Marke weiter und
weiter.

Hydrogen ausgezeichnet

Der Opel Vivaro-e Hydrogen ist mit
dem Energie- und Umweltpreis des
Automobilclubs KS ausgezeichnet
worden. „Wir sind überzeugt, dass
Fahrzeuge mit Elektromotor und
Brennstoffzelle neben Fahrzeugen mit
Elektromotor und Lithium-Ionen-Bat-
terie eine große Zukunft haben. Wir
möchten deshalb Opel für dieses in-
novative und schon in die Praxis um-
gesetzte Antriebskonzept auszeich-
nen“, sagt Jurysprecher Prof. Dr.-Ing.
Dieter Anselm zur Entscheidung für den
Transporter. Dank Wasserstoff und
Brennstoffzelle hat der elektrisch an-
getriebene Vivaro-e Hydrogen eine
Reichweite von bis zu 400 Kilometern.

Der neue Opel Astra Sportstourer ist der
ideale Familienwagen. Fotos: Hersteller

Als Dienstwagen kann sich der Seat Tarraco auch im Urlaub sehen lassen.

Alltag.
Neu definiert.
Mit Business Leasing
ab239€ mtl.1

SEAT Ateca

Löhr& Becker Automobile GmbH
Andernacher Str. 222, 56070 Koblenz,
Telefon 0261 8077 600, koblenz.seat.de

SEAT Ateca Style 2.0 TDI, 6-Gang, Energy Blau, 110 kW (150 PS), Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5, außerorts 3,7, kombiniert 4,4 l/100 km; CO2-
Emissionen: kombiniert 115g/km. CO2-Effizienzklasse: A.

1 239 € (zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für Siegertypen für den SEAT Ateca Style 2.0 TDI, 6-Gang, 110 kW (150 PS), auf Grundlage der UVP von 29.092,44 € bei 48 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von
bis zu 10.000 km. 0 € Sonderzahlung. Überführungskosten werden separat berechnet. Ein Angebot der SEAT Leasing, eine Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig. DiesesAngebot ist nur für gewerbliche Kundenmit und ohneGroßkundenvertrag und nur bis zum 15.09.2022 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern inVerbindungmit 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. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Praktisch: dem Opel Vivaro-e gibt es neu auch als Pritschenwagen.

Immer mit Fernlicht fahren

Die Seat-Brüder Cupra Formentor, der Leon und Leon
Sportstourer können im neuen Modelljahr mit Matrix-LED-
Scheinwerfern als Extras bestellt werden. Die Kombination
von Matrix-LED-Scheinwerfern und Lichtautomatik erlaubt
es, stets mit eingeschaltetem Fernlicht zu fahren, weil der
Scheinwerfer zum Beispiel entgegenkommende und voraus-
fahrende Fahrzeuge ausspart. So trägt das Scheinwerfersys-
tem zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Die Aus-
leuchtung betrifft dabei nicht nur die Fahrbahn, sondern
auch Objekt in deren Nähe.

Mit dem S-Cross zurück in der Spur
Wie Suzuki in Deutschland wieder zur Erfolgsmarke wurde. Ab Herbst gibt es den AUV
auch als Vollhybridvariante.

S uzuki zählt in Deutschland
zu den Aufsteigern. Einige
Jahre lief es nicht so gut.

Nun startet das Unternehmen in
Deutschland noch mal durch. Wa-
rum läuft es so gut? Deutschland-
Chef Kazuyuki Yamashita: „Su-
zuki bietet das, was Kunden wich-
tig ist: sehr gute Qualität, Wert-
haltigkeit und ein attraktives,
zeitloses Design. Unsere Marke
steht darüber hinaus für Begeis-
terung, Bodenständigkeit und
Sportlichkeit.“ Neue Kunden
konnten vor allem durch die völ-
lig neuen S-Cross gewonnen wer-
den. Der 4,30 Meter lange SUV
hat an Ausstrahlung gewonnen.
Auch die Ausstattung wurde auf-
gewertet. Vorn wie hinten sitzen
vier Erwachsene bequem. Bis zu
1230 Liter Fracht können zugela-
den werden.

Deutlich zeitgemäßer und
leichter zu handhaben sind Cock-
pit und Armaturentafel mit dem
neuen Audiosystem, das statt des

integrierten nun einen frei ste-
henden und höher platzierten
Multimedia-Touchscreen besitzt.
Etwas unübersichtlich ist leider
der Rundtacho. Zum Sicherheits-
paket zählen unter anderem Tem-
pomat mit Stop-and-go-Funktion,
Toter-Winkel-, Müdigkeits- und
Kollisionswarner mit Notbremse,
Ausparkassistent und Schilderer-
kennung. Also vieles, was in der
Klasse längst nicht überall zur
Ausrüstung zählt.

Unter der Haube arbeitet ein
1,4-Liter-Mildhybrid-Turboben-
ziner mit Startergenerator und
129 PS. Er spurtet in 9,5 Sekun-
den auf Tempo 100. Im Preis star-
tet er bei 30 000 Euro. Die Top-
ausstattung Comfort plus ab
34 540 Euro hat in Serie ein Neun-
Zoll-Display, 360-Grad-Kamera
und Panorama-Glasschiebedach.
Mit Allradantrieb und Automatik
endet die Preisliste hier bei 36 040
Euro. Suzuki bietet den S-Cross
ab Herbst nun auch als Vollhybrid

an. Als Getriebe dient eine auto-
matisierte Sechsgangschaltung.
Mit Normverbräuchen zwischen
5,2 und 5,8 Litern ist die neue Mo-
dellvariante nicht sparsamer als
der S-Cross mit dem 1,4-Liter-
Mildhybridantrieb. Der S-Cross
Vollhybrid ist ab 32 290 Euro in
den beiden Ausstattungslinien
Comfort und Comfort plus zu
haben. (wib/sw)

Der S-Cross zählt zu den bestver-
kauften Modellen von Suzuki.

Foto: Hersteller

Kurzmeldungen
Erdgasautos fahren in
die Bedeutungslosigkeit
Der Erdgasantrieb ist auf dem Pkw-
Markt der große Verlierer. Die Zahl der
neu zugelassenen CNG-Fahrzeuge ist in
Deutschland um 63 Prozent gesunken.
Das entspricht einem Marktanteil von
nur noch 0,1 Prozent. Vor einem Jahr
lag dieser noch bei (bescheidenen)
0,2 Prozent.

Grüne Autos sind auf der Überholspur
Grün ist derzeit eine Trendfarbe bei
Neuwagen in Deutschland. Auf einem
insgesamt schrumpfenden Markt ist die
Zahl der neuen grün lackierten Pkw
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um
10 Prozent gestiegen. Mit einem

Marktanteil von 2 Prozent bleibt die
„Farbe der Hoffnung“ aber exotisch auf
dem deutschen Neuwagenmarkt. Be-
liebteste Farben bleiben Grau/Silber.
Es folgen Schwarz und Weiß. Blau und
Rot nehmen die Ränge vier und fünf
ein, Orange landet hinter Grün auf Platz
sieben.

Dienstwagen bleiben dem Diesel treu
In den Dienstwagenfuhrparks der
deutschen Unternehmen dominiert der
Diesel. Laut einer Studie der Automo-
bil-Treuhand sind rund 72 Prozent der
Pkw im Bestand mit einem Selbstzün-
der ausgerüstet. Je 14 Prozent der
Dienstwagen sind Benziner oder ver-
fügen über einen alternativen Antrieb.



Auf gemeinsamer
Mission im All
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Von Julia Heger

S chwerelosigkeit, Stille,
Dunkelheit. So oder so
ähnlich stellen es sich
wohl viele im Weltraum
vor. Astronaut zu sein,

zu entdecken, wie es wirklich ist
da oben – eine mysteriöse Vor-
stellung, die nur bei den wenigs-
ten Wirklichkeit wird. Im Stich-
spiel „Die Crew“ können sich die
Spielenden diesem Abenteuer
stellen. Die Grundidee: Ein uner-
forschter Himmelskörper gibt
Rätsel auf und eine Gruppe
von Astronauten wird los-
geschickt, diesen zu er-
kunden.

„Die Crew“ ist ein ko-
operatives Spiel, bei dem
es nicht darum geht, die
Mitspielenden auszuste-
chen. Eine Weltraumreise ist
kein Egotrip. Teamwork, Stra-
tegie und Mitdenken sind gefragt.
Auf bis zu 50 Missionen muss die
Crew zeigen, was es heißt, ein
Team zu sein. In den verschiede-
nen, fantasievollen und immer
komplexer werdenden Missionen
wird festgelegt, wer wann wie
viele Stiche machen muss. Viel-
leicht wäre das einfach, wenn
über die Karten, die jeder auf der
Hand hat, gesprochen werden

dürfte – kurzer Spoiler: Ist
es nicht, die Testspie-

ler haben es aus-

probiert – aber Kommunikation ist
im Weltraum natürlich nicht ohne
Weiteres möglich. Lediglich ein-
mal pro Mission darf jeder Spie-
lende deshalb eine seiner Hand-
karten offen auslegen und den an-
deren auf diese Weise eine wich-
tige Information mitteilen, die

hoffentlich im Sinne ihres Sen-
ders verstanden wird.

Hierzu wird die ausge-
legte Karte mit einem
„Kommunikationsmar-
ker“ versehen, der ent-
weder kennzeichnen

kann, ob es die einzige Kar-
te dieser Farbe in der Hand

des Spielers ist oder aber die
höchste oder die niedrigste. Mehr

Informationen gibt es für die
Crew-Mitglieder nicht. Und selbst
diese Kommunikationsmöglich-
keit wird bei einigen Missionen
weiter eingeschränkt oder sogar

gänzlich unterbunden.
Die Schwierigkeit,
ohne Kommunikati-
on zusammen Ziele
zu erreichen, stärkt
den Teamgeist und
führt dazu, die
Mitspielenden
besser kennen und

einschätzen zu lernen. Das auf
den ersten Blick unscheinbar
anmutende Spiel hat also eini-
ges zu bieten. „Die Crew“
macht Spaß, ist abwechslungs-

reich und eignet sich als Starter
für einen Spieleabend oder um
zwischendurch die Stimmung
wieder zu heben. Die Spielanlei-
tung ist verständlich und stellt
keine Hürde dar, sodass die Mis-
sion zum neunten Planeten ohne
lange Vorbereitung starten kann.

Enthalten ist neben dem ausführ-
lichen Teil der Anleitung auch ei-
ne Kurzanleitung, damit bei einer
erneuten Partie noch schneller ins
Spiel eingestiegen werden kann.

Der Start
Zu Beginn einer Mission werden
alle Spielkarten verteilt und jeder
Spieler erhält daneben einen
Kommunikationsmarker („Funk-
chip“). Es werden außerdem so-
genannte Missionskarten
verdeckt auf den Tisch ge-
legt, die im Kontext mit
den Aufgaben-
stellungen im
Logbuch Rele-
vanz haben. Zu-
sammen geben bei-
de vor, unter welchen
Voraussetzungen Stiche
gemacht werden müssen.
Die Missionen sind als span-
nende Geschichten im Log-
buch aufbereitet, beginnend bei
der Trainingsphase – dem Team-
building.

Das Ziel
Ziel der Crew ist es, die Missio-
nen gemeinsam zu meistern und
im besten Fall alle 50 erfolgreich
abzuschließen. Im Logbuch kann
verzeichnet werden, welche Crew
mit wie vielen Versuchen die je-
weiligen Missionen geschafft hat.

Die Extras
Das Material ist hochwertig und
schön gestaltet, außerdem ist es
gut durchdacht: Es gibt für Per-
sonen mit Farbsehschwäche Sym-
bole, damit die vier verschiede-
nen Kartenfarben gut auseinan-
dergehalten werden können. Es

besticht auch durch Vielfalt: Ne-
ben den erwähnten Kommunika-
tionsmarkern gibt es Platzhalter-
karten, Raketenkarten, Auftrags-
plättchen (die gegebenenfalls die
Reihenfolge der Stiche anzeigen),
ein Notsignalplättchen sowie ei-
nen Kommandantenaufsteller, der
dem Startspieler zugewiesen wird.

Viel Platz wird nicht benötigt –
gut so, denn in einer Raumstation
ist es bekanntlich eng.

„Die Crew“ verlangt mit fort-
laufenden Missionen immer mehr
strategisches Geschick von dem
Team. Außerdem lernt jeder die
anderen Mitspielenden dadurch,
dass nicht viel kommuniziert wer-
den darf, besser kennen und ver-
steht auch die Denkmuster der
anderen von Mission zu Mission
besser. Dadurch entsteht eine Dy-
namik und durch gemeinsame Er-

Spielerezension Um bei der Reise durchs
Weltall zu bestehen, müssen die
Spielenden von „Die Crew“ als Team
zusammenfinden. Doch in den Tiefen des
Weltraums ist die Kommunikation stark
eingeschränkt und damit ist es gar nicht so
einfach, an einem Strang zu ziehen.

„Die Crew“ ist ein kooperatives Stichspiel, in dem die Spielenden anspruchsvolle Missionen im Weltall nur
gemeinsam bestehen. Fotos: Barbara Malik

Die Person, die in
ihren Handkarten die
Raketenkarte mit der
Nummer vier hat, ist
automatisch Startspie-
ler beziehungsweise
Kommandant und erhält
den entsprechenden
Aufsteller.



folge wachsen die Spielenden
immer mehr zu einem Team zu-
sammen.

Fazit:
Das Spiel entwickelt eine Sog-
wirkung durch die ideenreichen
und anspruchsvollen Missionen.
Die einzelnen Spielpartien dau-
ern nicht allzu lange und die Spie-
lenden werden motiviert, noch ei-
ne und noch eine Mission zu ver-
suchen. Ein weiteres Plus: Da-
durch, dass die Kooperation im
Vordergrund steht und nicht ge-
geneinander gespielt wird – was
gleichzeitig bedeutet, dass ent-
weder alle gewinnen oder verlie-
ren –, nimmt die Stimmung kei-
nen Schaden. Das Spiel ist ein
echter Stimmungsmacher.

Geeignet ist das Spiel durch
den leichten Einstieg und die kur-
ze Spieldauer – abhängig davon,
wie viele Missionen gespielt wer-
den – als Einstiegsspiel beim Spie-
leabend. Genauso aber auch als
Spiel für zwischendurch oder als
„Absacker“ am Ende.
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Möchten Sie auch
einen Super-Azubi?
Zeitungsprojekt Das Azubi-Projekt der Rhein-Zeitung „Zeitung lesen macht
Azubis fit“ startet am 1. September ins 14. Projektjahr. Anmeldungen sind noch
möglich. Das Projekt wird von der Industrie- und Handelskammer Koblenz und
von der Handwerkskammer Koblenz mit hochwertigen Seminarprogrammen
unterstützt.

Von Barbara Malik

Z eitunglesen macht er-
wiesenermaßen schlau.
Das hat eine umfang-
reiche, zehnjährige
Forschungsreihe der

Universität Koblenz-Landau be-
stätigt.

Wer regelmäßig Zeitung liest,
egal, ob Print oder digital, kann
Zusammenhänge schneller be-
greifen, sich sprachlich besser
ausdrücken und stärkt seine be-
ruflichen Kompetenzen. Gut aus-
gebildete Azubis sind ein Er-
folgsfaktor für Unternehmen.

Viele Unternehmen haben
längst erkannt, dass die besten
Kräfte aus der Region selbst kom-
men und es sinnvoll ist, in ihre
Ausbildung zu investieren. Das
Azubi-Projekt „Zeitung lesen
macht Azubis fit“ der Rhein-Zei-
tung und ihrer Heimatausgaben
unterstützt diese Strategie. Denn
wer das Weltgeschehen nur auf
Instagram, YouTube, Twitter und
Co. verfolgt, wird kein objektives
Bild vom Leben erhalten.

62 Unternehmen haben im ver-
gangenen Projektjahr an dem
Zeitungsprojekt teilgenommen.
Vom 1. September 2022 bis 30. Ju-
ni 2023 läuft das nächste Projekt-
jahr, das wie gewohnt vom Ver-
band der Zeitungsverleger in
Rheinland-Pfalz/Saarland und
vom rheinland-pfälzischen Mi-
nisterium für Bildung in Mainz
unterstützt wird. Anmeldungen
sind noch möglich.

Mit dem Azubi-Projekt sind ex-
klusive Seminare der beiden
langjährigen Kooperationspart-
ner, der Industrie- und Handels-
kammer Koblenz und der Hand-
werkskammer Koblenz, verbun-
den. Die Seminarkosten sind in
den Teilnahmegebühren enthal-
ten wie auch alle anderen Zu-
satzangebote: zum Beispiel die
monatlichen Onlinewissenstests
zur aktuellen Berichterstattung,
mit denen die positive Entwick-
lung während des Projektzeit-
raums transparent wird. Die Tests
bedeuten nur einen geringen
Zeitaufwand, aber die Erfolge
werden das Selbstbewusstsein der
Azubis gehörig boosten. Im Pro-
jekt enthalten ist auch ein Rund-
gang durch das RZ-Druckhaus,
der den Teilnehmern einen ein-
zigartigen Einblick in die Welt
des Zeitungsmachens bietet. Die
Ausbilder erhalten die Chance,
sich beim regelmäßigen „Ausbil-
derstammtisch“ zu vernetzen. Al-
len teilnehmenden Unternehmen
wird darüber hinaus die Mög-
lichkeit geboten, ihr Ausbil-
dungsangebot mit einem redak-
tionellen Steckbrief Ausbildungs-
suchenden optimal zu präsentie-
ren. Diese Steckbriefe erscheinen
sowohl in der Rhein-Zeitung und
ihren Heimatausgaben wie auch
einmal jährlich in einer Sonder-
veröffentlichung.

Ein Extra für die Azubis ist der
Wettbewerb „Super-Azubi: Wer-
de das neue Gesicht des Azubi-
Projekts!“. Wer die Jury am meis-

ten überzeugt, re-
präsentiert das neue
Projektjahr auf
Flyern und ande-
ren Werbemitteln.
Die Super-Azubis
2021/2022 sind Ni-
klas Anwari, Büro-
kaufmann bei der
MMG Stahlgeräte
GmbH, und Vivien
Cornelius, angehende
Mediengestalterin Digital
und Print bei Feldmann-
Services e. K.

Die Super-Azubis, Niklas
Anwari, Bürokaufmann bei
der MMG Stahlgeräte
GmbH, und Vivien Corneli-
us, angehende Medienge-
stalterin Digital und Print bei
FeldmannServices e. K.,
repräsentieren das neue
Projektjahr auf Flyern und
anderen Werbemitteln.
Foto: Michelle Keusch

Weitere Information und Anmeldung
Zeitraum: Das 14. Projektjahr von
„Zeitung lesen macht Azubis fit“
läuft von 1. September 2022 bis
30. Juni 2023.

Kosten je teilnehmendem Azubi:

Lesen der gedruckten Zeitung: 479 Euro
(Azubis erhalten ihr eigenes Zeitungsexemplar in
den Betrieb geliefert)

Lesen des digitalen E-Papers: 419 Euro
(Azubis erhalten einen eigenen Zugang zum
E-Paper)

Anmeldung: Michelle Keusch, Projektleitung
Azubi-Projekt, Telefon: 0261/892-565,
E-Mail: michelle.keusch@rhein-zeitung.net

Weitere Information:
RZ-Azubiprojekt.de

Die Spielanleitung stellt keine große Hürde dar, sodass die Astronauten zügig mit ihren Missionen beginnen können. Es wird nicht
viel Platz benötigt, da das Spielmaterial lediglich aus ein paar Karten und Plättchen besteht. Zum Spiel gehört auch ein Logbuch,
in dem die 50 Missionen beschrieben werden.

Zum Spiel
Name: „Die Crew“

Spieler: 3-5 Spieler; es gibt auch eine
Spielvariante für 2 Spieler

Spieldauer: circa 20 Minuten
pro Mission

Altersempfehlung: ab circa 10 Jahren

Preis: 14,99 Euro

Verlag: Kosmos

Auszeichnung: Kennerspiel des Jahres
2020

Weitere Information:
www.kosmos.de

Die grünen „Funkchips“ sind die
Kommunikationsmittel der Spieler.
Mit der Art, wie sie auf einer Karte
platziert werden, können Informa-
tionen vermittelt werden. Hier wä-
re die Aussage: Die grüne Zwei ist
die niedrigste Karte dieser Farbe,
die gelbe Sechs die höchste Karte
dieser Farbe und die rosa Drei ist
die einzige Karte dieser Farbe.



Seit der Eröffnung vor rund 14 Jahren prägt Marco Beyer die Entwicklungen am Goldbeck-Standort in Koblenz. Die Fotos im Hintergrund zeigen seine Lieblingsprojekte. Fotos: Olaf Nitz

Marco Bayer
Leiter der Goldbeck-Niederlassung
Koblenz
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A uf „Spot“ ist Verlass.
Erhält der Vierbeiner
den Befehl, eine Gold-
beck-Baustelle abzu-
laufen, tut er das mit

Präzision. Der KI-gesteuerte
„Robo-Hund“ erstellt und analy-
siert 360-Grad-Fotos. Diese Do-
kumentation des Baufortschritts
mit automatisierter Fehlererken-
nung unterstützt die Bauleitung
in der Projektumsetzung.

Goldbeck, das größte Bauun-
ternehmen in Familienhand, hat
sich in den vergangenen Jahren
konsequent zum digitalen Exper-
ten entwickelt. „Die digitale
Technologie erleichtert uns die
Arbeit. Wir können so Fehler und
eventuelle Baumängel reduzie-
ren, können die Arbeitsprozesse
verschlanken und stimmen alle
Prozesse, die am Bau beteiligt
sind, aufeinander ab“, erklärt
Marco Bayer, Leiter der Gold-
beck-Niederlassung Koblenz.

Auf digitale Tools und die Ar-
beit mit künstlicher Intelligenz

setzt das Familienunternehmen
mit Hauptsitz in Bielefeld nicht
erst seit Roboterhund Spot. (Für
ihn wurde das Unternehmen 2020
gemeinsam mit seinem Techno-
logiepartner HoloBuilder mit dem
Microsoft Intelligent Manufactu-
ring Award ausgezeichnet.) Be-
reits zwei Jahre zuvor, 2018, er-
öffnete Goldbeck eine Depen-
dance im Silicon Valley. Ziel ist
die Weiterentwicklung digitaler
Tools für die Bereiche Planung,
Bau und Dienstleistungen mit Ko-
operationspartnern vor Ort.

Als Stahlbauunternehmen 1969
gegründet, hat sich Goldbeck zu
einem Digitalexperten unter den
deutschen Bauunternehmen eta-
bliert. Das ist möglich, da das Un-
ternehmen alle Gewerke eines
Gebäudes plant, koordiniert und
schlüsselfertig übergibt. Daraus
ergibt sich eine stetige Weiter-
entwicklung des Unternehmens-
konzeptes. Bereits Mitte der
1980er-Jahre setzte das Unter-
nehmen auf „elementiertes Bau-

en mit System“: Stützen, Wand-
oder etwa Dachelemente werden
im eigenen Werk wetterunab-
hängig seriell und standardisiert
vorgefertigt – das spart Zeit, Kos-
ten und auch CO2.

Heute planen die Systembau-
experten die Wohn- und Park-
häuser, Büro- und Schulgebäude
sowie Produktions- und Logistik-
hallen schon lange nicht mehr
konventionell, sondern mit BIM.
Building Information Modelling
beschreibt eine Methode der ver-
netzten Planung: Alle relevanten
Bauwerksdaten werden digital
modelliert und erfasst und
schließlich als virtuelles Modell
dargestellt. Für die Planer liegen
die Vorteile auf der Hand. Statt
Ordner voller Papiere, Tabellen,
Pläne gibt es nur eine digitale Ko-
pie des gesamten Gebäudes – in-
klusive der verbauten Technik.

Herr Bayer, welche Person
der Geschichte dürfte an Ihrem
Schreibtisch Platz nehmen?
Steve Jobs. Er war ein charisma-
tischer Unternehmer – wenn man
von den Vorwürfen hinsichtlich
seines Umgangs mit seinen Mit-
arbeitenden absieht. Ich bewun-
dere ihn vor allem für sein Durch-
haltevermögen. Seine Aussage
„Ich bin mir sicher, dass Durch-
haltevermögen die Hälfte des Un-
terschieds zwischen erfolgreichen
und nicht erfolgreichen Unter-
nehmen ausmacht“, ist mir be-
sonders positiv im Gedächtnis ge-
blieben.

Wer darf Sie in Ihrem Büro beraten?
Ich berate mich grundsätzlich mit
meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an unserem Koblen-
zer Standort. Natürlich bin ich
auch vor Ort und in Planungen in-
volviert. Mein Team ist jedoch
immer am nächsten dran und
kennt die Projekte und die Gege-
benheiten auf der Baustelle am
besten.

Sie sind tagtäglich mit dem Reali-
sieren von Bauwerken betraut. Gibt
es ein Gebäude – abseits von Gold-
beck, das Sie besonders fasziniert?
Sehr beeindruckt bin ich von der
Hamburger Elbphilharmonie, ein
Gebäude mit außergewöhnlicher
und besonderer Architektur sowie
Ausstattung und Komplexität. Und

auch der Ausblick von oben kann
sich sehen lassen.

Welcher Gegenstand in Ihrem Büro
macht Ihnen gute Laune?
Ich freue mich immer wieder über
die Fotografien in meinem Büro.
Darauf sind Gebäude zu sehen,
die wir mit unserer Niederlassung
realisiert haben. Ich bin bereits
seit der Eröffnung des Standorts
Koblenz vor rund 14 Jahren mit
dabei und habe in dieser Zeit
zahlreiche Projekte betreut. Dabei
gibt es natürlich einige Projekte,
die mir aufgrund ihrer besonde-
ren Architektur in Erinnerung ge-
blieben sind. Diese schaffen es

dann an meine Wand und rufen
immer wieder schöne Erinnerun-
gen hervor.

Wo halten Sie sich noch lieber auf
als in Ihrem Büro?
Am liebsten bin ich auf unseren
Baustellen unterwegs und tau-
sche den Anzug gegen Bauhelm
und Warnweste. Dort genieße ich
immer den lockeren Austausch
mit unseren Kunden und Nach-
unternehmen – aber natürlich fas-
ziniert es mich auch zu sehen, wie
das Geplante zum Leben erweckt
wird.

Die Fragen stellte Christiane Faust

Zum Unternehmen:
Name: Goldbeck

Gegründet: 1969

Gründer: Ortwin Goldbeck

Hauptsitz: Bielefeld

Standorte: mehr als 90 Standorte
europaweit, seit 2008 in Koblenz

Kernkompetenz: Goldbeck realisiert
zukunftsweisende, nachhaltige Immo-
bilien in Europa. Das Unternehmen
versteht Gebäude als Produkte und
bietet seinen Kunden alle Leistungen
aus einer Hand: vom Design über den
Bau bis zu Serviceleistungen während
des Betriebs.

Innovation/Besonderheit: Mit dem
Anspruch „building excellence“ ver-
wirklicht das Unternehmen Immobilien
wirtschaftlich, schnell und nachhaltig
bei passgenauer Funktionalität. Ganz-
heitliche Planungskompetenz, die in-
dustrielle Vorfertigung an den eigenen
Standorten sowie der Einsatz führender
Technologien sind die Erfolgsfaktoren
für Goldbecks „elementiertes Bauen
mit System“.

Mitarbeitende: mehr als 10 000

Umsatz: 4,1 Milliarden Euro
(2020/2021)

Auszeichnungen 2022:

n    CSR-Preis OWL für gesellschaftliche
Unternehmensverantwortung

n    2. Platz Brownfield24 Award in
der Kategorie bestes Industrie- und
Gewerbeprojekt

n    2. Platz „Deutschlands Digitale
Vorreiter 2022“ im Bereich
„Bauunternehmen“ (F.A.Z. Institut)

n    „TOP nationaler Arbeitgeber 2022“
in der Kategorie „Baugewerbe
und Architektur“ (Focus Business
und FactField)

n    Architektur-Award für intelligente
Arbeitswelten „Best Workspace“

Weitere Auszeichnungen unter:
www.goldbeck.de/unternehmen/
newsroom/auszeichnungen

Weitere Information:
www.goldbeck.de/standort/koblenz
www.goldbeck.de

Zur Person:

Name: Marco Bayer

Alter: 52

Geburtsort: Boppard

Ausbildung: Dipl.-Bauingenieur

Wichtige berufliche Stationen:
Leiter der Goldbeck-Niederlassung
Koblenz seit Neugründung 2014. Zuvor

als Bau- und Projektleiter bei der SE-
Bau GmbH. Weitere Stationen waren
die Zech Group und P1-Projektbau.

Familienstand: verheiratet,
zwei Kinder

Hobbys: Sport, Golf, Reisen

Motto: Du kannst den Wind nicht
ändern, aber die Segel richtig setzen.



Weitsicht
Damit die Übernahme rei-
bungslos klappt, hat die Koch
Holding frühzeitig mit der
Planung begonnen. SEITE 35

Erfahrung
Die Nachfolger der Bauun-
ternehmung Mertgen profi-
tieren von 125 Jahren Fami-
lientradition. SEITE 36

Vorbereitung
Einen langjährigen Einarbei-
tungsprozess durchlaufen die
Nachfolger der Albert Weil
AG. SEITE 38

Wirtschaft | Spezial Anzeigensonderveröffentlichung

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

4/2022

I n der Liste der ältesten
Familienunternehmen
Deutschlands, die von der
Stiftung Familienunterneh-
men in diesem Jahr veröf-

fentlicht wurde, hält der Oberflä-
chenveredler „The Coatinc Com-
pany“ aus Siegen den Altersre-
kord. Gegründet im Jahr 1502,
blickt es auf eine 520-jährige
Geschichte zurück. Aber es ist
nicht das einzige Unternehmen

in dieser Altersklasse. Von den
50 ältesten Familienunternehmen
Deutschlands sind immerhin zehn
um die 400 Jahre alt.

Was ist das Geheimnis solcher
Erfolgsgeschichten, die nicht
über eine, sondern ungeheuer

viele Generationen geschrieben
werden?

„Strikte Kundenorientierung ist
oft der Hauptfaktor für die er-
staunliche Widerstandskraft von
Familienunternehmen“, konsta-
tiert Professor Tom Rüsen von der
Universität Witten/Herdecke. Er
ist überzeugt, dass in der Fähig-
keit von Familienunternehmen,
Krisen als Innovationsmomente
zu begreifen und sich anzupassen

und weiterzuentwickeln, deren
Erfolg begründet ist. Vor allem in
wettbewerbsintensiven Zeiten
profitieren diese Unternehmen
von ihrer Geduld und dem nöti-
gen Kapital, um zum Beispiel in
digitale Start-ups zu investieren.

Auch die Unternehmerinnen
und Unternehmer selbst sehen in
ihrer Fähigkeit, Neues und
manchmal auch Unpopuläres zu
wagen, den Grundstein für den
langanhaltenden Erfolg. Aber
nicht nur das, auch Regeln, die
sich im Laufe von teilweise Jahr-
hunderten als sinnvoll erweisen,
spielen eine erhebliche Rolle. So
gibt es in der Privatbank B. Metz-

ler seel. Sohn und Co. Holding
AG die Strategie, Streubesitz
möglichst zu vermeiden. Die Fa-
milienmitglieder verkaufen ihre
geerbten Anteile zu günstigen
Preisen an jene Familienteile, die
eng mit dem Bankhaus verbun-
den sind, und sichern so die Un-
abhängigkeit des Unternehmens.

Familienunternehmen leben
von der Familie, von der Fortfüh-

rung der Tradition, der Bereit-
schaft, Verantwortung zu über-
nehmen. Was im kleinen Hand-
werksbetrieb schon zuweilen eine
Herausforderung ist, wird nicht
leichter, wenn größere Summen
auf dem Spiel stehen. Die Balance
zu finden zwischen der Ver-
pflichtung, das Familienerbe wei-
terzutragen, und dem eigenen be-
ruflichen Weg, meistern die gro-

ßen Familienunternehmen ge-
konnt. Kaum eine Nachfolgege-
neration, die ihre berufliche Ent-
wicklung ausschließlich im eige-
nen Unternehmen gestaltet. Der
Blick nach draußen in die Welt,
gepaart mit dem Anker im eige-
nen Haus – das hält Familienun-
ternehmen über Jahrhunderte er-
folgreich.

J.S.

Foto: potstock/stock.adobe.com

„Die erste Generation schafft das
Vermögen, die zweite verwaltet es, die dritte
studiert Kunstgeschichte.“
Der in Unternehmerkreisen bekannte Satz verdeutlicht:
Über mehrere Generationen hinweg ein Familienunternehmen erfolgreich
zu steuern, ist eine große Herausforderung.
Betriebe aus der Region berichten, wie sie die Übergabe an die nächste
Generation gemeistert haben.

Familienunternehmen –
krisengestählte
Mutmacher
Sie existieren zuweilen schon so lange, dass man es kaum
glauben kann. Sie haben Kriege und Krisen gesehen und
sie überstanden. Gemeinsam als Familie, als
Unternehmen, das seine Mitarbeiter als Teil der Familie
ansieht.



Intersport Krumholz in Mülheim-Kärlich expandierte stark seit der Gründung vor 73 Jahren. Heute gibt es in der dritten Generation neben zwei
Filialen in Mülheim-Kärlich weitere Sporthäuser in Mayen, Bad Homburg und Bad-Neuenahr.
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Sportlicher
Nachfolgeplan

Mülheim-Kärlich Seit drei Generationen
besteht das Unternehmen Intersport
Krumholz. Die Leidenschaft zum Sport und
eine gute Nachfolgeplanung sind laut
Oliver Krumholz die Erfolgsfaktoren. Er ist
Geschäftsführer der jüngsten Generation
und äußert sich zu den wichtigsten Fragen
zum Übergabeprozess in seinem
Familienunternehmen.

Von Gudrun Heurich

H err Krumholz, wie ha-
ben Sie es geschafft,
das Unternehmen über
drei Generationen in
der Familie zu halten?

Familienunternehmen bedeutet
für uns, dass das Unternehmen
immer Bestandteil des eigenen
Lebens und der Familie ist. Daher
ist es für uns ganz natürlich, sich
auch beim Essen oder im Urlaub
über Belange des Geschäfts aus-
zutauschen. Dadurch entsteht eine
hohe Identifikation mit dem Un-
ternehmen – über Generationen.

Unsere Familie hat sich außer-
dem eine eigene Family Gover-
nance gegeben. Darin sind unsere
Werte und Grundsätze ebenso
enthalten wie klare Regeln für
Nachfolgeprozesse. Diese Art
Verfassung fördert zusätzlich den
Zusammenhalt der Familie.

War es schon immer Ihr Wunsch, im
Familienunternehmen zu arbeiten
und die Führung zu übernehmen,
oder hatten Sie auch mal andere
berufliche Pläne?
Ich bin schon immer sehr sport-
begeistert gewesen und wollte
beruflich auch gern etwas mit
Sport machen. Deshalb lag es für
mich relativ nahe, dass ich ir-
gendwann in das eigene Unter-
nehmen einsteigen will. Meine
Familie hat aber nie Druck aus-
geübt zum Thema Nachfolge.

Welche Ausbildung und Kompeten-
zen waren erforderlich, um die
Nachfolge antreten zu können?

Ich habe schon als Kind oft meine
Hausaufgaben in der Firma ge-
macht oder in den Ferien ausge-
holfen. Dabei habe ich viel vom
Geschäft mitbekommen und ge-
lernt. Nach meinem Schulab-
schluss habe ich jedoch ganz be-
wusst meine Ausbildung bei ei-
nem anderen Unternehmen an-
getreten. Zunächst habe ich ein
Studium in der Fachrichtung
Handel an der Berufsakademie
Mannheim abgeschlossen, paral-
lel die Ausbildung im Einzelhan-
delsunternehmen Engelhorn.
Während eines Praktikums bei
Deloitte, einem Dienstleister in
den Bereichen Finanzberatung
und Wirtschaftsprüfung, habe ich
zusätzlich Einblicke in die Fi-
nanzwelt erhalten.

Wie wurde die
Übergabe vorbereitet?
Ich habe eine externe Ausbildung
erhalten und ein Assessment-
Center durchlaufen. Dabei wurde
geprüft, welche Kompetenzen nö-
tig sind, um zukünftig die Füh-
rung zu übernehmen. Während
der Vorbereitungszeit hat mich
ein Mentor aus der zweiten Ge-
neration unserer Familie beglei-
tet. Ein Erfolgsfaktor während
meiner Anfangszeit in der Krum-
holz-Gruppe war ein detaillierter
Einarbeitungsplan. Er definierte
das Erreichen von Meilensteinen
in allen Unternehmensbereichen,
gab mir Orientierung und Moti-
vation.

Sicher ist das Arbeitspensum als
Chef eines Familienbetriebs hoch.

Was treibt Sie dazu an, viele
Stunden pro Woche Ihre Firma zu
führen?
Ganz eindeutig: der Spaß an der
Arbeit. Meine Liebe zum Sport ist
heute noch ungebrochen. Das sol-
len auch unsere Kundinnen und
Kunden spüren. Daneben spielt
die Freude an der Weiterent-
wicklung der Mitarbeitenden so-
wie neuer Projekte eine große
Rolle.

Werden sich Ihre Entscheidungen
und Vorgehensweisen von denen
Ihrer Vorgänger unterscheiden?
Grundlegende Entscheidungen
werden auch heute noch mit der
zweiten Generation unserer Fa-
milie gemeinsam diskutiert. Un-
sere Führungskultur verändert
sich allerdings. Wir haben heute
wesentlich mehr Entscheidungs-
freiheit. Verantwortung gezielt
abzugeben, hilft uns, die Agilität
des Unternehmens zu erhöhen. In
der aktuell komplexen und
schnellen Welt kann man nicht
mehr erfolgreich agieren, wenn
man auf jede Entscheidung aus
der Geschäftsführung warten
muss.

Wird es mit Ihnen eine neue unter-
nehmerische Ausrichtung geben?
Welche Pläne haben Sie für die
Zukunft?
Unser Fokus liegt weiterhin auf
Beratung und Serviceorientie-
rung. Insofern gibt es keine
grundlegende Neuausrichtung.
Sport ist unsere Leidenschaft,
„Aus Liebe zum Sport!“ unser
Purpose. In den vergangenen

Jahren haben wir unsere Online-
aktivitäten stark ausgebaut. Hier
geben wir auch künftig Gas, um
unseren Service noch weiter zu
entwickeln.

Können Sie Empfehlungen geben,
wie die Nachfolge der jüngeren
Generation in Familienunternehmen
gelingen kann?

Es ist zentral, dass es klare Ab-
sprachen und einen Einarbei-
tungsplan für die Nachfolge gibt.
Das Thema Family Governance,
ein schriftliches Festlegen der we-
sentlichen Aspekte, hilft hier sehr.
Wichtig für die junge Generation
ist zunächst, sich über einige Fra-
gen klar zu sein: Unternehmens-
führung, will ich das wirklich und

mit allen Konsequenzen? Es be-
deutet, dass ich mehr arbeite als
von 9 bis 17 Uhr. Auch schlaflose
Nächte kommen vor. In den ers-
ten Monaten geht es darum, zu
beobachten und das Unterneh-
men zu verstehen. Außerdem ge-
hört gerade am Anfang sehr viel
Geduld dazu.

Oliver Krumholz ist seit 2006 Geschäftsführer von Intersport Krumholz. Fotos: Fotograf Gauls Koblenz

THINK
G R U P P E

®

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

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

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

· familien- & unternehmens-interne Nachfolge · externe Nachfolge

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

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

nachfolge@think-gruppe.de www.think-gruppe.de
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Erfolgsfaktoren: frühe Planung,
Beratung und Family Governance
Wirges Mit Thorsten Koch und seinem Bruder Mathias ist bereits die fünfte Generation im Unternehmen Koch Holding in Wirges am Start. Die Brüder haben mit unterschiedlichen
Ausbildungen den Weg in die Führungsebene eingeschlagen.

Von Gudrun Heurich

D ie Koch-Gruppe plant
und realisiert seit 1878
Industrie- und Privat-
dächer – mittlerweile
deutschland- und eu-

ropaweit. Der Einstieg ins Unter-
nehmen war für die jüngste Ge-
neration eine ganz natürliche Ent-
wicklung, wie Mathias Koch
schildert: „Unser Großvater und
unser Vater haben uns peu à peu
in die Geschicke des Unterneh-
mens miteinbezogen. Die Reakti-
onen der Familie und der Beleg-
schaft waren wohlwollend und
haben uns die Entscheidung leicht
gemacht.“

Während sein Bruder Thorsten
zunächst eine duale Ausbildung
zum Großhandelskaufmann in ei-
nem externen Unternehmen mit
integriertem Studium zum Be-
triebswirt (VWA) absolvierte,
stand für Mathias früh fest, eine
Ausbildung im elterlichen Betrieb
zum Dachdecker zu machen. „Für
mich war es wichtig, die Basis zu
verstehen“, sagt er. Mittlerweile
arbeiten die Brüder seit mehr als
20 Jahren im Betrieb.

Bereits 2012 habe Vater Klaus
Koch weitsichtig die Übergabe
eingeleitet. „Es war ihm bewusst,
dass der Nachfolgeprozess eine
gewisse Zeit benötigt – für die
Vorbereitung und anschließend
für die Umsetzung. 2019 wurden
dann mein Bruder und ich in die
jeweiligen Aufgabengebiete be-
stellt.“

Der konkreten Übernahme des
Betriebs im Januar 2022 ging
ebenfalls eine Planung über meh-
rere Monate voraus – gemeinsam
mit dem Familienrat und der Un-
terstützung eines externen Un-
ternehmens, des Family Office
der Frankfurter Bankgesellschaft.
Das Family Office gehört zur
Sparkassen-Finanzgruppe und
begleitet Unternehmerfamilien
dabei, ihre Werte generationen-
übergreifend zu steuern und zu
bewahren.

In vielen Gesprächen wurden
Stärken und Schwächen erörtert
und in gemeinsamer Absprache
dann die Leitplanken für die Zu-
kunft der Firma Koch gesetzt.
„Ich muss sicher nicht erwähnen,
dass dieser Prozess nicht immer
ruhig ablief“, lacht Koch. „Doch
das Hinzuziehen des Beratungs-
unternehmens war eine sehr gute
Investition. Ab einer gewissen
Größenordnung ergibt es Sinn, ei-
nen neutralen Experten einzu-
binden.“ Schließlich habe man
Verantwortung für deutschland-
weit 400 Mitarbeitende und deren
Familien. Daher habe sich die Fa-
milie auch entschlossen, eine drit-
te Person in die Geschäftsleitung
aufzunehmen: Christian Schlos-
ser, der aufgrund seiner langen
Tätigkeit im Unternehmen über
eine sehr hohe Kompetenz ver-
fügt und großes Vertrauen ge-
nießt.

„Dank der Beratung sind wir
heute so strukturiert, dass wir ge-
lassen in die Zukunft blicken kön-

nen“, sagt Koch. „In Stein ge-
meißelte Strukturen sind nicht
mehr zeitgemäß. Selbstbestimm-
te, flache und natürliche Hierar-
chien zu schaffen, war ein Bau-
stein für unseren erfolgreichen
Generationenwechsel.“

Der Übergang sei offen und
über einen langjährigen Zeitraum
in der Firma kommuniziert wor-
den, betont Koch. Der Vater blei-
be der Koch-Gruppe weiterhin als
wichtiger Berater erhalten. Dank
einer engen, familiären Bezie-

hung zu den Mitarbeitenden sei
die Nachfolge positiv aufgenom-
men worden. Zusätzlich zu den
vorausschauenden Vorbereitun-
gen und der transparenten Kom-
munikation gibt es eine weitere
Maßnahme, die Koch allen Mehr-
generationenunternehmen emp-
fehlen möchte: die Familienver-
fassung (Familiy Governance).
Diese Aufstellung von Regeln und
Strukturen, Werten und Zielen
zur Steuerung von Familie und
Unternehmen vereinfacht die Zu-
sammenarbeit und verbessert die
Entscheidungsprozesse. „Wir ha-
ben eine eigene Family Gover-
nance aufgestellt, die wir als Fa-
milie Koch als eine Art Leitlinie

verstehen. Sie sorgt dafür, dass
wir Kurs auf unserem einge-
schlagenen Weg halten“, so Koch.

Vertrauen, Kommunikation und
ein positives Verhältnis innerhalb
der Familie sind für ihn wichtige
Voraussetzungen für eine gelin-
gende Übergabe innerhalb eines
Familienunternehmens. Eine
Family Governance könne diese
Attribute benennen und stärken.
„Im Rahmen einer Nachfolgere-
gelung sollte aber kein Erwar-
tungsdruck auf die jüngere Ge-
neration ausgeübt werden“, weiß
Koch. „Mit Nachdruck jemanden
in einen Job zu drängen, der ihm
nicht gerecht wird, verwandelt
die Würde schnell in eine Bürde.“

Zusammen bilden sie die Geschäftsleitung der Koch Holding: (v.l.:) Christian Schlosser, Thorsten Koch,
Klaus Koch und Mathias Koch. Vertrauen und offene Kommunikation kennzeichnen das positive Verhältnis
untereinander.

Das Mitarbeiterteam der Koch Holding freut sich über die Auszeichnung als „Best Roofing Company in Europe 2022“. Die Fachzeitschrift „Construc-
tion Business Review“ zeichnet Unternehmen aus, die mithilfe innovativer Technologien einen bedeutenden Beitrag im Bausektor leisten. Fotos: Koch Holding

Zum Unternehmen
Name: Koch Holding KG

Gegründet: 1878

Gesellschafter: Familie Koch

Hauptsitz:
Wirges im Westerwald

Standorte: Erfurt,
Meerane und Egestorf

Mitarbeitende: 400

Kernkompetenz: Planung und
Realisierung von Industrie-
und Privatdächern deutschland- und
europaweit

Weitere Information:
www.koch-dach.de

Erfolgsmuster Mehrgenerationenfamilienunternehmen
Praxisleitfaden
Ein Großteil der Unternehmen weltweit
sind Familienunternehmen, doch nur
eine Minderheit von weniger als
10 Prozent schafft es bis in die vierte
Generation. Was ist das Erfolgsge-
heimnis von Familienunternehmen,
die über mehrere Generationen hinweg
bestehen? Der Praxisleitfaden der an

der Uni Witten-Herdecke ansässigen
WIFU-Stiftung geht dem Erfolgsge-
heimnis langlebiger Familienunter-
nehmen auf den Grund.

Download unter:
www.wifu.de/bibliothek/
erfolgsmuster-von-mehrgenerationen-
familienunternehmen.

Hallenbau | Ingenieurbau | Hochbau
Bau-Kundendienst | Schlüsselfertigbau www.mertgen.de
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Chancen im Familienunternehmen erkennen
Straßenhaus Auf fünf Generationen blickt die Bauunternehmung Mertgen zurück. Für das familiengeführte Unternehmen steht fest: 125 Jahre Erfahrung, von der die Nachfolger
profitieren, bedeuten eine hohe Beratungskompetenz und einen entscheidenden Vorteil in der Branche.

Von Gudrun Heurich

S eit 1898 vereinen wir für
unsere Auftraggeber
Tradition und techni-
schen Fortschritt“, sagt
Stefan Mertgen, der die

fünfte Generation der Unterneh-
merfamilie darstellt. Mit derzeit
rund 120 Mitarbeitenden in der
Gruppe errichtet das Bauunter-
nehmen individuelle und maßge-
schneiderte Projekte im Hoch-,
Industrie-, Ingenieur- und Schlüs-
selfertigbau. Das hoch qualifi-
zierte Team und moderne Tech-
nik garantieren bestmögliche
Ausführung.

2021 ist Stefan Mertgen in das
Unternehmen eingestiegen. Nach
seinem Bauingenieurstudium an
der RWTH (Rheinisch-Westfäli-

sche Technische Hochschule) Aa-
chen hat er zusätzlich als Pro-
jektingenieur Berufserfahrung bei
Kollegenfirmen gewonnen. Durch
den Einblick in andere Betriebe
hat er neue Ideen und Denkan-
sätze mitgebracht.

Dabei ist er im eigenen Famili-
enunternehmen praktisch aufge-
wachsen, wie er sich erinnert:
„Der Bauhof mit seinen Aktivitä-
ten, der an unser Wohnhaus an-
grenzt, war für mich schon immer
spannend. Als Jugendlicher habe
ich in den Ferien oft auf den Bau-
stellen mitgearbeitet.“

Sein Vater, Jürgen Mertgen,
wird ihm noch einige Jahre im Un-
ternehmen zur Seite stehen, um
den Betrieb später nahtlos an sei-
nen Sohn zu übergeben.

Der Familienbetrieb ist in drei
eigenständige Unternehmensteile
gegliedert: die Bauunterneh-
mung, den Industrie- und Ge-
werbebau und jetzt ganz neu den
Schlüsselfertigbau. In allen Be-
reichen ist die Familie als Mehr-
heitsanteilseigner in der Ge-
schäftsführung vertreten. „Es ist
wichtig, dass die Familie über alle
Generationen und neuen Fir-
mengründungen das Heft in der
Hand hat“, so Stefan Mertgen,
„als Zeichen für Kontinuität und
Nachhaltigkeit.“ Sein Vater habe
die Übernahme des Unterneh-
mens sehr gut vorbereitet, erklärt
er. Er selbst wachse immer mehr
in seine Führungsrolle hinein.
„Dabei sehe ich die Verantwor-
tung, aber auch die Chancen so-
wie die vielfältigen Möglichkei-

ten für eine Weiterentwicklung,
die sich aus der Nachfolge für
mich ergeben.“

Das neu gegründete Unter-
nehmen Mertgen Schlüsselfer-
tigbau GmbH mit Sitz in Koblenz
ist aus der Idee heraus entstan-
den, neue Potenziale im Markt zu
erschließen. „Mit den verschie-
denen Firmen sind die Geschäfts-
felder aufgeteilt, der Teamge-
danke und die gute Kommunika-
tion spielen bei uns aber immer ei-
ne große Rolle. Sie sind unab-
dingbar für die erfolgreiche Füh-
rung eines Familienunterneh-
mens“, so Mertgen.

Mit der Positionierung als Ar-
beitgebermarke auf dem heiß um-
kämpften Stellenmarkt sieht Ste-
fan Mertgen eine weitere He-
rausforderung auf sich zukom-

men. „Unsere Positionierung als
Arbeitgeber wird sich verän-
dern“, weiß er, „die älteren Mit-
arbeiter verlassen die Firma, die
jüngeren haben heute andere zu-
sätzliche Präferenzen. Flexible

Arbeitszeitgestaltung, Elternzeit,
Work-Life-Balance sind nur eini-
ge Stichworte. Wir sind bereit,
auch hier neue Wege zu bestrei-
ten, um unsere Attraktivität für
neue Mitarbeiter zu steigern.“

Zum Unternehmen
Name: Paul Mertgen GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Gegründet: 1898

Geschäftsführung:
Jürgen und Stefan Mertgen

Standort: Straßenhaus
(Landkreis Neuwied)

Mitarbeitende: 120

Kernkompetenz: familiengeführtes
Unternehmen im Hoch-,
Ingenieur- und Gewerbebau im
nördlichen Rheinland-Pfalz

Weitere Information:
www.mertgen.de

120 Mitarbeitende der Mertgen-Unternehmen realisieren individuelle und maßgeschneiderte Industrie- und Gewerbebauten. Dabei vereinen sie Tradition und technischen Fortschritt für ihre Kunden. Foto: Rudolf Mertens

LUST AUF NEUE
PERSPEKTIVEN?
GESUCHT WIRD
PROJEKTLEITER (M/W/D)

BAUWERKSABDICHTER (M/W/D)

EINKÄUFER AM BAU (M/W/D)

WIR BAUEN WOHN(T)RÄUME!

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG • 57520 Neunkhausen • Tel. 02661 9564-20 • info@fingerhuthaus.de • www.fingerhuthaus.de

Natürlich
Bauen
ENERGIE SPA

REN

UND WOHLFÜHLEN

Fingerhut Haus – Über 115 Jahre deutsche Bautradition, die Sicherheit eines gewachsenen Familienunter-
nehmens und die Garantie, alles individuell aus einer Hand zu erhalten. Gehören Sie zu den zuverlässigen
Partnern am Bau mit Qualitäts- und Terminbewusstsein zur Realisierung unserer Bauvorhaben? Dann nehmen
Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Besuchen Sie uns in Neunkhausen Mo - Fr 8 bis 17 Uhr, So 14 bis 17 Uhr sowie gerne nach Vereinbarung.
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

MNT Revision undTreuhand GmbH

Werkstraße 13
56410 Montabaur

T 02602 68683–0
F 02602 68683–33

M info@mnt.de
I www.mnt.de

Unternehmensnachfolge undTestamentsvollstreckung

MNT GRUPPE – Ihr Partner in der Region
Als Unternehmer stehen Sie irgendwann vor der Herausforderung,
Ihre Unternehmensnachfolge zu regeln. Dieser Prozess setzt Zeit,
Expertise, Sorgfalt und vor allem Vertrauen voraus.
Der Nachfolgeprozess beginnt selten zu früh – aber häufig zu spät.

Unterschiedlichste Fragestellungen werden aufkommen: Was
muss ich bei der Nachfolgeregelung beachten? Wie und wo fin-
de ich einen passenden Nachfolger; welche Fähigkeiten muss er
besitzen und wie übertrage ich ihm die Leitung?Wieviel ist mein
Unternehmen wert?Wie übertrage ich das Vermögen?

Die Übertragung eines Unternehmens stellt rechtlich und finanziell
eine Herausforderung dar. Häufig gibt es eine emotionale Bindung
– es fällt schwer, loszulassen.

Zu allen Aspekten im Zusammenhang mit der Nachfolge bieten
wir Ihnen Lösungen an – von inhaberstrategischen Überlegungen
im Gesellschafterkreis über die umfassende rechtliche und
steueroptimale Umsetzung bis hin zur Überleitung des
Unternehmens im Zuge der Nachfolge.

Wir stellen Ihnen umfangreiche Konzepte zur Planung und Um-
setzung Ihrer Nachfolge zur Verfügung und erarbeiten mit Ihnen
eine Strategie für den gesamten Nachfolgeprozess. Zur rechtlichen
und steuerlichen Optimierung Ihrer Nachfolge finden wir für Sie
die passenden Lösungen und begleiten Sie bei der Vorbereitung
Ihres Unternehmens auf die Nachfolge sowie den damit in Zusam-
menhang stehenden Veränderungen.

Die Testamentsvollstreckung steht mit der Unternehmensnach-
folge in enger Verbindung, da auch der Übergang privater Vermö-
genswerte mit gleicher Sorgfalt behandelt werden muss. Sie ist

ein wichtiges Mittel, um Streit unter den Erben zu vermeiden und
die Nachlassabwicklung reibungslos zu gestalten.

Vorteil: Der Testamentsvollstrecker ist Inhaber eines privaten Am-
tes, also weder Vertreter für den Erblasser noch für die Erben.
Er führt jedoch – entsprechend dem Willen des Erblassers – die
letztwilligen Anordnungen aus, insbesondere die Erfüllung von
Vermächtnissen, Auflagen undTeilungsanordnungen.

Im Bereich der privatenVermögen gibt es viele Gründe, einenTesta-
mentsvollstrecker zu beauftragen, beispielsweise: Karitative Erwä-
gungen,Versorgung behinderter Kinder, Sicherstellung der Nachlas-
sabwicklung, sehr kompliziert strukturierte Vermögen, Schutz des
Nachlasses vor dem Zugriff von Eigengläubigern der Erben.

In der MNT GRUPPE – mit ihren Standorten in Limburg, Frankfurt,
Montabaur, Wiesbaden und Herschbach / Oww. – bilden wir mit
über 200 Mitarbeitenden ein Beratungsnetzwerk, das darauf aus-
gerichtet ist, interdisziplinär zu agieren.

Unsere Fachberater sind Ihre Experten, die durch den Nachweis
einschlägiger Berufspraxis und verpflichtenden, jährlichen Fortbil-
dungen stets auf dem aktuellen Stand sind.

Nach wie vor ist unser wichtigstes Thema, an der Seite unserer
Mandanten zu sein.Wir sind stolz darauf und ebenso dankbar da-
für, dass wir viele unserer Mandanten seit über 40 Jahren beraten
und begleiten dürfen. Generationsübergreifend, ganzheitlich und
aus einer Hand.

Gerne unterstützen wir auch Sie dabei, Ihr Lebenswerk dauerhaft
zu sichern. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG · STEUERBERATUNG
RECHTSBERATUNG·UNTERNEHMENSBERATUNG

Niederlassung in Montabaur

WP/StB UdoTriesch
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Geschäftsführender Gesellschafter
Leiter der Niederlassung Limburg

T 06431 969-200
M u.triesch@mnt.de

WP/StB Egon Herz
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
Geschäftsführender Gesellschafter
Leiter der Niederlassung Montabaur

T 02602 68683-0
M e.herz@mnt.de

Firmensitz in Limburg

In Folge
ausgezeichnet:

Family Governance –
Die Familienverfassung
E in Erfolgsrezept für Famili-

enunternehmen besteht da-
rin, die Großfamilie als Or-

ganisation zu managen, in der Be-
gegnungen und Entscheidungen
professionalisiert werden. Da-
durch wird ein Gefühl der ge-
meinsamen Identität gewahrt.

Wichtig ist auch das Bekenntnis
„Business first!“, was bedeutet,
Einzelinteressen von Familie und
Eigentümern den Überlebensin-
teressen des Unternehmens un-
terzuordnen. In einer Familien-
verfassung können all diese wich-
tigen Punkte definiert werden.

Sie schafft eine klare Rollen-
verteilung und Strukturen, die
Entscheidungen erleichtern. Sie
stärkt das Zusammengehörig-
keitsgefühl und die Identifizie-
rung mit dem Unternehmen. Da-
mit ist sie eine wertvolle Orien-
tierung unter den Familienstäm-
men und Generationen. Haupt-
aufgabe einer Family Governance
ist es, die Familienmitglieder
durch das gemeinsame Unter-
zeichnen der selbst gegebenen
Regeln zum Erhalt des familiären
Friedens, der Kontinuität sowie
der Stabilität zu motivieren. Dabei
handelt es sich meistens nicht um
einen juristischen Vertrag, son-
dern eher um eine emotionale
Verpflichtung.

Die Praxis zeigt, dass Famili-
enunternehmen mit einer Family
Governance öfter gemeinsame
Aktivitäten organisieren und auch
mehr in Family Education (päda-
gogische Maßnahmen, um das in-
dividuelle und familiäre Leben zu
stärken) investieren. Sie sind au-
ßerdem zufriedener in Bezug auf
den Familienzusammenhalt und
die Identifikation mit dem Unter-
nehmen. Führung und Kontrolle
im Gesellschafterkreis werden als
stabiler angesehen und der Fort-
bestand über Generationen wird
als besser abgesichert empfun-

den. Untersuchungen belegen
zusätzlich, dass Familienunter-
nehmen mit einer Family
Governance wirtschaftlich erfolg-
reicher sind.

In der Familienverfassung de-
finieren die Mitglieder der Un-
ternehmerfamilie ihre Vorstellun-
gen von Unternehmertum als ver-
bindliche Formulierung für die
heutige und für die nächsten Ge-
nerationen.

Folgende Themenbereiche sollten
behandelt werden:
n    das Geschäftsmodell
n    die Wertvorstellungen der

Gesellschafter
n    die Kultur des Unternehmens
n    Rolle und Mitarbeit der

Gesellschafter
n    der Ausstieg aus dem

Gesellschafterkreis und die
Übertragung von Anteilen

n    die Ausschüttungspolitik
n    Risikoneigung und

Sicherheitsbedürfnis
n    die Nachfolge

in der Geschäftsführung
n    der Notfall (Tod/

Krankheit/Unfall/Scheidung)
n    die Rolle des Beirats und des

Aufsichtsrats
n    die Aktivitäten der einzelnen

Familienmitglieder

Eine Familienverfassung ist ein
dynamischer Leitfaden. Die we-
sentlichen Inhalte sollten regel-
mäßig und anlassbezogen im
Geschäftsmodell überprüft und
angepasst werden.

Quelle: www.munkert.de
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Jürgen Mertgen und sein Sohn Stefan präsentieren stolz die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber 2022/23. Sie
legen Wert darauf, sich als Arbeitgebermarke zu positionieren und den aktuellen Anforderungen der kommen-
den Generation von Fachkräften gerecht zu werden. Foto: Mertgen



Wir
bauen
für die

Region.

w w w . a l b e r t w e i l . d e

Bauunternehmung
Albert Weil AG setzt Weichen
für die Zukunft
D ie Signale, die von der

im Limburger Stadtteil
Offheim beheimateten

Bauunternehmung Albert Weil
AG zu hören sind, stehen klar auf
Unternehmensnachfolge: Bene-
dikt Rohletter, Sohn des amtie-
renden Vorstandsvorsitzenden
Klaus Rohletter, soll spätestens
Ende des Jahres 2028 in den Vor-
stand der Unternehmensgruppe
eintreten. Das erklärte der 55-jäh-
rige Diplom-Kaufmann kürzlich
in einem Interview im hausinter-
nen Magazin „AW Welt“: „Zu un-
serer Verantwortung als Vorstand

gehört es auch, die Nachfolge in
der Führung unserer Unterneh-
mensgruppe früh zu regeln
und diese vorzubereiten.“ Mit
den beiden Diplom-Ingenieuren
Stefan Jung-Diefenbach und
Stefan Hopmann habe das Bau-
unternehmen bereits zwei jünge-
re und erfahrene Führungskräfte
im Vorstand, bekräftigte Klaus
Rohletter. Benedikt Rohletter
durchläuft für die Unternehmens-
nachfolge nun einen langjährigen
Einarbeitungsprozess in der
Albert-Weil-Gruppe. Derzeit ob-
liegt ihm die operative Leitung

der Dienstleistungen Albert Weil
GmbH mit circa 100 Mitarbeitern.
Der 26-Jährige hat nach seinem
kaufmännischen Studium bereits
Projektentwicklungserfahrung in
der familieneigenen Gesellschaft
Penta sammeln können und er-
wirbt aktuell berufsbegleitend ei-
nen Masterabschluss im Wirt-
schaftsrecht. Benedikt Rohletter
freut sich schon sehr auf seine be-
vorstehende Aufgabe: „Ich bin
bereit, gemeinsam mit den erfah-
renen Vorstandskollegen Verant-
wortung für die Unternehmens-
gruppe zu übernehmen.“ (cm)

Benedict Rohletter (rechts, mit v.l.n.r. Christof Haas und Klaus Rohletter) soll spätestens Ende 2028 in den
Vorstand der Albert-Weil-Unternehmensgruppe eintreten. Foto: Albert Weil AG
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„Rolle der Unternehmerfamilie – Chance für
Vielfalt oder Potenzial für Konflikte?“

Kompetenzen Der kommende WHU Campus for Family Business 2022 befasst sich mit
den Facetten der Unternehmerfamilien. Prof. Dr. Nadine Kammerlander vom WHU-
Institut für Familienunternehmen und Mittelstand lädt hierzu Familienunternehmerinnen
und -unternehmer ein, um diese und weitere aktuelle Fragestellungen gemeinsam zu
diskutieren.

Von Gudrun Heurich

D ie Unternehmerfami-
lie bietet Chancen für
Vielfalt: Geteilte Wer-
te und Ziele in Kom-
bination mit Wissen

und Erfahrungen der verschiede-
nen Generationen ermöglichen
eine wertvolle Diskussionsgrund-
lage für langfristige Unterneh-
mensentscheidungen. Allerdings
können familiäre Dynamiken
Konflikte begünstigen, die Un-
ternehmerfamilien vor große He-
rausforderungen stellen und bis
weit in den Betrieb reichen kön-
nen. Der WHU Campus for Family
Business beleuchtet relevante
Themen wie die Professionalisie-

rung, die Family Governance oder
die Förderung der Gesellschaf-
terkompetenz.

Keynotes, Paneldiskussionen
und interaktive Workshops ver-
folgen das Ziel, neue Erkenntnis-
se aus Wissenschaft und Praxis zu
transferieren und zu erörtern. Der
WHU Campus bietet zudem eine
exklusive Plattform für den inter-
disziplinären Austausch von Mei-
nungen und Erfahrungen sowie
die Möglichkeit des Netzwerkens
unter den fachkundigen gelade-
nen Teilnehmern. Bereits am Vor-
abend bieten ein Get-together so-
wie ein Vortrag von Tobias Rap-
pers (Geschäftsführer Maschi-
nenraum und Leiter des Innova-
tion Ecosystem von Viessmann)

dazu Gelegenheit. Über die ver-
gangenen Jahre hat sich der WHU
Campus for Family Business auf-
grund der Themenrelevanz hin-
sichtlich der Aktualität, Qualität
und Aussagekraft zu einer zen-
tralen Begegnungsstätte für jähr-
lich etwa 150 Familienunterneh-
merinnen und Familienunterneh-
mer entwickelt. Auch in diesem
Jahr wirkt eine Vielzahl bekann-
ter, einflussreicher und interes-
santer Persönlichkeiten als Gast-
redner mit, unter anderen: Birgit
Heraeus-Roggendorf (Heraeus),Dr.
Andreas Hettich (Hettich Gruppe),
Dina Reit (SK Laser), Luisa Rode
(Rügenwalder Mühle), Alexander
Sixt (Sixt) und Sarna Röser (Karl
Röser & Sohn).

ROLLE DER 
UNTERNEHMERFAMILIE –
CHANCE FÜR VIELFALT ODER 

POTENZIAL FÜR KONFLIKTE?

F r e i t a g, 1 6 .  S e p t e m b e r  2 0 2 2

Stadt-und Kongresshalle Vallendar 

(mit Vorabendprogramm am 15. September, Stadt-und Kongresshalle Vallendar)

Keynotes und interaktive Workshops zu: 

» Professionalisierung der Unternehmerfamilie

» Family Governance

» Förderung der Gesellschafterkompetenz

www.whu.edu/campusforfamilybusiness
Birgit  

  

Heraeus- Alexander          Prof. Dr. Nadine           

  Roggendorf  Sixt Kammerlander

Schirmherrschaft 
   Gastgeberin

Hochschulprojekt hilft bei Einstieg ins Familienunternehmen
„Successor“ heißt das neue Zertifi-
zierungsprogramm, das von der
Hochschule Koblenz zusammen mit
regionalen Partnern entwickelt wurde.
Es bietet Studierenden ein innovatives
Unterstützungsangebot, um sie für die
Unternehmensnachfolge in Familien-
betrieben zu sensibilisieren, zu quali-
fizieren und zu vernetzen. Die Maß-
nahme ist Teil der vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Initia-
tive „Unternehmensnachfolge – aus
der Praxis für die Praxis“. Die Hoch-
schule Koblenz reagiert mit ihrem

Qualifizierungsprogramm auf einen
hohen Bedarf. Schätzungen besagen,
dass in den kommenden fünf Jahren
mindestens 17 000 Akademikerinnen
und Akademiker im Nachfolgeprozess
die Unternehmensleitung übernehmen
werden. Das Successor-Programm legt
den Fokus auf die Förderung der
Kompetenzen potenzieller Überneh-
merinnen und Übernehmer und be-
zieht insbesondere Studierende der
Mint-Fächer an Hochschulen ein. Im
Fokus liegt die Vermittlung breiter,
anwendungsorientierter Kompetenzen,

die praxisnah im Nachfolgeprozess
eingesetzt werden können. Die Ver-
netzung der potenziellen Nachfolger
und Nachfolgerinnen soll über den
Successor-Club erfolgen, der ein
Netzwerk von Studierenden, Alumni
und erfahrenen Nachfolgenden eta-
bliert. Dafür sucht die Hochschule
Koblenz Nachfolgerinnen und Nach-
folger, die ihre Expertise als Mentoren
weitergeben möchten.

Weitere Information:
www.successor.academy

WHU Campus for Family Business 2022
Termin: 16. September 2022 (Vor-
abendprogramm am 15. September)

Veranstaltungsort: Stadt- und
Kongresshalle Vallendar (bei Koblenz)

Kosten: Professionals: 700 Euro,
Young Professionals (U35): 350 Euro

Rhein-Zeitung-Rabatt: Leserinnen und
Leser der Rhein-Zeitung erhalten
10 Prozent Rabatt unter Angabe des
Codes „Rhein-Zeitung“.

Weitere Information und Programm:
www.whu.edu/
campusforfamilybusiness

Die Veranstaltung richtet sich exklusiv
an Familienunternehmerinnen und
-unternehmer. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Daher werden Anmeldungen
in der Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt.


