
Top-Thema Vor dem Hintergrund von Pandemie, Klimawandel und Zeitenwende arbeitet das Land an Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge.
Vorhandene Schutzbauten sind keine tragfähige Lösung.

Von Barbara Malik

D ie Schritte verhallen,

der Blick läuft ins Lee-

re. Wer die Chance

hat, den zum Museum

hergerichteten ehe-

maligen Regierungsbunker Ma-

rienthal zu durchqueren und

(noch) tiefer in das ausgedehnte

Tunnelnetz vorzudringen, wird

Zeuge ausgeklügelter Bauinge-

nieurskunst und staunt über die

schier endlose Weite. 17,3 Kilo-

meter lang ist das Tunnelsystem,

das im Kalten Krieg vor atomaren,

biologischen oder chemischen

Gefahren schützen und die Hand-

lungsfähigkeit der bundesdeut-

schen Verfassungsorgane sichern

sollte, erzählt Jörg Diester, Ex-

perte der Dokumentationsstätte

Regierungsbunker. Bundespräsi-

dent, Bundesregierung, Gemein-

samer Ausschuss als „Notparla-

ment“ aus Bundestags- und Bun-

desratsmitgliedern sowie Bun-

desverfassungsgericht hatten hier,

dicht an dicht gedrängt, 897 kärg-

lich eingerichtete Behelfsbüros

und 936 beklemmende Schlaf-

räume. Gemütlich geht anders.

In einem Ernstfall hätte der Re-

gierungsbunker das Überleben

der etwa 3000 „Insassen“ für 30

Tage gesichert – Bevorratung,

Lüftung, sanitäre oder medizini-

sche Versorgung, alles kommt ir-

gendwann an Grenzen. Psycho-

logisch wäre es für viele, außer

Hartgesottene, eine Tortur gewe-

sen. Das haben Nato-Übungen

gezeigt, die in dem Bunker im

Zeitraum 1966 bis 1989 durchge-

führt wurden, weiß Diester. Wer

unter Klaustrophobie oder Lan-

geweile litt, durfte die Übung ab-

brechen.

Wäre das Relikt aus dem Ost-

West-Konflikt der Nachkriegszeit

als Element des Bevölkerungs-

schutzes heute denkbar? Wohl

kaum. Außer im Bunkermuseum

ist das Tunnelsystem bis auf die

Grundfesten entkernt. Ohne Ta-

schenlampe geht hier gar nichts.

Eine Wiederinstandsetzung wäre

ein immenser finanzieller Auf-

wand, ganz davon abgesehen,

dass Fachkräfte für Bunkerbau

heute spärlich vorhanden sind.

Ohnehin ist fraglich, ob – mit

Blick auf hochmoderne Präzisi-

ons- und bunkerbrechende Waf-

fen – die Vorstellung, hier Schutz

zu finden, nicht sowieso ein Trug-

schluss wäre.

Einen anderen Aspekt bringt

Innenminister Roger Lewentz

(SPD) am Rande einer Plenarsit-

zung des rheinland-pfälzischen

Landtags ein: „Selbst in der Hoch-

phase des Kalten Krieges gab es

Schutzräume nur für einen sehr

kleinen Teil der Bevölkerung.

Deshalb ist eine Politik weltweit,

die alles dafür tut, nukleare Aus-

einandersetzungen zu verhin-

dern, ein ganz wichtiger Ansatz.“

Vor solch einem Angriff, egal, wo,

gebe es kaum Schutz. Auch vor

den Gefahren durch Klimawan-

del, Cyberattacken oder Pande-

mien bieten Bunker keine Si-

cherheit.

Wer schützt die Bevölkerung?
Wie also sollen sich moderne Ge-

sellschaften heute schützen? Be-

treibt Rheinland-Pfalz ausrei-

chend Krisenvorsorge; wie ist der

Bevölkerungsschutz aufgestellt?

Das Innenministerium (MdI) er-

klärt: „Die Krisenvorsorge be-

deutet, Vorsorge zu treffen, um

auf eine Situation vorbereitet zu

sein, die vom Normalzustand ab-

weicht und mit potenziellen Schä-

den einhergeht.“ Auf Landes-

ebene entscheidet sich die Zu-

ständigkeit nach dem Ressort-

prinzip; in einer Pandemie ist bei-

spielsweise das Gesundheitsmi-

nisterium federführend. „Dane-

ben sind Unternehmen, vor allem

die Unternehmen der kritischen

Infrastrukturen, für die Krisenre-

silienz ihrer Unternehmen ver-

antwortlich.“

Von der Krisenvorsorge zu un-

terscheiden sei der Bevölke-

rungsschutz, so das Innenminis-

terium weiter. „Der Bevölke-

rungsschutz umfasst den Katas-

trophenschutz einerseits und den

Zivilschutz andererseits.“ Zivil-

schutz ist Aufgabe des Bundes,

Katastrophenschutz Sache der

Länder. In Rheinland-Pfalz wie-

derum gilt im Katastrophenschutz

das „Subsidiaritätsprinzip“ – das

heißt, dass nur solche Aufgaben

auf die jeweils höhere Ebene ver-

lagert werden, die sich auf der un-

teren Ebene nicht regeln lassen.

Das erklärt Prof. Dr. Josef Ruthig

von der Johannes-Gutenberg-

Universität Mainz in einem Gut-

achten an das Innenministerium.

Im Grundgesetz (Artikel 28,
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Kriseninformationsservice
Sobald sich etwas in der Welt ereignet,
wovon Deutsche betroffen sein könn-
ten, stellt das Krisenreaktionszentrum
des Auswärtigen Amts (AA) Berlin den
Industrie- und Handelskammern in
Echtzeit Informationen zur Verfügung.
„Dazu dient der IHK-Kriseninformati-
onsservice“, erklärt Dr. Susanne
Thelen von der IHK Koblenz.
Wer ins Ausland reist, sollte die AA-
Reisewarnungen lesen und sich über
„Elefand“ (https://krisenvorsorgeliste.
diplo.de/signin) beim AA registrieren;
so können die Auslandsvertretungen
bei akuten Krisen in Kontakt treten.
Bei der Flut im Ahrtal im Juli 2021, ei-
ner regionalen Krise, richtete die IHK
Koblenz entlang der Ahr mobile Hoch-
wasser-Infospots an, um zu finanziel-
len oder rechtlichen Fragen zu beraten.
„Gerade in der Anfangszeit war die
Telefon- und Internetversorgung ein-
geschränkt, weshalb die Mitarbeiten-
den Formulare ausgedruckt mitbrach-
ten und beim Ausfüllen halfen“, so
Thelen. Umgehend wurde auch eine
Hotline (0261/106-502) eingerichtet,
über die mehr als 20 Mitarbeitende
weiterhin beraten.
Aktuelle Informationen werden auf
www.ihk-koblenz.de/hochwasser
und in Newslettern veröffentlicht.
„Wir versuchen, uns und Unternehmen
bestmöglich auf Krisen vorzubereiten“,
sagt Dr. Thelen. Seit Beginn der Sank-
tionen gegen Russland wurden 300
Einzelberatungen durchgeführt. Die
Internetseite mit spezifischen Infor-
mationen wurde allein im April mehr als
3900 Mal abgerufen. In Sondernews-
lettern wird auf aktuelle Entwicklungen
hingewiesen. Gemeinsam haben die
IHKs in Rheinland-Pfalz das Portal
www.ihk-rlp.de/WirtschaftHilft ins
Leben gerufen. Hier geht es um Un-
terstützung für die Unternehmen an-
gesichts von Sanktionen, Liefereng-
pässen und steigenden Energiepreisen.
Beispielsweise finden sich Webinare für
Betriebe mit Geschäftsbeziehungen zu
Russland, Hilfsangebote von Betrieben
und Erstinformationen für Ukrainerin-
nen und Ukrainer, die in Rheinland-
Pfalz arbeiten möchten.
Aktuelle Veranstaltungen sind auch
einsehbar unter: www.ihk.de/koblenz/
unternehmensservice/recht/
veranstaltungen. (bam)
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Editorial
Liebe

Leserinnen

und Leser,

das Ende der

Bindung an

Homeoffice und

digitale Ange-

bote entspannt

und fördert

Begegnung. Es

macht Freude,

wieder zusam-

menzukom-

men, auch B2B-

Gespräche vor

Ort zu führen.

Es stehen wie-

derWirt-

schaftsreisen an, die dasWirtschaftsminis-

terium organisiert und die als ein Sprung-

brett ins Exportgeschäft dienen und zu

internationalen Kontakten führen sollen.

So ist das Programm „Gemeinsam auf

Auslandsmärkte“ desMinisteriums in

dieser Ausgabe ein Thema bei uns.

DieWirtschaft profitiert von Stabilität.

Umsomehr ist es von Bedeutung, dass wir

diesen Zustand bewahren. Krisen wie die

Flutkatastrophe imAhrtal, aber auch der

Krieg in der Ukraine und die Corona-

Pandemie zeigen, wie katastrophen- und

krisenanfällig unser Leben ist – deshalb

machenwir den Bevölkerungsschutz hier

zu unserem Top-Thema und sprachen

auchmit dem Innenminister.

Die Zukunft nachhaltig zu gestalten, ge-

winnt in vielerlei Hinsicht an Bedeutung. In

unseremDossier-Schwerpunkt stellen wir

die Frage, wie unser Geld zukunftssicher

für uns arbeiten kann. Dabei versuchen wir,

mit der Idee nachhaltiger Anlagen eine

Antwort zu finden. Salm-Salm und Partner

beispielsweise weiß, wie undwo finanz-

starke Anleger an erstklassigeWaldflächen

für ein Investment kommen. Auch die Zu-

kunft von NFTs wird besprochen, die in

kürzester Zeit zumHype im Internet ge-

worden sind.

Eine gute Zukunft ist, worauf wir alle hin-

arbeiten. Ich hoffe, dass Sie diesen Sommer

nach den Entbehrungen der vergangenen

Jahre und trotz der Ungewissheit durch die

Zeitenwende wieder genießen können.

Falls Sie beim Stichwort Genuss an gutes

Essen denken, lege ich Ihnen die Seite 25

dieser Ausgabe nahe. Hier stellen wir das

Restaurant Denkmalz mit Kapellenbrauerei

vor. Und schauen Sie sich gern auch unsere

„Chefsache“ auf den Seiten 4 und 5 an.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und

spannende Lektüre und freuemich, mit Ih-

nen 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“? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
und Reaktionen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung
per E-Mail an
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

Absatz 2) und in der Landesver-

fassung (Artikel 49) sei eine kom-

munale Selbstverwaltungsgaran-

tie verankert. Auf der Grundlage

der Landesverfassung sei der Ka-

tastrophenschutz in Rheinland-

Pfalz den Landkreisen und kreis-

freien Städten ausdrücklich als

Pflichtaufgabe der Selbstverwal-

tung zugewiesen. Dies bringt

wiederum eine Aufgabenwahr-

nehmung in eigener Verantwor-

tung mit sich. Sinn und Zweck der

Regelung sei eine schnellere und

effizientere Problemlösung – Ge-

meinden und Landkreise hätten

die profundere Ortskenntnis und

Erfahrungswerte aus vorherigen

Lagen.

Subsidiäre Strukturen
„Das Innenministerium und die

Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion (ADD) erfüllen im Katas-

trophenschutz zentrale Aufgaben

wie die Erstellung von Rahmen-,

Alarm- und Einsatzplänen als

Muster für die Alarm- und Ein-

satzpläne der Kommunen“, er-

klärt ein Ministeriumssprecher.

Gemäß Gesetz wird außerdem er-

gänzende Ausrüstung für den Ka-

tastrophenschutz bereitgehalten.

Die Einsatzmittel sind „stütz-

punktartig bei verschiedenen

Feuerwehren im Land verteilt“.

Zudem halten „die Hilfsorgani-

sationen in Rheinland-Pfalz zen-

trale Einheiten für das Land

Rheinland-Pfalz vor“, schreibt In-

nenstaatssekretär Randolf Stich in

einem 38-seitigen Bericht an die

Enquetekommission „Zukunfts-

strategien zur Katastrophenvor-

sorge“, datiert auf den 14. De-

zember 2021, angefordert von

Landtagspräsident Hendrik He-

ring. Bereits Ende Oktober hat die

Kommission, die eigentlich einen

längeren Namen trägt, nämlich

„Konsequenzen aus der Flutka-

tastrophe in Rheinland-Pfalz:

Erfolgreichen Katastrophenschutz

gewährleisten, Klimawandel ernst

nehmen und Vorsorgekonzepte

weiterentwickeln“, die Arbeit

aufgenommen.

Katastrophenschutz im Verbund
Detailliert beschreibt Stich in sei-

nem Bericht, wie der Katastro-

phenschutz in Rheinland-Pfalz

im Vergleich zu anderen Bun-

desländern in Deutschland funk-

tioniert und dass unzählige Räd-

chen ineinandergreifen: Neben

den Feuerwehren übernehmen

vor allem die anerkannten priva-

ten Hilfsorganisationen – Arbei-

ter-Samariter-Bund (ASB), Deut-

sche Lebensrettungsgesellschaft

(DLRG), Deutsches Rotes Kreuz

(DRK), Johanniter Unfallhilfe

(JUH) und Malteser Hilfsdienst

(MHD) – in den drei Fachberei-

chen Wasserrettung, psychosozi-

ale Notfallversorgung sowie im

Sanitäts-, Betreuungs- und Ver-

sorgungsdienst eine immens

wichtige Rolle. Und das überwie-

gend ehrenamtlich.

Gemeinsam haben die Hilfsor-

ganisationen im Jahr 2006 die Ar-

beitsgemeinschaft Hilfsorganisa-

tionen im Katastrophenschutz

Rheinland-Pfalz (HiK) gegründet.

Die HiK setzt sich unter anderem

für eine Vereinheitlichung der

Katastrophenschutzstrukturen im

Sanitäts-, Betreuungs- und Ver-

pflegungsdienst in den Gebiets-

körperschaften ein.

Die Kommunen und die Hilfs-

organisationen sind das Rückgrat

des Katastrophenschutzes in

Deutschland und Rheinland-Pfalz;

sie leisten Maßnahmen zur Be-

wältigung der konkreten und

akuten Gefahrenabwehr, erläu-

tert Stich. Folgemaßnahmen zur

mittelbaren Gefahrenabwehr wie

Notunterbringung, Bereitstellung

von Wohnraum, Hygienemaß-

nahmen und finanziellen Freiga-

ben werden dann durch die be-

stehenden Verwaltungsstruktu-

ren ausgeführt. Als Beispiel nennt

Stich auch die Entsorgung von

Müll und Unrat. Um die Auswir-

kungen eines Großschadenser-

eignisses abzuarbeiten, sei eine

enge Abstimmung zwischen ope-

rativ-taktischem und Verwal-

tungsstab essenziell. Wenn sinn-

voll und notwendig, könne auf

weitere private und öffentliche

Ressourcen zugegriffen werden,

beispielsweise den Landesbetrieb

Mobilität, den Städtischen Bauhof

oder Busunternehmer.

Gemeinsames Kompetenzzentrum
Nicht nur Rheinland-Pfalz, son-

dern alle Bundesländer und die

Folgen des Subsidiaritätsprinzips im
Katastrophenschutzrecht
In der Regel darf die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion Rheinland-
Pfalz (ADD) nur ausnahmsweise und nur
in den im Landesgesetz über den
Brandschutz, die allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz (LBKG) gere-
gelten Fällen, zum Beispiel einem
Kernkraftwerksunfall, die Einsatzleitung
übernehmen.
In sehr speziellen Fällen kann sie, ohne
die Leitung innezuhaben, den Einsatz
von Einheiten des Katastrophenschut-
zes anordnen.
Normalerweise wird die ADD ohne eine
explizite Anfrage lediglich koordinie-
rende Hilfestellung leisten.

In den Zeiten des Kalten Krieges war man auf alles vorbereitet: Sogar eine „Ansprache des Bundespräsidenten zum Dritten Weltkrieg“ gab es. Jörg Diester,
Experte der Dokumentationsstätte Regierungsbunker, hat diese im Bundesarchiv gefunden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ebenfalls im Bild
zu sehen: eine ausrangierte und geschichtsträchtige Sitzecke aus dem Bundespräsidialamt. Foto: Malik

„Hier ist Olaf Scholz zu Hause, deshalb ist hier Licht an“,
scherzt Jörg Diester beim Blick in einen der vielen Seitenstollen
im längst entkernten Regierungsbunker, der 1997 aufgegeben
wurde. Heute ist hier eine Erdbebenmessstation untergebracht.

Fotos: Barbara Malik

Der Schlafraum des Bundeskanzlers. Einzelzimmer sind eine Rarität in
der Bunkeranlage. Die meisten – ebenso engen – Schlafräume waren als
Vierbettzimmer angelegt. Foto: Barbara Malik



Bundesregierung haben in An-

betracht der Flutkatastrophe im

Ahrtal und in Nordrhein-Westfa-

len sowie dem Krieg in der Ukra-

ine und anderen komplexen La-

gen ein gesteigertes Interesse, die

Leistungsfähigkeit im Katastro-

phenschutz zu erhöhen. Mit dem

Ziel, sich zu vernetzen, hat die In-

nenministerkonferenz (IMK) in

Würzburg Anfang Juni die bereits

vor dem Ahr-Hochwasser ge-

plante Errichtung eines Gemein-

samen Kompetenzzentrums Be-

völkerungsschutz (GeKoB) besie-

gelt. Das GeKoB wird beim Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe (BBK) in

Bonn angesiedelt und soll risiko-,

gefahren- und lagebezogene In-

formationen bündeln und unter-

einander bereitstellen. In Krisen-

szenarien soll es anlassbezogen

und auf Anforderung der jeweils

verantwortlichen Stelle tätig wer-

den können. Das GeKoB wird als

permanent tagende Einrichtung

mit fünf Experten der Länder und

fünf des Bundes, unter anderem

vom Technischen Hilfswerk, der

Bundespolizei und der Bundes-

wehr, errichtet. Auch Hilfsorga-

nisationen könnten sich einbrin-

gen, erklärt Innenminister Le-

wentz. Nach Lage sollen weitere

Fachbehörden wie das Robert-

Koch-Institut hinzugezogen wer-

den, so das BBK auf seiner Web-

site.

„Der Aufbaustab des GeKoB

wird festlegen, dass wir immer für

zwei oder drei Jahre Leute ab-

ordnen, auf freiwilliger Basis –

das erfolgt dann im Wechsel der

Bundesländer, damit das Know-

how des gesamten Bundesgebiets

einfließt“, so Lewentz. Im Prinzip

sei den Bundesländern die Rei-

henfolge der Mitwirkung egal,

doch es biete sich an, Rheinland-

Pfalz am Anfang dazuzunehmen,

„weil wir die aktuellsten Erfah-

rungen haben und im Landtag

und in der Regierung sehr inten-

siv in der Bewertung dieser Ka-

tastrophe sind“, so der Innenmi-

nister. „Ich habe die Bitte geäu-

ßert aus der Erfahrung an der

Ahr, dass wir einen Überblick

über das vorhandene Material in

Deutschland zu den einzelnen

Einsatzlagen bekommen – vom

Feuerwehrfahrzeug bis zum Hub-

schrauber. Und dass wir uns die

Bezeichnungen für die Einheiten

in den Ländern und auf der Bun-

desebene anschauen, damit alle

gleichermaßen wissen, was sich

mit einer Überschrift verbindet.“

Wenn es infolge des Klimawan-

dels künftig beispielsweise we-

gen Dürre eine flächenausgewei-

tete Waldbrandgefahr gebe, müs-

se Deutschland auf Hubschrauber

setzen, da es, anders als die Län-

der entlang des Mittelmeers, kei-

ne Wasserflugzeuge habe. „Alle

Hubschrauber sind in der Lage,

mit Behältern, sogenannten Bags,

Wasser zu transportieren. Man

muss wissen, was das für Hub-

schraubertypen sind, ob sie Seil-

winden haben, wie viele Liter sie

aufnehmen können, wo sie vor-

handen sind“, sagt Lewentz. Das

Gleiche gelte für alle anderen

Einheiten. Das Ziel sei, schneller

einsatzbereit zu sein.

Vorsorge in Rheinland-Pfalz
Auch in Rheinland-Pfalz selbst

werden unterdessen die Maß-

nahmen intensiviert, schneller und

effizienter in einer Katastrophe zu

reagieren. Das Land hat bei-

spielsweise das Sirenenförder-

programm des Bundes in Höhe

von rund 4 Millionen Euro für

Rheinland-Pfalz um weitere 4

Millionen Euro aufgestockt. Die

Mittel können von den Kommu-

nen (als Aufgabenträger) abge-

rufen werden. Das MdI hat auch

das Modulare Warnsystem des

Bundes (MoWaS) verfügbar ge-

macht, das über eine Satelliten-

verbindung und eine zusätzliche

terrestrische Verbindung die si-

chere und ausfallgeschützte Kom-

munikation von Lagezentren und

Leitstellen untereinander ermög-

licht; es kann auch, zentral koor-

diniert, Warnungen an Multipli-

katoren auslösen.

Der Bevölkerungsschutz baut

wesentlich auf Selbstvorsorge.

Auf der Seite des BBK

(www.bbk.bund.de) gibt es zahl-

reiche Tipps und die Broschüre

„Ratgeber für Notfallvorsorge und

richtiges Handeln in Notsituatio-

nen“ zum Download.
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Vorschläge für Verbesserungen im Bevölkerungsschutz (Auswahl)
Schaffung eines „Landesamtes für
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenvorsorge“ – Dies ist die erste von
zehn Empfehlungen von Albrecht Bro-
emme, Ehrenpräsident des THW und
Vorstandsvorsitzender des Zukunftsfo-
rum öffentlicher Dienst e.V. (ZOES),
der im Auftrag des Innenministeriums
(MdI) den Bericht „Strategien für
Rheinland-Pfalz zur Vorbeugung, Vor-
bereitung, Koordinierung, Nachberei-
tung und zur verbesserten Resilienz“ im
Nachgang an das schwere Unwetter im
Juli 2021 verfasst hat. Das Dokument
ist über die Website des MdI abrufbar.

Zu den weiteren Empfehlungen
von Albrecht Broemme zählen (unter
anderem):

Identifikation von Partnern aus Wirt-
schaft, Forschung, Verbänden und
anderen Institutionen gemäß dem
Prinzip „In Krisen Köpfe kennen“,
sogenanntes 3-K-Prinzip.

Vorherige, präventive Information und
Aufklärung der Bevölkerung –
Ohne dies könne keine Warnung je
funktionieren.

Einrichtung von „Katastrophen-
leuchttürmen“, die der Bevölkerung
„in ihrer Nachbarschaft“ Information,
Rat und Hilfe bieten.

Verzahnung der Psychosozialen
Notfallversorgung (PSNV) mit nieder-
gelassenen Psychotherapeuten –
Auch die betroffene Bevölkerung sowie
Angehörige sollen betreut werden
können.

Prognostische Lagebeurteilung,
vorausschauende und einheitliche
Entscheidungen (ressortübergreifend
und bundesweit), Berücksichtigung
psychosozialer Aspekte … – Empfeh-
lung von Jörg Diester, Experte der
Dokumentationsstätte Regierungs-
bunker, unter Rückgriff auf einen alten
53-seitigen Abschlussbericht von
Bundeswehr-Oberst a. D., Wolfgang
Grambs. Als Kopf der Projektgruppe
„Länder- und Ressortübergreifende
Krisenmanagementübung (EXercise)“
(Lükex) konzipierte Grambs schon
Mitte der 2000er-Jahre hochaktuelle
Szenarien nicht militärischer Krisen
und begleitete die Übungen, darunter

2007 das Szenario „Pandemischer
Ausbruch“.
Grambs Empfehlungen werden nun
teilweise durch das Gemeinsame
Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz
(GeKoB) umgesetzt.

Weitere Empfehlungen von
Jörg Diester:

Fortschreibung des LBKG (Landesge-
setz über den Brandschutz, die allge-
meine Hilfe und den Katastrophen-
schutz) zwecks Definition des Begriffs
Katastrophenfall und sich daraus ab-
leitender Möglichkeiten für erweiterte
Befugnisse oder Hilfestellungen –
Derzeit kennt das LBKG den Begriff der
Feststellung oder der Ausrufung des
Katastrophenfalles nicht. Die Zustän-
digen der unterschiedlichen Ebenen
entscheiden nach eigenem Ermessen,
ob eine Lage in die Alarmstufe 1 bis 3
(Zuständigkeit der Kommunen) oder in
die Alarmstufe 4 bis 5 (Zuständigkeit
der Kreisebene) fällt und wie lange sie
sich in dieser Zone bewegen.
Nur für die Ausrufung des Verteidi-
gungsfalls gebe es eine klare gesetzli-
che Ausgangslage. Danach entfalten

maßgeblich die Artikel 115 a bis e im
Grundgesetz ihre Wirkung. Die Bun-
desrepublik ist über die Ergänzung des
Grundgesetzes des Jahres 1968 bis
heute damit juristisch gut auf den
Verteidigungsfall vorbereitet, nicht
aber auf die Krisenbearbeitung von
Pandemien oder andere Schadener-
eignisse von nationaler Tragweite.
Im neuen LBKG (Name sollte geändert
werden) sollte der Rechtszustand des
Katastrophenfalles (mit entsprechen-
den weitergehenden Befugnissen) klar
definiert und an keine konkrete
Alarmstufe gekoppelt werden.

Zuschüsse für den privaten
Bunkerbau – Im Kalten Krieg bezu-
schusste der Bund den Eigenschutz,
doch selbst wenn das heute ein Modell
wäre: Es gibt in Deutschland kaum
noch Fachfirmen mit Expertise im
Schutzraumbau, die das großflächig
und zügig umsetzen könnten.

Erstellung eines Evakuierungs-
konzepts – Diester erinnert an Nato-
Übungen, in denen Fluchtbewegungen
durchgespielt wurden, mit ernüch-
terndem Ergebnis: Frankreich und die

Niederlande schlossen unmittelbar an
Tag eins der Übung ihre Grenzen, Bel-
gien zog am zweiten Tag nach. Nur
Luxemburg ließ die Grenze offen, war
dann völlig überlastet. Diester, der
rund um Krisenmechanismen im
Spannungs- und Verteidigungsfall
forscht, fragt: „Wie sollen Tausende
von Menschen in einem Krisenfall aus
der Gefahrenzone gebracht werden?“

Ertüchtigung und Ausbau des Sirenen-
netzes, Wissen umWarnszenarien und
einhergehende Verhaltensgebote in
der Bevölkerung schaffen – Empfeh-
lungen von Sachverständigen zum The-
menkomplex „Öffentliche Schutzräume,
Evakuierung, Warnsysteme undWarn-
mittel“ der Enquetekommission (EK)
„Zukunftsstrategien zur Katastrophen-
vorsorge“ des Landtags Rheinland-Pfalz.

Außerdem:
Sicherheitserziehung im schulischen
Unterricht, damit sich frühzeitig
Kenntnisse im Selbstschutz einstellen –
hierfür Einbindung hauptamtlicher
Mitarbeiter von Feuerwehren und
Hilfsorganisationen.

Regelmäßige Tests etwa in Form von
Warntagen – Dies steigere die
Vertrautheit der Bevölkerung mit dem
Katastrophen- und Zivilschutz und
mache zudem Schwachstellen sichtbar.

Aufnahme von Werbetafeln und
anderen gut sichtbaren Informations-
trägern im öffentlichen Raum in den
„Warn-Mix“.

Kontinuierliche und abgestimmte
Kommunikation und Koordination –
Empfehlung von EK-Sachverständigen
zum Themenkomplex „Einsatzleitung
und Einsatzkoordination, Einsatzper-
sonal, Ehrenamt und Spontanhel-
fer:innen, juristischer Anpassungsbe-
darf im LBKG“.

Außerdem:
Kurze Entscheidungswege; frühzeitig
Wissen schaffen um Ansprechpartner
und Kapazitäten vor Ort; freiwillige
Helfer vor Ort nicht wegschicken,
Koordination und Einsatzplanung
jedoch zentral regeln.

Bei der Innenministerkonferenz in Würzburg Anfang Juni unterzeichneten die 16 Innenminister, darunter Roger Lewentz (Mitte) für Rheinland-Pfalz,
die Verträge zur Errichtung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz (GeKoB) mit Sitz in Bonn. Foto: Matthias Merz

Wichtig ist, dass in einer Katastrophe schnell klar ist, wer welche Aufga-
ben übernimmt, und dass Hilfe Hand in Hand geht. Foto: Malik

Noch immer sind im Ahrtal, hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Schäden
der Flutkatastrophe im Juli 2021 sichtbar. Innerhalb weniger Stunden
wurden durch das heftige Unwetter bundesweit 30 Milliarden Euro und in
Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro an Werten zerstört, der größte Anteil
im Ahrtal. Das zeigt die Dringlichkeit, sich rechtzeitig auf Katastrophen-
szenarien einzustellen und Schutzmaßnahmen vorsorglich zu planen.

Foto: Barbara Malik



Von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann

Es dampft, brutzelt und riecht in

jedem Raum, an jeder Ecke. Obst

wird in Scheiben geschnitten,

Schwarzwurzeln von Hand zu

Pralinés für eine Vorspeise kon-

fektioniert, Cevapcici gleiten

durch die „Bratstraße“. Bei San-

der in Wiebelsheim direkt an der

Hunsrückautobahn 61 dreht sich

alles ums Essen. Und das buch-

stäblich in jedweder Form. Wer

durch die verwinkelten Hallen

und Lager läuft, braucht nicht nur

eine gute Kondition, weil das Ge-

lände so weitläufig ist. Vor allem

bekommt man den Eindruck, dass

man bei Sander nichts aus-

schließt, sondern sich jeder kuli-

narischen und logistischen He-

rausforderung erst einmal stellt.

Mehr als 47 000 Rezepturen kön-

nen abgerufen werden, mehr als

800 neue Rezepte durchlaufen

jährlich die Versuchsküche, bevor

die Entscheidung fällt, damit „in

Serie“ zu gehen.

In den beiden Zweigen Sander

Gourmet und Sander Catering

beschäftigt das 1974 gegründete

Unternehmen heute mehr als 1200

Mitarbeiter. Sie beliefern über

5000 Kunden, hinzu kommen ei-

gene Restaurants und ein eigenes

Hotel im Herzen der Koblenzer

Innenstadt. Wie behält man in-

mitten solcher Dynamik Kurs und

Überblick? Die Antwort auf diese

Frage führt erneut an einen Kü-

chentisch. Und zur Erkenntnis,

dass es immer gut ist, wenn man

weiß, wer man sein will, und ganz

bewusst dazu steht. Denn wenn

man Jens und Peter Sander, die

das Unternehmen in zweiter Ge-

neration führen, fragt, was sie am

liebsten essen, antworten beide

wie aus der Pistole geschossen:

„Erbseneintopf“, sagt Jens San-

der. „Linseneintopf“, sagt sein

Bruder. Beides erinnert sie bis

heute an ihre Kindheit.

In der Kindheit und bis heute

wurden sie, wie sie beide eben-

falls einmütig sagen, stark von ih-

rem Vater Hans-Peter geprägt.

Dieser begründete das Unter-

nehmen im Hunsrückort Ney als –

und schon wieder lernt man ein

wunderschönes Wort – „Fernkü-

che“. Über diese versorgte man

zunächst die Belegschaft benach-

barter Betriebe, in die zunächst

300 Essen täglich gingen. „Da-

für standen Frauen aus dem

Ort bei uns zu Hause in

der Küche“, erinnert sich

Jens Sander, der wie

sein Bruder gelernter

Koch ist.

Mit der Zeit ka-

men weitere Kun-

den hinzu, und

spätestens als der

Vater auf einer

gemeinsamen

Reise Mitte der

80er-Jahre den

Verantwortli-

chen der Bord-

restaurants der

Deutschen Bahn

als neuen Abneh-

mer gewinnen

konnte, war die

nächste Stufe er-

reicht. Um diesen Auf-

trag abwickeln zu kön-

nen, führte man das da-

mals hierzulande noch weit-

gehend unbekannte „Sous Vi-

de“-Verfahren ein, also das Va-

kuumgaren bei relativ niedrigen

Temperaturen. 1997 erfolgte dann

der Umzug an den heutigen

Standort nach Wiebelsheim, wo

sich unter dem Dach der Sander

Holding die beiden Unterneh-

menszweige versammeln: Sander

Gourmet mit insgesamt 15 Ma-

nufakturbereichen und der zen-

tralen Herstellung aller Produkte

und Menükomponenten sowie

Sander Catering als gastronomi-

scher Systemdienstleister an mehr

als 200 Standorten. „In Summe

sind wir der einzige Komplettan-

bieter im Food-Service-Markt. Wir

kreieren und produzieren aus-

schließlich in Deutschland und

liefern den gesamten Dienstleis-

tungsprozess oder einzelne Bau-

steine stets aus einer Hand und in

höchster Qualität“, betont Peter

Sander. Das überzeugt unter an-

derem Kunden wie Ikea. Der

schwedische Möbelgigant setzt in

seinen Restaurants bei Soßen auf

Sander.

Um diese Qualität zu garantie-

ren, musste in Wiebelsheim über

die Jahre viel Geld und noch

mehr Ingenieurskunst und Pro-

zessintelligenz investiert werden.

In insgesamt vier großen Hallen

werden Gerichte oder ihre ein-

zelnen Komponenten hergestellt.

Die Sanders sind offen und lassen

sich im wörtlichen und übertra-

genen Sinn in jedem Raum in den

Kochtopf schauen, auchwennman

nicht überall fotografieren oder

filmen darf. Manche Maschine

wurde eigens für das Unterneh-

men gebaut oder umkonstruiert.

„Darin stecken unsere Vorteile

gegenüber der Konkurrenz“, be-

tont Prokurist Lars Laskowski, der

den Rundgang durchführt.

Besonders stolz sind er und sei-

ne Mitarbeiter auf die 2019 eröff-

nete „Raumstation“, wie nicht nur

er sie nennt: eine hochautomati-

sierte Versandanlage mit etwa

33 000 Liegepositionen, aus der,

jederzeit verfolgbar, einzelne Pa-

kete generiert werden und direkt

im abfahrbereiten Lkw landen.

Manche Teile der Fuhren werden

dafür aus einem benachbarten,

auf minus 24 Grad herunter-

gekühlten Lager zuge-

führt. Was auffällt: Ob im Tiefkühlla-

ger, an der Bratstraße, in der ei-

genen Metzgerei, beim Gemüse-

portionieren oder im Eingangs-

bereich, wo Grundstoffe wie Nu-

deln, Soßen oder Mehl für die Ta-

gesproduktion bereitgestellt wer-

den – überall wird freundlich ge-

grüßt, ein lockeres „Hey, wie

geht’s?“ oder ein kurzer Plausch

unter Kollegen. All das ist, selbst

wenn es links und rechts saust

und braust, offensichtlich immer

noch drin. „Wir legen darauf gro-

ßen Wert“, betont Laskowski. Die

Folge: In den Rankings der Bran-

chen belegt Sander regelmäßig

Spitzenplätze.

Es war allerdings nicht immer

rosig. 1998, kurz nach dem Um-

zug des Unternehmens nach Wie-

belsheim, ereignete sich der ICE-

Unfall von Eschede. 101 Men-

schen starben, die Bahn setzte

den Zugverkehr großflächig aus –

und damit auch für Sander den

Umsatz in den Bordrestaurants.

Just zu einem Zeitpunkt, als man

wegen des Umzugs einen großen

Kredit aufgenommen hatte. „In

solchen Moment muss man für

ein Leben als mittelständischer

Unternehmer geschaffen sein.

Und man braucht eine Familie,

die zusammenhält“, erinnern sich

Jens und Peter Sander.

Auch 2019, kurz nach der Fer-

tigstellung der „Raumstation“,

stand diese wegen der Corona-

Pandemie zunächst mehr oder

weniger still. Durch alle auch ein-

mal krisenhaften Momente ging

das Unternehmen jedoch am En-

de gestärkt hervor und ist heute

breiter aufgestellt denn je. So hat

man den Bereich der Gesund-

heitsgastronomie für sich er-

schlossen und beliefert Kliniken

und Heime. Aber auf unterneh-

menstypische Weise: Die Speisen

werden nicht einfach nur püriert,

sondern in einem zweiten Schritt

wieder in die ursprüngliche Form

gebracht. Dadurch schmecken sie

nicht nur besser und sind be-

kömmlicher, sondern „die Pati-

enten behalten durch dieses Es-

sen sehr viel mehr von ihrer Wür-

de“, wie Prokurist Laskowski beim

Rundgang betont.

Ebenfalls neue Wege beschritt

man bei der Gründung zweier

Restaurants in Köln und Bonn so-

wie mit der Eröffnung des Hotels

in Koblenz im Jahr 2018, dem letz-

ten noch gemeinsam mit dem Va-

ter konzipierten Projekt. 2021

wiederum wurde die „Rhein-Zei-

tung“ im neuen Verlagsgebäude

in Koblenz Pilotkunde für ein Bis-

tro-Konzept, von dem man sich in

Wiebelsheim ebenfalls einiges

verspricht. Und dann gibt es noch

den „Service-Bund“, ein bundes-

weites Netzwerk mit verbunde-

nen Logistikunternehmen, das vor

allem dafür sorgt, dass die Pro-

dukte bei tagesaktueller Bestel-

lung zuverlässig und für die Kun-

den unkompliziert überall dort

ankommen, wo sie gewünscht

werden.

Im Zentrum stehen aber immer

noch das Kochen in der eigenen

Küche und das Experimentieren

mit unfassbar vielen Produkten.

2022 geschieht das, wo immer es

geht, nachhaltig und regional –

sowohl bei der Energieerzeugung

als auch bei der Auswahl der Zu-

taten. „Region“ ist für Jens und

Peter Sander ganz generell kein

leeres Schlagwort, sondern Le-

bensinhalt. „Wir sind bekennen-

de Hunsrücker“, sagen beide.

Nicht nur, dass sie beide dort groß

geworden sind und bis heute gern

dort leben. Auch der Standort

Wiebelsheim, den man bei flüch-

tigem Hinschauen vielleicht als

Nachteil – weil entfernt von den

Metropolen der Republik – be-

trachten könnte, gehört für sie un-

trennbar dazu. „Wir arbeiten mit-

ten in Europa. Die Verkehrsver-

bindungen sind exzellent, und

unsere Mitarbeiter finden hier gu-

te Kitas und Schulen und bezahl-

baren Wohnraum“, betont Peter

Sander. Jens Sander fügt hinzu:

„Der Hunsrück hat unsere Iden-

tität geprägt. Das wird immer so

bleiben. Hier leben Menschen,

die sich gern zu ehrlicher Leis-

tung bekennen. Unsere Verant-

wortung als Unternehmer liegt

darin, ihnen das auch in Zukunft

möglich zu machen.“ Man darf al-

so gespannt sein, welche Idee als

nächste die Wiebelsheimer Ver-

suchsküche verlässt …
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Ein Video zum Thema gibt es
unter: rz-forum.de/sander oder mit
diesem QR-Code.

Lars Hennemann

Bratstraße neben
Hunsrückautobahn
Chefsache Bei Sander in Wiebelsheim geht guter Geschmack in Serie. Ohne
Fernküche, „Raumstation“ und familiären Zusammenhalt wäre die Erfolgsgeschichte in
zweiter Generation nicht möglich.

Die Brüder Jens und Peter Sander (v.l.) führen das 1974 gegründete Unternehmen Sander in zweiter Generation. Die Sander Holding vereint die beiden Zweige Sander Gourmet und Sander Catering
unter einem Dach und hat 47 000 Rezepturen auf Abruf. Fotos: Jens Weber

Zahlen und Fakten
n    Gegründet 1974 in Ney
(Rhein-Hunsrück-Kreis)

n    Heute zentraler Standort in
Wiebelsheim direkt an der A61,
40 Kilometer südlich von Koblenz

n    Dort arbeiten auf 20 000 m2

in 15 Manufakturbereichen
500 Mitarbeiter, darunter
50 Küchenmeister.

n    Insgesamt beschäftigt Sander
mehr als 1200 Mitarbeiter, der
Jahresumsatz liegt bei mehr als
100 Millionen Euro.

Das Experimentieren mit Zutaten ist Basis des Erfolgs. Mehr als 800 neue Rezepte durchlaufen jedes Jahr die Sander-
Versuchsküche. Wo immer es geht, kommen die Zutaten aus regionaler Erzeugung.

Die Sander Holding beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter und beliefert mehr als 5000 Kunden sowie eigene Restaurants und das
Sander Hotel in Koblenz. Kreiert und produziert wird ausschließlich in Deutschland.

In insgesamt vier großen Hallen werden Gerichte oder ihre einzelnen Komponenten hergestellt.

Cevapcici gleiten durch die „Bratstraße“. Sander stellt sich kulinarischen und logistischen Herausforderungen.
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Edle Tropfen durch große Maschinen
Simmern Traubenvollernter sind im Weinbau heutzutage unverzichtbar. Sie können Arbeiten in einer Geschwindigkeit erledigen, die mit
reiner Handarbeit nicht erreichbar ist. Als marktführender Hersteller für diese und weitere Weinbaumaschinen beliefert die ERO GmbH Winzer und
Winzerinnen weltweit.

Von Markus Hebgen
und Zoé von Langen

E s sind Ungetüme, die

doch ganz sanft Trau-

ben lesen, auch in Steil-

lage mit bis zu 40 Pro-

zent Steigung: Trau-

benvollernter der ERO GmbH.

Das Familienunternehmen in

Simmern im Hunsrück produziert

als einziges Unternehmen in

Deutschland diese für den Wein-

bau notwendigen Maschinen.

„Das liegt vor allem daran, dass

man zur Produktion einer kom-

plexen Maschine wie dem Trau-

benvollernter Know-how und

auch ein stabiles finanzielles Fun-

dament braucht. Gleichzeitig ist

der Markt für Traubenvollernter

begrenzt, was die Nische für gro-

ße Firmen uninteressant macht“,

erklärt Michael Erbach den Grund

für ihr Alleinstellungsmerkmal. Er

ist Geschäftsführer der ERO

GmbH und gleichzeitig Sohn des

Gründers. Aber ERO zeichnet sich

nicht nur durch die Herstellung

von Traubenvollerntern aus. „Ge-

nerell produzieren wir alle Ma-

schinen, die im Jahresverlauf zur

Pflege der Weinstöcke benötigt

werden.“ Der Anspruch von ERO

ist, so die Arbeit von Winzern und

Winzerinnen weltweit zu erleich-

tern und eine wirtschaftliche Pro-

duktion von Weinen mit hoher

Qualität mithilfe von Maschinen

zu erzielen.

Von der Scheune
zum Weltunternehmen
Vor ungefähr 60 Jahren war das

noch nicht denkbar. „Damals hat

alles mit einem Laubkreisel an-

gefangen“, beschreibt Erbach.

„Erfunden wurde dieser in den

60ern von meinem Onkel Herbert

Roth und meinem Vater Heinz Er-

bach in einer kleinen Scheune im

Hunsrück“, blickt der heutige Ge-

schäftsführer zurück. „Mein Va-

ter war Landwirt auf demHof mei-

nes Großvaters und hat da schon

immer gern an Maschinen getüf-

telt und Wege gesucht, wie sie

ihm die Arbeit erleichtern kön-

nen“, erklärt der Sohn des Erfin-

ders. Die zündende Idee für den

Laubkreisel kam dann aber von

Herbert Roth, der zu dieser Zeit

eine Ausbildung zum Winzer in

Rheinhessen machte. Der Laub-

schneider, der nach dem von Roth

erstmals eingesetzten Freischnitt-

prinzip mit rotierenden Messern

arbeitet, war eine Marktlücke.

Mit dem verbesserten System

konnten wesentlich schneller und

effizienter Weinstöcke von zu viel

Blattwuchs befreit werden als mit

bereits bekannten Systemen. Da-

durch sollen eine optimale Luft-

zufuhr der Rebstöcke und eine

gute Qualität der Trauben ge-

währleistet werden. Ein voller Er-

folg also. So wurde im ersten

Jahr die gesamte Produktion von

50 Laubkreiseln verkauft. Und

auch heute hat die damalige Neu-

erfindung noch Bestand. „Das

Prinzip gilt als internationaler

Standard“, berichtet Michael Er-

bach.

In Handarbeit erledigt, dauerte

der Sommerschnitt zuvor etwa 50

bis 60 Stunden pro Hektar; mit

dem Laubschneider wurden für

die gleiche Arbeit lediglich drei

Stunden benötigt. Diese bahn-

brechende Entwicklung war die

Geburtsstunde des Unternehmens

ERO – zusammengesetzt aus den

Familiennamen Erbach und Roth.

Familienbetrieb in Simmern
So hat sich aus der kleinen Scheu-

ne ein weltweit tätiges Unter-

„Vieles, was heute unter dem Begriff

Nachhaltigkeit zusammengefasst wird,

ist für die Mehrzahl der mittelständi-

schen Familienbetriebe schon immer

selbstverständlich.“
Michael Erbach, Geschäftsführer

Höchstleistung im Weinberg. Aus der Kabine hoch über den Reben wird der Erntevorgang des Grapeliners gesteuert. Mehr als 2000 Kilogramm Trauben kann die Maschine in kürzester Zeit lesen, reinigen,
entrappen und sortieren. Fotos: ERO GmbH

Maschinelle Unterstützung im Weinberg
Bei ERO findet sich eine Vielzahl
unterschiedlicher Maschinen für die
Weinbergsarbeit. Als einziger Hersteller
Deutschlands von Traubenvollerntern,
den sogenannten Grapelinern, bietet
die ERO GmbH eine Maschine, die in
kürzester Zeit mehr als 2000 Kilo-
gramm Trauben lesen, reinigen, ent-
rappen und sortieren kann.

Laubschneider und Entlauber werden
im Frühjahr und Sommer eingesetzt.
Während Laubschneider die überhän-
genden Triebe kürzen, werden mit den
Entlaubern die Blätter in der Laub-

wand entfernt. Dies ist sinnvoll, damit
die Laubwand nach einem Regen
schneller abtrocknet und die Gefahr
von Pilzkrankheiten reduziert wird.
„Heften“ beschreibt das Aufheften der
Rebtriebe. Durch den Laubhefter
erfolgt auch diese aufwendige Arbeit
mechanisiert.

Vorschneider schneiden die Reben
nach der Weinlese zurück. Der Cane
Pruner Viteco, der ebenfalls im Winter
eingesetzt wird, zieht das alte Rebholz
raus, welches vorher manuell ausge-
schnitten wurde, und häckselt es.

Der „Binger Vorschneider“ (Bild) wird für den Rückschnitt der Reben
nach der Weinlese eingesetzt. Foto: ERO GmbH

„Generell produzieren wir alle Ma-

schinen, die im Jahresverlauf zur Pflege

der Weinstöcke benötigt werden.“
Michael Erbach, ERO GmbH

ERO-Geschäftsführer Michael Erbach beschäftigt in seinem Unterneh-
men, das sich auf den Bau von Maschinen für den Weinbergseinsatz
spezialisiert hat, mehr als 280 Mitarbeitende. Foto: ERO GmbH



nehmen mit mehr als 280 Mitar-

beitenden entwickelt. ERO wurde

zum größten Hersteller von Wein-

baumaschinen in Deutschland.

Neben den Traubenvollerntern

zur mechanischen Traubenlese

und dem Laubkreisel stellt ERO

weitereAnbaugeräte her, die beim

Beschneiden und Entlauben der

Reben sowie dem In-Form-Brin-

gen der Rebstöcke unterstützen

sollen.

„Die Vollernterproduktion

macht die Hälfte des Umsatzes

von knapp 43 Millionen Euro im

Jahr aus“, erklärt Erbach. Mit den

anderen Weinbaumaschinen wie

Entlauber, Laubschneider und

Vorschneider wird die andere

Hälfte erzielt. Produziert werden

die Geräte in dem im Jahr 2018

gebauten Standort in Simmern.

Mehr als 20 Millionen Euro hat

die ERO GmbH in ihr Werk im In-

dustriepark investiert. Neben ei-

ner 15 000 Quadratmeter großen

Produktionshalle befinden sich

noch ein 2200 Quadratmeter gro-

ßer Bürokomplex sowie ein Kun-

denzentrum mit 700 Quadratme-

tern auf dem Werksgrundstück.

Die Investition wurde vom Land

Rheinland-Pfalz aus Mitteln des

Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung gefördert. Im Ge-

genzug hat ERO in den letzten

vier Jahren mehr als 40 neue Ar-

beitsplätze geschaffen.

Nachhaltigkeit im Mittelstand
Alle Gebäude des vier Jahre alten

Standorts sind energetisch opti-

miert und entsprechen dem

KfW55--Standard. Auf dem Dach

ist eine Fotovoltaikanlage instal-

liert, außerdem werden im Werk

nur LED--Lampen eingesetzt.

Strom erzeugt ein Blockheizkraft-

werk, dessen Abwärme die neue

Pulverbeschichtungsanlage be-

heizt. Gleichzeitig werden zur

Energieoptimierung die gesamten

Datenströme im Unternehmen

zentral gesteuert. „Vieles, was

heute unter dem Begriff Nach-

haltigkeit zusammengefasst wird,

ist für die Mehrzahl der mittel-

ständischen Familienbetriebe

schon immer selbstverständlich“,

betont Erbach. Ein bedeutender

Faktor sei vor allem der Ressour-

cenverbrauch – eine Minimierung

war während der Gründung und

Expansion allein schon aus Kos-

tengründen notwendig.

Risiken und
Entwicklungen für die Zukunft
ERO ist international tätig und

strebt in der Zukunft nach Wei-

terentwicklung. So wird der Aus-

bau der Exportmärkte in den Blick

genommen. „In Deutschland hat

ERO zwischen 70 und 80 Prozent

Marktanteil, somit liegt der Blick

nach außen sehr nahe“, erklärt

der Geschäftsführer. Außerdem

möchte sich ERO unabhängiger

von dem Rohstoffmangel und den

Lieferengpässen machen, denn

diese spürt das Unternehmen

auch; die Preise bei den Zuliefe-

rerteilen steigen. „Aber durch den

hohen Anteil an Eigenfertigung

und das gut ausgestattete Lager

sind wir bislang voll lieferfähig“,

beruhigt Erbach. Auch Wetter wie

Spätfröste nach milden Wintern

oder Hagelereignisse hätten Ein-

fluss auf die Verkaufszahlen.

„Doch zum Glück hagelt es nicht

überall auf der Welt“, so Erbach.

Umsatzeinbrüche in einer Region

ließen sich durch Umsätze in an-

deren Regionen auffangen. „Es

gibt einen Kunden in Frankreich

mit sehr großemWeingut, der vier

ERO-Traubenvollernter im Ein-

satz hat“, nennt Erbach ein Bei-

spiel.

Außerdem würden in der riesi-

gen Produktionshalle nicht nur

die ERO-Produkte hergestellt,

sondern auch die Weinbauma-

schinen der Marke Binger. „2006

haben wir das Unternehmen Bin-

ger Seilzug übernommen, dem

ein Nachfolger fehlte. Als ERO

den Neubau anstrebte, hat es sich

angeboten, die Produktion von

Binger auch nach Simmern zu ho-

len“, erklärt Erbach.

Auch im Bereich Entwicklung

und Innovation gibt es keinen

Stillstand. Erbach betont: „Die

gemeinsame Nutzung des Know-

hows von ERO als am Markt eta-

bliertem Maschinenbauunter-

nehmen und des jungen Start-ups

VineForcast im Bereich Software-

Entwicklung sehen wir als sehr

vielversprechend an.“ Denn hin-

ter dem Weingenuss stecken har-

te Arbeit, ein Anpassen an Wind

und Wetter und ein knallharter

Wettbewerb auf dem globalisier-

ten Weinmarkt. Kein Wunder al-

so, dass Weinbaumaschinen und

die Hilfe von Software einen im-

mer größeren Anteil an der Her-

stellung der edlen Tropfen ein-

nehmen.

„Durch den hohen Anteil an Eigenfer-

tigung und das gut ausgestattete Lager

sind wir bislang voll lieferfähig.“
Michael Erbach, Sohn des Unternehmensgründers
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Die Gründer Heinz Erbach und Herbert Roth (linkes Bild, v. r.) im Jahr 1970 bei den Oppenheimer Weinbautagen und im Jahr 2018 (rechtes Bild, v. l.) vor dem Prototypen des ersten ERO-Traubenvollernters Fotos: ERO GmbH

Herbert Roth mit dem Prototypen des ersten ERO-Laubkreisels. Roth hatte die zündende Idee für dieses Gerät.
Weinbau war damals in erster Linie Handarbeit – auch der Laubschnitt erfolgte per Hand, mit einer Sichel oder
einer Heckenschere. Foto: ERO GmbH

Zum Start-up VineForcast
Das Start-up VineForcastwurde im Jahr
2019 von demMeteorologen und Kli-
maphysiker Paul Petersik als Projekt
gegründet. Als Mitgesellschafter hat
Petersik außerdem seinen Bruder und
Betriebswirt Richard Petersik sowie
Software-EntwicklerMax Nowackmit
ins Boot geholt. Mit der Idee, einen di-
gitalen Assistenten für die Voraussage
von Pilzkrankheiten zu entwickeln, wird
seit 2019 an der App getüftelt. Dafür
arbeitet der Erfinder mit zwölf Weingü-
tern aus verschiedenen Weinbauregio-
nen Deutschlands zusammen, die ihm
und seiner Software ein regelmäßiges
Feedback geben. So wurde das Tool
immer weiterentwickelt. Jetzt kann die
Appmittlerweile Prognosen von
Krankheiten, eineWettervorhersage,
eine Schlagkartei und einModul zum
Management des Außenbetriebs bie-
ten. Dafür werden Daten der verschie-
denen Wetterdienste mit topografi-
schen Daten kombiniert. Die Nutzer der
App müssen also keine separate Wet-
terstation oder Sensoren installieren.
Außerdem ist die App modular aufge-
baut, weswegen die Anwender nur für
Module bezahlen, die sie auch wirklich
verwenden.

Finanziert hat sich das Start-up an-
fänglich mit Eigenkapital und Förder-
mitteln. Jetzt wurden mit der ERO
GmbH und dem Softwareentwickler
Slashwhy GmbH und Co. KG Partner
gefunden, die neben finanziellen Mit-
teln auch Know-how einbringen. Für
ihre innovative Idee wurde VineForecast
im November vergangenen Jahres mit
dem Agri Startup Award ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter:
www.vineforecast.com

Zum Unternehmen
Name: ERO GmbH

Gegründet: 1969 (Einzelunternehmen),
1978 GmbH-Gründung

Gründer: Heinz und Edda Erbach

Geschäftsführer: Michael Erbach

Sitz: Simmern

Mitarbeiter: 280

Kernkompetenz: Maschinen für alle
Arbeiten am Rebstock

Umsatz (2021): 43,1 Millionen Euro

Vision: ERO – die Experten für
Weinbergsmanagement. Weltweit!
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Pioniergeist 2022
Wer während der vergangenen fünf
Jahre ein Unternehmen übernommen
oder sich selbstständig gemacht hat
oder wer in diesem Jahr gründen wird,
kann bis zum 15. August am Wettbe-
werb Pioniergeist 2022 teilnehmen.
Unter dem Motto „Pioniergeist: Ihr
Konzept – unser Gründerpreis“ ver-
anstaltet die Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit dem
SWR-Fernsehen und den Volksbanken
Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz
den Gründerwettbewerb bereits zum
24. Mal.
Die Sieger erwartet ein Preisgeld in
Höhe von insgesamt 30 000 Euro. Au-

ßerdem vergeben
die Business An-
gels Rheinland-
Pfalz auch in die-
sem Jahr wieder
einen Sonderpreis
in Höhe von 5000
Euro für die beste
Gründungsidee.
Weitere Informa-
tionen und die
Bewerbungsun-
terlagen sind un-
ter www.pionier
geist.rlp.de ab-
rufbar. (bam)

Bestnote für Wirtschaftsprüfer
In den Bereichen Audit und
Tax erhielt die Kanzlei HNP
Hilger, Neumann und Part-
ner die Höchstwertung
„exzellent“. Zusammen mit
der Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft für Management
und Beratung (WGMB) hat
das „Manager Magazin“ das
Gütesiegel „Deutschlands

beste Wirtschaftsprüfer
2022/2023“ vergeben. Auch
in anderen Rankings re-
nommierter Magazine wie
dem „Handelsblatt“ und
„Focus Money“, erzielte die
Andernacher Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft einen der
ersten Plätze. (juh)

Neuer LVU-Präsident
Der frühere Schatzmeis-
ter der Landesvereini-
gung Unternehmer-
verbände Rheinland-
Pfalz (LVU), Johannes
Heger, ist einstimmig
als neuer Präsident der
LVU gewählt worden. Er
ist damit Nachfolger von
Gerhard F. Braun, der nach mehr
als 20 Jahren sein Amt abgab und am
Unternehmertag von Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer für sein Engage-
ment geehrt wurde. Sie dankte ihm für
„gelebte Verantwortung“ und „die
Impulse, unser Land moderner und
zukunftsfähiger zu machen“.
Heger ist geschäftsführender Gesell-

schafter der Heger-
Gruppe mit Sitz im
pfälzischen Enkenbach-
Alsenborn, einer Gie-
ßerei inklusive Elektro-
schmelzbetrieb, die et-
wa große Gussteile für

Windkraftanlagen produ-
ziert. Er ist außerdem Präsi-

dent der pfälzischen Metall- und
Elektroindustrie (PfalzMetall).
Aktuell sieht der neue LVU-Chef in der
rheinland-pfälzischen Wirtschaft Unsi-
cherheit. Diese sei „Gift für unsere
Wirtschaft“, sagt Heger. Er würde gern
sehen, dass „die Politik sich mit der-
selben Intensität müht, uns allen ge-
sellschaftlich und der Wirtschaft“ die

nötige Unterstützung anzubieten, so
der 56-Jährige unter Verweis auf an-
dere Debatten im rheinland-pfälzischen
Landtag. Drei Kernforderungen richtet
Heger an die Politik: „Freiheit durch
Versorgungssicherheit“, „Fachkräfte-
sicherung durch bedarfsorientierte Bil-
dung“ und „Infrastrukturmaßnahmen
ganzheitlich denken“.
Wenige Tage nach der LVU-Wahl wurde
bekannt, dass der ehemalige Haupt-
geschäftsführer der LVU, Werner
Simon, im Mai im Alter von 68 Jahren
gestorben war. Die LVU würdigte ihn
für sein „langjähriges engagiertes Wir-
ken“ und Ministerpräsidentin Dreyer
nannte ihn einen „Verfechter der sozi-
alen Marktwirtschaft“. (juh)

Foto: Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz

Kleid für Hoffnung
Die Upcycling-Künstlerin Sinah
Schlemmer hat ein Kleid aus rund 30
gelben und blauen Krawatten ge-
schneidert. „Memories of Hope“ hat
sie ihr Werk genannt. Fotograf Thomas
Brenner setzte das Kleid in einem
Rapsfeld in Szene, umgeben von
dunklen Kreaturen mit schwenkenden
Fahnen. Schlemmer erklärt: „Ich wollte
bewusst eine abstrakte Darstellung der
Ukraine-Krise. Für mich steht das Foto
für den Sieg der Demokratie und des
Friedens.“ Das Kleid wird versteigert,
der Erlös soll an die Ukraine-Hilfe des
Vereins Ärzte ohne Grenzen gespendet
werden. (juh)

Jahresempfang der Westerwälder Wirtschaft

Am 20. September wird der Jahresempfang der Westerwäl-
der Wirtschaft in Unnau stattfinden. Die Geschäftsstelle
Montabaur der IHK Koblenz, die Kreishandwerkerschaft
Rhein-Westerwald, die Westerwälder Zeitung, die Wirt-
schaftsjuroren Westerwald-Lahn und die WFG Westerwald-
kreis veranstalten den Empfang gemeinsam. Das Unterneh-
men Gäfgen Elektrogroßhandel wird diesjähriger Gastgeber
sein. „Gern öffnen wir unsere Türen und zeigen, was sich
hier seit 1920 entwickelt hat“, sagt Judith Goebels, Organi-
satorin aufseiten des Unternehmens.
Da es dieses Jahr eine begrenzte Gästezahl gibt, werden die
Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksich-
tigt. Anmeldungen sind bis 6. September möglich unter:
www.ihk-koblenz.de, Dokumentennummer 4443088. (juh)

Wissenschaft und Praxis vernetzen
Ab Juni kooperieren die Hochschule
Koblenz und Rhenser Mineral-
brunnen. Im Vorfeld hatte ein stu-
dentisches Projekt stattgefunden,
bei dem die Studierenden aus dem
Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften die Pfand- und Leerguts-
prozesse des Getränkeherstellers
untersuchten und Einsparpotenziale
festhalten konnten. Für zunächst
zwei Jahre ist die Kooperation ver-
einbart, in der der Getränkeher-
steller Praktikumsplätze für Stu-
dierende anbietet und für Exkursi-
onen zur Verfügung steht. Außer-
dem wird die Lehre im Bereich
Wirtschaftswissenschaften durch
Berichte und Vorträge aus der
praktischen Unternehmenstätigkeit
unterstützt. „Für unsere Studie-

renden bietet die Kooperation mit
regionalen Unternehmen im Gene-
rellen und mit Rhenser im Speziel-
len eine wertvolle Plattform zur
Praxisintegration im Studium“, be-

tont Prof. Dr.-Ing. Elmar Bräkling
aus dem Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften. Ziel der Koopera-
tion ist es, Wissenschaft und Praxis
in der Region zu vernetzen. (juh)

Platin für Metsä Tissue

Das Unternehmen Metsä Tissue der Metsä Group
hat in der Ecovadis-Bewertung für Nachhaltigkeit
und soziale Verantwortung zum dritten Mal in
Folge die höchste Kategorie „Platin“ erreicht. Am
besten schnitt das Unternehmen im Bereich
„Umwelt“ mit einer Punktzahl von 90 von 100
Punkten ab. „Trotz der strengen Bewertung ist es
uns gelungen, die Anforderungen für ein Platin-
Ranking zu übertreffen und unsere Ergebnisse
gegenüber dem Vorjahr zu verbessern“, freut sich
Esa Kaikkonen, Geschäftsführerin von Metsä Tis-
sue. Das Unternehmen will die Bioökonomie und
die Kreislaufwirtschaft fördern, indem es nordi-
sches Holz auf effiziente Weise zu Tissue-Produk-
ten und fettdichten Papiererzeugnissen verarbei-
tet. Es produziert unter anderem in einem Werk in
Raubach im Kreis Neuwied. (juh)

Foto: Surasak/stock.adobe.com„Innovation Camp“ für regionale Wirtschaft
Über Changemanagement im Arbeitsumfeld, Innovations-
management und künstliche Intelligenz tauschten sich rund
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim „Innovation
Camp“ der IHK Koblenz in Kooperation mit der IHK Trier
aus. Neben Impulsvorträgen zu den Themen Changema-
nagement und künstliche Intelligenz konnten die Unterneh-
merinnen und Unternehmer konkrete Anwendungen in Pro-
duktionsprozessen anhand von Praxisbeispielen kennenler-
nen. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und
ihren Auswirkungen ist es für kleine und mittlere Unterneh-
men besonders wichtig, sich aktiv mit Veränderungsprozes-
sen zu beschäftigen. Mit dem ‚Innovation Camp‘ möchten
wir Trends und Innovationen in den Vordergrund rücken, um

so unsere Betriebe zu un-
terstützen, für die Zukunft
gerüstet zu sein“, sagt Kari-
na Szwede, stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin der
IHK Koblenz. Ein zweites
„Innovation Camp“ soll am
4. Oktober in der IHK Trier
stattfinden und sich dem
Thema Wasserstoff widmen.
Weitere Informationen und
Anmeldung unter:
www.ihk-trier.de (Suchbe-
griff: Innovation Camp). (juh)

Nachhaltigkeitspreis „Grüne Welle“
In Zukunft soll die von der EU
auferlegte Verpflichtung, einen
Nachhaltigkeitsbericht vorzule-
gen, auf kleinere Unternehmen
ausgeweitet werden. Um den
Einstieg in diese Thematik zu er-
leichtern, prämiert die WFG
Westerwaldkreis mit ihrem Wett-
bewerb „Grüne Welle“ Projekte,
bei denen die Nachhaltigkeitsziele
bereits Berücksichtigung finden.
Das Ziel: gute Beispiele sichtbar
zu machen. Bewerben können
sich Unternehmen, Verwaltungen,
Banken/Sparkassen sowie Ein-
richtungen aus den Bereichen
Bildung, Forschung, Gesundheit
und Soziales mit Hauptsitz oder
Niederlassung im Westerwald-
kreis. Auch Privatpersonen mit
Wohnsitz im Westerwaldkreis
können Projekte aus sechs fest-
gelegten Bereichen, darunter

„Klimaschutz
– Mobilität“
und „Kli-
maschutz –
Energie“,
einreichen.
Die Aus-

zeichnung wird am 19. September
gemeinsam vom Klimaschutz-
management des Westerwald-
kreises und der WFG Wester-
waldkreis mbH im Rahmen der
Veranstaltung „Gemeinwohlöko-
nomie – ein Wirtschaftsmodell
der Zukunft!?“ in Montabaur
vorgenommen. Es winken Preis-
gelder in Höhe von insgesamt
5000 Euro. Projekte können bis
19. August, 12 Uhr, eingereicht
werden.
Weitere Informationen unter:
www.wfg-ww.de/gruene-welle

(bam)

Foto: WFG-WW

IHK-Wirtschaftsforum
Zusammenkommen,
zusammenbleiben, zu-
sammenarbeiten – das
war das Leitbild des
IHK-Wirtschaftsforums
„Unter uns“ im Wein-
gut Kloster Marienthal
in Dernau Ende Mai.
Rund 100 Teilnehmen-
de folgten der Einla-

dung und tauschten sich knapp ein Jahr nach
der Flutkatastrophe im Ahrtal über Wünsche,
Probleme und Möglichkeiten des Wieder-
aufbaus aus. Gesprächsmöglichkeiten gab es
an Thementischen von Investitions- und

Strukturbank (ISB), Innenministerium
Rheinland-Pfalz, Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord (SGD Nord), Landes-
betrieb Mobilität (LBM), Ahrtalwerke, Ahr-
taltourismus e.V, Industrie- und Handels-
kammer Koblenz (IHK) und den Wirt-
schaftsförderungen des Kreises Ahrweiler,
der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der
Verbandsgemeinde Adenau.
Die IHK Koblenz bietet von der Flut betrof-
fenen Unternehmen Unterstützung an und
hilft bei der Beantragung der Wiederauf-
bauhilfe. Unter dem Titel #andieAHRbeit
werden zudem vor Ort oder digital Veran-
staltungen angeboten. (joh)

Nach Studium an der Hochschule Koblenz:
Unternehmensgründung AcuroSim
Zwölf Monate lang waren Marec Kexel (Bild), Finn
Venter und Marko Sekulic – Absolventen der
Hochschule Koblenz – im Rahmen eines Exist-
Stipendiums bei der Entwicklung eines generi-
schen Simulationssystems für automatische La-
gersysteme gefördert worden. Daraus ist nun als
Ausgründung die AcuroSim GmbH (www.acuro-
sim.com) entstanden, die Beratung und die
Durchführung von Simulationsstudien in den Be-
reichen Anlagen- und Maschinenbau, Produktion
sowie Logistik anbietet. Bei diesen Simulations-

studien werden mo-
dernste Technologien
mit bewährten Me-
thoden kombiniert,
um Kunden in
kürzester Zeit
hochwertige Pla-
nungs- und Opti-
mierungsergeb-

nisse präsentieren zu
können. (joh)

Chancenmesse „Gesundheit und Pflege“

Am 12. Juli bietet die Chan-
cenmesse „Gesundheit und
Pflege“ in der Rhein-Mose-
Halle in Koblenz ein buntes

Vortragspro-
gramm. Außerdem
stehen Experten
und Ansprech-
partner namhafter
Unternehmen,
Kliniken und
Pflegeeinrichtun-
gen für ein per-

sönliches Gespräch bereit.
Die Veranstaltung der Rhein-
Zeitung wird in Kooperation
mit der Bundesagentur für

Arbeit, dem Katholischen
Klinikum Koblenz Monta-
baur, dem Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein und
der Marienhaus-Gruppe
ausgerichtet und soll Ge-
sundheits- und Pflegeberufe
als ein Arbeitsgebiet mit
vielen Weiterbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten auf-
zeigen. Weitere Informatio-
nen unter: www.chancen
gesundheit.com (joh)

Foto: Robert Kneschke/stock.adobe.com

Auszeichnung für
Genussmittelhersteller
Der Feinkosthersteller Wajos
GmbH hat zum 15. Mal eine
Auszeichnung beim Spiritu-
osenwettbewerb des Test-
zentrums Lebensmittel der
Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) gewon-
nen. Der Preis ehrt eine be-
sonders herausragende
Qualitätsleistung. Zudem
belohnt er langjährige Pro-
duktqualität: Lebensmittel
müssen mindestens fünf
Jahre erfolgreich von der
DLG getestet werden und
der Betrieb pro Prämie-
rungsjahr mindestens drei
Prämierungen erzielt haben.
Das Unternehmen mit Sitz in
Dohr beschäftigt momentan
knapp 80 Mitarbeitende.
Das Familienunternehmen
wird seit 2007 von Peter

Oster und Ulf
Schwichtenberg
geführt. Wajos
vertreibt Genuss-
mittel wie Auf-
striche, Pesto und
Schnaps und hat
neben dem On-
lineshop
www.wajos.de
unter anderem ein
Geschäft in Trier.

(ast)

Foto: Wajos/BerlinCramer

Innovative Ideen gekürt
14 Preisträger und Preisträ-
gerinnen wurden im Rahmen
des Ideenwettbewerb
Rheinland-Pfalz 2022 für
innovative Konzepte in fünf
Kategorien ausgezeichnet.
Unter den Siegern: Prof. Dr.
Georg Ankerhold aus Remagen für ein Messver-
fahren zur Schädigungsbewertung feuerfester
Keramiken und Volker Nengel für die Idee „reco-
ver – e-bag“, mit der ausgebrannte E-Fahrzeuge
leicht zu bergen sind. Gleich doppelt räumte
Anika Spira aus Bad Sobernheim ab: Für ein wär-
meleitfähiges Skoliose-Korsett erhielt sie den von
der L-und-R-Gruppe ausgelobten Medizinson-
derpreis und einen von der Energieversorgung
Mittelrhein (EVM) bereitgestellten Nachwuchs-
sonderpreis. Der Start-up-Sonderpreis (gestiftet
von Technologie-Zentrum Koblenz, Eberle und
Wollweber Communications und Henzgen und
Schommer Consult) ging an Hanna Jones aus Ko-
blenz für ihre Idee „Jobs for Moms“.
Der von der Hochschule Koblenz mitbegründete
Wettbewerb ist Teil der Gründungsinitiative des
Landes Rheinland-Pfalz, die mit Projekten und
Veranstaltungen ein attraktives Gründungsklima
schaffen will. „Investieren wir in gute Ideen und
junge Unternehmen, investieren wir in die Zukunft
unseres Landes“, sagte Staatssekretärin Petra
Dick-Walther. Für die nächste Bewerbungsrunde
vom 14. November 2022 bis 28. Februar 2023
gibt es Informationen unter:
www.ideenwettbewerb-rlp.de oder in den sozia-
len Netzwerken Facebook und Instagram. (zvl)

Koblenzer Gespräche
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik versammelten sich am
5. Mai im Zentrum für Ernährung und
Gesundheit der Handwerkskammer
Koblenz (HwK), um im Rahmen der
Koblenzer Gespräche über den Krieg
Russlands gegen die Ukraine und die
daraus resultierenden Folgen zu dis-
kutieren. Beraten wurde dabei auch
über Lösungsansätze im Umgang mit
den multiplen Problemstellungen
dieser Zeit. Die besprochenen Lösun-
gen sollen Unternehmen dabei helfen,
die aktuelle Lage besser zu verstehen
und damit umzugehen. Die Veranstal-
tung wurde von der HwK sowie der IHK
Koblenz in Kooperation mit der Rhein-
Zeitung ausgerichtet und soll als For-
mat zukünftig weiterhin aktuelle Ent-
wicklungen und Herausforderungen in
der Wirtschaft aufgreifen und analy-
sieren. Weitere Informationen unter:
www.hwk-koblenz/veranstaltungen

(joh)

Foto: faithie/stock.adobe.com
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Foto: Stephan Gawlik/Hilger, Neumann & Partner

Foto: IHK Koblenz

Foto: Hochschule Koblenz

Foto: www.BR-CM.de

Foto: Hochschule Koblenz

Foto: Hochschule Koblenz



Die Sonne besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium. Die in ihrem Inneren stattfindenden Kernfusionsprozesse sorgen dafür, dass die Sonnenstrahlung in elektromagnetischen Wellen auf die Erde trifft. Die Sonne
wird zwar ihren Energievorrat irgendwann verbraucht haben – dies wird aber erst in ein paar Milliarden Jahren der Fall sein, sodass die Sonne mit Fug und Recht als fast endlose und größte Energiequelle für den Menschen
bezeichnet werden kann. Foto: Mariusz Blach/stock.adobe.com
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Regeneratives Wirtschaften
Crowdinvesting 1972 veröffentlichte der Club of Rome den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Die Kernaussage prägte schon damals
auch einen Limburger Unternehmer nachhaltig. Enen Endless Energy ist Generalunternehmer für Fotovoltaikaufdachanlagen und freut sich über jeden
Sonnenaufgang sowie über die Zusammenarbeit mit Wiwin zur Projektfinanzierung.

Von Hans-Rolf Goebel

I m Jahr 1972 war Jürgen

Mäurer, heutiger Inhaber der

Enen Endless Energy GmbH

in Limburg an der Lahn, 13

Jahre alt. Die Lektüre des

Club-of-Rome-Berichts „Die

Grenzen des Wachstums“, in dem

auf der Basis von Computersimu-

lationen ein Blick in die Zukunft

geworfen und fünf Trends defi-

niert wurden, hat seinen weiteren

Lebensweg maßgeblich geprägt.

„Das Thema, wie wir mit unserem

Planeten verantwortungsvoll und

nachhaltig umgehen, hat mich

danach nicht mehr losgelassen“,

erinnert sich Mäurer. Er begann

ein Studium der in den 1980er-

Jahren noch seltenen Fachrich-

tung Technischer Umweltschutz,

beendete es als Diplom-Ingenieur

und ergänzte seine Umwelt-

kenntnisse noch um ein weiteres

Studium, in dessen Zentrum in-

ternationale Finanzierungssyste-

me auf der Basis ökologischer

Grundsätze standen.

Nach mehreren Jahren in lei-

tender Funktion von Umweltbe-

trieben gründete er 2002 die Enen

Endless Energy, die zuerst als Be-

ratungsunternehmen für regene-

ratives Wirtschaften tätig war und

sich später dann zu einem Gene-

ralunternehmer für Fotovoltaik-

anlagen wandelte. Er habe nie ei-

nen Zweifel daran gehabt, dass

der Energiequelle Fotovoltaik die

Zukunft gehören werde, sagt

Mäurer. Diese Grundüberzeu-

gung geriet auch dann nicht ins

Wanken, als die Fotovoltaikbran-

che zwischen 2012 und 2015 her-

be Rückschläge hinnehmen

musste. „Viele Unternehmen von

damals sind verschwunden. Wir

haben mit einem strikten Low-

Cost-Kurs gegengehalten und uns

behauptet. Und heute ist bei allen

angekommen, wie wichtig das

Thema regenerative Energien ist.“

Mäurers Unternehmen plant,

errichtet und betreibt Fotovoltaik-

aufdachanlagen im großen Stil –

vor allem auf den großen Hallen-

flächen landwirtschaftlicher Be-

triebe. Der Schwerpunkt liegt in

den neuen Bundesländern. Der

Grund dafür ist sehr pragmati-

scher Natur. „Beim Bau von Wirt-

schaftsgebäuden in den alten

Bundesländern wurde knapp kal-

kuliert, um die Kosten niedrig zu

halten. Das bedeutet bei vielen

Gebäuden, dass die Statik zwar

das Dach trägt, aber keine zu-

sätzliche Fotovoltaikbelegung zu-

lässt.“ In den neuen Bundeslän-

dern bieten hingegen die alten

LPG-Gebäude hohe Traglast.

Nach Vorgaben der projektfi-

nanzierenden Bank wird die Sta-

tik zuerst gründlich geprüft. Hat

Mäurer grünes Licht, lässt er die

oftmals asbesthaltigen, alten Dä-

cher abtragen und fachmännisch

entsorgen. Ersetzt werden sie

durch Blechdächer, für die es nur

zwei Standards gibt. Dann kann

die Installation der Fotovoltaik-

anlage beginnen. „Ein Unter-

nehmer in Rheinland-Pfalz müss-

te ungleich mehr Geld in die

Hand nehmen, um diese Trag-

kraft zu erreichen“, sagt Mäurer.

Ist das Projekt beendet, hält er es

auch weiterhin in seinem Portfo-

lio. „Wir leben von der Vergütung

der eigenen Stromerzeugung.“

Für die Finanzierung seiner

Aufdachanlagen paart Mäurer die

Kreditaufnahme bei Banken mit

einem ausgesprochen innovativen

Finanzierungsinstrument – dem

Crowdinvesting. Das Crowdin-

vesting, also die Finanzierung ei-

nes Projekts durch eine große

Gruppe an privaten Geldgebern

mit relativ kleinen Beträgen,

stammt eigentlich aus dem Im-

mobiliensektor oder der Start-up-

Finanzierung. Es wird einer klas-

sischen Finanzierung beigemischt

und erhöht die Eigenkapitalquote

des projektverantwortlichen Un-

ternehmens. Der Anteil des

Crowdinvestings im Energiesek-

tor ist mit 4 Prozent verschwin-

dend gering.

Mäurer leistet gemeinsam mit

dem Mainzer Finanzinstitut Wi-

win sozusagen Pionierarbeit. Wi-

win hat in den vergangenen zehn

Jahren mehr als 120 Millionen Eu-

ro zwischen Crowdinvestoren und

nachhaltigen Projekten vermittelt.

Jonas Becker von Wiwin erläutert:

„Wir schauen uns jedes Projekt

und den Impact genau an. Wir be-

urteilen außerdem, in welchem

Verhältnis Risiko und Chancen

aus Sicht der Anleger stehen.

Sind wir von dem Projekt über-

zeugt, setzen wir individuell Zins

und Laufzeit für das über Crow-

dfinanzierung eingehende Kapi-

tal fest.“ Eine übliche Verzinsung

liegt bei rund 3,5 bis 7 Prozent bei

Laufzeiten zwischen zwei und

zehn Jahren. Ausgezahlt wird am

Ende der Laufzeit. Das von Pri-

vatpersonen eingesetzte Kapital

kann zum Beispiel 500 Euro be-

tragen. Risiken werden transpa-

rent gemacht und online auf einer

Projektseite bei Wiwin beschrie-

ben. Das Risiko für den Crowd-

finanzierer, sein eingesetztes Ka-

pital unwiederbringlich zu ver-

lieren, ist vorhanden und unter-

scheidet sich je nach Projekt. Bei

der Finanzierung von Projektent-

wicklungsaktivitäten von Enen

kann ein Vorhaben ausgetauscht

werden, wenn es nicht so läuft

wie geplant – so lange, bis eines

über die Ziellinie geht. Sollten

letztlich alle Versuche scheitern,

dann ist die Muttergesellschaft in

der Pflicht und es greift eine Pa-

tronatserklärung.

„Das Thema, wie wir mit unserem

Planeten verantwortungsvoll und

nachhaltig umgehen, hat mich danach

nicht mehr losgelassen.“
Jürgen Mäurer, Inhaber der Enen Endless Energy GmbH,
hat als 13-Jähriger den Club-of-Rome-Bericht „Grenzen des
Wachstums“ gelesen.

„Viele Unternehmen von damals sind verschwunden.

Wir haben mit einem strikten

Low-Cost-Kurs gegengehalten und uns behauptet.“
Jürgen Mäurer über die Krise der Solarbranche zwischen 2012 und 2015

Zum Unternehmen
Die Firmengruppe Enen Endless Energy
GmbH hat sich seit 20 Jahren alterna-
tiven und nachhaltigen Formen der
Gewinnung von Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen für die menschliche
Nutzung verschrieben. Zu Beginn lag
der Arbeitsschwerpunkt des von Jürgen
Mäurer gegründeten Unternehmens auf
Entwicklung, Finanzierung und Bau von
Windparks, Biogas-, Biomasse-, Foto-
voltaik- und Wasserkraftanlagen in
ausgewählten Ländern der Europäi-
schen Union.
Seit 2008 ist Enen Endless Energy
ausschließlich im Bereich Freiflächen-
und Aufdachfotovoltaikanlagen tätig.
Seit Mitte des Jahres 2022 hat das
Unternehmen als weiteren Geschäfts-
zweig das Segment Fotovoltaik für
Einfamilienhäuser bis 10 kWp inklusive
Speicherkomponenten, Lieferung und
Montage aufgenommen.

Wiwin ist eine der führenden deut-
schen Onlineplattformen für nachhal-
tige Investments. Das von Matthias
Willenbacher gegründete Unternehmen
vermittelt Kapital an Projektinhaber in
den Bereichen Immobilien und erneu-
erbare Energien sowie an Gründer mit
nachhaltigem Geschäftsmodell. Bereits
mit wenigen Hundert Euro können
Privatanleger über Wiwin per Crowd-
investing in grüne Projekte und inno-
vative Start-ups investieren. Semi-
professionellen und professionellen
Anlegern bietet das Unternehmen ab
einem Volumen von 200 000 Euro
Investments in Private Placements und
Venture-Capital-Fonds.

Jürgen Mäurer ist Gründer und Inhaber der Enen Endless Energy GmbH, die als Beratungsunternehmen für
regeneratives Wirtschaften startete und sich später zu einem Generalunternehmen für Fotovoltaikanlagen
wandelte. Für die Finanzierung seiner Aufdachanlagen paart Mäurer die Kreditaufnahme bei Banken mit einem
innovativen Finanzierungsinstrument: dem Crowdinvesting, also der Finanzierung eines Projekts durch eine
große Gruppe an privaten Geldgebern mit relativ kleinen Beträgen. Foto: enen endless energy GmbH
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Das ganz große Spiel
Kryptokunst Innerhalb kürzester Zeit sind NFT zum Hype im Internet geworden. Die Non-Fungible Tokens sind Zertifikate für einzigartige digitale
Objekte. Der Handel mit solchen Kunstwerken ist eine Mischung aus Liebe zur Kunst und Spekulation auf schnelle Gewinne. Doch auch
Steuerehrlichkeit ist Teil des Geschäftes.

Von Hans-Rolf Goebel

E s war wie ein Pauken-

schlag, der die gesamte

Kunstwelt aufhorchen

ließ und der noch lange

nachhallte. Das briti-

sche Auktionshaus Christie’s ver-

steigerte am 11. März 2021 erst-

mals ein rein digitales Kunstwerk

als NFT. Es handelte sich um das

Bild „Everydays“, eine Collage

aus 5000 Bildern des US-Künst-

lers Beeple, der bürgerlich Mike

Winkelmann heißt. Das JPEG-

Bildformat mit einer Auflösung

von 21 069 mal 21 069 Pixel ent-

stand im Zeitraum von 2007 bis

2021. Der Künstler hatte jeden

Tag ein weiteres Bild hinzugefügt

und alles zu einer einzigen gro-

ßen Datei von 319 Megabyte zu-

sammengeführt. Das Einstiegs-

gebot bei Christie’s betrug 100

Dollar, nach nur zehn Minuten

wurde bereits eine Million gebo-

ten, knapp fünf Stunden vor Auk-

tionsende waren es mehr als 13

Millionen Dollar. Am Ende wurde

es für umgerechnet 69,3 Millio-

nen US-Dollar erstei-

gert. Umgerechnet

deshalb, weil

die Transaktion selbst in der Wäh-

rung Ethereum getätigt wurde,

dem in der Kryptokunstszene

gängigen Zahlungsmittel.

Waren NFT am Anfang noch

ein Nischenthema, sind sie mitt-

lerweile aus der Kunstwelt nicht

mehr wegzudenken. Viele träu-

men bei Versteigerungen auf den

NFT-Handelsplattformen Open

Sea oder Nifty Gateway vom

schnellen Reichtum, andere wer-

den tatsächlich reich. „Das ist ein

außerordentlich volatiler Markt,

der auch etliche Risiken birgt“,

sagt Kolja Reichert, Kurator der

Bundeskunsthalle in Bonn und

Experte für Kryptokunst. Krypto-

kunst sei eine neue Klasse. Sie

versetze Künstler in die Lage, ei-

gene Kunst online durchzusetzen

und gesamtgesellschaftlich zu tei-

len. Reichert nennt ein Beispiel

für den Zeitenwandel in der Kunst.

„Der wohlhabende Industrielle

aus dem Rheinland mit der Beuys-

Sammlung stirbt aus. Die Kunst-

werke landen deshalb häufig auf

Auktionen, weil die Erben damit

nichts anfangen können oder wol-

len.“ Die Erbengeneration le-

be lieber mit weißen

Wänden. „Mit der

Kryptokunst treten

jetzt die Tech-

Menschen auf den

Plan, ein Phäno-

men, auf das die

Kunstwelt ei-

gentlich seit be-

reits 20 Jahren

gewartet hat.“

Die Krypto-

kunstszene, so

Reichert, hat tiefe

Wurzeln im Gaming.

Am besten begreife man sie, wenn

man sich Computerspiele vor Au-

gen führe. „Der Spieltrieb, die

Leidenschaft, am ganz großen

Spiel beteiligt zu sein und dann

auch noch zu zeigen, dass man

cleverer als die anderen ist, be-

stimmen maßgeblich das Han-

deln.“ Der Kauf von NFT sei eine

Kombination aus Liebe zur Kunst

und dem Kribbel der Spekulation

auf schnelle Gewinne.

Die Deutung, mit der Krypto-

kunst sei etwas völlig Neues ent-

standen, das im krassen Gegen-

satz zur analogen Kunst stehe,

kann Reichert nicht viel abge-

winnen. Ein Paralleluniversum

analogerKunst unddigitalerKunst

sieht er nicht. Auch bei dem Auf-

kommen anderer Kunstrichtun-

gen wie dem Futurismus, der Kon-

zeptkunst oder der Performance-

kunst wurde der Tradition immer

dasTotenglöckchengeläutet. „Die

traditionelle Kunst hat dies alles

überlebt. Aber die Beurteilungs-

kriterien von Kunst verändern

sich. Früher hat man Bilder ne-

beneinandergehalten, um he-

rauszufinden, ob das eine neben

dem anderen bestehen kann“,

sagt Reichert. In der Kryptokunst

setze sich das durch, was in der

Crowd funktioniert. Die Grund-

idee der Kryptokunst sei Teilha-

be. Sie sei Ausdruck des Bedürf-

nisses, selbst im schöpferischen

Ereignisstrom zu stehen. Zudem

ist diese Teilhabe oft nur drei

Mausklicks entfernt. „An analoge

Kunst zu kommen, ist ungleich

komplizierter. Es fängt schon da-

mit an, dass man sich fragt, ob

man für den Besuch in einer Ga-

lerie richtig angezogen ist“, gibt

Reichert mit einem Augenzwin-

kern zu bedenken. Mehr Teilhabe

bedeutet auch, Güter anders zu

verwalten und mehr Menschen

an Gewinnausschüttungen zu be-

teiligen. Sogenannte Smart Con-

tracts, die einem NFT beigefügt

werden, legen zum Beispiel fest,

dass auch frühere Besitzer des

NFT bei Weiterverkäufen der di-

gitalen Kunstobjekte immer noch

mitverdienen. Das ist anders als

in der analogen Kunst. Dort erhält

der Künstler einen einmaligen

Kaufbetrag für sein Werk. Ver-

lässt das Gemälde oder die Skulp-

tur die Galerie, die ihn vertritt,

kann er seine Arbeit wirtschaft-

lich abschreiben.

Eine Prognose, ob der Hype um

die Kryptokunst weiter anhalten

wird, mag der Kurator der Bun-

deskunsthalle nicht abgeben.

„Kryptokunst war auch sehr stark

ein Corona-Phänomen. Die Men-

schen hatten Zeit, sich auf den

einschlägigen Plattformen mit

dem NFT-Handel zu befassen.

Nachweislich wurden in den USA

viele Dollar aus Corona-Beihilfen

in Kryptowährungen wie Ether-

eum gesteckt und der Markt ging

hoch.“ Ein inhaltlicher Zusam-

menhang, dass mit der Lockerung

der Lockdown-Maßnahmen auch

der Kryptomarkt wieder zurück-

ging, ist nicht zweifelsfrei nach-

weisbar, aber auch nicht auszu-

schließen. Skeptiker sprechen be-

reits vom sogenannten Krypto-

winter. Reichert erläutert, dass

nicht die finanzielle Transaktion,

die Hoffnung auf schnellen, sa-

genhaften Reichtum die wesent-

lichen Treiber der Kryptokunst

sind. „Es ist nicht das JPEG, das

den Wert der Transaktion aus-

macht. Was zählt, sind die Wette

auf das JPEG und der ganz be-

sondere Moment in der Zeit, an

dem man aktiv teilgenommen hat.

Ich kaufe, dass ich das gerade

kaufe.“ Es ist der Augenblick, an

dem man selbst als Spieler am Po-

kertisch sitzt, der Augenblick des

Siegers, auf den die ganze Welt

schaut, weil er gerade für 69,3

„An analoge Kunst zu kommen, ist

ungleich komplizierter. Es fängt schon

damit an, dass man sich fragt, ob man

für den Besuch in einer Galerie richtig

angezogen ist.“

Kolja Reichert zum Unterschied von analoger und digitaler
Kunst

Waren Non-Fungible Tokens (NFT) am Anfang noch ein Nischenthema, sind sie mittlerweile aus der Kunstwelt nicht mehr wegzudenken. Viele träumen bei Versteigerungen von Kryptokunst auf den NFT-
Handelsplattformen Open Sea oder Nifty Gateway vom schnellen Reichtum, andere werden tatsächlich reich. Foto: vectorstory/stock.adobe.com

Zur Person

Am 1. Juni 2021 übernahm Kolja Rei-
chert (39) die neu geschaffene Position
des Programmkurators mit Schwerpunkt
Diskurs in der Bundeskunsthalle in
Bonn. Der bekannte Kunstkritiker und
Kurator studierte Philosophie und
Neuere deutsche Literatur an der Freien
Universität Berlin. Ab 2006 schrieb Kolja
Reichert regelmäßig in Feuilletons über
Musik, Kunst und Stadtentwicklung.
Zwischen 2016 und 2017 verantwortete

er in Vertretung die Kunstberichter-
stattung der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, bis 2020 die der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Er un-
terrichtete an verschiedenen Hoch-
schulen und schrieb Essays für Ausstel-
lungskataloge. 2012 erhielt er den Preis
für Kunstkritik der deutschen Kunst-
vereine und der Art Cologne. 2018 ver-
lieh ihm die Akademie der Künste Berlin
denWill-Grohmann-Preis.

Foto: Hans-Rolf Goebel

Das Kryptokunstwerk
„Everydays“, eine Collage aus

5000 Bildern des US-Künstlers Beeple,
erzielte am 11. März 2021 als rein digitales
Kunstwerk bei einer Christie’s-Versteigerung
umgerechnet 69,3 Millionen US-Dollar.
Umgerechnet deshalb, weil die Transaktion
selbst in der Währung Ethereum getätigt
wurde, dem in der Kryptokunstszene gängi-

gen Zahlungsmittel. Foto: Alvaro/stock.adobe.com



Millionen US-Dollar eine JPEG-

Datei ersteigert hat.

Der Käufer der digitalen

Beeple-Collage stellte sich später

als der Kryptoinvestor Vignesh

Sundaresan heraus, auch bekannt

als MetaKovan. Er gab im ver-

gangenen Jahr auf die Datei An-

teilsscheine in Höhe von 17 US-

Dollar aus. Deren Wert liegt heute

bei weniger als 1 Dollar. Ein aus-

gesprochen volatiler, risikobehaf-

teter Markt, wie Reichert zu Recht

anmerkte. Auf dem Markt der

Kryptokunst herrsche eine gewis-

se Wildwestmentalität, bei der

auch die verpflichtenden Ele-

mente gern ausgeblendet werden.

Denn auch zu diesem Markt ge-

hören Steuerehrlichkeit und Of-

fenlegungsvorgaben, die nur dann

zu erreichen sind, wennman seine

Transaktionen lückenlos doku-

mentiert, um sie später dem Fi-

nanzamt glaubhaft nachweisen zu

können. Gerade bei Jugendli-

chen, die die Handelsplattformen

für sich entdecken, geraten solche

eher lästigen Verpflichtungen oft-

mals in Vergessenheit.

Dass auf den schnellen Reich-

tum auch der tiefe Fall folgen

kann, nimmt die Kryptoszene mit

bissigem Sarkasmus auf. In einem

sogenannten Meme, also einem

humorigen, comicähnlichen Bild,

Video oder GIF, die selbst gern

als NFT gehandelt werden, sind

zwei Abbildungen zu sehen. Ein

Kryptomillionär mit Siegerpose im

Privatjet und daneben mit glei-

chem Triumphgehabe im Billig-

flieger. Die Kryptoszene ist und

bleibt eine Fahrt mit der Achter-

bahn.
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ANZEIGE

Wem gehört (eigentlich) die Kunst?

Im Diskursformat „Studio Bonn“ der
Bundeskunsthalle (moderiert von Ku-
rator Kolja Reichert) gingen Experten
unlängst der Frage nach, wem (ei-
gentlich) die Kunst gehört. Teilnehmer
waren der Direktor der Uffizien in
Florenz, Eike Schmidt, der Künstler
Harm van den Dorpel und die
Kuratorin und Professorin Clémentine
Deliss.

Als Direktor der Uffizien in Florenz
verwaltet Schmidt die Ursprünge des
privaten Kunstsammelns. Während des
NFT-Booms im Frühjahr 2021 ver-
kauften auch die Uffizien eine digitale
Kopie von Michelangelos „Tondo Do-
ni“. Schmidt vertritt die Ansicht,
„dass sich schon sehr bald die weit-
aus interessanteren Dialoge nicht in
Museen oder Galerien, sondern im
Metaverse abspielen werden“.

Harm van den Dorpel beschäftigt sich
seit Jahren mit Eigentumszertifikaten

für digitale Kunst. Er verkaufte alle
Werke der von ihm gegründeten Left
Gallery und sicherte damit sich und
anderen Künstlerkollegen unverhoffte
Einkommen. Aktuell berät er eine
Gruppe niederländischer Sammler,
deren Sammlungen bis ins 17. Jahr-
hundert zurückreichen, hinsichtlich
der Möglichkeiten Blockchain-basierter
DAO (dezentraler autonomer Organi-
sationen). Teilhaber solcher Organi-
sationen können über Abstimmungs-
verfahren eine Entscheidung darüber
treffen, in welche Richtung sich ein
Projekt zukünftig entwickeln soll. Das
folgt einem basisdemokratischen An-
satz und macht sich die Schwarmin-
telligenz der Teilhaber zunutze.

In ihrem Buch „The Metabolic Muse-
um“ (Hatje Cantz 2020) legt Deliss
dar, wie Museen ihre Sammlungen in
lebendige Bildungs- und Forschungs-
stätten verwandeln könnten, die allen
Menschen offenstehen.

Foto: Bildkraftwerk/Bundeskunsthalle

NFT und Steuern
Beim Erwerb von NFT spielt oft der
schnelle Gewinn die vorrangige Rolle. An
Steuern denkt dabei vermutlich kaum
einer. Aber steuerliche Fallstricke kön-
nen später zu einem bösen Erwachen
führen. „Der Handel mit digitaler Kunst
wird grundsätzlich genauso behandelt
wie der Handel mit Kryptowährungen.
Anders als ‚normale‘ Kapitalanlagen
werden Kryptowährungen, Bitcoin, Et-
hereum, Ripple und Co., dezentral ge-
handelt. Ebenso bei Kryptokunst“, sagt
Dr. SteffenWassermeyer, Partner und
Steuerberater beiHilger, Neumann und
Partnermit Hauptsitz in Andernach.
„Der Handel mit Kryptowährungenwird
als Veräußerungsgeschäftwie bei an-
deren privatenWirtschaftsgütern ein-
gestuft. Das bedeutet, dass lediglich ein
Spekulationsgewinn, der innerhalb ei-
nes Jahres seit der Anschaffung erwirt-
schaftet wurde, versteuert werden
muss. Hier greift dann nicht wie bei
normalen Kapitalanlagen die Abgel-
tungsteuer, sondern der persönliche
Einkommensteuersatz.“

Grundsätzlich stehen Besteuerungsre-
geln zur Verfügung, aber nicht alle
Steuerfragen sind abschließend geklärt.
Die letzten Urteile der Finanzgerichte
wie auch das Bundesfinanzministerium

(BMF) in seinem Schreiben vom 10.Mai
gehen davon aus, dass es sich bei Kryp-
towährungen um „andereWirtschafts-
güter“ im Sinne von Paragraf 23 Abs. 1
Nr. 2 EStG handelt. Das Problem, das
regelmäßig aufkommt, liegt in der Er-
fassung der steuerlichen Gewinne, da
bei einem dezentralen Handel keine
automatisierteMeldung an das Finanz-
amt erfolgt. Es stellt sich daher die Fra-
ge, ob in diesem Fall ein strukturelles

Vollzugsdefizit vorliegt und sich eine
Besteuerung insofern verbietet. Dieses
Argument wurde indes in den jüngsten
Urteilen durch die Finanzgerichte zu-
rückgewiesen.

Wasman unbedingt beachten sollte: Da
die Bezahlungmit Kryptowährung dem
Verkauf dieser gleichgestelltwird,
muss der Veräußerungsgewinn durch
Umtauschmit dem regulären Einkom-

mensteuersatz versteuert werden, wenn
wiederum die Jahresfrist seit der An-
schaffung der Kryptowährung noch nicht
verstrichen ist. Jeder Anschaffungs- und
Verkaufsvorgangmuss detailliert doku-
mentiert werden bezüglich Zeitpunkt,
Kurs sowie Kosten der Transaktion.
Diese Nachweise über die verkauften
Kunstgegenstände sind wichtig, damit
eine Gewinnermittlung erstellt werden
kann. Hierbei sind die im Zusammen-
hangmit dem Erwerb oder der Schaf-
fung des Kunstwerkes stehenden Auf-
wendungen gewinnmindernd in Abzug
zu bringen. Das aktuelle BMF-Schreiben
enthält hierzu hilfreiche Ausführungen.

Zu den Bedenken, dass sichmit dem
Handel digitaler Kunst und den gewal-
tigen Beträgen, die zum Teil bewegt
werden, ganz neueMöglichkeiten für
Geldwäsche und Steuerflucht eröffnen,
sagt Dr. Wassermeyer: „Ob ein solcher
Markt überhaupt kontrolliert werden
kann, erscheint bereits zweifelhaft.
Insbesondere dann, wenn die Krypto-
kunstmittels Kryptowährung bezahlt
wird. Die Verfolgung für den Staat wird
umso schwieriger, je digitaler der Han-
del erfolgt. Derzeit bliebe letztlich nur
ein Verbot für die Bezahlungmit Kryp-
towährung.“

Dr. Steffen Wassermeyer ist Partner und Steuerberater bei Hilger,
Neumann und Partner. Foto: Hilger, Neumann und Partner
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Von Hans-Rolf Goebel

I m Jahr 2015 beschloss Böker

und Paul, den Standort in

das Montabaurer Quartier

Süd zu verlegen. 2016 war

das neue Büro bezugsfertig.

Aus einem heruntergekommenen

Gebäude aus Kasernenbestand

auf einem Gelände, das der GSG

9 als Übungsplatz gedient hatte,

war ein Vorzeigeobjekt gewor-

den: energetisch komplett saniert,

technologisch auf der Höhe der

Zeit, mit einladenden, modernen

Räumlichkeiten. Das Gebäude

spiegelt auch die Kanzleiphiloso-

phie des Vermögensverwalters

wider. „Bestehendes zu erhalten,

aber diesen Wert gleichzeitig neu

und dynamisch weiterzuentwi-

ckeln, das ist unser Ziel“, sagt An-

dreas Böker, der schon seit mehr

als 30 Jahren mit seinem Partner

Thomas Paul Unternehmen und

Familien Orientierung für ihre

Vermögensplanung gibt. Und

auch mit Blick auf Nachhaltigkeit

setzte das Gebäude bereits im

Jahr 2016 Maßstäbe. Eine Auf-

dachfotovoltaikanlage mit 30 Ki-

lowatt Leistung erlaubt einen Au-

tarkiegrad von 80 Prozent. Für die

1000 Quadratmeter Bürofläche

fallen im Jahr gerade einmal 2000

Euro Stromkosten an – bei Betrieb

der Heizung im Winter, der Kli-

maanlage im Sommer und inklu-

sive Energie für das IT-System.

„Wir können uns von anderen

Energiequellen unabhängiger

machen, indem wir Strom unmit-

telbar dort produzieren, wo er ver-

braucht wird. Dafür ist Fotovolta-

ik perfekt geeignet.“ Böker hofft,

dass die Politik stärker als bisher

verlässliche Rahmenbedingungen

für die Energiewende setzt. „Un-

sere Mandanten sind Unterneh-

men aus der Region. Der Trend ist

deutlich spürbar, bei Produktion

und Dienstleistung schonender

mit den Ressourcen umgehen zu

wollen. Ob bei Fotovoltaik, ande-

ren alternativen Energiequellen

oder der Umstellung des Fuhr-

parks auf E-Autos, Unternehmer

wollen als Vorbild vorangehen.“

Sie scheiterten aber noch viel zu

häufig an Bürokratie, überlangen

Genehmigungsverfahren oder

Behördensturheit. Für effizienten

Umweltschutz seien allerdings in-

takte, wirtschaftlich erfolgreiche

Unternehmen vonnöten, denen

keine Steine in den Weg gelegt

werden. „Es wird Wohlstand ge-

braucht, wenn die Energiewende

gelingen soll“, meint Böker. Der

Mentalitätswandel habe längst

begonnen. Der Verhaltenswandel

habe sich aber noch nicht überall

durchgesetzt. Er setze auf die dy-

namische Weiterentwicklung der

sogenannten ESG-Kriterien (En-

vironment, Social, Governance).

Seriöse Anbieter nachhaltiger Ka-

pitalanlagen beziehen im Repor-

ting zu ihrem Portfolio nachprüf-

bare Kriterien aus den Bereichen

Umwelt, Soziales und verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung

mit ein.

Nicht ohne Stolz berichtet Bö-

ker von der Anschaffung einer

neuen, ziemlich kostspieligen Da-

tenbank, die dem Vermögens-

management der Kanzlei ganz

neue Perspektiven eröffne. Die

Software erlaubt es Böker und

Paul, eine Art ESG-Filter anzu-

wenden, der genau zeigt, wie sich

Unternehmen oder Portfolios im

Hinblick auf Nachhaltigkeit ent-

wickeln. Er weiß, wo sie sich in ih-

ren Bemühungen, mehr Impact,

also dauerhaft wirksame Nach-

haltigkeitsprozesse zu erreichen,

weiterentwickeln, wo sie sta-

gnieren oder sich gar verschlech-

tern. Es gibt aber, so Böker, noch

eine ganze Reihe blinder Flecken.

Denn die EU-Kommission muss

noch Hausaufgaben machen. Die

Anwendung der 13 technischen

Regulierungsstandards (RTS), die

die EU-Offenlegungsverordnung

konkretisieren sollen, ist noch

nicht abgeschlossen. Die EU will

sie in einem einzigen delegierten

Rechtsakt bündeln. Die Anwen-

dung der RTS wurde daher auf

den 1. Januar 2023 verschoben.

So bleibt manches noch vage.

Aber Böker stellt jetzt schon

fest, dass sich die Berichtsqualität

in seinem System Monat für Mo-

nat verbessert. „Man darf nicht

vergessen, dass von den Unter-

nehmen und ihrem Reporting

enorm viel erwartet wird. Der

Aufwand, alle relevanten Daten

für den Nachhaltigkeitsstatus zu-

sammenzutragen, ist gewaltig.“

Aus diesem Informationsschatz

schöpft Böker und Paul und ist

sicher, sich in Zukunft auf fun-

dierte, datengestützte Erkennt-

nisse berufen zu können, wenn

es darum geht, Antworten auf die

Fragen zu geben, wie genau es

ein Unternehmen mit den ESG-

Kriterien nimmt und wie glaub-

haft Angaben zum Impact sind.

„Darauf kann man dann ein qua-

lifiziertes Gespräch über nach-

haltige Geldanlage aufbauen.

ESG wird nach und nach alle As-

pekte unserer Beratung durch-

dringen.“

Die Ermittlung der Vermö-

gensziele und -wünsche eines

Mandanten folgt einem klaren

Plan. Zuerst werden in intensiven

Gesprächen eine Bestandsauf-

nahme gemacht und die Istsitua-

tion analysiert. „Um vermögens-

strategisch erfolgreich arbeiten zu

können, muss alles auf den Tisch

– Immobilien, Versicherungen, li-

quides Vermögen, Verbindlich-

keiten, auch Testamente. Dann

können wir mit unserer Finanz-

planungssoftware die Vermö-

genssituation detailliert auswer-

ten“, sagt der Finanzexperte. Es

folgt die Strategieentwicklung, bei

der auch Aspekte wie die Unter-

nehmensübergabe an die nächste

Generation und das verfügbare

Kapital im Alter eine zentrale Rol-

„Unsere Mandanten sind Unternehmen

aus der Region. Der Trend ist deutlich

spürbar, bei Produktion und Dienst-

leistung schonender mit den Ressour-

cen umgehen zu wollen. Ob bei

Fotovoltaik, anderen alternativen

Energiequellen oder der Umstellung

des Fuhrparks auf E-Autos, Unterneh-

mer wollen als Vorbild vorangehen.“

Andreas Böker über den Mentalitätswandel hin zu mehr
Nachhaltigkeit und Klimaschutz

le spielen. Dann müssen sich auch

die Mandanten mit ihren Unter-

nehmen einer ESG-Analyse un-

terziehen. Stehe ein Unterneh-

mensverkauf im Raum, wolle sich

natürlich auch der potenzielle Er-

werber nicht ein Problem ein-

kaufen. Das gelte zum Beispiel für

einen Renovierungsstau bei Im-

mobilien oder veraltete, umwelt-

schädliche Produktionsmethoden

bei Unternehmen.

In vielen Fällen, so Böker, be-

rate man generationsübergrei-

fend. Nicht selten seien es Mit-

telständler vor der Unterneh-

mensübergabeandieKinder. „Wir

sind Generalisten und kümmern

uns ums Ganze. Das nötige Fach-

wissen, ob Recht oder Steuern,

können wir uns jederzeit hinzu-

holen.“ Für den Firmeninhaber

gehe es um einen reibungslosen

Übergang, für seine Kinder um ei-

ne Zukunftsperspektive für das

zu übernehmende Unternehmen.

Die jungen Unternehmensleiter

können schon früh auf die Un-

terstützung von Böker und Paul

zählen. Die Kanzlei hilft dabei,

sich in die Finanzwelt der Eltern

hineinzudenken, und gibt auch

ganz pragmatisch Tipps in Coa-

ching-Seminaren zu Kapital-

marktthemen. All das setze beim

Mandanten eine große Bereit-

schaft voraus, Vertrauen in die

Fähigkeiten des Vermögensver-

walters zu haben. „Wir sind kei-

ne Verkäufer, wir sind Berater“,

sagt Böker. „Vertrauen muss man

sich erarbeiten, damit man es ver-

dient.“ Die Mandanten bezahlen

ausschließlich für die Beratung,

quartalsweise auf der Basis eines

fest vereinbarten Honorars. „Pro-

visionen kommen für uns nicht in-

frage.“
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„Vertrauen muss man sich erarbeiten,

damit man es verdient.“

Andreas Böker, Böker und Paul AG, Montabaur

Unternehmer wollen
als Vorbild vorangehen,
wenn man sie lässt
ESG Bevor Böker und Paul als Kanzlei für Vermögensmanagement einem
Mandanten eine individuelle Anlagestrategie empfiehlt, muss alles auf
den Tisch, eine Finanzplanungssoftware kann die Vermögenssituation
detailliert auswerten. Nachhaltige Investments rücken immer mehr ins
Zentrum. Aber auch Stolpersteine auf dem Weg zur Energiewende.

Zahlen und Fakten
Seit etwas mehr als zwölf Jahren gibt
es die Kanzlei für Vermögensmanage-
ment Böker und Paul in Montabaur.
2016 bezog der Finanzberater dort ein
neues Domizil in einem vollständig re-
novierten Gebäude aus Kasernenbe-
stand, das energetisch und technolo-
gisch auf neuestem Stand ist.
Heute zählt die Vermögensberatung
25 Mitarbeiter.
Böker und Paul betreut derzeit rund
380 Mandate, die sich auf ein Ge-
samtvolumen von etwa 900 Millionen
Euro belaufen. Als Finanzdienstleis-
tungsinstitut ist der Vermögensver-
walter von der Bundesbank und der
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) geprüft, zugelas-
sen und mit weitreichenden Erlaub-
nissen ausgestattet.

Andreas Böker ist mit ganzem Herzen Finanzberater. Er ist der festen Überzeugung, dass Wohlstand gebraucht
wird, wenn die Energiewende gelingen soll. Der Mentalitätswandel für mehr Nachhaltigkeit habe längst
begonnen. Der Verhaltenswandel habe sich aber noch nicht überall durchgesetzt. Unternehmer, die gern als
Vorbild vorangehen wollen, scheiterten noch viel zu häufig an Bürokratie, überlangen Genehmigungsverfahren
oder Behördensturheit. Foto: Hans-Rolf Goebel

Generationswechsel im Unternehmen
Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Han-
delskammern haben das neue Praxishandbuch
zur Unternehmensnachfolge vorgelegt. Unter
dem Titel „Generationenwechsel im Unternehmen
– Ein Praxishandbuch für Inhaber und Nachfolger“
geben die IHK-Experten nützliche Ratschläge, was
bei der Übergabe oder Übernahme eines Unter-
nehmens zu beachten ist.

Viele mittelständische Unternehmen in Rheinland-
Pfalz stehen aktuell vor der Herausforderung ei-
nes Generationenwechsels. Die Regelung der
Firmennachfolge gilt als eine der schwierigsten
unternehmerischen Aufgaben. Dabei ist eine er-
folgreiche Übergabe wichtige Voraussetzung für
eine langfristige Sicherung des Betriebes, des
Know-hows sowie der Arbeits- und Ausbildungs-
plätze. Mit dem Thema Nachfolge sollten sich
Unternehmer daher frühzeitig auseinandersetzen
– nicht erst aus Altersgründen, sondern auch als

Notfallregelung. Das Handbuch der rheinland-
pfälzischen IHKs macht deutlich, wie komplex und
vielschichtig ein Generationenwechsel ist. Die
Frage nach dem Ablaufprozess und der Käufer-
beziehungsweise der Nachfolgersuche steht beim
Informationsbedarf für die Übergeber an erster
Stelle, gefolgt von der Frage der Unternehmens-
bewertung.

Das IHK-Praxishandbuch bietet einen schnellen
Überblick für Inhaber und potenzielle Nachfolge-
kandidaten zu den wichtigsten Fragestellungen,
darüber hinaus Checklisten und Formulare sowie
Hinweise zu weiteren Informationsquellen.

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei
Frederik Fein, IHK Koblenz,
E-Mail: fein@koblenz.ihk.de.

Quelle: IHK Koblenz

Zur Person
Andreas Böker schloss an seine Bank-
ausbildung ein Studium der Fachrich-
tungen Betriebswirtschaft, Volkswirt-
schaft und Recht an – alles mit engem
Bezug zum Bankenwesen. Er erlangte
zudem einen erfolgreichen Abschluss
als diplomierter Bankbetriebswirt im
Managementprogramm der Akademie
Deutscher Genossenschaften (ADG).

Schnell wurde Böker klar, dass seine
Welt die Beratung ist. Trotz Weiterbil-
dung zum Bankvorstand kehrte er dem
klassischen Bankgeschäft den Rücken
und gründete 2010 gemeinsam mit
seinem langjährigen beruflichen Weg-
gefährten Thomas Paul die Böker und
Paul AG – Kanzlei für Vermögensma-
nagement in Montabaur.

In der Region lebt und arbeitet der
Finanzexperte seit 1988 und fühlt sich
ihr eng verbunden.

Andreas Böker ist verheiratet und hat
drei erwachsene Kinder. In seiner
Freizeit geht er gern den Hobbys Golf-
sport, Gartenarbeit und Fahrradfahren
nach.

Immobilien, Versicherungen, liquides Vermögen, Verbindlichkeiten, auch Testamente – der Vermögensberater
muss die komplette Finanzsphäre eines Mandanten kennen. Das gleicht einem Puzzle, das erst dann
das richtige Gesamtbild zeigt, wenn alle Teile zueinander passen. Nachhaltigkeitskriterien spielen bei der
Vermögensplanung zunehmend eine wichtige Rolle. Foto: M.Schuppich/stock.adobe.com

ANZEIGE

„Bestehendes zu erhalten, aber diesen

Wert gleichzeitig neu und dynamisch

weiterzuentwickeln, das ist unser Ziel.“
Andreas Böker,
Böker und Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanagement

Foto: Chinnapong/stock.adobe.com
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Von Hans-Rolf Goebel

D er Zeitpunkt für ein

Gespräch mit den bei-

den Experten der In-

vestment- und Ver-

mögensverwaltungs-

gesellschaft Salm-Salm, deren Sitz

im idyllischen Wallhausen am

Südrand des Hunsrücks in der

Naheregion gelegen ist, war

glücklich gewählt. Constantin

Freiherr von Wendt, geschäfts-

führender Gesellschafter, ist ge-

rade erst aus Finnland zurückge-

kehrt, Felix Jenninger, Leiter As-

set Management Land und Forst,

sitzt auf gepackten Koffern, um

nach Neuseeland zu reisen. Die

Mission beider Experten für

Waldinvestments ist die gleiche.

„Unsere Anleger vertrauen uns,

weil sie wissen: Wir können

Wald“, sagt Freiherr von Wendt.

Denn das Thema Wald als Asset-

klasse sei deutlich vielschichtiger,

als man vermutet. Wer sich als

Vermögensverwalter damit be-

fasse, müsse sowohl über fun-

dierte forstwirtschaftliche Kennt-

nisse, solide Finanzexpertise als

auch detailliertes Marktwissen

verfügen.

Felix Jenninger erläutert, wa-

rum sich Salm-Salm vor allem in

den Regionen Zentraleuropa,

Nordeuropa, USA und Ozeanien,

also Australien und Neuseeland,

auf die Suche nach Premium-

Waldflächen für millionenstarke

Investoren begibt. „Ein Drittel

Deutschlands ist bewaldet. Das

sind rund elf Millionen Hektar.

Davon gehört die eine Hälfte dem

Staat und die zweite Hälfte Pri-

vateigentümern. Das Eigentum in

privater Hand ist extrem klein

parzelliert und zum Teil verstreut.

Die durchschnittliche Größe liegt

bei rund fünf bis zehn Hektar.“

Größere, zusammenhängende

Waldstücke gebe es kaum, ge-

schweige denn kämen sie auf den

Markt und stünden zum Verkauf.

Denn in Deutschland herrsche im-

mer noch die Devise vor: Wald

vererbt man, Wald verkauft man

nicht.

Deshalb weicht Salm-Salm aus

und sucht in einer Art „Forest

Scouting“ nach Waldbeständen

im Ausland, die die kritische Grö-

ße von mindestens 500 bis 1000

Hektar aufweisen. „Wir glauben

nicht an Pachtmodelle, sondern

an den Erwerb von Grund und Bo-

den. Wer Wald in diesen Größen-

ordnungen kaufen und sinnvoll

bewirtschaften will, sollte min-

destens 5 Millionen Euro inves-

tieren, auch wenn es Fondsstruk-

turen sind.“ Das sei kein Anlage-

modell für Kleinanleger, betont

Freiherr von Wendt. In der Ver-

gangenheit habe es von anderen

Anbietern häufig auch Angebote

für Kleinanleger gegeben, die sich

aber mit dem Versprechen einer

sagenhaften Rendite von 12 Pro-

zent bei genauerem Hinschauen

als unseriös erwiesen hätten. Oft

funktionierten diese Modelle wie

ein Schneeballsystem. Land wur-

de gepachtet, dann wurden Te-

akplantagen gepflanzt und damit

neue Investoren angelockt, deren

Geld aber eingesammelt wurde,

nur um die laufenden Kosten für

die Plantage zu decken. „Eine un-

gesunde Mischung aus Naivität

und knallharten monetären Inte-

ressen“, so nennt es Freiherr von

Wendt.

Salm-Salm bedient entweder

Einzelmandate von Pensionskas-

sen, Versorgungswerken, Le-

bensversicherungen oder vermö-

genden Familien, die alle auch

aus Gründen des Inflationsschut-

zes mit dem Kauf von Wald ein In-

vestment von 30 Jahren und mehr

eingehen wollen. Alternativ gibt

es geschlossene Fondsinvest-

ments für professionelle Anleger,

die üblicherweise eine Laufzeit

von 15 Jahren haben. Dann kann

entweder verkauft oder eine Ver-

längerungsoption auf 20 Jahre

gezogen werden. Das Land- oder

Waldinvestment wird in der Regel

in Höhe von 5 bis 30 Prozent zum

Gesamtvermögen gestellt, bei-

spielsweise als Ergänzung der Im-

mobilienquote oder der Anlei-

henquote.

„Wenn ich mein Geld in Wald

anlege, dann ist das ein langfris-

tiges, nachhaltiges und verant-

wortliches Investment. Wald als

Eigentum von Grund und Boden

bietet zudem einen hohen Inflati-

onsschutz.“ Freiherr von Wendt

schildert noch einen weiteren

Vorzug dieser Assetklasse. „In-

vestiert man in eine Immobilie,

muss sie permanent gepflegt und

irgendwann kostenintensiv reno-

viert werden.“ Ein Waldinvest-

ment trage sich selbst und erzeu-

ge solide Erträge aus nachhalti-

gem Wirtschaften. „Im Gegensatz

zum Gold, das im Tresor liegt,

wächst und gedeiht ein Wald und

wird nicht selten über Generatio-

nen weitergegeben.“ Waldin-

vestments seien nichts für den

schnellen Euro. Je länger der An-

lagehorizont, desto nachhaltiger

werde bewirtschaftet und desto

höher sei die Rendite. Ausschüt-

tungsfähig seien nach Kosten et-

wa 2 bis 3 Prozent pro Jahr.

Freiherr von Wendt definiert

fünf Kriterien, die erfüllt sein müs-

sen, um tatsächlich Grund und

Boden mit Waldbestand im Aus-

land mit gutem Gewissen erwer-

ben zu können. „Es müssen ge-

nerationenübergreifende Rechts-

sicherheit und Eigentumsschutz

gegeben sein. Die Zusammen-

setzung des Waldes muss ihn

stark machen gegen Wetter- oder

Schädlingsbedrohungen. Der Ab-

Zahlen und Fakten
Waldfläche in Hektar
n    Deutschland: 11,4 Millionen (etwa

30 Prozent der Gesamtfläche)
n    USA: 303 Millionen (etwa 33 Prozent

der Gesamtfläche)
n    Neuseeland: 9,8 Millionen (etwa

38 Prozent der Gesamtfläche)
Insgesamt vier Milliarden Hektar der
weltweiten Landoberfläche sind mit
Wäldern bedeckt (31 Prozent).

Besitzstrukturen
n    Deutschland: 49 Prozent Privatwald,

31 Prozent Staatswald, 20 Prozent
Körperschaftswald

n    USA: 56 Prozent Privatwald,
44 Prozent Staatswald

Wirtschaftsbaumarten
n    Deutschland: Fichte, Tanne,

Douglasie, Kiefer, Buche, Eiche etc.
n    USA: Douglasie, Hemlocktanne,

Fichte, Kiefer, Kirsche, Ahorn, Eiche
etc.

n    Neuseeland: Kiefer

Kosten pro Hektar Wald
n    Deutschland: etwa 19 000 bis

47 000 Euro
n    USA: etwa 700 bis 9500 Euro

Gesamtvorrat Holz
n    Deutschland: 3,7 Milliarden

Kubikmeter
n    USA: 27,5 Milliarden Kubikmeter

Kohlenstoffspeicherkapazität
Ein Kubikmeter Holz bindet rund eine
Tonne CO2.

Umtriebszeiten (Zeitraum von
der Bestandsbegründung bis zum
Holzeinschlag)
n    Deutschland: 80 bis 200 Jahre
n    USA: 25 bis 80 Jahre
n    Neuseeland: 30 bis 40 Jahre

Holzeinschlag und Folgen durch
Borkenkäfer in Deutschland
n    Im Jahr 2020: 80,4 Millionen

Kubikmeter Holzeinschlag, davon
60,1 Millionen Kubikmeter durch
Schäden (rund 74 Prozent)

n    Im Jahr 2021: 83 Millionen
Kubikmeter Holzeinschlag, davon
50,5 Millionen Kubikmeter durch
Schäden (rund 60,8 Prozent) Holz verfügt über gute bautechnische Eigenschaften und hat eine lange Lebensdauer. Fachwerkhäuser, die ein Alter von mehreren Hundert Jahren

erreichen können, sind ein gutes Beispiel dafür. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz vielen anderen Baustoffen überlegen und kann CO2-intensive
Materialien ersetzen. Allein die Herstellung und Verwendung von Zement macht mehr als 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Hingegen
speichert selbst verbautes Holz CO2 langfristig. Bauprodukte aus Holz, zum Beispiel Fensterrahmen, lassen sich mit deutlich weniger Energieaufwand
herstellen als Fenster mit Alu- oder Kunststoffrahmen. Foto: Grecaud Paul/stock.adobe.com

„Ein Drittel Deutschlands ist bewaldet.

Das sind rund elf Millionen Hektar.

Davon gehört die eine Hälfte dem Staat

und die zweite Hälfte Privateigentü-

mern. Das Eigentum in privater Hand

ist extrem klein parzelliert und zum Teil

verstreut.“

Felix Jenninger, Asset Manager Land- und Forstwirtschaft bei
Salm-Salm und Partner

„Unsere Anleger vertrauen uns, weil

sie wissen: Wir können Wald.“

Constantin Freiherr von Wendt, geschäftsführender
Gesellschafter bei Salm-Salm und Partner

Hier wachsen die Bäume
noch in den Himmel
Wallhausen Die Salm-Salm und Partner GmbH weiß, wie finanzstarke Anleger an erstklassige
Waldflächen für ein Investment kommen. Die Konkurrenz ist groß, der Markt hart umkämpft. Ein Blick
über den deutschen Tellerrand hinaus kann sich für Waldinvestoren lohnen.

Foto: Wirestock /stock.adobe.com
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ANZEIGE

Zur Person

Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaft und Philosophie in Dresden,
Würzburg und München sammelte
Constantin Freiherr von Wendt (linkes
Bild) berufsrelevante Erfahrung als
Rechtsreferendar bei Thyssen Krupp
Services, der Anwaltssozietät Fresh-
fields Bruckhaus Deringer in Düsseldorf
sowie am Landgericht Wuppertal. Von
2009 an bis zu seinem Wechsel zu
Salm-Salm und Partner war Freiherr
von Wendt am Europäischen Parlament
in Brüssel und Straßburg als politischer

Berater und Büroleiter einer deutschen
Europa-Abgeordneten tätig.
Als geschäftsführender Gesellschafter
bei Salm-Salm und Partner verant-
wortet Freiherr von Wendt die drei
Geschäftsbereiche des Unternehmens
mit Sitz in Wallhausen: Vermögens-
verwaltung, Asset Management Aktien
und Wandelanleihen sowie Asset Ma-
nagement Land- und Forstwirtschaft.

Seit seinem Studium der Agrar- und
Forstwissenschaften an der Georg-

August-Universität Göttingen arbeitet
Felix Jenninger (rechtes Bild) bei der
Salm-Salm und Partner GmbH im Be-
reich Land- und Forstwirtschaft als
Asset Manager. In dieser Funktion
steuert Felix Jenninger die Strukturie-
rung der Investments, übernimmt Su-
che und Analyse von Grundstücken,
leitet den Akquisitionsprozess und
verantwortet die langfristige, vollum-
fängliche und nachhaltige Bewirt-
schaftung der Betriebe.

Fotos: Medienagenten/Salm-Salm und Partner

satzmarkt muss gründlich analy-

siert werden. Das wird oft unter-

schätzt.“ Eng damit verbunden

sei die Infrastruktur. Das erstre-

cke sich auf die Logistik, aber

auch das Ausbildungsniveau der

Forstmanager und Arbeiter, die

Arbeitssicherheit oder den Zu-

stand von Gerät und Maschinen.

Und schließlich ist der Preis ein

entscheidendes Kriterium. Unab-

hängig davon, dass Wälder in

Deutschland ohnehin so gut wie

nie zum Verkauf stehen, kostet

ein Hektar Waldbestand in Rhein-

land-Pfalz im Mittel etwa 20 000

Euro. In anderen holzreichen Re-

gionen der Erde zahlt man dafür

nur 30 bis 50 Prozent dieses Prei-

ses und erwirbt damit Bäume mit

deutlich schnellerem Wachstum

und hoher Qualität.

Im Nordosten der USA, die ei-

nen hochprofessionellenMarkt für

Holz bieten, kann man einen

Hektar Wald schon für umge-

rechnet 1000 Euro ergattern, im

Südosten, also in South Carolina

oder Georgia, liegt der Preis bei

etwa 5000 bis 6000 Euro. Ein wei-

terer Vorzug: In dieser Region

herrscht schon nahezu subtropi-

sches Klima, was dazu führt, dass

Kiefern etwa drei- bis viermal

schneller wachsen als in Rhein-

land-Pfalz. ImNordosten der USA,

im nördlichen Kalifornien und in

Oregon wechseln Wälder mit erst-

klassigen Douglasien für rund

10 000 Euro pro Hektar den Be-

sitzer. In Neuseeland liegen die

Preise pro Hektar Kiefernwald

deutlich über 10 000 Euro. Wich-

tige Aspekte beim Kauf von Wäl-

dern sind zudem deren Zusam-

mensetzung nach Altersklassen,

die gut durchmischte Präsenz von

Baumarten der Region und das

Einhalten von Distanzen zwi-

schen den zu erwerbenden Wald-

grundstücken, um ein Übersprin-

gen von Feuer oder den über-

greifenden Verlust durch Schäd-

lingsbefall zu vermeiden.

Und wie kommt ein Investor

letztlich an das perfekte Wald-

grundstück, das alle Grundvo-

raussetzungen für das optimale

Investment erfüllt? „Ein hervorra-

gendes Netzwerk ist ein Muss.

Hat man ein gutes Waldgrund-

stück in Aussicht, schauen wir es

uns selbst an und machen eine

eingehende Analyse, bevor wir

uns zum Kauf entschließen“, sagt

Freiherr von Wendt. Dabei muss

Salm-Salm sich gerade in den

USA harter Konkurrenz stellen.

Viele Fonds sind auf der Jagd

nach Wäldern, die Eliteuniversi-

täten Harvard und Yale investie-

ren und kaufen zu. „Gerade weil

der US-Waldmarkt so hart um-

kämpft ist, sollte man vorsichtig

sein, wenn Angebote für Wälder

angeblich exklusiv in Europa un-

terbreitet werden. Das sind in der

Regel Flächen, die kein Amerika-

ner haben will. Deshalb besser

Abstand halten“, sagt Freiherr von

Wendtmit einem Schmunzeln.

Insgesamt vier Milliarden Hektar der Erde sind mit Wäldern bedeckt, das entspricht in etwa 31 Prozent der Landoberfläche. Salm-Salm und Partner
bietet finanzstarken privaten und institutionellen Investoren Zugang zu land- und forstwirtschaftlichen Investments in den USA, Europa und
Neuseeland. Über die Regionen hinweg verwaltet Salm-Salm und Partner heute Flächen von rund 42 000 Hektar. Foto: eyetronic/stock.adobe.com

„Wenn ich mein Geld in Wald anlege,

dann ist das ein langfristiges,

nachhaltiges und verantwortliches

Investment. Wald als Eigentum

von Grund und Boden bietet zudem

einen hohen Inflationsschutz.“
Constantin Freiherr von Wendt über die Vorzüge eines
Waldinvestments.

Natürlich sind wir im klassischen Sinn ein Kranken-
haus der Maximalversorgung – um ganz genau zu
sein: ein Gemeinschaftsklinikum mit fünf Standorten.
Was macht 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 die Menschen in der Region sind wir
„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
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Von Hans-Rolf Goebel

E s gab und gibt eine Kon-

solidierungsbewegung

im Bankenmarkt. Zahl-

reiche Kreditinstitute

setzen dabei auf Ex-

pansion, zum Beispiel auf die

Übernahme anderer Mitspieler.

Auch die Merkur Privatbank

KGaA ist diesen Schritt gegangen

und hat im Jahr 2019 die Bank

Schilling und Co., die auch in

Rheinland-Pfalz vertreten war,

übernommen. Für Dr. Marcus

Lingel, persönlich haftender Ge-

sellschafter der Merkur Privat-

bank, ist Wachstum wichtig, aber

nicht das einzige Mittel, um sich

am Markt gut zu behaupten. „Der

Erfolg einer Bank hängt nicht nur

vom Wachstum ab, sondern vor-

wiegend von der Standortbe-

stimmung des einzelnen Kredit-

institutes. Wir haben mit der

Übernahme der Bank Schilling ei-

ne Neupositionierung vorge-

nommen.“

Man habe sich noch stärker auf

unternehmerische Werte und un-

ternehmerische Kultur konzen-

triert und sich auf klar definierte

Geschäftsbereiche fokussiert. Die

Stärke der Bank liege vor allem in

der Vermögensanlage und der Fi-

nanzierung von mittelständischen

Unternehmen, insbesondere Bau-

träger- und Leasinggesellschaf-

ten, kleinen und mittleren Unter-

nehmen und Immobilieninvesto-

ren. Darüber hinaus ist sie mit be-

sonderem Know-how im Renten-

handel tätig. Der Erfolgsweg der

Merkur Privatbank zeigt, dass sie

mit ihrem Geschäftsmodell im

Bankenmarkt trotz Konsolidie-

rungsbewegungen sehr stabil

verankert ist.

Inhabergeführt und gleichzei-

tig börsennotiert, sticht die Mer-

kur Privatbank im Vergleich zu

anderen Banken nicht zuletzt

durch ihre starke unternehmeri-

sche Prägung hervor. Ungewöhn-

lich ist dabei, dass Dr. Lingel als

persönlich haftender Gesellschaf-

ter auch die operative Verant-

wortung trägt und somit Verant-

wortung und Haftung zusammen

in einer Hand liegen. Die Privat-

bank, die zu den größten deut-

schen Privatbanken gehört, un-

terliegt nicht nur den eigenen, in-

ternen Kontrollen, sondern denen

aller staatlichen Aufsichtsorgane.

„Unabhängigkeit, Partnerschaft-

lichkeit, gelebtes Unternehmer-

tum mit Handschlagmentalität

zeichnen uns als mittelständisch

geprägte Bank aus“, ist Dr. Lingel

überzeugt.

Auf die Frage, was einen guten

Vermögensberater ausmache, hat

er eine dezidierte Antwort. Als

Kunde sollte man bei der Wahl

des Vermögensberaters nicht nur

den Berater selbst im Blick haben,

sondern vielmehr auch nach der

Struktur und der Ausrichtung des

jeweiligen Institutes schauen. Dies

werde leider viel zu selten be-

achtet. Die beste Beratung könne

nur dann erfolgen, wenn die In-

tention, Kultur und die Einstel-

lung des Vermögensberaters mit

dem Wesen und der Kultur der

Bank übereinstimmten.

„Unsere Vermögensberater

sollen selbstständig agieren und

ihre Initiative einbringen, aber

auch Verantwortung, insbeson-

dere gegenüber unseren Kunden,

übernehmen. Außerdem steht für

uns gerade in der Vermögensan-

lage interessensfreie Beratung im

Vordergrund“, sagt der Inhaber

der Merkur Privatbank. Dies be-

deute, keine eigenen Finanzpro-

dukte zu produzieren und keine

Interessenskollisionen zuzulas-

sen. Die Berater der Bank be-

kommen keine Vorgaben, be-

stimmte Produkte verkaufen zu

müssen. Das Ziel ist eine gute, in-

dividuelle Beratung, die auf die

Kundenwünsche ausgerichtet ist.

Die Bank sei vollkommen frei

bei der Auswahl von Anlagepro-

dukten. Man lege Wert auf die ei-

gene Unabhängigkeit und habe

keine Kooperationen mit Fonds-

gesellschaften oder Versicherun-

gen. „Bei uns laufen alle Anlage-

produkte durch einen sogenann-

ten Anlageausschuss, der aus

zwölf Mitarbeitern besteht. Was

auf dem Tisch liegt, wird analy-

siert, diskutiert und letztendlich

ausgewählt, wenn unsere Anfor-

derungen an ein erstklassiges

Produkt der jeweiligen Asset-

Klasse erfüllt sind“, sagt Dr.

Lingel.

Auch wenn nachhaltige Geld-

anlagen stark im Kommen sind

und die stärksten Zuwachsraten

verzeichnen, beträgt der Anteil

nachhaltiger Fonds und Mandate

am deutschen Gesamtfondsmarkt

laut Bundesverband Investment

und Asset Management e. V.

(BVI) gerade einmal 6,4 Prozent.

Grundsätzlich sei das Thema

Nachhaltigkeit für sein Haus kein

neuer Trend, sondern gehöre

schon seit Langem zu den The-

men, die ausführlich mit den Kun-

den besprochen und, entspre-

chend persönlicher Neigung, in

den Anlageentscheidungen be-

rücksichtigt werden. Das Bild sei

aber differenziert zu betrachten.

„Viele Kunden suchen zwar

nachhaltige Produkte, aber am

Schluss passen Risiko und Rendi-

te nicht zusammen. Daher sind

momentan aus unserer Sicht

nachhaltige Geldanlagen nur in

eher geringem Umfang in den

Wertpapierdepots zu beobach-

ten“, stellt Dr. Lingel fest. Er sei

aber überzeugt davon, dass nach-

haltige Produkte auf Dauer auch

eine gute Risiko-Rendite-Struktur

haben werden. Er erwarte, dass

der Anteil auf Dauer zunehmen

werde.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist im dritten Quartal 2021 um
73 Milliarden Euro auf 7399 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zu
den Vorquartalen war das Wachstum unter Berücksichtigung sämtlicher
Transaktionen und Bewertungsänderungen somit merklich schwächer.
Besonders hervorzuheben sind die Bewertungsgewinne bei Aktien (8
Milliarden Euro) sowie bei Anteilen an Investmentfonds (2 Milliarden
Euro), die deutlich geringer ausfielen als noch im zweiten Quartal 2021
(jeweils 26 Milliarden Euro). Die privaten Haushalte stockten ihr Bargeld
und ihre Einlagen nur um 11 Milliarden Euro auf, so wenig wie zuletzt
2016. Dies dürfte auch Folge einer teilweisen Normalisierung der pande-
miebedingten erhöhten Ersparnisbildung der privaten Haushalte im drit-
ten Quartal 2021 gewesen sein. Quelle: Deutsche Bundesbank

„Der Erfolg einer Bank hängt nicht nur

vomWachstum ab, sondern vorwie-

gend von der Standortbestimmung des

einzelnen Kreditinstitutes. Wir

haben mit der Übernahme der Bank

Schilling eine Neupositionierung

vorgenommen.“

Dr. Marcus Lingel, Inhaber der Merkur Privatbank

Bei Privatvermögen führend
Deutschland liegt nach einer Studie des
Schweizer Instituts Redesigning
Financial Services (RSF) bei den Pri-
vatvermögen in Europa auf Platz eins.
Insgesamt verfügten die Menschen im
bevölkerungsreichsten Land der EU im
Jahr 2020 über rund 16,4 Billionen
Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen
Frankreich mit 12,6 Billionen Euro
und Großbritannien und Italien mit je
10 Billionen Euro.

Insgesamt sind die Privatvermögen laut
RSF im ersten Corona-Pandemiejahr
2020 in diesen Ländern trotz Rückgang
der Wirtschaftsleistung gewachsen. Die
Studie analysiert die Vermögenssitua-
tion von 16 EU-Ländern und der
Schweiz. In diesen Ländern sei das
reale Bruttoinlandsprodukt 2020 um
6,4 Prozent zurückgegangen, während
die Privatvermögen um 3,9 Prozent
auf das Allzeithoch von 69 Billionen
Euro anwuchsen.

Deutschland hat nach der Studie des
Schweizer Instituts nicht nur das größte
Vermögen, sondern auch die meisten
Millionäre in Europa: Es sind 2,9 Mil-
lionen, gefolgt von Großbritannien und
Frankreich mit je 2,5 Millionen.

Quelle: Redesigning Financial Services
(RSF), Zürich

Privatbank Die Merkur Privatbank
konzentriert sich mit mehr als 400
Mitarbeitern auf die Vermögensanlage und
die Finanzierung mittelständischer
Unternehmen. Die eigene Unabhängigkeit
und individuelle Kundenberatung gehören
zum Erfolgsrezept.

Unabhängig
und mittelständisch
geprägt

Zur Person
Dr. Marcus Lingel ist seit Oktober 2000 in der Merkur
Privatbank tätig. Seit 2005 führt er die Bank in zweiter Ge-
neration als persönlich haftender Gesellschafter. Nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein betriebs-
wirtschaftliches Studium an der Universität Mannheim.
Im Anschluss war Dr. Lingel knapp vier Jahre bei einer großen
deutschen Privatbank im Firmenkundengeschäft tätig.

Mehr als 400 Mitarbeiter an
Standorten in sechs Bundesländern
arbeiten für die Merkur Privatbank.
Das Finanzinstitut ist auf die
Vermögensanlage und die Finan-
zierung von mittelständischen
Unternehmen, insbesondere Bau-
träger- und Leasinggesellschaften
oder Immobilieninvestoren,
spezialisiert.
Fotos: Quirin Leppert/Merkur Privatbank

Zum Unternehmen
Die Merkur Privatbank KGaA ist eine
eigentümergeführte, börsennotierte
Privatbank, deren Wurzeln bis in das
Jahr 1923 zurückreichen. Seit 1986
führt die Familie Lingel die Geschicke
der Merkur Privatbank. 1999 ging das
Unternehmen an die Börse. Einen
Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte markiert die Übernahme des
Bankgeschäfts und aller Mitarbeiter der
Bank Schilling und Co. AG im Jahr
2019. Mittlerweile arbeiten mehr als
400 Mitarbeiter an Standorten in sechs
Bundesländern für die Merkur Privat-
bank. Im Geschäftsjahr 2021 betrug die
Bilanzsumme 2,72 Milliarden Euro.

„Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit,

gelebtes Unternehmertum mit

Handschlagmentalität zeichnen uns als

mittelständisch geprägte Bank aus.“

Dr. Marcus Lingel führt die Merkur Privatbank seit 2005 in zweiter Generation.
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Von Gudrun Heurich

S teueroasen, die es wohl-

habenden Privatperso-

nen und Unternehmen

ermöglichen, Einkom-

men und Gewinne der

Besteuerung zu entziehen, sollen

ausgetrocknet werden. Schon

2019 hatten sich die EU-Mit-

gliedstaaten darauf verständigt,

konkrete Abwehrmaßnahmen

gegen Steueroasen zu ergreifen.

Das gemeinsame Vorgehen in Eu-

ropa ist ein wichtiger Fortschritt,

um auch über Staatsgrenzen hin-

weg für mehr Steuergerechtigkeit

zu sorgen. Bundesfinanzminister

Olaf Scholz betonte nach dem Be-

schluss, dass jeder seinen fairen

Beitrag zum Steueraufkommen zu

leisten habe, nicht nur die Bä-

ckerei von nebenan, sondern auch

der internationale Großkonzern.

Wer sich aus der Steuerpflicht he-

rausstehlen wolle, müsse mit

gezielten Abwehrmaßnahmen

rechnen.

Mit dem von der Bundesregie-

rung im März vergangenen Jah-

res auf den Weg gebrachten Steu-

eroasenabwehrgesetz (StAbwG)

wurden die Maßnahmen noch-

mals verschärft. Steuerberater Ni-

klas Hörle von der MNT Revision

und Treuhand erläutert: „Bei den

steuerlichen Maßnahmen geht es

darum, den Abzug der Betriebs-

ausgaben für die in Deutschland

ansässige Gesellschaft bezie-

hungsweise eine Steuerfreistel-

lung für Einkünfte aus Gesell-

schaften einiger Staaten zu ver-

sagen.“

Die Regelungen des StAbwG

sind grundsätzlich ab dem 1. Ja-

nuar 2022 anzuwenden, Ausnah-

men bestehen für Staaten, die am

1. Januar 2021 noch nicht auf der

sogenannten schwarzen Liste der

EU verzeichnet waren. Die

„schwarze Liste“ führt die nicht

kooperativen Staaten im Verhält-

nis zur EU auf – Drittstaatenlän-

der, die missbräuchliche Steuer-

praktiken fördern und damit die

Steuereinnahmen der EU-Mit-

gliedstaaten reduzieren. Ein Staat

oder ein Steuerhoheitsgebiet gilt

als nicht kooperativ, wenn eine

der Voraussetzungen der Para-

graf 5-6 StAbwG erfüllt wird. Auf

der schwarzen Liste stehen aktu-

ell: Amerikanisch-Samoa, Fidschi,

Guam, Palau, Panama, Samoa,

Trinidad und Tobago, die Ameri-

kanischen Jungferninseln und

Vanuatu (Stand 15. Mai 2022). Ei-

ne „graue Liste“ der EU führt die

unter Beobachtung stehenden

Gebiete auf, diese sind unter an-

deren die Staaten Hong Kong, Is-

rael, Türkei, Thailand und Russ-

land (Stand 15. Mai 2022).

Das Steueroasenabwehrgesetz

bezieht sich auf natürliche Perso-

nen, Körperschaften, Personen-

vereinigungen und Vermögens-

massen, die Beteiligungen oder

Geschäftsbeziehungen zu Gesell-

schaften in nicht kooperativen

Steuerhoheitsgebieten haben.

Durch verschiedene steuerliche

Maßnahmen sollen Geschäftsbe-

ziehungen zu solchen Gesell-

schaften unattraktiv gemacht

werden und die betroffenen Ju-

risdiktionen zu mehr Transparenz

und der Umsetzung anerkannter

internationaler Steuerstandards

angehalten werden. Denn neben

den materiellen Auswirkungen

haben die betroffenen Unterneh-

men auch die gesteigerten Mit-

wirkungs- und Dokumentations-

pflichten des Paragraf 12 StAbwG

zu beachten. Hierzu gehören et-

wa Aufzeichnungspflichten über

Geschäftsbeziehungen, Vertrags-

bedingungen oder Vermögens-

werte.

„Zwar soll die gesetzliche Re-

gelung inhaltlich klar auf multi-

nationale Konzerne abzielen“,

sagt der Geschäftsführer der MNT

Revision und Treuhand, Egon

Herz, „doch diese Einschränkung

enthält das Gesetz nicht, sodass

de facto zunächst jeder Steuer-

pflichtige im Sinne des Paragraf 1

StAbwG von den Auswirkungen

umfasst ist.“ International tätige

Unternehmen sollten sich daher

mit dem Steueroasenabwehrge-

setz befassen und insbesondere

die dynamische Liste der nicht ko-

operativen Steuerhoheitsgebiete

überwachen.

„In der Praxis machen sich die

Auswirkungen des Gesetzes ins-

besondere bei der Beratung von

Konzerngesellschaften inländi-

scher oder häufiger ausländischer

Gesellschaften bemerkbar“, be-

stätigt Hörle. Hier seien dem steu-

erlichen Berater in vielen Fällen

die genauen Konzernstrukturen

der ausländischen Muttergesell-

schaft sowie die Leistungsbezie-

hungen zu einzelnen im Ausland

ansässigen Gesellschaften nicht

bekannt. „Aufgrund des offenen

und weit gefassten Anwendungs-

bereichs können sich die Auswir-

kungen aber auch auf klassische

Mittelständler erstrecken. Auch

für Unternehmen aus der Touris-

musbranche können sich häufiger

Berührungspunkte zu Gebieten

aus der EU-Liste ergeben“, war-

nen die Steuerberater.

Durch die erhöhte Mitwir-

kungs- und Aufzeichnungspflicht

hätten aber insbesondere inter-

national tätige Unternehmen ei-

nen höheren Compliance-Auf-

wand. In der Praxis könne es pro-

blematisch werden, die für die

Dokumentation notwendigen Un-

terlagen zu beschaffen, zumal

diese binnen eines Jahres nach

Ablauf des Kalenderjahres an die

Finanzbehörden zu übermitteln

sind.

„Rückblickend auf die vergan-

genen Jahre, ist zu beobachten,

dass die Ermittlung steuerlicher

Gestaltungen sowie Gewinnver-

lagerungen zunehmend von der

Finanzverwaltung auf die betrof-

fenen Unternehmen abgewälzt

worden ist“, resümiert Hörle. Das

setze sich mit den Meldepflichten

im Steueroasenabwehrgesetz fort.

Die Regelungen des StAbwG sei-

en vereinzelt kritisiert und zum

Teil als nicht vereinbar mit dem

Grundgesetz und der EU-Kapi-

talverkehrsfreiheit beschrieben

worden, so Hörle weiter. „Ob das

Gesetz wirklich der Intention,

schädlichen Steuerwettbewerb zu

unterbinden, gerecht wird, bleibt

abzuwarten.“ Insbesondere die

überschaubare Blacklist der EU

lasse durchaus Zweifel hieran

aufkommen, zumal die EU selbst

ausführt, dass Gebiete, die in der

Liste genannt sind, für weniger

als 2 Prozent der weltweiten Ein-

bußen an Steuereinnahmen ver-

antwortlich sind.

Zum Unternehmen
Name: MNT
Revision und
Treuhand GmbH

Gegründet: 1980
als Mittel-Nas-
sauische Treuhand
GmbH Steuerbe-
ratungsgesell-
schaft in Limburg

Standorte:
Limburg, Frankfurt
Montabaur, Wiesbaden, Herschbach
(Oberwesterwald)

Mitarbeitende: mehr als 200

Kernkompetenz: umfassende,
interdisziplinäre Beratungsleistungen
mit internationalem Netzwerk für
Unternehmen, Körperschaften und
Privatpersonen

Weitere Information: www.mnt.de

Steuerliche Maßnahmen im Rahmen des Steueroasenabwehrgesetzes (StAbwG)
Verbot des Betriebsausgaben- und
Werbungskostenabzugs (§ 8):
Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen
mit Bezug zu Steueroasen können
steuerlich nicht mehr geltend gemacht
werden.

Verschärfte
Hinzurechnungsbesteuerung (§ 9):
Sie greift, wenn in einer Steueroase
eine sogenannte Zwischengesellschaft
ansässig ist. Unternehmen können
Steuerzahlungen nicht mehr umgehen,
indem sie Einkünfte auf eine Gesell-

schaft in einer Steueroase verlagern.
Sämtliche aktive und passive Einkünfte
der Zwischengesellschaft unterliegen
der Hinzurechnungsbesteuerung.

Quellensteuermaßnahme (§ 10):
Diese kommt zum Beispiel zur Anwen-
dung, wenn Zinsaufwendungen an
Personen, die in Steueroasen ansässig
sind, geleistet werden. Damit wird die
beschränkte Steuerpflicht von diesen
Personen auf bestimmte Einkünfte
(insbesondere für Finanzierungsent-
gelte) erweitert. Diese Einkünfte sind

außerdem dem Steuerabzug nach
§ 50a Einkommensteuergesetz unter-
worfen.

Maßnahmen bei Gewinnausschüttun-
gen und Anteilsveräußerungen (§ 11):
Hier sollen Steuerbefreiungen und
Vorschriften in Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung
eingeschränkt beziehungsweise versagt
werden, wenn die Bezüge von einer in
einer Steueroase ansässigen Körper-
schaft geleistet werden oder Anteile
von ihr veräußert werden.

ANZEIGE

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

BAUWERKSABDICHTER (M/W/D)

EINKÄUFER AM BAU (M/W/D)

Steuerrecht Das Bundeskabinett hat im März 2021 das Steueroasenabwehrgesetz
(StAbwG) beschlossen. Gibt es bereits Auswirkungen? Experten der MNT Revision und
Treuhand erläutern Details.

Steueroasen, die es wohlhabenden Privatpersonen und Unternehmen ermöglichen, Einkommen und Gewinne
der Besteuerung zu entziehen, sollen mit dem Steueroasenabwehrgesetz (StAbwG) ausgetrocknet werden.

Foto: Ruediger Rau/stock.adobe.com

Mehr
Steuergerechtigkeit

Niklas Hörle, Dipl.-Finanzwirt
(FH), LL.M., Steuerberater bei der
MNT Revision und Treuhand
GmbH Foto: MNT Gruppe

Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter Egon Herz, Dipl.-Bw. (FH),
geschäftsführender Gesellschafter
der MNT Revision und Treuhand
GmbH und Leiter der Niederlas-
sung Montabaur Foto: MNT Gruppe



WFG am Mittelrhein mbH
„Was im ersten Lockdown als On-

lineplattform LeckerMYK ins Le-

ben gerufen wurde und einen

Überblick über Bestellangebote

und Lieferdienste der Gastrono-

mie, Hofläden und Winzer gebo-

ten hat, wird zukünftig unter die-

sem Namen als regionale Initiati-

ve ausgebaut und weiterentwi-

ckelt. Mit ‚LeckerMYK‘ möchten

die WFG, die Rhein-Mosel-Eifel-

Touristik (Remet) und die Kreis-

verwaltung Mayen-Koblenz das

regionale Angebot verstärkt her-

vorheben und bereits bestehende

regionale Initiativen bündeln so-

wie untereinander vernetzen. Le-
ckerMYK steht für regionale Ge-
nüsse aus dem Landkreis und soll
Lust auf regionale Produkte ma-

chen. Das Produkt steht hierbei

im Mittelpunkt und wird hervor-

gehoben. Die Lust auf Regionali-

tät wird LeckerMYK in diesem

Jahr mit zwei Themenwochen

wecken. Im Mai hat bereits eine

Kräuterwoche stattgefunden, im

Oktober gibt es dann die Lecker-

MYK-Kartoffelwoche, bei der sich

alles um die ‚tolle Knolle‘ dreht.“

(Henning Schröder)

Weitere Information:
www.leckermyk.de

www.facebook.com/

Lecker.MYK
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Stark auch in
Zeiten der Krise

WiR Nord Wie die Wirtschaftsförderer des
nördlichen Rheinland-Pfalz mit kreativen Aktionen durch
herausfordernde Zeiten navigieren.

Z eiten der Krise können

zu einer Schreckstarre

führen. Aber sie können

auch innovative Ideen

befördern. Mit einem

bunten Angebot, bestehend aus

Online- und Offlineinitiativen,

möchten die Wirtschaftsförderer

im nördlichen Rheinland-Pfalz re-

gionale Strukturen aufbauen und

bestehende stärken: Eine On-

lineplattform bewirbt regionale

Genüsse, ein Tourismuscluster

stellt das regionale, touristische

Angebot heraus. Mit Regional-

kampagnen und einer Fachkräf-

teinitiative wird zudem auf Vor-

züge von Region und Wirtschaft

aufmerksam gemacht, während

Veranstaltungen wie die fünften

„Westerwälder Holztage“ umfas-

send rund um die Themen Holz

und Forst in der Region

informieren. (joh)

WF Kreis Cochem-Zell

„Als tourismusintensivster Land-

kreis in Rheinland-Pfalz ist der

Tourismus bei uns im Kreis Co-

chem-Zell der stärkste Wirt-

schaftsfaktor. Kaum eine andere

Branche hat in den vergangenen

zwei Jahren so unter der Pande-

mie gelitten: Neben enormen Um-

satzeinbußen bis hin zur Exis-

tenzbedrohung hat sich der all-

gegenwärtige Fachkräftemangel

nochmals verschärft. Über das

‚Tourismuscluster Eifel – Mosel –

Hunsrück‘ entwickeln wir ge-

meinsam mit unseren Netzwerk-

partnern Angebote und Maßnah-

men, um das touristische Angebot

dauerhaft zu sichern und qualita-

tiv weiterzuentwickeln. Aktuell

schaffen wir über einen breit an-

gelegten Fachkräftemonitor die

Basis, um unsere Angebote künf-

tig noch bedarfsgerechter und

zielgerichteter entwickeln zu

können.“ (Dirk Barbye)

Weitere Information:
www.tourismuscluster-emh.de

Mit einem Digitalangebot wie dem
Tourismuscluster will Wirtschafts-
förderer Dirk Barbye dem von der
Pandemie geschwächten Touris-
mus in der Region wieder auf die
Beine verhelfen und gestärkt da-
raus hervorgehen lassen.

Foto: Kreisverwaltung Cochem-Zell

Wir Westerwälder
„Wir freuen uns mitzuteilen, dass

dieses Jahr die „Westerwälder

Holztage“ wieder stattfinden. Auf

dem Gelände der Holzwerke van

Roje in Oberhonnefeld-Gierend

wird vom 9. bis 11. September

ausgestellt. Wir möchten Sie be-

sonders auf den Fachbesucher-

tag am 9. September aufmerk-

sam machen, der vom Holzbau-

cluster Rheinland-Pfalz organi-

siert wird. Die Westerwälder

Holztage sind das größte regio-

nale Event der Holzbranche im

Westerwald. Schwerpunkthemen

in diesem Jahr werden unter an-

deremMitarbeitergewinnung und

Ausbildung sein. Mit einer Viel-

zahl von Fachvorträgen möchten

wir aufzeigen, welche Möglich-

keiten sich dem Anwender bei-

spielsweise mit Brettsperrholz

bieten. Ob zwölfgeschossiges

Wohngebäude oder Parkhaus, es

ist fast alles möglich. Wichtig ist

uns, ein breites Spektrum an pra-

xisbezogenen Themen anzubie-

ten – das wird uns mit den ver-

schiedenen Referenten zu 100

Prozent gelingen.“

(Sandra Köster – Wir Wester-

wälder, Katharina Schlag – Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft

Westerwaldkreis, Lars Kober –

Wirtschaftsförderung Kreis Al-

tenkirchen, Harald Schmillen –

Wirtschaftsförderung Landkreis

Neuwied)

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

WF Birkenfeld
„Herausfordernde Jahre für Un-

ternehmen und Wirtschaft liegen

hinter, sicherlich aber auch noch

vor uns. Vor allem der Fachkräf-

temangel zeigt sich in den ver-

schiedensten Branchen immer

deutlicher. Um unsere Firmen zu

unterstützen, gibt es seit 2019 die

Fachkräfteinitiative ‚DeinBIR‘. Im
Rahmen dessen findet am 6. und
8. Oktober zum dritten Mal die

Karrieremesse in Idar-Oberstein

statt. Unternehmen haben die

Möglichkeit, sich persönlich vor-

zustellen. Ergänzend informieren

wir das ganze Jahr online und off-

line darüber, was unsere Unter-

nehmen aus- und so sympathisch

macht. Dabei sind attraktive An-

gebote für Bewerber und kreative

Lösungen gefragt. Es bleibt span-

nend!“ (Michael Dietz)

Weitere Information:
www.wfg-bir.de

Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück

„Eine große Bühne für

unsere Kampagne ‚Ge-

lobtes Land‘ war der

Rheinland-Pfalz-Tag in

Mainz: Drei Tage lang

präsentierte die Kampa-

gne die Themen Leben

und Arbeiten im Rhein-

Hunsrück-Kreis. Dabei

wurden die regionalen

Unternehmen mit ihren

vielfältigen Jobangebo-

ten dargestellt und die

Besucherinnen und Be-

sucher konnten den le-

benswerten und klimaneutralen

Landkreis kennenlernen und er-

leben. Absolute Highlights: eine

Auszeitecke mit Liegebank im

Grünen, inklusive Windrad und

Bäumen, sowie Roboter Pepper

als Symbol für die zukunftswei-

senden und attraktiven Jobs in

der Region. Mehr als 300 000 Gäs-

te waren zum Fest in die Landes-

hauptstadt gekommen und der

Messestand entsprechend an al-

len Veranstaltungstagen sehr gut

besucht. Deshalb unsere Bilanz:

durchweg ein gelungenes Wo-

chenende, um sich als Region so-

wie als Wirtschaftsstandort zu

präsentieren.“ (Achim Kistner)

Weitere Information:
www.gelobtesland.de

Mit einer Liegebank im Grünen,
einem Windrad und Roboter Pep-
per zog die Regionalkampagne
‚Gelobtes Land‘ beim diesjährigen
Rheinland-Pfalz-Tag die Aufmerk-
samkeit der Besucher auf sich.

Foto: Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück

LeckerMYK gruppiert Angebote lokaler Hofläden und Märkte in Mayen-
Koblenz und lädt dazu ein, frische Lebensmittel aus der nächsten Nähe
zu kaufen sowie leckere Rezeptideen zu entdecken. Foto: LeckerMYK

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

Achim Kistner, Geschäftsführer
Regionalrat Wirtschaft
Foto: Schnorbach/Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative ‚DeinBIR‘ bietet im Oktober
die große Karrieremesse in Idar-Oberstein zum dritten Mal
spannende Angebote für Bewerber und Interessierte.

Foto: Nikola Krieger

WF Kreis Ahrweiler
„Anfang Mai versammelten sich

mehr als 30 Teilnehmer zur Auf-

taktveranstaltung der neuen

Standortkampagne ‚AWstark!‘ in
der Ahr-Akademie. Landrätin

Cornelia Weigand begrüßte alle

teilnehmenden Unternehmen und

Kommunen des Landkreises Ahr-

weiler. Frank Mies von der Sha-

pefruit AG stellte anschließend

die Alleinstellungsmerkmale der

neuen Kampagne vor. ‚AWstark!‘

ist eine gemeinsame Initiative der

Kreiswirtschaftsförderung, der

Kreishandwerkerschaft/Hand-

werkskammer Koblenz sowie der

Regionalgeschäftsstelle Bad Neu-

enahr-Ahrweiler der IHK Ko-

blenz. Ziel der Kampagne ist es,

Fachkräfte und Unternehmen auf

den Wohn- und Wirtschaftsstand-

ort Landkreis Ahrweiler aufmerk-

sam zu machen und den gesam-

ten Landkreis unter besonderer

Berücksichtigung des Aufbaus im

Ahrtal – sowohl regional als auch

überregional – positiv zu präsen-

tieren. Unter dem Slogan ‚Kreis

Ahrweiler: Wo gute Ideen zu Hau-

se sind‘ haben sich derzeit 20 Un-

ternehmen und acht Kommunen

als Partner von ‚AWstark!‘ zu-

sammengeschlossen, um die Re-

gion weiterzuentwickeln. Weitere

Unternehmen aus dem Landkreis

Ahrweiler sind als Partner der

‚AWstark!‘-Kampagne herzlich

willkommen.“ (Tino Hacken-

bruch)

Weitere Information:
www.aw-stark.de

Mit ‚AWstark!‘ soll anhand konkreter „Macher“-Beispiele aufgezeigt werden, wie sich die
Unternehmen im Kreis Ahrweiler positionieren und weiterentwickeln und wie Synergieef-
fekte genutzt werden können. Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler
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WÄLLER WIRTSCHAFT
IN ALLER WELT? ALLEMOL!*
DER WESTERWALDKREIS IST:

l Traditionsbewusst - über 16.000 im Handwerk Tätige
l Gründerfreundlich - ca. 1.500 Neugründungen pro Jahr
l Verkehrsgünstig - 3 Autobahnen (A45, A3 und A48), ICE-Bahnhof, zwei Rheinhäfen und fünf Flughäfen in < 1 Stunde
l Praxisorientiert - 12 Realschulen Plus
l Aktiv - nahezu 1.800 Vereine von Sport über Musik und Kultur bis zu Bildung u.v.m.

ENKELTAUGLICH!

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

Wirtschaftsstandort mit Tradition

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

AUS TRADITION
WÄCHST HIER ZUKUNFT!

Viele Unternehmen sind hier
bereits in der 3., 4.
und 5. Generation

erfolgreich.
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Die Zukunft im Heute verwurzeln
Unternehmensübergabe Generationenwechsel an der Führungsspitze: Im neuen Videoformat „Wäller Wechsel“ porträtiert die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis verschiedene Unternehmen und erzählt ihre Nachfolgegeschichten.

Von Johanna Heidenreich

W er macht weiter,

wenn ich nicht

mehr kann? Diese

Frage müssen sich

alle Unterneh-

menschefs im Laufe ihrer Berufs-

laufbahn mindestens einmal stel-

len. Und selbst wenn ihnen Nach-

wuchs in die Wiege gelegt wurde,

ist nicht sicher, dass dieser das

Unternehmen später weiterführen

möchte. Das Thema Unterneh-

mensnachfolge ist komplex und

gerade in familiengeführten Un-

ternehmen mit langer Tradition

oft auch emotional gefärbt. Die

Geschäftsführerin der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft

(WFG) Westerwaldkreis, Kathari-

na Schlag, hört regelmäßig, wel-

che Schwierigkeiten einem rei-

bungslosen und zukunftsgerich-

teten Wechsel der Unterneh-

mensführung im Wege stehen

können. Gemeinsam mit ihren

Kollegen hat sie unter der Über-

schrift „Wäller Wechsel“ für die-

ses Jahr thematisch passende

WFG-Podcasts und eine Sende-

reihe in Kooperation mit Regio-

nalfernsehen Westerwald-Wied

TV initiiert. Das Projekt soll zum

einen Chefs für das Thema Un-

ternehmensübergabe sensibili-

sieren und zum anderen jungen

Menschen mit Gründungsbestre-

ben Unternehmensnachfolge

als alternative Möglichkeit auf-

zeigen.

Die Idee für das Konzept ent-

stand in unzähligen Gesprächen

mit Unternehmern in unter-

schiedlichen Netzwerkformaten,

erläutert Schlag. Jede Übernah-

me sei anders. „Für diesen kom-

plexen und facettenreichen Pro-

zess gibt es keine Blaupause – er

wird meist nur einmal durchlau-

fen. Das macht es so spannend,

aber auch herausfordernd.“ Ihr

sei es wichtig, mit „Wäller Wech-

sel“ starke Beispiele und damit

auch Vielfalt beim Umgang mit

diesem Thema aufzuzeigen. „Die

zu treffenden Regelungen sind

sehr individuell und kein Fall

gleicht genau einem anderen.“ Es

biete sich an, von den unter-

schiedlichen Erfahrungen anderer

zu lernen, so die Überlegung

Schlags. „Wäller Wechsel“ soll

den Erfahrungsaustausch fördern

und dazu ermutigen. Die lang-

fristig angelegte Anzeigenreihe

„Der Westerwaldkreis ist enkel-

tauglich“ ergänzt ihr Bemühen

um einen nahtlosen Übergang

und die Stärkung beziehungs-

weise Sicherung des Wirtschafts-

standortes. In den „Wäller-Wech-

sel“-Porträtvideos kommen im-

mer beide Seiten – also abgeben-

de und übernehmende Perspek-

tive – zu Wort.

In Folge drei der Videoreihe

berichten Georg Huf und Neffe

Christian sowie Sohn Benedikt,

wie sie den Generationenwechsel

beim Traditionsunternehmen Huf

Haus erlebt haben. Das Unter-

nehmen mit Sitz in Hartenfels

wurde im Jahr 1912 mit einer Spe-

zialisierung auf Holz-Glas-Fer-

tigbauten gegründet und hat seit-

dem drei Generationenwechsel in

der Führungsriege durchlaufen.

Georg Huf erzählt: „Übergabe ist

ein Prozess, der viele Jahre geht

und immer wieder aufkommt. Im

Prinzip muss man sich ständig da-

mit beschäftigen.“ Bei Huf setze

man sich aus diesem Grund jähr-

lich einmal für nachfolgerelevan-

te Absprachen und Vorbereitun-

gen zusammen. Aus eigener Er-

fahrung hat Georg Huf gelernt,

wie wichtig eine frühzeitige Über-

gabe ist: „Mein Vater zum Bei-

spiel war noch recht lange in der

Firma und das hat dann zu Pro-

blemstellungen geführt“, erzählt

er. Er selbst habe die Übergabe

an die nächste Generation daher

schon frühzeitig und kleinschrit-

tig eingeleitet. Im April vergan-

genen Jahres trat er die Führung

nach jahrelangen Vorbereitungen

an die neue Doppelspitze aus

Sohn und Neffe ab.

Druck aus der Familie hatten

Christian und Benedikt nie emp-

funden, sagen sie. „Wir waren

insgesamt sechs Kinder und

wussten um die Möglichkeit, in

die Firma einzusteigen. Für mich

hat sich die Entscheidung aber

erst im Laufe meiner Ausbil-

dungs- und Studienzeit heraus-

kristallisiert“, erinnert sich Bene-

dikt Huf. Der folgende Übernah-

meprozess sei schleichend gewe-

sen. „Man wächst da so rein“,

sagt der junge Geschäftsführer

und führt weiter aus: „Die tat-

sächliche Übernahme fand auf

dem Papier statt, ich habe davor

bereits zehn Jahre in der Firma

gearbeitet.“ Cousin Christian fin-

det es zudem persönlich wichtig,

auch außerhalb des eigenen Fa-

milienbetriebs die ersten Arbeits-

erfahrungen zu machen, und rät

dazu, auch immer den Austausch

mit Gleichgesinnten zu suchen.

„Das hat mir bei meiner Ent-

scheidung, diesen Weg zu gehen,

sehr geholfen.“

Obwohl der Generationen-

wechsel erst frisch über die Büh-

ne gegangen ist, haben die Huf-

Cousins bereits den nächsten

Führungswechsel im Blick. Das

mache sie als Familienunterneh-

men aus, betont Christian – und

Benedikt Huf ergänzt: „Wenn es

ein Geheimnis für eine erfolgrei-

che Übergabe gibt, dann ist es,

heute schon den Grundstein für

den Generationswechsel von

morgen zu legen.“ Dieser kommt

immer schneller, als man denkt.

„Wäller Wechsel“
In der elfteiligen Video-Reihe „Wäller
Wechsel“ präsentiert die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft (WFG) Wester-
waldkreis in Kooperation mit WW-TV
(TV Mittelrhein) Beispiele erfolgreicher
Unternehmensübergabe. Damit möchte
die WFG auf die Vielfalt beim Umgang
mit diesem Thema aufmerksam ma-
chen. Abrufbar sind bereits Videos über
die Unternehmensübergabe bei Griesar
Reisen (Eberhahn), Malerbetrieb
Brach, Huf Haus und Pfeiffer-Gerhards
Keramikmanufaktur. Diese und dem-
nächst weitere Videos können aufge-
rufen werden unter:
www.wfg-ww.de
www.tv-mittelrhein.de/sendungen

Benedikt (links) und Christian Huf (rechts) – die junge
Doppelspitze des Familienunternehmens Huf Haus –
denken schon heute an die Übernahme durch die
nächste Generation. Vorausschauend zu planen, ma-
che sie als Unternehmen stark, sagen beide.

Foto: Chris Rausch/Huf Haus
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Wirtschaftsreise Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium bietet mittelständischen Unternehmen und Start-ups mit seinem Jahresprogramm
„Gemeinsam auf Auslandsmärkte“ ein Sprungbrett ins Exportgeschäft und die Möglichkeit, weltweit internationale Wirtschaftskontakte zu knüpfen.

Von Barbara Malik

W er das Außenwirt-

schaftsprogramm

„Gemeinsam auf

Auslandsmärkte“

des rheinland-

pfälzischen Wirtschaftsministeri-

ums liest, findet Ziele weltweit:

Singapur, Vietnam, China,

Schweiz, Finnland und Israel, au-

ßerdem Ruanda und Südafrika

stehen in diesem Jahr auf dem

Programm. Bereits vollzogen sind

Reisen nach Kroatien, Italien und

in die Vereinigten Arabischen

Emirate sowie nach Mexiko und

Brasilien, außerdem zweifach in

die USA. Aus nachvollziehbarem

Anlass aus dem Programm ge-

strichen: eine Wirtschaftsreise

nach Russland, ursprünglich an-

gesetzt für September.

Das Auslandsgeschäft aufzu-

bauen, ist für viele mittelständi-

sche Firmen nicht einfach, insbe-

sondere kleine und mittlere Un-

ternehmen verfügen oft nicht über

ausreichende Ressourcen, um

neue und aussichtsreiche Aus-

landsmärkte eigenständig zu er-

schließen. Das Wirtschaftsminis-

terium sieht sich hier als Türöff-

ner; drei Teams im Außenwirt-

schaftsreferat befassen sich unter

anderem mit der Planung und

Durchführung von Wirtschafts-

reisen für die rheinland-pfälzi-

schen Unternehmen: das Team

Nord- und Mittelamerika plus

Afrika, die Spezialisten für die Re-

gionen Europa und Südamerika

sowie die Experten für Asien plus

den Nahen und Mittleren Osten.

Gerade die afrikanischen Län-

der zählen zu den Märkten, in de-

nen Hilfestellung durch die Lan-

desregierung verstärkt nachge-

fragt werde, erklärt das Wirt-

schaftsministerium auf Anfrage.

Der Kontinent, der früher als

überwiegend konfliktbehaftet

galt, erfährt nicht nur durch Chi-

nas „Neue Seidenstraße“-Initia-

tive eine Aufwertung, sondern

auch durch das europäische Pen-

dant „Global Gateway“, die In-

frastrukturinitiative der Europäi-

schen Union. Die EU möchte in

Afrika den Bau und Ausbau von

Straßen, Schienen und Gleisan-

lagen, Flughäfen, Seehäfen und

Wasserstraßen in elf Transport-

korridoren fördern. Entlang der

Korridore sollen Wertschöpfungs-

ketten und Jobs entstehen, alles

nachhaltig.

„Wenn sich mehrere rheinland-

pfälzische Unternehmen für be-

stimmte Länder interessieren, ge-

hen wir mit ihnen gern ins Ge-

spräch und, falls möglich, gern

gemeinsam auf Auslandsmärkte“,

sagt eine Sprecherin des Wirt-

schaftsministeriums. Durch den

regelmäßigen Austausch zwi-

schen den Wirtschaftsorganisati-

onen und dem Referat Außen-

wirtschaft werden „neue“, wirt-

schaftlich relevante Ziele in das

Jahresprogramm aufgenommen.

Bei Interesse mehrerer Unter-

nehmen, Cluster oder Netzwerke

einzelner Branchen, die sich für

ein bestimmtes Zielland oder die

Teilnahme an bestimmten Mes-

sen interessieren, nehmen die Ex-

perten des Außenwirtschaftsrefe-

rats das Land genauer in den

Blick.

Die Planungszeiträume von

Wirtschaftsreisen ins Ausland

umfassen je nach Zielort zwi-

schen sechs und neun Monaten.

„Wir stehen mit den teilnehmen-

den Unternehmen im Vorfeld der

Reise in ganz engem Kontakt“, so

eine Expertin des Referates. „Pro-

dukte, Lösungen und Dienstleis-

tungen müssen klar kommuni-

ziert und verstanden sein, damit

im Vorfeld der Reise ein passge-

naues Programm zusammenge-

stellt werden kann.“ Auch Vor-

abfragen, ob Produkte bezie-

hungsweise Lösungen im Zielland

überhaupt gefragt und vermarkt-

bar seien, würden geklärt. Dann

werden, ebenfalls im Planungs-

korridor vor der Reise, für jedes

Unternehmen individuelle Ge-

sprächspartner ausgewählt.

Auch Formalitäten werden vor-

ab geregelt: Geprüft werden un-

ter anderem die Einreisebestim-

mungen in das Land, die sich vor

allem in Corona-Zeiten sehr un-

terschiedlich darstellen und

schnell ändern können, manch-

mal innerhalb von Tagen.

Das Wirtschaftsministerium

kann auf fünf Wirtschaftsreprä-

sentanzen und 17 Kontaktstellen

für die rheinland-pfälzische Wirt-

schaft verweisen, die den Unter-

nehmen aus Rheinland-Pfalz als

ständige Ansprechpartner zur

Verfügung stehen. In Ruanda bei-

spielsweise gibt es eine Wirt-

schaftsrepräsentantin; durch den

Partnerschaftsverein Rheinland-

Pfalz/Ruanda sind die Verbin-

dungen seit mittlerweile 40 Jah-

ren sehr eng.

„Wir waren neben Ruanda mit

Unternehmensdelegationen in

Kenia, Tansania und auch in Äthi-

opien“, blickt das Außenwirt-

schaftsreferat zurück auf Ostafri-

ka. Englischsprachige Märkte

seien prinzipiell für die Unter-

nehmen einfacher zu erkunden

als frankophone. In Westafrika

stehen derzeit Ghana und Nigeria

als wirtschaftlich wichtige und

dazu noch englischsprachige

Märkte im Fokus. Wichtig sind

„eine gewisse politische und wirt-

schaftliche Stabilität“, so die Ex-

pertin – und selbstverständlich

seien die Bedürfnisse der Länder,

deren Struktur und Angebote re-

levant.

Ist eine Wirtschaftsdelegation

schließlich vor Ort, erhalten die

Teilnehmer wertvolle Informatio-

nen aus erster Hand – ob in Ge-

Zu Afrika
Land und Leute:

n    Es gibt 54 afrikanische Länder, in
denen insgesamt mehr als 2000
Sprachen gesprochen werden. Die
politischen Systeme, Chancen und
Herausforderungen unterscheiden
sich.

n    Der Kontinent umfasst mehr als
30 Millionen Quadratkilometer –
22 Prozent der Landfläche der Erde
– und ist überwiegend ländlich
geprägt.

n    Charakteristisch ist eine hohe
Geburtenrate. Auf dem Kontinent
leben heute 1,3 Milliarden Menschen
– bis 2040 sollen es mehr als
2 Milliarden, bis 2050 sogar doppelt
so viele (20 Prozent der Weltbevöl-
kerung) sein.

n    Einige Städte gehören zu den
weltgrößten Ballungsräumen (Kairo,
Lagos, Kinshasa, Johannesburg,
Luanda, Alexandria etc.).

n    Probleme: Armut, Hungersnöte,
Kindersterblichkeit, Gesundheits-
probleme

Potenziale:

n    Der afrikanische Kontinent ist
geprägt durch Ressourcenreichtum,
kulturelle Vielfalt, Unternehmergeist
und Innovationskraft.

n    2035 wird Afrika das größte
Arbeitskräftepotenzial weltweit
haben.

Wirtschaft:

n    Das BIP ist noch relativ gering –
Ausnahmen: Südafrika, Nigeria,
Ägypten, Algerien, Angola und
Marokko.

n    Seit Beginn des 21. Jahrhunderts
zählen die Länder auf dem afrikani-
schen Kontinent zu den weltweit am
schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaften. Es ist ein Kontinent
mit großen Herausforderungen und
Chancen.

n    Viele Rohstoffe und landwirtschaft-
lich nutzbare Flächen sind
von zunehmender Bedeutung.

Zukunftsaufgaben:

n    Afrika braucht nachhaltige Jobs und
Perspektiven für die Jugend.

n    Die Privatwirtschaft muss langfristig
Arbeitsplätze vor Ort und damit
mehr Einkommen schaffen.
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Grenzenlose Unterstützung

Wirtschaftsreisen im Rahmen des Außenwirtschaftsprogramms „Gemeinsam auf Auslandsmärkte“ dienen als
Türöffner. Ausgewählte Reisen werden durch Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (10. v. l.) begleitet.
Empfänge und Besuche wie hier im Landtag in Südtirol und vieles mehr wird vom Referat Außenwirtschaft
gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft organisiert. Foto: MWVLW-RLP

Mit der Infrastrukturinitiative „Global Gateway“ zielt
die Europäische Union auf Afrika. Foto: dk_photo/stock.adobe.com

Foto: naka/stock.adobe.com

Laut Prognosen werden im Jahr 2050 20 Prozent der Weltbevölkerung auf
dem afrikanischen Kontinent leben. Foto: NLPhotos/stock.adobe.com

stalt von B2B-Gesprächen, Kon-

ferenzen oder als Unternehmens-

besuch, sei auch eine Frage der

landestypischen Gepflogenhei-

ten. Oft werde auch ein deutsches

und bestenfalls rheinland-pfälzi-

sches Unternehmen im Zielland

besucht.

„Schöne Erfahrungen machen

wir auf all unseren Reisen“, be-

tont das Team Außenwirtschaft.

Die Kontakte, die auf diesen Rei-

sen entstehen, werden oft über

Jahre gepflegt und weiter ausge-

baut. Auch die Kontakte der

rheinland-pfälzischen Unterneh-

men untereinander seien allen

Teilnehmern wichtig. „Es kam

schon vor, dass man Tausende Ki-

lometer gereist ist, um dann eher

zufällig den Unternehmer von zu

Hause ‚um die Ecke‘ zu treffen,

besser kennenzulernen und Sy-

nergien zu nutzen“, so eine Er-

fahrung. Wenn bei ausgewählten

Zielen Staatsministerin Daniela

Schmitt (FDP) die Wirtschaftsde-

legation begleitet, werde das als

gute Gelegenheit für den engen

Austausch sehr geschätzt – von

den Mitgliedern der Delegation

sowie den Partnern vor Ort. In die-

sem Jahr war Schmitt bereits in

Italien; sie wird auch eine Dele-

gation in die Schweiz führen, wo

der Regierungsschwerpunkt „In-

nenstädte der Zukunft“ auf der

Agenda steht.

Das Jahresprogramm „Ge-

meinsam auf Auslandsmärkte“

wird in enger Abstimmung mit

den Industrie- und Handelskam-

mern, den Handwerkskammern,

der Investitions- und Struktur-

bank Rheinland-Pfalz, der Lan-

desvereinigung Unternehmer-

verbände (LVU) sowie dem Netz-

werk der Europäischen Kommis-

sion zur Unterstützung von Un-

ternehmen und Innovation (En-

terprise Europe Network – EEN)

erstellt. Die Wirtschaftsreisen sind

meist branchenoffen. Das Referat

Außenwirtschaft bietet seit

Corona auch virtuelle Ausland-

reisen an.

Konditionen und Kosten
Prinzipiell können alle rheinland-pfäl-
zischen Unternehmen an den Wirt-
schaftsreisen des Wirtschaftsministeri-
ums teilnehmen. Das Ministerium
übernimmt die Organisation und
Koordination der Reise, dazu gehören
auch die Vorbereitung von B2B-
Gesprächen, Konferenzen oder Fach-
seminare im Zielland. „KMU brauchen
an dieser Stelle Unterstützung, da sie
oft nicht über die entsprechenden
Ressourcen zur eigenständigen Er-
schließung neuer und aussichtsreicher
Auslandsmärkte verfügen“, so eine
Sprecherin des Ministeriums.
Die Individualkosten für Flüge, Hotels
und Transport müssen die Unterneh-
men selbst tragen, diese sind nicht
förderfähig.
In enger Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftspartnern finden Informations-
veranstaltungen oder Briefing-Gesprä-
che kurz vor Reisebeginn statt. Alle
Teilnehmenden werden über die
Einreisebestimmungen, Visavoraus-
setzungen, notwendigen Impfungen
(auch PCR-Anforderungen) et cetera
informiert. Gelegentlich bieten die
Kammern etwa ein halbes Jahr vor der
Reise Wirtschaftstage zu den Ländern
an.
Alle Reisen im Rahmen des Außenwirt-
schaftsprogramms werden über das
Auswärtige Amt angemeldet und damit
den deutschen Auslandsvertretungen
zur Kenntnis gebracht.

Für Flug, Hotel und Transport müssen Teilnehmer einer Wirtschaftsreise selbst zahlen.
Organisation und Koordination übernimmt das Wirtschaftsministerium. Foto: kasto/stock.adobe.com

Entdecken Sie das Böker & Paul Prinzip.
Stauffenbergallee 3, 56410 Montabaur | 02602 949460 | www.boekerpaul.de

„Nachhaltigkeit nicht
nur denken, sondern
auch vorleben.“

Ein altes Kasernengebäude, wenig einladend, die besten Zeiten lagen lang

zurück – dachte man. Die Immobilie drohte zu verfallen, zu einem „Lost Place“

zu werden. Doch Böker & Paul hat dem Gebäude neues Leben eingehaucht.

„Bestehendes erhalten, aber diesen Wert gleichzeitig neu und dynamisch

weiterzuentwickeln, das ist unser Ziel“, sagt Andreas Böker, der schon seit

mehr als 30 Jahren mit seinem Partner Thomas Paul, Unternehmen und

Familien Orientierung für ihre Vermögensplanung gibt.

Die Kanzlei für Vermögensmanagement machte aus dem zerfallenden

Gebäude ein modernes, nachhaltiges „Zuhause“ für Böker & Paul – und

schuf damit ein Paradebeispiel für die eigene Unternehmensphilosophie,

die auch in der Beratung gelebt wird. Denn der Fokus liegt auf seriösen

Anbietern nachhaltiger Kapitalanlagen, die die Bereiche Umwelt, Soziales

und verantwortungsvolle Unternehmensführung mit einbeziehen.

Nachhaltigkeit wird bei Böker & Paul eben nicht nur auf Papier

geschrieben, sondern auch in allen Bereichen gelebt.
Wir arbeiten nachhaltig - für Sie, für

Ihr Unternehmen und für unsere Umwelt.
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Gesund durch den Tag, fit im Leben
Idar-Oberstein Mobilität, Medizin und Prävention: Um diese Themen wird es bei der neu konzipierten Messe „Forum Gesundheit“ der Messe
Idar-Oberstein GmbH vom 1. bis 3. Juli gehen. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange.

Von Zoé von Langen

D ie Möglichkeit, das ei-

gene körperliche

Wohlbefinden zu ver-

bessern, etwas für die

Gesundheit zu tun und

gleichzeitig Spaß dabei zu haben,

das soll in den Hallen des Messe-

geländes in Idar-Oberstein gebo-

ten werden. Wann? Vom 1. bis 3.

Juli.

„Die Idee kam von der Stadt

Idar-Oberstein“, erklärt Mirko

Arend. Er ist seit Anfang 2021 Ge-

schäftsführer der Messe Idar-

Oberstein GmbH. „Das Ziel der

Stadt ist, die regionalen Sportver-

eine nach dem Wegfall der Coro-

na-Einschränkungen zu unter-

stützen und deren Aktivitäten

wieder aufleben zu lassen“, erklärt

Arendweiter. Außerdem sei durch

die Corona-Pandemie das Thema

Gesundheit und deren Bedeutung

noch mal anders und besonders in

den Fokus gerückt. „Wir möchten,

dass sich die Besucher Informatio-

nen rund um das Thema holen

können, um präventiv zu handeln,

bevor es zu spät ist.“ Dafür sollen

unter anderem die verschiedenen

Aussteller sorgen, die ihr Fach-

wissen an individuellen Messe-

ständen teilen. Dazu zählen Un-

ternehmen aus der Gesundheits-

branche sowieFachfirmen.

„Wir freuen uns, das Klinikum

Idar-Oberstein und regionale

Apotheken als Aussteller gewon-

nen zu haben“, sagt Arend. Auch

werden unter anderem Physio-

therapiepraxen, Optiker und Hör-

gerätehersteller teilnehmen. Auf

der Messe „Forum Gesundheit“

können Unternehmen innovative

Produkte vorstellen, die in jeder

Lebenslage unterstützen und den

Alltag angenehmer und gesünder

machen. „Es wird aber keine Rol-

latoren geben“, schmunzelt der

Geschäftsführer. Für ihn ist es

wichtig zu betonen, dass tatsäch-

lich jedermann jedes Alters, an-

gesprochen ist und die Prävention

imVordergrund steht.

Ein vielfältiges Bühnenpro-

gramm mit Vorträgen und der

Präsentation unterschiedlicher

Sportarten soll Besucher anlocken.

Sportvereine aus der Region be-

kommen die Möglichkeit, richtig

groß aufzufahren und zum Mit-

machen einzuladen. Auch werden

zwei zusätzliche Funktionsräume

eingerichtet, in denen Gespräche

stattfinden sowie Informations-

veranstaltungen oder praktische

Übungen gestaltet werden kön-

nen. Ein persönliches Highlight

von Mirko Arend: Aktive und

ehemalige Profisportler sprechen

über ihre Karriere,

Ernährung und darüber, wie sie

sichwährendder Profikarriere und

darüberhinaus fit halten.

Wenn alles wie geplant läuft,

wird die Veranstaltung unter

„normalen Bedingungen“ statt-

finden, also in Präsenz vor Ort.

„Wir achten weiterhin auf genü-

gend Abstand zwischen den Aus-

stellern, eine gute Belüftung und

es wird auch hybride Angebote,

zum Beispiel einen Videostream

der Showbühne, geben“, erklärt

der Messechef. Messen, so betont

Arend, haben nach wie vor eine

Bedeutung und ihren Sinn für die

Unterstützung der Entwicklung

der Region und der Stadt sowie für

ihreBesucher.

Zur Messe „Forum Gesundheit“
Die Messe „Forum Gesundheit“ bietet
ein vielfältiges Rahmenprogramm.
Neben diversen aktiven Programm-
punkten vor Ort, die vor allem von
den Sportvereinen gestaltet werden,
werden Ehrungen für Sportler, Sport-
lerin und Mannschaft des Jahres durch
den Stadtverband Sporttreibender
Vereine Idar-Oberstein verliehen.

Ein Highlight für die Aussteller ist die
Jobwall. In Form einer großen Pinn-
wand, direkt präsent im Foyer der
Messe, können Jobangebote von den
Ausstellern angepinnt werden.
Dadurch soll sowohl bei der Job- als
auch bei der Personalsuche unter-
stützt werden.

Weitere Informationen unter:
www.messe-io.de

Das Team der Messe Idar-Oberstein GmbH (v.l.n.r.): Mirko Arend (Geschäftsführer Messe Idar-Oberstein),
Selina Schmidt (Projektleiterin), Ellen Franzmann-Conradt (Projektreferentin) und Horst Ogait (Technik)

Foto: Christian Sommer

Die Messe Idar-Oberstein GmbH wurde im Jahr 2009 vom Messeverein Idar-Oberstein sowie Partnern und Förderern aus der Region gegründet. Ihre Kernkompetenz liegt im Ausrichten von Veranstaltungen
„mit Herz und Verstand“ zur Unterstützung und Entwicklung der gesamten Region. Foto: Messe Idar-Oberstein
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Weil’s um mehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in digitalen Welten, auf globalen
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Koblenz Drei Monate als kaufmännische Direktorin des Katholischen Klinikums Koblenz Montabaur hat
Annette Schaade schon gemeistert. Welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen, wie sieht ihr Blick in die
Zukunft aus?

S eit März ist Annette

Schaade die neue kauf-

männische Direktorin

des Katholischen Klini-

kums Koblenz Monta-

baur und führt die Geschicke des

Klinikums mit rund 2600 Mitar-

beitenden gemeinsam mit ihren

Direktoriumskollegen Werner

Hohmann (Hausoberer), Dr. Mar-

tin Haunschild (Ärztlicher Direk-

tor) und Thomas Geltenpoth (Pfle-

gedirektor).

Frau Schaade, wie fällt Ihr Fazit aus
nach drei Monaten am Katholischen
Klinikum?
Die neue Aufgabe bringt viele

neue Themen und spannende He-

rausforderungen mit sich. Fach-

lich liegt der Fokus derzeit auf der

Rückkehr zum Normalbetrieb

nach der Corona-Pandemie. Wir

haben einen Versorgungsauftrag

für das nördliche Rheinland-Pfalz

zu erfüllen und meistern mit viel

Engagement unsere Aufgabe als

zuverlässiger Versorger für die

Region – und das, obwohl die Mit-

arbeitenden durch die Pandemie

sowohl beruflich als auch privat

besonders belastet sind.

Vor welchen Herausforderungen
stehen Sie?

In einer Situation, in der alle so-

wohl beruflich als auch privat Co-

rona-müde sind, hat sich die Lage

für die Krankenhäuser noch ein-

mal besonders verschärft. Die fi-

nanziellen Unterstützungen des

Staates sind seit Ostern im we-

sentlichen Teil ausgelaufen,

gleichzeitig mussten wir hohe

krankheits- und quarantänebe-

dingte Personalausfälle kompen-

sieren. Das führte zu einer noch-

mals gestiegenen Belastung der

verbleibenden Mitarbeiter, viele

Corona-positive Patientenmit zum

Glück zum größten Teil milderen

Krankheitsverläufen aufwendig

zu versorgen. Das häufige Wech-

seln von Schutzkleidung und das

Tragen von Masken ist als zu-

sätzliche Belastung geblieben.Wir

sind auch weiterhin in hohemMa-

ße bei der Versorgung von Not-

fällen (Schlaganfälle, Herzinfark-

te, onkologische Fälle) gefordert.

Corona ist präsent, aber das ist

lange nicht alles!

Sehen Sie auch schon so etwas wie
Normalität?
Die Inzidenzen sinken, es gibt we-

niger isolierungspflichtige Pati-

enten, weniger Mitarbeiter und

Kollegen sind in Quarantäne, das

Wetter wird besser, die Ferienzeit

ist in Sicht. Private Kontakte und

Veranstaltungen finden wieder

statt.

Der langfristige Blick nach vorn

bedeutet für uns, dass die Berufe

im Krankenhaus vor allem für Be-

rufseinsteiger wieder attraktiv

werden müssen. Und das gilt

nicht nur für die Bezahlung, son-

dern auch der Dienst am Men-

schen muss wieder mehr in den

Vordergrund gestellt werden. Wir

müssen die Arbeitsbedingungen

an die Bedürfnisse der jungen Ge-

neration anpassen. Ich nenne da

nur die Stichpunkte Work-Life-

Balance und Digitalisierung. Die

Mitarbeitenden sind unser höchs-

tes Gut.

Was wünschen Sie sich für die
nächsten Monate für das KKM?
Ich wünsche mir, dass wir wei-

terhin alle gemeinsam mit Kraft

und Stärke die Herausforderun-

gen annehmen und auch zukünf-

tig einen wertvollen Beitrag für

die Gesundheitsversorgung in der

Region leisten. Ich wünsche mir

beruflich wie privat, dass wir zu

einem normalen Leben zurück-

kehren können und mit Zeit zur

Entspannung auch wieder Ener-

gie auftanken können für die an-

stehenden Aufgaben. Dazu ge-

hört für mich auch, dass wir

auch wieder gemeinsam als

Dienstgemeinschaft richtig

feiern können – etwa bei

unserem Sommerfest, bei

Gottesdiensten, zu beson-

deren Anlässen wie Weih-

nachten. Ich wünsche mir

Gesundheit und Frieden

und dass die unsicheren

Zeiten bald vorbei sind.

Die Fragen stellte
Tom Neumann

Annette Schaade, kauf-
männische Direktorin des
Katholischen Klinikums
Koblenz Montabaur, lenkt
den Blick auf die rund 2600
Mitarbeitenden: „Neben den
uns anvertrauten Patienten
sind unsere Mitarbeitenden
das höchste Gut. Auch wenn
wir über modernste technolo-
gische Ausstattungen verfü-
gen, würde nichts ohne unsere
engagierten und motivierten
Kolleginnen und Kollegen
funktionieren. Jeder einzelne
ist wichtig und ein wertvolles
Rädchen im Getriebe, egal
welche Berufsgruppe.“
Foto: Katholisches Klinikum Koblenz Montabaur
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„Die Mitarbeitenden
sind unser höchstes Gut“



Von Johanna Heidenreich

D as Geschäft läuft gut.

„Sehr gut sogar“,

meint Andre Steffens.

„Momentan vermer-

ken wir eine ganz gro-

ße Nachfrage.“ Zuversichtlich lä-

chelt der Geschäftsführer von Wi

Solar, runzelt dann aber nach-

denklich die Stirn. Die aktuellen

Krisen gehen nicht spurlos an

dem mittelständischen Unterneh-

men, das sich auf Planung und In-

stallation von Fotovoltaikanlagen

spezialisiert hat, vorbei. Es fehlt

an Fachpersonal, durch Liefer-

engpässe kommen Aluminium-,

Kupfer- und Stahllieferungen ins

Stocken und die Materialpreise

steigen. „Zwar haben wir uns vor-

bereitet und manche Materialien

auf Vorrat gekauft“, sagt Steffens,

aber im Zusammenhang mit dem

Ukraine-Krieg sei neben Stahl ge-

rade die Beschaffung von wichti-

gen Halbleitern wie beispiels-

weise dem Halbmetall Silizium ei-

ne Herausforderung. Nach der

Zerstörung des ukrainischen

Stahlwerks Azovstal in Mariupol

durch die russische Armee Mitte

März waren die Stahlpreise in-

nerhalb einer Woche um 50 bis 60

Prozent gestiegen. Gleichzeitig

habe sich die Auftragslage nach

Fotovoltaikanlagen seit Kriegs-

beginn weiter erhöht. Solarener-

gie werde immer beliebter.

Russlands Invasion und ihre

Folgen zeigen die Dringlichkeit,

in lokal geschöpfte, erneuerbare

Energien zu investieren, beson-

ders deutlich. Es geht nicht nur

um Nachhaltigkeit, sondern auch

darum, sich frei beziehungsweise

freier von geopolitischen Abhän-

gigkeiten in der Energieversor-

gung zu machen. Ausbau von So-

larenergie sei dabei ein guter und

wichtiger Weg, bekräftigt Andre

Steffens, mahnt aber gleichzeitig

zur Umsicht. „Es ist jetzt extrem

wichtig, sich nicht von einer Ab-

hängigkeit in die nächste zu be-

wegen.“ Solarmodule würden

momentan fast ausschließlich in

Asien produziert. Auch die für die

Fotovoltaikanlagenherstellung

wichtigen Rohstoffe Rohsilizium

und Glas kämen aktuell vor-

nehmlich aus China. Das sieht

Steffens kritisch: „Wir brauchen

auch deutsche Produzenten für

PV-Module, um dieses Ungleich-

gewicht auszugleichen. Da muss

noch viel passieren“, sagt er.

Wie wichtig die Bundesregie-

rung die Förderung erneuerbarer

Energien nimmt, zeigt sich in der

aktuellen EEG-Novelle, die zu-

nächst in Form des „Osterpakets“

am 6. April vom Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klima-

schutz dem Bundeskabinett vor-

gelegt wurde. Damit will die Am-

pelkoalition den Ausbau der er-

neuerbaren Wind- und Solar-

energie massiv vorantreiben. In

dem Entwurf wird die Treibhaus-

gasneutralität bis 2035 ange-

strebt, der Ausbau von PV und

Windkraft soll gefördert, verein-

facht und rentabler gemacht wer-

den. Aktuell liegt die Novelle

nach Vorlage der Stellungnahme

des Bundesrates in zweiter Runde

dem Bundestag vor. Die im Koa-

litionsvertrag festgehaltene Ab-

schaffung der EEG-Umlage ab

2023 wurde bereits vorzeitig von

Bundestag und Bundesrat be-

schlossen und wird schon ab

dem 1. Juli dieses Jahres auf

null gesenkt.

Trotz Innovationsbemühun-

gen in der Gesetzesnovelle gibt

es kritische Stimmen zur Um-

setzung des EEG. Eine davon

ist Steffens: „Im Osterpaket ist

meiner Meinung nach nichts

vorgesehen, was den Ausbau

von PV tatsächlich zeitnah be-

schleunigen wird.“ Seine Forde-

rung: Die gesetzliche Laufzeit der

Einspeisevergütung müsse auf

zehn Jahre verkürzt und die

Vergütungssätze ver-

doppelt werden.

Warum ist das so

wichtig? „Für

Investoren und

Finanzierer wie

zum Beispiel

Banken sind

Amortisations-

zeiten von we-

niger als zehn

Jahren wich-

tig.“ Mit den ak-

tuellen Vergü-

tungssätzen liege

die Amortisation

aber deutlich darü-

ber. Eigentlich ren-

table Anlagen bekä-

men so keine gute Fi-

nanzierung, weil ihre

Erträge negativer be-

wertet werden, erläu-

tert Steffens weiter.

Der Solarexperte

wünscht sich außerdem eine spür-

bare Entbürokratisierung und

Entschlackung der Anmeldepro-

zesse sowie insgesamt höhere

Vergütungssätze sowohl bei

Überschusseinspeisung als auch

bei Volleinspeisung.

Steffens sieht in einer innova-

tiven und komplementären Nut-

zung von Fotovoltaik viel Poten-

zial. In Verbindung mit anderen

erneuerbaren Energien könne die

Technologie zur tragenden Säule

der Energieversorgung werden.

Damit dies gelinge, müsse man

aber nicht nur an die Energieer-

zeugung, sondern auch an Spei-

cherlösungen, Transport und Dis-

tribution denken, führt er aus.

„Dafür müssen wir unbedingt be-

stehende Strukturen nutzen und

in die Förderung innovativer

Lösungen wie einer Wasserstoff-

strategie investieren.“ Derzeit gibt

es noch keine guten Speicher-

technologien, über die kosten-

günstig, umweltfreundlich und

verlustarm überschüssiger Solar-

strom gespeichert und dann an

weniger sonnenintensiven Zeit-

punkten oder Orten verbraucht

werden kann. Mit Ausbau und

Weiterentwicklung einer grünen

Wasserstoffstrategie kann sich das

ändern.

Auch die Bundesregierung hat

die Bedeutung des Ausbaus einer

nachhaltigen Wasserstofferzeu-

gung zur Einhaltung angestrebter

Klimaziele erfasst und in einem

nationalen Reformprogramm aus-

gearbeitet. Zur erfolgreichen

Energiewende bedarf es demnach

innovativer Technologien, die

wirksam ineinandergreifen. And-

re Steffens sieht Solartechnik da-

bei als wichtigen Teil und be-

kräftigt: „Sonnenenergie ist eine

kraftvolle Konstante, auf die fast

alle anderen Energieformen zu-

rückzuführen sind. Diese Kraft

sollten wir nutzen.“

„Sonnenenergie

ist eine kraftvolle Konstante.“

Andre Steffens, Geschäftsführer Wi Solar

„Wir brauchen auch

deutsche Produzenten für PV-Module.“

Andre Steffens, Geschäftsführer Wi Solar

Strahlende Zeiten für erneuerbare Energien? Für eine effiziente Fotovoltaikanlagennutzung bedarf es auch eines angemessenen politischen Rahmens.
Nur wenn der Ausbau in der Praxis unterstützt und gefördert wird, kann die Energiewende zügig vorangetrieben werden. Fotos: Wi Solar
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Auf der
Sonnenseite

Nachhaltigkeit Wi Solar bietet mit ihren
Produkten eine Alternative zu fossilen
Energien. Wie das Solargeschäft gerade
läuft und welche Neuerungen für die
Fotovoltaikbranche durch die aktuelle
EEG-Novelle ins Haus stehen, berichtet
Geschäftsführer Andre Steffens.

Zur Wasserstoffstrategie
Bei der nationalen Wasserstoffstrate-
gie geht es um nachhaltige, emissi-
onsfreie Wasserstoffgewinnung mit
dem Ziel, Industrie und Gesellschaft
konstant mit Strom versorgen zu kön-
nen. Strom aus Solar- und Windkraft ist
nämlich witterungsabhängig und nicht
in stets gleicher Menge verfügbar.
Grüner Wasserstoff wird aus Wasser
und Strom aus erneuerbaren Energien
gewonnen. Dies geschieht mittels
Elektrolyse. Der Wasserstoff dient dann
als grünes Energiespeichermedium und
klimafreundlicher Energieträger. Er
kann eingelagert, transportiert und
schließlich zur Stromgewinnung wieder
eingesetzt werden.
Anders als grüner Wasserstoff wird
sogenannter brauner Wasserstoff
durch den Einsatz fossiler Energien
gewonnen.

Angestrebte Ziele im „EEG-Osterpaket“
n    Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022
n    100 Prozent Treibhausgasneutralität in Deutschland bis

2035
n    Anhebung des Zwischenziels: Bis 2030 sollen 80 Prozent

des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien
stammen.

n    Erhöhung der Ausbaupfade und Ausschreibungen für
Fotovoltaik und Windenergie

n    Stärkung der „Bürgerenergie“
n    Höhere Vergütung bei Volleinspeisung
n    Entbürokratisierung und Stärkung des Eigenverbrauchs

Weitere Informationen unter: www.bmwi.de
(Stichwort „Referentenentwurf EEG“ im Suchfenster)

Andre Steffens glaubt an
die Kraft der Solarenergie
und sieht ihre Bedeutung in
der nationalen, grünen, also
klimafreundlichen Energie-
versorgung der Zukunft.
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Wo Himmel und
Erde zusammenkommen
Bad Sobernheim Unter dem Namen Denkmalz bietet die einzige Kapellenbrauerei Deutschlands hausgebranntes Craftbier sowie saisonale und
regionale Speisen. Die Kapelle wurde bereits vor 450 Jahren entweiht und weltlichen Zwecken zugeführt.

Von Anne Stollenwerk

I nmitten einer uralten Kapel-

le zu sitzen, die zum Fenster

hereinfallenden Lichtstrah-

len zu betrachten und ein

kühles, hausgebrautes Bier

den Rachen herunterrinnen zu

lassen, während ein ehemaliger

Sternekoch Spezialitäten serviert.

Was wie der perfekte Wellness-

Moment klingt, wird in Bad So-

bernheim zur Wirklichkeit. Dort

steht seit gut 600 Jahren die zum

gleichnamigen Kloster gehörende

Disibodenberger Kapelle. Bis zur

Reformation im Jahre 1559

schickten hier Mönche ihre Ge-

bete in den Himmel; nun beher-

bergt das alte Gemäuer neben ei-

nem Restaurant namens Kapel-

lenküche auch die einzige Ka-

pellenbrauerei Deutschlands. Ein

Biergarten gehört ebenfalls dazu.

Das dreisäulige Konzept trägt

den Namen Denkmalz und ver-

weist damit auf die beiden Haupt-

charakteristika des Projektes: die

Kapelle als geschütztes Denkmal

und den für frisches Craftbier un-

ersetzbaren Malz. Der Name ha-

be sich schnell durchgesetzt, sagt

Mitgründer Bruno Schneider. Der

64-Jährige ist von Haus aus Pro-

jektentwickler und besitzt das

Bauunternehmen Schneider Bau

mit Sitz im Nachbardorf Merx-

heim. „Innerhalb von vier Wo-

chen nach der Bekanntgabe hat

hier keiner mehr vom Brauhaus

gesprochen.“ Aber das Anlaufen

habe seine Zeit gebraucht, Denk-

malz musste herausfordernde

Startschwierigkeiten überwinden.

„Für mich als Projektentwickler

war das die schlechteste Investi-

tion meines Lebens“, sagt Bruno

Schneider in leichtem Dialekt, der

seine regionale Verwurzelung er-

kennen lässt. „Aber von meinem

Herzen her und von dem, was es

der Region gibt, ist es für mich

das Größte, was ich je gemacht

habe.“ Das klingt stolz und be-

stimmt.

Den Optimismus hat der expe-

rimentierfreudige Unternehmer

sich behalten, und das ist beein-

druckend angesichts einer Pro-

jektgeschichte, die beinahe so

viele Tiefen wie Höhen hatte.

Nach dem Erwerb der Grund-

stücksfläche im Jahr 2007 musste

die alte Kapelle erst einmal saniert

und restauriert werden. Bruno

Schneider, seine beiden ebenfalls

im Baugeschäft tätigen Söhne und

Investor Joachim Schmitt machten

sich gemeinsam die Mühe, Teile

komplett in originaler Hand-

werkskunst wiederherzustellen –

eine aufwendige Aufgabe.

2018 eröffnete schließlich die

Kapellenbrauerei, ein Jahr da-

nach kam die Außengastronomie

hinzu, später das Restaurant Ka-

pellenküche im Inneren. Denk-

malz produziert Bier in großen

Massen, um auch den Nahegar-

ten versorgen zu können, ein

Biergarten am Barfußpfad. Das

Geschäft läuft an, wächst, erlangt

ortsintern immer mehr an Be-

kanntheit – und kommt Anfang

2020 wie die restliche Welt abrupt

zum Stillstand.

Bruno Schneider und seine Kol-

legen sitzen buchstäblich auf

Tonnen frisch gebrauten Biers,

die im alten Gewölbekeller der

Kapelle lagern. „Plötzlich stehen

wir da und können 7000 Liter Bier

entweder in die Rille schütten

oder die Köpfe zusammenstecken

und die Ärmel hochkrempeln“,

erzählt der 64-Jährige. Man habe

das Bier dann in Flaschen umge-

füllt und von drei Stationen in der

Nähe der Kapelle aus im Stra-

ßenverkauf unter die Leute ge-

bracht. Daraus ist ein Vertrieb

entstanden. Es gibt das Denk-

malz-Bier im Direktverkauf, über

die Denkmalz-Internetseite und

über zwölf örtliche Handelspart-

ner. „Jede Krise hat eine Chance

und die haben wir für uns ge-

nutzt“, so der findige Geschäfts-

mann. Inzwischen habe man ei-

nige Stammkunden. Und beson-

ders die große Anzahl an Touris-

ten erfreue ihn, erzählt Schneider.

Er berichtet von Wohnmobilfah-

rern, die das Denkmalz-Bier ihren

Freunden mitbringen, und von

Reisegruppen, die die Mahlzeit in

der alten Kapelle als persönlichen

Höhepunkt der Region benennen.

Auf dem Bewertungsportal

Tripadvisor erzielt das Restaurant

Kapellenküche Höchstwerte mit

blendenden Rezensionen und

mancher Fünf-Sterne-Bewertung.

Nur der Biergarten mit seinem

Angebot an handfester Haus-

mannskost wie Burger oder

Flammkuchen scheint noch Auf-

holbedarf zu haben. Aus älteren

Bemerkungen aus vorpandemi-

scher Zeit ging hervor, dass Ve-

getarier oder Veganer ihre Be-

dürfnisse auf der Speisekarte nicht

abgebildet sehen.

Schneider ist auf die Qualität

der angebotenen Gerichte auf

beiden Speisekarten sehr stolz.

Man wolle handwerklich perfekte

und anspruchsvolle Gerichte aus

regionalen und saisonalen Zuta-

ten anbieten. Diesen nachhalti-

gen Anspruch habe man sowohl

in der Brauerei als auch in der

Restaurantküche. „Unsere we-

sentlichen Faktoren sind Regio-

nalität, Nachhaltigkeit, Herz,

Seele und ganz viel Heimat. Das

ist, was uns ausmacht“, sagt

Schneider und greift damit den

Denkmalz-Slogan „Herz, Seele

und ganz viel Heimat“ auf.

Inzwischen ist Denkmalz nicht

nur im Ortsgeschehen etabliert,

sondern auch überregional be-

kannt. Die alte Kapelle bietet

Touristen wie auch Ortsansässi-

gen nun die Möglichkeit, aus dem

Alltag auszubrechen und in eine

Wohlfühloase einzutauchen. „Und

wenn die Leute jetzt in die Ka-

pelle hereinkommen, dann spü-

ren sie, dass sie angekommen

sind.“ Bruno Schneider freut sich,

seiner geliebten Wahlheimat Bad

Sobernheim etwas zurückgeben

zu können, denn die Region habe

ihm viel gegeben.

Und auch RZ-Leser bekommen

etwas zurück: Wer zeitnah ein

Abonnement der Rhein-Zeitung

abschließt, bekommt nach dem

Bestellvorgang einen Code zuge-

sendet und kann diesen bei Denk-

malz in ein exklusives Genießer-

menü umwandeln, das nicht auf

der regulären Speisekarte zu fin-

den ist. Der Aktionszeitraum läuft

vom 2. Juni bis zum 31. August

dieses Jahres.

Ausführliche Sanierungs- und Restaurationsarbeiten haben den historischen Chorraum der Disibodenberger Kapelle auf alten Hochglanz gebracht und den Gastrono-
miebetrieb ermöglicht. Links im Bild ist einer von zwei Edelstahltanks der hauseigenen Bierbrauerei zu sehen. Craftbier wird direkt im Gastraum gebraut und wird sogar
in manchen Speisen als Zutat verwendet. Foto: Sebastian Görner/Denkmalz

Zur historischen Kapelle
Die erste urkundliche Erwähnung der
Disibodenberger Kapelle findet sich in
einem Testament aus dem Jahre 1388,
erzählt Bruno Schneider. Aus diesem
gehe hervor, dass die von Katholiken als
Selige verehrte Grafentochter Katharina
von Homburg den Kapellenbau finanziell
unterstützte. Das Gotteshaus war eine
Erweiterung des nahe liegenden Klos-
ters Disibodenberg, in dem damals der
Orden der Zisterzienser lebte. Heute ist
es nur noch als Ruine vorhanden. Be-
rühmt ist das Kloster für die als Heilige
verehrte Hildegard von Bingen, die bis
zum Jahr 1147 hier lebte.

Bruno Schneiders Bauunternehmen Schneider Bau liegt nun schon seit
vier Generationen in Familienhand. Auch Denkmalz wird als Familien-
unternehmen geführt: Neben Joachim Schmitt arbeiten auch Bruno
Schneiders Söhne Johannes und Michel in dem Unternehmen rund um
die alte Kapelle. Foto: Sebastian Görner/Denkmalz

Zum Unternehmen
Name: Denkmalz

Gegründet: 2018

Gründer und Geschäftsführer: Bruno
Schneider, Joachim Schmitt, Michel
Schneider und Johannes Schneider

Standort: Bad Sobernheim/Nahe

Kernkompetenz: Herstellung von
Craftbier, Betrieb eines Brauhauses mit
Erlebnisgastronomie

Slogan: Herz, Seele und ganz viel
Heimat!

Weitere Information:
www.denkmalz.de



Jeder Spielende
errichtet ein eige-
nes Stadtviertel – das
Spielfeld ist in dieser
Abbildung noch unbe-
baut. Die kleine Schaufel
auf dem Spielfeld (Bild-
mitte) markiert das Start-
feld, auf dem ein erstes
Bauplättchen abgelegt
werden muss. Weitere
Bauplättchen müssen
immer direkt an ein
bereits platziertes
Kärtchen angelegt
werden. Zum per-
sönlichen Spiel-
feld gehört auch
ein Tableau mit
Infos und ei-
nem Lager-
körbchen.

In „Carpe Diem“
sind Geduld, Auf-
merksamkeit, vo-
rausschauendes
Denken und Taktik
gefragt – es ist kein
Spiel für zwischen-
durch, sondern be-
nötigt Zeit, aber es
bereitet große Spiel-
freude. Fotos: Barbara Malik

Von Julia Heger

D ie Patrizier im alten

Rom hatten viel Ver-

antwortung zu tragen.

Sie sahen sich als

Nachfahren der

Gründer Roms und besaßen oft

große Ländereien. In der Rolle

einflussreicher Patrizier sind die

Spielenden in „Carpe Diem“ für

die Bebauung ihres eigenen

Stadtviertels verantwortlich.

„Carpe Diem“ kommt mit einer

schweren Box an Spielmaterial

daher. Und auch der Spielstart ist

gar nicht so leicht, denn wer sich

diesem Spiel das erste Mal wid-

met, sollte Geduld mitbringen.

Das Lesen und Verstehen der An-

leitung inklusive des Aufbaus

kann bei der Spielpremiere schon

mal 45 Minuten dauern. Wer sich

aber dieser kleinen Hürde am An-

fang stellt, wird belohnt mit ei-

nem tollen, vielseitigen Spiel mit

hohemWiederspielwert.

Nicht nur Zeit, sondern auch

viel Platz wird zum Aufbau des

Spiels benötigt, denn es gibt nicht

nur ein Spieltableau, das alle

Spieler gemeinsam benutzen,

sondern für jeden Spieler zusätz-

lich ein individuelles Spielfeld –

das eigene Stadtviertel –, dazu

Übersichtstafeln und zahlreiche

Spielfiguren.

Beim Spiel geht es darum, das

eigene Stadtviertel mit Bau-

plättchen zu füllen. Dazu be-

wegen die Spielenden ihre

Spielfiguren auf dem gemein-

samen Spielfeld und haben

dort Zugriff auf ein Bauplätt-

chen pro Zug. Reibung ist

vorprogrammiert, wenn ein

Spieler sich ein bestimmtes

Bauplättchen ausguckt, ein

Mitspieler aber zuvor-

kommt, es wegschnappt

und auf das eigene Stadtviertel

legt. Da kann es schon mal emo-

tional werden. Tipp: Lieber auch

die Stadtviertel der Konkurrenz

gut im Blick behalten und versu-

chen, die nächsten Schritte der

Mitspielenden abzuschätzen.

Ziel des Spiels ist es, durch klu-

ge Bebauung des eigenen Stadt-

viertels die meisten Siegpunkte

zu sammeln. Ein Blick auf bereit-

liegende Wertungskarten kann

dabei sehr hilfreich sein. Denn es

gibt eine ganze Reihe an Mög-

lichkeiten, zu Punkten zu gelan-

gen, was das Spiel unter anderem

so komplex und vielseitig

gestaltet.

Die Spielemacher haben sich

viele Gedanken gemacht, was zu

einem Stadtviertel der Römerzeit

gehört: Neben Villen, vier ver-

schiedenen Kulturlandschaften –

Kräutergarten, Hühnerstall, Teich

und Weinberg –, können vier un-

terschiedliche „Unterkünfte“ – für

Händler, Bäcker, Verwalter und

Handwerker – sowie Märkte,

Backstuben und Brunnen errich-

tet werden. Diese bringen jeweils

bestimmte Ressourcen oder an-

dere Vorteile ein.

Bebaut werden darf ein Stadt-

viertel allerdings nicht kreuz und

quer. Beispielsweise dürfen Kul-

turlandschaften nicht gemischt

werden, also kein offenes Teich-

plättchen an einen offenen Kräu-

tergarten angelegt werden. Je

nachdem, mit wie vielen Plätt-

chen eine Kulturlandschaft abge-

schlossen wird, bekommt der

Spieler dann ein bis drei der zu-

geordneten Ressource, immer ei-

ne weniger, als Plättchen gebaut

wurden – zum Beispiel zwei Fi-

sche für einen Teich, bestehend

aus drei Plättchen. Bei Unter-

künften ist es ähnlich, allerdings

gilt jede mit zwei Bauplättchen

Städtebau im alten
Rom ... und in
geselliger Runde

Spielerezension In „Carpe Diem“ werden die Spielenden
zu Bauherren über ein eigenes Stadtviertel. Dass dies
ein komplexeres Vorhaben ist, als es auf den ersten Blick
scheint, wird schnell klar und macht das Spiel
variantenreich.

Blick auf das Gemeinschaftsspielfeld: Das Kreisrund enthält sieben Areale, die zum Spielbeginn vollständig mit
Bauplättchen ausgelegt sind – gemeint sind die Kärtchen, die mit viel Grün ins Auge stechen. Runde um Runde
können die Spielenden sich hier bedienen und nach Belieben mit dem Bau von Kulturlandschaften, beispiels-
weise Kräutergärten, oder Unterkünften, beispielsweise für Bäcker oder Händler, beginnen. Die schwarzen
Karten am unteren Spielfeldrand (links) stellen Siegpunkte dar.

Im Spielverlauf gibt es vier Wer-
tungsrunden, in denen die Bautä-
tigkeit jedes Spielenden bewertet
wird und jeweils Siegpunkte
locken. Wer drei Hühner sein
Eigen nennt und abgeben kann
sowie eine Bäckerei auf seinem
Stadtviertel fertiggestellt hat,
könnte in diesem Beispiel insge-
samt zehn Siegpunkte erhalten.
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als fertig gebaut. Als Gegenleis-

tung für die Fertigstellung einer

Unterkunft für einen Bäcker gibt

es beispielsweise zwei Brote. Die-

se können gesammelt oder tak-

tisch eingesetzt werden. Letzteres

bedeutet, dass ein Spieler, wenn

er einen Brotlaib abgibt, mit sei-

ner Spielfigur auf ein beliebiges

Feld ziehen beziehungsweise

auch an Ort und Stelle stehen

bleiben darf, was sonst nicht er-

laubt ist. Sinn und Zweck kann

sein, ein spezifisches Bauplätt-

chen nehmen zu können.

Sind alle Plättchen vom ge-

meinsamen Spielfeld genommen,

folgt eine Wertungsrunde unter

Zuhilfenahme der Wertungskar-

ten. Wer zuerst abrechnen darf,

hat Vorteile und streicht voraus-

sichtlich eine wertvollere Beloh-

nung ein. Ein Spieler kann Mi-

nuspunkte erhalten, wenn er die

Vorgaben auf den Wertungskar-

ten nicht erfüllen kann.

Haben sich alle Spielenden an

den Wertungskarten versucht,

wird das gemeinsame Spielfeld

mit neuen Bauplättchen aufgefüllt

und das Spielen und Bauen geht

weiter. Mit jeder weiteren Runde

nimmt das Spiel an Fahrt auf und

wird rasanter und emotionaler.

Das liegt daran, dass sich alle

Stadtviertel füllen und die Mög-

lichkeiten der Bebauung jeweils

geringer werden. Vier „Umläufe“

sind vom Spielentwickler vorge-

sehen, bis dann die finale Wer-

tung vorgenommen und der er-

folgreichste Bauherr mit den

meisten Siegpunkten ermittelt

wird.

Fazit
„Carpe Diem“ ist ein schön ge-

staltetes, sehr detailreiches Spiel.

Es ist allerdings kein Einsteiger-

spiel, sondern eines für Fans kom-

plexerer Spiele. Für „schnell mal

zwischendurch“ ist es definitiv

nicht geeignet, denn es erfordert

Geduld (beim ersten Mal) und

Aufmerksamkeit. Vielleicht ergibt

sich hieraus appellativ der Spiel-

name. „Carpe diem“ heißt aus

dem Lateinischen übersetzt: Ge-

nieße den Tag.

Es ist ein spannendes, takti-

sches Spiel mit hohem Wieder-

spielwert. Ist eine Weile gespielt,

kommt schnell ein Spielfluss auf

und die Züge gehen immer flotter

von der Hand. Das macht Lust auf

weitere Spielrunden, die viel-

leicht immer strategischer werden

können. Es gilt, den Überblick zu

behalten, denn nicht nur auf dem

eigenen Spielfeld passiert einiges,

auch, was bei den Mitspielenden

passiert, sollte gut im Blick be-

halten werden.
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Zum Spiel
Name: „Carpe Diem“

Spieler: 2-4 Spieler

Spieldauer: circa 45-75 Minuten

Altersempfehlung: ab circa 10 Jahren

Preis: 38,99 Euro

Verlag: Ravensburger – Alea

Weitere Information:
www.ravensburger.de

Durch die Vielzahl an Spielfiguren und weiteren Materialien, die zum Spiel „Carpe Diem“ gehören, ist der
Spieltisch schnell gefüllt.

Trauben, Fische, Kräuter, Hühner,
Brot und Gold erhalten die Spie-
lenden als Belohnung bei der Fer-
tigstellung der entsprechenden
Kulturlandschaft oder Unterkünfte
und können sie im weiteren Spiel-
verlauf als Ressourcen einsetzen.

EINMAL GEKLICKT, ALLE BRIEFE VERSCHICKT!
Unkompliziert wie eine E-Mail und so zuverlässig
wie ein geschriebener Brief.
Versenden Sie Ihre Geschäftspost ganz unkompliziert von Ihrem Rechner aus –
auch aus dem Homeoffice.

Ihre Vorteile:
Kein Druck, Falten und Kuvertieren

Kein Freimachen

Die Zustellung erfolgt physisch oder
auf Wunsch digital

Sparen Sie Zeit durch den
dezentralen Druck in der Zielregion

Klimafreundlich durch CO2-Ersparnis

Einfache Anbindung und Abrechnung

Deutliche Kostenersparnis im
Vergleich zum üblichen Briefporto

GESCHÄFTSPOST
JETZT GANZ EINFACH
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Ein neuer Kombi mit Köpfchen
Peugeot hat den Kombi 308 sw gestartet. Es gibt viele Extras, die das Fahren
angenehmer und sicherer machen.

E inen Kombi im neuen For-

mat hat Peugeot gestartet:

den 308 sw. Die Autofir-

ma urteilt über ihren 4,63 Me-

ter langen Familientransporter:

„Der Wagen hat einen aus-

drucksstarken, unkonventionel-

len Stil.“ Es gibt den prakti-

schen Franzosen mit Benzin- und

Dieselmotorisierung oder als um-

weltfreundlichen Plug-in-Hybrid.

Ein Kombi mit Format. Die lan-

ge Motorhaube, eine nach hin-

ten versetzte Windschutzscheibe

und eine fast schon katzenar-

tige Linienführung zeigen ihre

Wirkung. Der 308 sw wirkt

schlank und dynamisch. In der

Mitte des Kühlergrills prangt das

Emblem mit dem neuen Lö-

wen-Logo der Marke. Elegante

Chromelemente und eine kna-

ckige Lichtsignatur veredeln den

Wagen. Der Preis startet bei

31 600 Euro.

Die neue Generation der 308-

Familie hat viele Innovationen,

die das Fahren leichter und si-

cherer machen. Etwa die Rück-

fahrkamera mit Reinigungsdüse

für beste Rücksicht. Durch Ul-

traschallradar mit großer Reich-

weite kann der tote Winkel noch

besser überwacht werden. Beim

Rückwärtsfahren aus einer Park-

lücke warnt der kluge Peugeot

dank der im Stoßfänger instal-

lierten Radare vor anderen Fahr-

zeugen, Fahrrädern oder Fuß-

gängern, die sich von hinten nä-

hern. Das System erkennt sich be-

wegende Hindernisse in einer

Entfernung von bis zu 40 Me-

tern bei einer Geschwindigkeit

von bis zu 10 km/h. Um die Ge-

sundheit der Passagiere zu ver-

bessern, steckt im 308 das „Air

Quality System“, das die Güte

der in den Fahrgastraum ein-

tretenden Luft ständig über-

wacht und bei einer Ver-

schmutzung automatisch eine Re-

cyclingfunktion aktiviert. Wie ei-

nige Modelle der höheren Bau-

reihen ist der neue Peugeot se-

rienmäßig mit einem Sprachas-

sistenten ausgestattet. Er er-

möglicht mit alltagssprachlichen

Fragen den Zugriff auf alle Funk-

tionen des Infotainments wie An-

rufe, Radio, Musik oder Navi-

gation und auch die Tempera-

tureinstellung der Klimaanlage.

Genutzt werden kann auch

die Smartphone-Anwendung

„MyPeugeot“. Sie ermöglicht, die

Heizung oder die Klimaanlage

aus der Ferne zu starten oder ein-

zustellen, damit beim Starten ei-

ne angenehme Temperatur im In-

nenraum erreicht ist. Das ist nicht

nur komfortabel, sondern da-

durch wird auch die Reichwei-

te eines Plug-in-Hybridfahr-

zeugs optimiert, wenn es an die

Steckdose angeschlossen ist: Die

Heizung oder die Klimaanlage

verbrauchen dann in den ers-

ten Minuten der Fahrt weniger

Energie. Bei den Plug-in-Hy-

briden kann man auch den La-

dezustand der Batterie aus der

Ferne überprüfen. Ein Kombi mit

Köpfchen. wib

Fahren erster Klasse
Der Edelgeländewagen Range Rover
rollt in der fünften Generation zu Luxuspreisen an.

L and Rover hat einen Alt-

star renoviert, der ei-

gentlich nicht mehr in die

heutige Zeit passt. Der

Range Rover in der fünf-

ten Generation hat Übergewicht,

schluckt viel zu viel und läuft

noch mit Dieselkraft. Der Blick

aufs Preisschild verrät, dass diese

Luxuskiste wohl eher für eine

Kundschaft aus einer anderen

Welt ist. Zu erwerben ist der re-

novierte Klassiker ab 125 000 Eu-

ro. Mit dem vollen Komfort und

der ganzen sportlichen Noblesse

wird der 2,8 Tonner mit 230 000

Euro berechnet. Immerhin ist das

Schlachtschiff nun auch als Hy-

bridler zu haben.

Zunächst die Zahlen: Der

Range Rover ist ein fünf- bis sie-

bensitziges SUV der Oberklasse.

Länge: 5,05 oder 5,25 Meter, Brei-

te mit Außenspiegeln: 2,21 Meter,

Höhe: 1,87 Meter, Kofferraum:

818 bis 1841 Liter. Es gibt drei Die-

sel mit 249, 300 und 350 PS und ei-

nen Benziner mit 400 PS. Im Acht-

zylinder-Benziner (4,4 Liter) ar-

beiten 590 PS. Für die Kurven gibt

es eine automatische Fahrwerks-

dämpfung. Die Fünflenker-Hin-

terachse und die serienmäßige

Allradlenkung mit bis zu sieben

Grad Lenkwinkel machen den

Range Rover unterwegs brav und

handlich. Mit seiner sanften Luft-

federung scheint er zu schweben,

auch auf den schlechten Wegen.

Fahren erster Klasse, flüsterleise

und entspannend. Erstaunlich ist

der Kleinwagenwendekreis von

nur elf Metern. Das hilft bei City-

Touren.

Optisch ist der Geländekönig,

der Steigungen bis 45 Grad er-

klimmen kann, ein Hingucker mit

modern-glatter Kastenform. Die

Ausstattung? Vom feinsten: Le-

der-Interieur, Holzfurnier, Mas-

sagefunktion, Lautsprecher in die

Kopfstützen, Kühlschrank für den

Champagner unterwegs in der

Mittelkonsole, die Türklinken

fahren automatisch aus, die Bo-

denhöhe kann auf Knopfdruck

von 16 auf 32 Zentimeter erhöht

werden. Bedient wird die gesamte

Technik über den 13 Zoll großen

Monstermonitor.

Der Preis scheint den Erfolg

nicht zu bremsen: Die Lieferzei-

ten liegen bei bis zu einem Jahr.

Von der Zukunftstauglichkeit ih-

res Kultautos sind die Briten über-

zeugt: Im Jahr 2024 wird der

Range Rover auch als reines Elek-

troauto anrollen.

Wolfgang Ibel

„Autos können ohne Worte reden“
Ein Gespräch mit Jorge Díez, dem Mann, der Seat und Cupra in Form bringt. Er sagt, wie gutes Design aussehen muss.

A utos von Seat und Cupra

zählen auch in der Re-

gion an Rhein und Mo-

sel zu den gefragtesten

Autos. Hinter dem Er-

folg steckt ein Mann, der die Wa-

gen der VW-Tochter in Form

bringt: Jorge Díez. Er ist der De-

signchef der beiden Marken. Er

kleidet die neuenModelle ein.Wir

sprachen mit dem Mann, der seit

mehr als 20 Jahren Erfahrung im

Automobilbau hat. Im Interview

spricht er über gutes Design und

darüber, wie es in Zukunft auf un-

seren Straßen aussehen könnte.

Was zeichnet gutes
Automobildesign aus?
„Gutes Automobildesign trans-

portiert Gefühle und ist aus-

drucksstark. Wenn ich vor einem

Fahrzeug stehe, dann möchte ich

meinen Blick davon nicht mehr lö-

sen können. Es muss in mir das

Verlangen wecken, genauer hin-

zuschauen und jedes Detail auf-

saugen zu wollen. Autos können

ohne Worte reden.“

Was muss ein erfolgreicher
Designer unbedingt beherrschen?
„Er muss aufgeschlossen sein und

die Fähigkeit besitzen, Ideen und

Konzepte aus unterschiedlichen

Disziplinen aufzunehmen – wie

Architektur, Mode, Produktde-

sign oder Kunst. Nur wer die ge-

gebenen Strukturen hinterfragt,

wird neue Wege gehen können.

Wir müssen nach vorn blicken,

mutig sein, Fragen stellen, die

niemand zuvor gestellt hat, und

Regeln brechen, um Innovationen

zu erschaffen. Das, was wir heute

auf dem Papier entwickeln, muss

dem Anspruch der Kundschaft

in vier bis fünf Jahren gerecht

werden.“

Wer oder was hat
Sie beim Design beeinflusst?
Der größte Einfluss ist das Leben.

Für einen Designer ist es aber

wichtig, das Leben mit anderen

Augen zu sehen, die unterschied-

lichen Ebenen eines Objekts zu

erkennen und zu verstehen, was

es zum Ausdruck bringen möch-

te.“

Werfen wir einmal einen Blick
auf die Designsprache von Cupra:
Was gefällt Ihnen besonders?
„Cupra hat über die vergangenen

Jahre eine sehr eigenständige

Identität entwickelt. Mit einer

neuen Marke zu arbeiten, bietet

sehr viele Freiräume. Mittlerweile

haben wir eine Linie mit Wieder-

erkennungswert gefunden. Die

neue Linie lässt sich an unserem

einzigartigen Kupferton erken-

nen, der den Sonnenuntergang

von Barcelonawiderspiegelt. Aber

auch an den Lichtern der Fahr-

zeuge, die die Entschlossenheit in

unseren Augen aufgreifen. Und

nicht zuletzt an den skulpturalen

Oberflächen und an den uner-

warteten Details.“

Eine ganz andere Frage: Wie werden
Autos in der Zukunft aussehen?

„Autos sind vollständig mit den

gesellschaftlichen Entwicklungen

ihrer Zeit verbunden. Aktuell se-

hen wir eine Revolution der Tech-

nologie und der Bildung. Dabei

müssen wir uns die Frage stellen:

Wie werden die Unternehmen

diese Technologie annehmen und

für sich nutzen? Wir glauben an

eine Interaktion zwischen den

Menschen und der Maschine,

bei der beide Seiten voneinander

lernen.“

caf

Praktisch und schön anzusehen: der Seat Leon Sportstourer Fotos: Hersteller

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

Rendez-Vous mit
der Zukunft

Erleben Sie den neuen
308 SW am 25.06.2022

10.00 - 16.00 Uhr

Z. B. DEN PEUGEOT 3081

AB 259,–€ MTL. LEASEN2

• EL. AUSSENSPIEGEL
• PEUGEOT CONNECT BOX
• FULL-LED- SCHEINWERFER

DER NEUE
PEUGEOT 308

DAS NEUE GESICHT VON PEUGEOT

Autohaus Nett GmbH & Ko. KG
Koblenzer Str. 146, 56727 Mayen
www.autohaus-nett.de, info@autohaus-nett.de

1 PEUGEOT 308 SW Allure PureTech 130 EAT8, 96/5500 kW bei U/min (131/5500 PS bei U/min): Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 7,4-7,33, Stadtrand 5,93, Landstraße 5,03, Autobahn 5,9-5,83, kombiniert 5,83; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km:
132-1313.

² € 259,– mtl. Leasingrate für einen 308 SW Allure PureTech 130 EAT8. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen 308 SW Allure PureTech 130 EAT8; Leasingsonderzahlung: 4.287,– €; Lauf-
zeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 259,– €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Angebot gültig bis zum 30.06.2022. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden
nach Vertragsende gesondert abgerechnet.
Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.
3 Für alle Benzin- und Dieselversionen stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend der europäischen
Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und
wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen
nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen
nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Platz satt gibt es im neuen Peugeot-Kombi 308 sw. Foto: Hersteller

Kleidet Seat und Cupra ein: Designchef Jorge Díez.

Kurz gemeldet

Der Ranger wird stärker
Kraftpaket: Der Ford Ranger Raptor ist
die leistungsstärkste Variante des
Pick-up. Es gibt aber keinen Diesel
mehr, stattdessen einen 3,0-Liter-V6-
Benziner mit 288 PS, der mit Zehn-
gangautomatik und Permanent-Allrad-
technik kombiniert ist. Ab 78 000 Euro.

Nissan Juke als Hybridler
Ab 31 090 Euro ist die neue Hybridva-
riante des Nissan Juke zu haben. In
dem kleinen Crossover arbeitet ein 95
PS starker 1,6-Liter-Benziner mit einem
Elektromotor (50 PS) zusammen, der
bis Tempo 55 auch allein den Antrieb
übernehmen kann.

Ein Jaguar
für 138 000 Euro
Jaguar hat einen Leckerbissen: den
F-Pace SVR als Sondermodell „Edition
1988“ mit 550 PS. Es soll an den
Rennerfolg des Jaguar XJR-9 LM im
24-Stunden-Rennen von Le Mans
des Jahres 1988 erinnern. Er hat gold-
farbene Felgen. Ab 138 600 Euro.

Subaru wird elektrisch
Neu: der Subaru Solterra. Der 4,70
Meter lange Allrad-Elektro-Crossover
hat zwei Motoren mit 218 PS.
Reichweite: circa 450 Kilometer. Ab
57 490 Euro.

BMW 3er modernisiert
Mit modernerem Design startet der
BMW 3er. Das Motorenangebot bleibt
unverändert. Dafür gibt es ein neues
Infotainmentsystem mit Riesenbild-
schirm. Ab 44 000 Euro.

Der Ford Raptor ist der kräftigste
Pick-up der Ranger-Familie. Foto: Ford

Mit dem Förster über Stock und Stein
Subaru hat sein bewährtes Allstraßenauto auf Vordermann gebracht. Jede Menge mehr Sicherheit

A uf gut Deutsch heißt „Fo-

rester“ „Förster“. Und ge-

nau das ist der Subaru Fo-

rester. Ein robustes Auto für Feld,

Wald und Wiese. Nicht nur, um

im Westerwald auf die Pirsch zu

gehen, sondern auch auf holp-

rigem Geläuf die Weinberge an

Rhein und Mosel zu erklimmen.

Ein ideales Auto für die Wege ab-

seits des Asphalts. Aber auch

auf der Autobahn macht der kom-

fortable Allradheld eine gute Fi-

gur. Jetzt wurde das permanent

allradbetriebene Arbeitspferd op-

tisch und technisch auf Höhe

der Zeit gebracht.

Gut heimkommen: Subaru hat

das Sicherheitssystem beim

Forester weiter verfeinert. Eine

Stereokamera oben an der Wind-

schutzscheibe vergrößert mit

Weitwinkel die Sicht. So kann

der Notbremsassistent mögliche

Gefahren früher erkennen. Neu

ist auch ein Ausweichassistent

mit Lenkunterstützung. Der Spur-

haltewarner erkennt nun auch

Grasnaben und andere natürli-

che Fahrbegrenzungen. Die Ab-

stands- und Geschwindigkeits-

regelautomatik wurde um eine

Spurzentrierung erweitert, die den

Forester bis 160 km/h mittig in

der Fahrspur hält, auch wenn

kein anderes Auto vorausfährt.

Bei der Überarbeitung des Fo-

rester wurden auch Federung und

Stoßdämpfer verbessert, um Kom-

fort und Handling zu steigern.

Zu erkennen ist der Neue op-

tisch an seinem flotteren Küh-

lergrill, den geänderten Stoß-

fängern und LED-Blinkern. Als

erster Subaru verfügt der

Forester in höheren Ausstat-

tungsvarianten außerdem über

eine Gestensteuerung für die Kli-

matisierung:Wird die offeneHand

rund eine Sekunde vor den In-

frarot-Sensor des Aufmerksam-

keits- und Müdigkeitswarners ge-

halten, wird die Temperatur um

2 Grad erhöht. Eine Faust senkt

die Temperatur. Zusätzliche Ge-

päckraumhaken, ein automa-

tisch abblendender Innenspiegel

und die dem Topmodell vorbe-

haltenen Ledersitze in Braun-

Schwarz ergänzen die Neue-

rungen bei unveränderten Prei-

sen. Er ist ab 35 000 Euro zu ha-

ben.

Geblieben sind die guten Fahr-

eigenschaften bei Wind und Wet-

ter. Dazu kommen als Vorteil

die üppige Bodenfreiheit von 19

Zentimetern, der viele Platz und

die große Robustheit. Angetrie-

ben wird der Forester e-Boxer

2.0ie von einem 150 PS starken

Vierzylinder-Boxer mit 2,0 Liter

Hubraum, der ohne Turbolader

auskommt, dafür aber von einer

E-Maschine unterstützt wird. Sie

ermöglicht für kurze Zeit eine

rein elektrische Fortbewegung bei

niedrigen Geschwindigkeiten und

ganz leises Starten. Leider ist

der Tank ein bisschen klein, bei

höherem Tempo könnte der Jä-

germeister gern etwas ruhiger

sein. Und bei der Modernisie-

rung wurde Nützliches wie ein

Head-up-Display vergessen.

Kleine Schwächen, die man dem

4,62 Meter langen 1,5-Tonner

bei Ausflügen über Stock und

Stein aber verzeiht.

Wolfgang Ibel

Noch einmal aufgefrischt für die Fahrten ins Gelände: der Subaru Forester. Er läuft seit 25 Jahren in Deutschland. Foto: Hersteller

Macht überall eine gute Figur: der neue Range Rover. Foto: Hersteller

Jaguar trainiert
auf dem Nürburgring
Fahrtrainings mit V8-Kompressormodellen

J aguar, die feine Tochterfirmavon Land Rover, bietet im Rah-

men seiner „Driving Acade-

my“ anderthalbtätige Fahr-

trainings auf der Nordschleife des

Nürburgrings an. Für die Veran-

staltungen des Levels „Race

Competence“ stehen die beiden

V8-Kompressormodelle F-Type

P450 und P575 zur Verfügung.

Vorkenntnisse werden vorausge-

setzt. Für die Termine am 14. und

15. August sowie 11. und 12. Sep-

tember stehen immer nur wenige

Plätze bereit. Die Veranstaltung

kann auch als Gutschein gebucht

werden. Die Preise starten bei

2790 Euro.

Mit diesem
sportlich aufge-
möbelten Jaguar
F-Type wird auf
dem Nürburg-
ring trainiert.
Foto: Jaguar
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Dreh- und Angelpunkt Logistik
Vallendar An der WHU – Otto Beisheim School of Management stellen Bachelor-Studierende jährlich hochkarätig besetzte Konferenzen auf die Beine.
Das Who-is-who der Wirtschaft findet sich für Diskussionsrunden und Vorträge auf den Podien und in zahlreichen Workshops ein. Interessierte
Studierende reisen aus Düsseldorf, dem zweiten Sitz der WHU, und deutschlandweit an. Konferenzsprache ist Englisch, wie im Unterricht. Die
Veranstaltungen wirken als Karriereturbo – Speed Dating mit potenziellen Arbeitgebern gehört zum Rahmenprogramm.

Von Barbara Malik

D ie Resilienz von Lie-

ferketten stand im

Mittelpunkt der dies-

jährigen WHU-Konfe-

renz „Campus for

Supply Chain Management“. Die

Veranstaltung mit hochkarätigen

Gästen wurde von Studierenden

organisiert – wie auch der „Cam-

pus for Finance“ zu Jahresbe-

ginn.

Den Jahresauftakt machte,

pandemiebedingt im hybriden

Format, die Veranstaltung „Cam-
pus for Finance – WHU New Year’s
Conference“. Unter dem Motto

„The Cleansing Effect of Crisis –

A Change in Global Economy“

setzten Stakeholder aus der Fi-

nanzwelt tagesaktuelle Impulse,

darunter Dr. Stephan Leithner

(Deutsche Börse AG) zu den The-

men Krise als Chance, Transfor-

mation und entscheidende Ein-

flussfaktoren. Zu weiteren profi-

lierten Gastrednern gehörten Prof.

A. Michael Spence (New York

University), Jana Währisch (Mor-

gan Stanley Europe SE) und Harm

Ohlmeyer (Adidas AG). Und zur

Fragestellung, ob Investoren und

Unternehmen angesichts zuneh-

mender chinesischer Marktregu-

lierung am chinesischen Markt

festhalten sollten, diskutierten

Jans Meckel (Goldman Sachs),

Ingo Krocke (Auctus Capital Part-

ners AG) und Alexander Roos

(Boston Consulting Group). Eine

weitere Podiumsrunde nahm die

Einflussfaktoren, Dynamiken und

Beim CSCM Innovation Pitch Battle traten die Start-ups Rail-Flow (Frankfurt), BigMile Germany (Karlsruhe) und Urban Ray (Aachen) gegeneinander
an. Die Nachwuchsunternehmer hatten jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Geschäftsidee zu präsentieren, daran schlossen sich fünf Minuten „Q&A“
mit Fragen der Juroren und aus dem Publikum an. Das Publikum wählte per Live-Voting das Unternehmen Rail-Flow zum Sieger. Fotos: Barbara Malik

Aktuelle Entwicklungen in der Logistik
Prof. Dr. Stefan Spinler leitet den
Lehrstuhl Logistikmanagement an der
WHU – Otto Beisheim School of Ma-
nagement in Vallendar und nahm am
Rande der Konferenz CSCM 2022 Stel-
lung zu aktuellen Entwicklungen in der
Logistikbranche.

Herr Prof. Spinler, braucht die
Logistikbranche in Anbetracht von
Ukraine-Krieg und Sanktionen
sowie der Entwicklungen der vergan-
genen zwei Jahre (Corona-Pandemie,
Lockdown, Lieferengpässe und
Güterknappheit) neue Konzepte?
Es gibt pandemiebedingt in der Tat
Herausforderungen. Ein Beispiel ist die
Explosion von Seefrachtraten um den
Faktor fünf, teilweise sechs, was damit
zusammenhängt, dass derzeit zu we-
nige Containerschiffe verfügbar sind.
Was die Ukraine angeht: Es gibt bei
vielen kommerziellen Logistikdienst-
leistern erhebliche Expertise an Katas-
trophenlogistik, an humanitärer Logis-
tik, die auch durch vorherige Krisen
aufgebaut und unterstützt wurde. Bei
DHL oder bei Kühne und Nagel ist es
tatsächlich fast schon Geschäftsgebiet
geworden, dass man da Unterstützung
leistet. Vielen Unternehmen wird erst
jetzt wieder klar, wie wichtig die Sup-
ply Chain und Logistikdienstleister sein
können. Die neue Wertschätzung
könnte auch bei den Studierenden da-
zu führen, dass sich mehr für eine
Karriere in der Logistik interessieren,
als das vor fünf Jahren noch der Fall
war, wo alles wie eine gut geölte Ma-
schine gelaufen ist.

Meinen Sie also nicht, dass künftig
mehr direkt am Ort
des Verbrauchs produziert wird?
Schauen wir auf Adidas: Die hatten die
Idee, mit 3-D-Druck und Robotik voll-
automatisiert Schuhe herzustellen, also
den wesentlichen Kostenfaktor in
Deutschland, die hohen Lohnkosten,
auf null zu drücken und Schuhe regio-

nal herzustellen – etwas, was es seit
20, 30 Jahren hier nicht mehr gibt.
Aber das ist ein verschwindend gerin-
ger Bruchteil – etwa 500 000 Paar
Schuhe im Jahr versus 300 Millionen
Paare, die weltweit verkauft werden.
Regionalisierung ist eine mögliche
Antwort, resilienter zu werden, aber ich
sehe das nicht im großen Maßstab.

Geht also alles weiter wie bisher?
Man wird sich überlegen, wie man
künftig mit Disruptionen umgehen und
von vornherein Puffer – etwa alternative
Standorte – aufbauen kann. Wieder am
Beispiel von Adidas: Sie lassen sehr viel
in Vietnam produzieren. Ein Lockdown
brachte dann aber große Probleme. Die
Antwort muss sein, dass ich auch in
anderen Ländern produziere, aber eben
nach wie vor auf eine globalisierte
Supply Chain setze.

Wie Intel in Magdeburg ...
... und auch in den USA selbst. Halb-
leiter sind ein Produkt von strategischer
Natur, die in ganz vielen Produkten
vorkommen. Man will die Situation
vermeiden, dass Taiwan, wo es mo-
mentan sehr viele Produktionskapazi-
täten gibt, die nächste Ukraine wird.
Der Westen ist aufgewacht.

Sie sehen die Branche
also nicht in einer gravierenden Krise?
Das Einzige, womit ich den Transport
ersetzen könnte, wäre eine Technolo-
gie wie 3-D-Druck, wo ich ein Produkt
nicht mehr physisch durch die Welt
schicke, sondern es lokal vor Ort dru-
cken kann – das gibt es in Ansätzen,
aber auch da ist es unrealistisch zu sa-
gen, in den nächsten fünf Jahren be-
kommt die DHL keine Aufträge mehr.

Selbst für den 3-D-Druck bräuchte
man Materialien, Plastikmasse oder
Ähnliches.
In der Tat, dann müsste man die
jeweiligen Materialien noch zuliefern.

Halten Sie die Drohne
als Transportmittel für realistisch?
In Teilgebieten kann sich das gut er-
gänzen, beispielsweise hat Mercedes
mit UPS Versuche gestartet, die Aus-
lieferung auf dem Land durch Drohnen
zu unterstützen, also dass der Fahrer
unterwegs ist und gleichzeitig die
Drohne schon mal das eine oder an-
dere Gut ausliefert. Oder, was wir in
der Schweiz sehen, dass weit ent-
fernte Bergdörfer beliefert werden.
Oder auch Nordseeinseln. Nischenan-
wendungen gibt es definitiv, ich sehe
das aber nicht im skalierten Markt wie
in einer Wirtschaft in Vallendar oder
Koblenz.

Weil Städte dicht besiedelt sind?
Genau, ich glaube, das würde
schwer auf Akzeptanz stoßen wegen
des Sicherheitsrisikos, was terroristi-
sche Angriffe angeht, auch wegen der
Geräuschentwicklung.

Vielleicht auch
wegen eines Batterieausfalls...
Genau, es könnte ja passieren, dass
das Ding vom Himmel stürzt.

Mit welchen Herausforderungen und
Entwicklungen befasst
sich die Logistikbranche derzeit?
In Richtung Nachhaltigkeit ist die Fra-
ge, wie ich idealerweise zu einer voll-
elektrifizierten Flotte komme oder ei-
ner Flotte, die auf wasserstoffgetrie-
benen Antrieben basiert. Wir untersu-
chen das mit verschiedenen Akteuren.
Und in der Containerschifffahrt gibt es
verschiedene Initiativen, das Schweröl
rauszunehmen. Eine weitere Frage ist,
wie sich das Nachhaltigkeitsdenken bei
den Unternehmen so verankern lässt,
dass nicht nur auf die Kosten geachtet
wird, sondern auch auf Sekundär-
merkmale wie „Wie sicher ist das
Ganze?“ oder „Wie nachhaltig ist
es?“.

Vor knapp 20 Jahren initiierten Studierende gemeinsam mit dem Lehrstuhl Supply Chain
Management die Konferenz „Campus for Supply Change Management“ (CSCM). Auch im
Jahr 2022 wurde die zweitägige Veranstaltung, die in der Logistikbranche einen guten Ruf
genießt, von Studierenden im zweiten Bachelorjahr organisiert – hintere Reihe, von links:
Caspar Stolberg, Viktoria Heckmann, Alexander Hees, Julia Runge, Marie Nickenig, Emma
Jacobsen, Georgy Gorovoy; vordere Reihe, von links: Maximilian Kittel, Daniel Baumgärtner,
Pierre Chamî, Lourenzo Camargo, Erik Ehbrecht, Arthur Körner, André Radnoczy.

Foto: Kai Myller/WHU – Campus for Supply Chain Management e.V.



Folgen von Inflation ins Visier –

Diskussionsbeiträge lieferten

Holger Schmieding (Berenberg

Bank), Rüdiger Bachmann (Uni-

versity of Notre Dame) und Daniel

Stelter (Beyond the Obvious).

Weitere Konferenz-Highlights: ein

Pokerworkshop mit WHU-Alum-

nus Jan Heitmann, der als

Deutschlands bekanntester Po-

kerexperte gilt, sowie ein virtuel-

les Kamingespräch zum Konfe-

renzausklang mit WHU-Rektor

Prof. Markus Rudolf und dem Vor-

sitzenden der Deutsche Bank AG,

Paul Achleitner, der zwischen-

zeitlich seinen Ruhestand ange-

treten hat.

Die Konferenz „Campus for
Supply Chain Management“
(CSCM), die im Jahr 2003 von Stu-
dierenden gemeinsam mit dem

Lehrstuhl Supply Chain Manage-

ment initiiert wurde und sich auf

aktuelle Themen und Herausfor-

derungen der Logistikbranche fo-

kussiert, profitierte von Corona-

Lockerungen: Die CSCM 2022

fand unter Vorlage eines tages-

aktuellen Schnelltests in Präsenz

statt. Unter dem Konferenzmotto

„Supply Chain 4.0 – How can di-

gital innovation enable resilient

supply chains?“ bezogen unter

anderem Knut Alicke (McKin-

sey), Otto Schacht (Kühne und

Nagel), Catarina Bjelkengren

(Strategy&), Daniel Küster (War-

steiner Group) und Matthias

Graefe (IBM) Stellung. Dreh- und

Angelpunkt ihrer und weiterer

Keynotes und Podiumsgespräche

waren Überlegungen, was Un-

ternehmen von der Digitalisie-

rung ihrer Lieferketten abhält,

welche Risiken gegebenenfalls

mit Digitalisierungsschritten ein-

hergehen und wie die Digitali-

sierung weiter vorangetrieben

werden kann – nicht nur tech-

nologisch, sondern auch in Form

von Geschäftsideen.

Erstmals ins Konferenzpro-

gramm gehoben wurde das

„CSCM Innovation Pitch Battle“:

Die Start-ups Rail-Flow, BigMile

Germany und Urban Ray präsen-

tierten ihre Geschäftsideen: eine

digitale B2B-Plattform zur Pla-

nung und Organisation von

Frachttransporten per Schiene

(Rail-Flow), eine Softwarelösung,

die für Logistikunternehmen in

der DACH-Region den CO2-Fuß-

abdruck kalkuliert, analysiert und

optimiert (BigMile), und ein Droh-

nensystem, das in urbanen Zen-

tren ein Netz aus Lande- und La-

gerstationen aufspannen und die

automatisierte Auslieferung von

Produkten ermöglichen will (Ur-

ban Ray). Als Juroren wirkten Pa-

tric Hoffmann (Leiter Schenker

Ventures) sowie die WHU-Pro-

fessoren Dr. Stefan Spinler (Leiter

des Lehrstuhls Logistikmanage-

ment) und Dr. Dries Faems (Inha-

ber des Lehrstuhls für Entrepre-

neurship, Innovation and Tech-

nological Transformation). Maß-

geblich für die Wahl von Rail-

Flow zum Sieger war ein Publi-

kums-Live-Voting per Smart-

phone.

Bei einer Podiumsdiskussion am

zweiten Veranstaltungstag rund

um die Frage, wie digitale Liefer-

ketten der Branche helfen kön-

nen, ihr volles Potenzial auszu-

schöpfen, lieferten Gesa Jaekel

(DHL Consulting), Matthias

Graefe (IBM), Wolfgang Weber

(Henkel) und Moritz Weisbrodt

(Alaiko) interessante Einsichten

und Anregungen. Das Gespräch

moderierte Prof. Spinler.
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Dominik Fürste, Geschäftsführer und Mitgründer der Rail-Flow GmbH (links), möchte mit einer digitalen Platt-
form Unternehmen helfen, Fracht auf die Schiene zu bringen. „Es ist eine Lösung, die notwendig ist, weil wir
von 70 Prozent Lkw-Verkehr wegkommen müssen“, so Prof. Dr. Stephan Spinler (2. v. r.). „Für KMUs ist das
sehr relevant; sehr große Unternehmen haben üblicherweise ihre eigenen Lösungen“, betonte Prof. Dr. Dries
Faems (rechts). Auch Patric Hoffmann (3. v. r.), Leiter Schenker Ventures, zeigte sich mit dem Abstimmungser-
gebnis sehr zufrieden: „Ich fand das Problem und den Kunden sauber durchdacht. Und erste Traktionen und
erste Kunden, die genau diese Lösungen brauchen, unterstreichen, dass Rail-Flow dort genau auf dem richtigen
Weg ist.“ Gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die keine eigene Entwicklungsabteilung aufbauen
könnten, erhielten damit „die Chance, trotzdem intermodal zu arbeiten und Schiene mit der Straße sinnvoll zu
verknüpfen“. Schenker habe eigene Lösungen, werde sicherlich trotzdem den Kontakt suchen und prüfen, ob
die Rail-Flow-Lösung eine Ergänzung sein könne. Foto: Barbara Malik

Zur WHU
Die WHU – Otto Beisheim School of
Management ist eine staatlich aner-
kannte private Business School im
Universitätsrang mit Standorten in
Vallendar und Düsseldorf. Sie hat 1703
Vollzeitstudierende, 163 Austausch-
studierende, 144 Executive MBA-Stu-
dierenden (EMBA-Programm, speziali-
siert auf die Bedürfnisse berufstätiger
Manager), 220 Partneruniversitäten,
160 Partnerunternehmen und rund
5400 Alumni.

Gigantisches Ausbaupotenzial für
gewerbliche PV-Anlagen
Osterpaket setzt ehrgeizige Ausbauziele – Solardächer leisten entscheidenden Beitrag zur Energiewende.

Noch vor der Sommerpause soll die Neufassung des EEG
(Erneuerbare-Energien-Gesetz) vom Deutschen Bundes-
tag verabschiedet werden. Aktuell wird das „Osterpaket“
in den parlamentarischen Ausschüssen debattiert. Vor
allem beim Thema Überschusseinspeisung sehen Exper-
ten noch Verbesserungsbedarf. Denn gerade gewerbliche
Photovoltaik-Anlagen sind ein wichtiger Pfeiler der Ener-
giewende.

Verabschiedung des EEG wäre eine gute Nachricht
Anders als Volleinspeiser, für die bei Anlagen bis 100
Kilowatt (kW) eine Anhebung von 5,93 auf 11,55 Cent
pro eingespeiste Kilowattstunde (kWh) vorgesehen ist,
erhalten Anlagenbetreiber, die den Großteil des produ-
zierten Stroms selbst verbrauchen, aber Überschüsse ins
öffentliche Netz einspeisen, nach der aktuellen Fassung
des Osterpakets keine höhere Vergütung. Sie bekommen
weiterhin 5,36 bis 6,93 Cent/kWh. Gewerbliche Photo-
voltaik-Nutzer sind die Kernzielgruppe von Wi SOLAR
aus Kaisersesch.

Auch deren Geschäftsführer Andre Steffens wünscht
sich Nachbesserungen, sieht das Gesetzespaket aber ins-
gesamt positiv: „Das Osterpaket löst viele Ausbaufesseln,
zudem sind die PV-Ausbauziele mit 215 Gigawatt (GW)
bis 2030 ambitioniert und die Stromkunden werden
durch den Wegfall der EEG-Umlage entlastet.“ Ein weite-
rer Vorteil: Bisher mussten PV-Anlagen ab 750 kW aus-
geschrieben werden, künftig läge die Grenze bei einem
Megawatt (MW). Sollte das EEG Bundestag und Bundes-
rat erfolgreich durchlaufen, wäre das eine gute Nachricht
für die Energiewende.

Eigenverbrauchsanlagen sichern Versorgung auch in
Krisenzeiten
Die Energiewende ist vor allem eine Flächenfrage, so die
Einschätzung vieler Kritiker. Das zeigt auch die leiden-

schaftlich geführte Diskussion um die Ausweisung von
Vorrangflächen für die Windenergie. Schier gigantisch
ist das Flächenpotenzial auf gewerblichen Immobilien:
„Es gibt kaum ein Dach der rund 3,5 Millionen Betriebe
in Deutschland, das nicht für PV geeignet wäre“, berichtet
Sven Endris, Geschäftsführerkollege von Andre Steffens.

Sonnenkollektoren auf dem Dach produzieren den meis-
ten Strom, wenn in Unternehmen der Verbrauch am
höchsten ist, nämlich tagsüber. Das schafft eine größt-
mögliche Unabhängigkeit von externer Energieversor-
gung und turbulenten Preissprüngen. An den Wochen-
enden werden die Überschüsse ins öffentliche Stromnetz
eingespeist. Nicht nur der Betreiber profitiert; eine
größtmögliche Nutzung gewerblicher Dächer trägt auch
entscheidend zum Gelingen der Energiewende bei.

Was selbst produziert wird, muss nicht mehr transpor-
tiert werden
Eine konsequente Ausnutzung gewerblicher Dachflä-
chen kann auch vor dem Hintergrund der gesamten Ener-
giewende nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Der
Strom, den Unternehmen selbst erzeugen, muss schon
einmal nicht woanders produziert werden“, so Andre
Steffens. Auch ein Transport über Stromtrassen entfällt
bei Dachanlagen; ein entscheidender Unterschied zu un-
ternehmenseigenen Offshore-Windparks wie bei BASF.
Der Weg von der Nordsee nach Ludwigshafen ist weit,
der vom Dach in die Produktionshalle nicht.

Eine konsequente Nutzung gewerblicher Dachflächen
als Paradebeispiel einer dezentralen, nachhaltigen Ener-
gieversorgung: Diesem Konzept hilft die rheinland-pfäl-
zische Landesregierung per gesetzlicher Regelung „auf
die Sprünge“: Ab 2023 gilt für gewerbliche Neubauten,
deren Nutzfläche mehr als 100 Quadratmeter beträgt,
gemäß Landessolargesetz eine PV-Pflicht. Doch regio-

nale Unternehmen wie die Rhein-Zeitung, Fahrrad Franz
oder Canyon wollten darauf nicht warten, sie verfügen
bereits über leistungsstarke PV-Anlagen aus dem Hause
Wi SOLAR.

Der Zeitpunkt für PV-Investition ist perfekt
Klimawandel, Energiekrise und PV-Pflicht. „Unter-
nehmen können durch eigene Sonnenkraftwerke ei-
nen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil erlangen,
nämlich sicheren und günstigen Strom“, lautet das
Resümee von Sven Endris. Über 50 Mitarbeiter
beschäftigt Wi SOLAR, die Auftragsbücher sind
gut gefüllt. Die Installation gewerblicher So-
larmodule ist dabei nur ein Service des stark
wachsenden Unternehmens. Auch die Be-
ratung, Planung und Wartung gehört zum
Portfolio, ebenso wie attraktive Finan-
zierungsangebote. So bietet Wi SOLAR
seinen Kunden beispielsweise flexible
Pachtmodelle.

Wie sehr die Sonnenenergie zu-
künftig an Bedeutung gewinnen
wird, zeigen teils futuristisch an-
mutende Modelle, in denen Au-
tobahnen mit PV überdacht
oder gleich ganze PV-Inseln
(Floating-Solar) im Meer
installiert werden. Doch
gelebter Klimaschutz
beginnt bekanntlich vor
der eigenen Tür oder
im konkreten Fall auf
dem eigenen Dach.

Wi SOLAR GMBH
Am Römerturm 4 I 56759 Kaisersesch I T +49 (2653) 911598 0 I wi-solar.de

IRIS STEINACKER-
CREUTZFELDT

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Zur Person
Prof. Dr. Stefan Spinler hat 2009 den
Lehrstuhl für Logistikmanagement an
der WHU – Otto Beisheim School of
Management in Vallendar übernom-
men. Als Visiting Professor war er zuvor
unter anderem am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) und an
der University of Pennsylvania (The
Wharton School) tätig.

Spinler besitzt einen Diplom-Abschluss
in Elektrotechnik der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg und
sammelte praktische Berufserfahrung
als Leiter Prozessintegration im Ba-
ckend of Line bei Infineon Technologies
in Dresden. Er hat zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten, darunter den
SCM Science Award 2014 der Bundes-
vereinigung Logistik (BVL) und den GOR
Dissertation Award der Gesellschaft für
Operations Research (GOR) im Jahr
2003 für seine Doktorarbeit sowie den
Management Science Strategic Inno-
vation Prize 2003 der Association of
European Operational Research Socie-
ties (EURO). Sein Studium wurde durch
Stipendien der Bayerischen Begabten-
förderung und der Studienstiftung des
deutschen Volkes gefördert. Spinler ist
verheiratet und hat drei Töchter.
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H äuslebauer stehen in

der Planungsphase

unweigerlich vor der

Kellerfrage. Während

die einen im Unter-

geschoss bereits vom Hobby-

raum, dem eigenen Wellnessbe-

reich oder der vielleicht zusätz-

lichen Einliegerwohnung träu-

men, denken andere vor allem

an eins: die Kosten. Und die ha-

ben es zwischenzeitlich mehr als

in sich.

Stephan Braun, Inhaber und

Geschäftsführer der Partnerbau

Braun GmbH und Co. KG mit Sitz

in Niederahr, kennt diese Dis-

kussionen. Das Unternehmen ist

auf die Planung und Erstellung

modernster und hochtechnologi-

scher Fertigkellersysteme spezi-

alisiert. „Ein Keller bietet Platz für

Haustechnik, Wertsteigerung des

Hauses, zusätzlichen Wohn- und

Stauraum. Aber Klimawandel,

Covid-19-Pandemie und der

Ukraine-Krieg zerren an der Bau-

wirtschaft.“ Die bereits durch die

Pandemie ausgelöste Preisstei-

gerung erfährt durch den Krieg in

der Ukraine noch mal eine neue

Dimension. Lieferprobleme, lo-

gistische Schwierigkeiten und

schwer kalkulierbare, tagesaktu-

elle Preise stellen Unternehmen

und Bauherren vor große Schwie-

rigkeiten. Dazu kommt, dass die

gesamte Bauwirtschaft nun zeit-

gleich vor einem großen Umbruch

steht, „der Transformation zu ei-

ner nahezu CO2-neutralen und

umweltverträglichen Wertschöp-

fungskette. Gleichzeitig müssen

dabei die Kosten für Bauherren

und Investoren sowie am Ende für

die Mieter erträglich bleiben“, er-

klärt der Geschäftsführer.

Für Stephan Braun sind dies

Herausforderungen, die es zu lö-

sen gilt. Er versteht sich dabei als

Partner von Bauherren und Bau-

beteiligten: „Wir beraten und be-

treuen von der grünen Wiese bis

zum fertigen Keller, während die

Ausführung mit unseren eigenen

qualifizierten Mitarbeitern er-

folgt.“

Partnerbau Braun bietet seinen

Kunden Innovationen – wie zum

Beispiel eine hybride Variante

von Untergeschossen. Darunter

ist die Kombination verschiedener

Wandbaustoffe zu verstehen, mit

denen mehrere Ziele verbunden

sind: hochwertiges Raumklima,

Vermeidung konventioneller

Dämmstoffe (EPS/XPS) – gleich-

zeitig kostenoptimierte, schnelle

Bauweise.

Herr Braun, wenn Sie ein
geschichtsträchtiges Haus hätten
unterkellern dürfen, auf
welches wäre Ihre Wahl gefallen?
Das Deutsche Raiffeisenmuseum

in Hamm oder das Raiffeisenhaus

in Flammersfeld zu unterkellern,

hätte mich gereizt. Schließlich ist

hier im Westerwald die weltweit

bekannte Idee der Genossen-

schaften verwurzelt. Sie inspiriert

bis heute viele Menschen. Dabei

gibt es gerade aktuell einige Pa-

rallelen: Damals, also vor rund

200 Jahren, wie aktuell steht die

Welt vor großen Herausforderun-

gen mit einer enormen Dynamik.

Die Werte Raiffeisens helfen auch

noch immer unserer Gesellschaft

und erhalten in Zukunft sicherlich

wieder eine größere Bedeutung.

Was möchten Sie in Ihrem
Büro auf jeden Fall noch erleben?
Vor zehn Jahren ist es meinem

Vater und mir gelungen, eine rei-

bungslose Firmennachfolge zu re-

geln. Das wünsche ich mir auch

einmal. Mir liegt am Herzen, das

Fortbestehen des Unternehmens

und die damit verbundenen Ar-

beitsplätze zu sichern.

Was könnte Ihr
Büro über Sie erzählen?
Ich kann buchstäblich sagen:

Meine Bürotür steht für meine

Mitarbeiter immer offen. Das ist

mir sehrwichtig.Geschlossenwird

sie nur, wenn es um vertrauliche

Themen geht.

Wo halten Sie sich noch
lieber auf als in Ihrem Büro?
In den Bergen – insbesondere im

Berchtesgadener Land – gehtmein

Herz auf. Ich bin sehr gern in der

Natur unterwegs, ob mit Familie,

Hund oder auch mal allein. Gern

etwa auf meinem „Hausberg“,

demMalberg.

Wie viele Stunden
verbringen Sie in Ihrem Büro?
Im Wesentlichen arbeite ich tat-

sächlich im Büro, am PC. Da sind

gelegentliche Außentermine eine

willkommene Abwechslung. Sehr

positiv sehe ich die zunehmende

Akzeptanz des „mobilen Arbei-

tens“ oder eben Homeoffice. Für

einige Aufgaben und Tätigkeiten

nutze ich dies auch häufiger –

gern auch mal außerhalb der nor-

malen Bürozeiten, auch samstags,

insbesondere bei Vertriebsange-

legenheiten oder Strategiethe-

men.

Die Fragen stellte Christiane Faust

Zur Person

Name: Stephan Braun

Alter: 43

Geburtsort: Hachenburg

Ausbildung: Bürokaufmann,
Beton- und Stahlbetonbauer,
Betriebswirt (HWK)

Wichtige berufliche Stationen: seit
2004 Gesellschafter-Geschäftsführer
und ab Mai 2012 Nachfolger in zweiter
Generation des Familienunternehmens
Partnerbau Braun GmbH und Co. KG

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Hobbys: Mountainbike, Ski, Wandern
und alpine Bergtouren

Motto: Einer für alle, alle für einen.

Zum Unternehmen
Name: Braun. Ihr Keller. Partnerbau
Braun GmbH und Co. KG

Gegründet: 1996

Gründer: Hans Braun

Inhaber: Stephan Braun (seit 2012)

Sitz: Niederahr

Liefergebiete: Deutschland,
Luxemburg, Schweiz

Kernkompetenz: Das Unternehmen
bietet hochwertige Untergeschosse
(oder reine Bodenplatten) für
Ein-/Zweifamilienhäuser, meist für
Holzfertighäuser.

Mitarbeitende: 38

Kapazitäten: circa 300
bis 350 Bauvorhaben pro Jahr

Weitere Information:
www.braun-keller.de

Neben aller Technik ist in Stephan Brauns Büro Platz für Privates: Selbst gemalte Bilder seiner Kinder finden hier genauso Raum wie seine Vorliebe für die Berge und Bayern (München). Fotos: Olaf Nitz

Stephan Braun Geschäftsführer Braun. Ihr Keller. Partnerbau Braun



Von Gudrun Heurich

D ie verkehrsgünstige

Lage von Koblenz an

Rhein und Mosel, die

Anbindung an drei

Autobahnen sowie an

das internationale Bahnnetz sind

gute strategische Voraussetzun-

gen für den Koblenzer Hafen. Mit

der Gründung der Stadtwerke

Koblenz GmbH (SWK) wurden

dieWeichen für Güterverkehr und

Logistik gestellt und die Eigen-

betriebe Gas und Wasser sowie

die Hafenbetriebe an Rhein und

Mosel zusammengeführt. Heute

hat sich der Rheinhafen zu einem

erfolgreichen trimodalen Logis-

tikstandort (Straße, Schiene und

Wasserstraße) am Mittelrhein ent-

wickelt und ermöglicht zusam-

men mit der Rheinanschluss-

bahn kostengünstige und

umweltfreundliche Transportal-

ternativen.

„Der Rheinhafen ist ein inte-

graler Hub für Entwicklung, Im-

plementierung und Sicherung

multimodaler und kombinierter

Verkehre“, zeigt Petra Ensel, Ge-

schäftsführerin der Hafen- und

Bahnbetriebe Koblenz, auf. In ei-

nem vom Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft

und Weinbau Rheinland-Pfalz in

Auftrag gegebenen Gutachten sei

er neben zehn weiteren Binnen-

häfen als landesbedeutsamer Bin-

nenhafen identifiziert worden.

Mit einem 24/7-Service ist der

Hafen rund um die Uhr für seine

Kunden präsent. Die eingesetzten

Flurförderzeuge und Krananlagen

decken ein großes Umschlag-

portfolio für Massen- und Stück-

güter sowie für Container, Wech-

selbehälter und Trailer im kom-

binierten Verkehr ab. Mit den Li-

nien der Contargo Rhein-Main

GmbH auf dem Wasser und auf

der Schiene bietet der Hafen An-

bindungen für weltweite Contai-

nertransporte. Neben dem direk-

ten Anschluss an die Bundeswas-

serstraßen Rhein und Mosel ist

die Schieneninfrastruktur über die

hafeneigene Gleisanlage mit den

Strecken der DB Netz AG natio-

nal und international verbunden.

„Der Verkehrsträger Wasser

stößt vergleichsweise nur ein

Viertel der CO2-Menge eines

LKWs aus, die Schiene noch we-

niger“, betont Ulrich Gramsch,

Leiter Hafen- und Bahnbetrieb

der Stadtwerke Koblenz GmbH,

den Nachhaltigkeitsaspekt. „Bei-

de Transportmittel tragen einen

großen Anteil zum Klimaschutz

bei. Im Jahr 2020 hat die gesamte

Contargo-Gruppe im kombinier-

ten Verkehr 46 Prozent weniger

CO2-Emissionen verursacht im

Vergleich zu Transporten mit dem

LKW.“

Mit den Verkehrsträgern Was-

ser und Schiene würden beim

Umschlag von Massen- und

Stückgütern im Hafenbetrieb

jährlich circa 22 000 Lkw-Fahrten

auf der Fernstrecke eingespart

und im Bahnbetrieb circa 9300

Fahrten. Im kombinierten Ver-

kehr komme zusätzlich eine Er-

sparnis von rund 35 700 Lkw-

Fernstreckenfahrten hinzu.

Für den Hafen- und Bahnbe-

trieb wurde ein Umweltmanage-

mentsystem eingeführt, das nach

der Norm DIN EN ISO 14001 –

2015-11 zertifiziert ist. So läuft der

Betrieb mit 100 Prozent Öko-

strom, die Flurförderzeuge verfü-

gen über emissionsarme Motoren.

In Zukunft sollen neue Fahrzeuge

mit alternativen Antrieben die al-

ten ersetzen. Für die Binnen-

schifffahrt ist der Bau von Land-

stromanlagen geplant, die den

CO2-Ausstoß der im Hafen lie-

genden Schiffe gen null tendieren

lassen. „Rund 72 Tonnen CO2
können dadurch jährlich einge-

spart werden, auch die angren-

zenden Wohngebiete Kesselheim

und Wallersheim werden sich

freuen“, so Gramsch. Durch die

Digitalisierung des Containerter-

minals seien viele Abläufe effizi-

enter gestaltet worden. Bis zum

Jahr 2045 hat sich das Unterneh-

men Contargo die Dekarbonisie-

rung zum Ziel gesetzt. Die aktu-

ellen Probleme und Krisen gehen

allerdings auch an dem Rheinha-

fen nicht spurlos vorüber. „Es

herrscht ein Mangel an Personal

in der Binnenschifffahrt und an

Lkw-Fahrern“, erklärt Geschäfts-

führerin Ensel. Außerdem mach-

ten sich die gegen Russland ver-

hängten Sanktionen beim Um-

schlag im Massen- und Stück-

gutsektor bemerkbar. Im Contai-

nerverkehr sei aufgrund der Ver-

spätungen der Seeschiffe ein

Rückgang an Importcontainern

spürbar und die steigenden

Frachtraten verminderten den

Container-Warentransport. Den-

noch sieht sich der Koblenzer

Rheinhafen für die Zukunft ge-

wappnet. „Als Mitglied im Ver-

band Deutscher Verkehrsunter-

nehmen (VDV) in der Arbeitsge-

meinschaft Eisenbahnen öffentli-

cher Häfen (EöH) haben wir an

den schienenpolitischen Vor-

schlägen der deutschen See- und

Binnenhäfen für eine erfolgreiche

Verkehrswendemitgearbeitet“, so

Ensel. Damit werde eine Verla-

gerung auf die umweltfreundli-

chen Verkehrsträger Wasser und

Schiene forciert.

Nach einer in Auftrag gegebe-

nen Machbarkeitsstudie zur Zu-

kunft von Umschlagaktivitäten

und Infrastruktur plant man nun

die Vergrößerung des Container-

terminals und eine Erweiterung

der Umschlagaktivitäten auf dem

Ostufer. „Mit den geplanten Maß-

nahmen in Infrastruktur und

Nachhaltigkeit sind wir für die

Zukunft gut aufgestellt“, sagt En-

sel. Aktuell werden im Hafenbe-

cken die Spundwände in drei

Bauabschnitten erneuert. Die ers-

ten beiden Bauabschnitte wurden

mit jeweils 2 Millionen Euro durch

das Land gefördert. „So etabliert

sich der Rheinhafen für die nächs-

ten 60 bis 70 Jahre als modernes

Logistikunternehmen und wich-

tiges Standbein für die Wirt-

schaftsregion Koblenz und Um-

gebung.“

Zahlen und Fakten
Koblenzer Rheinhafen

Lage: Rheinkilometer 596,6
Hafenbeckengröße: 730 Meter Länge,
100 Meter Breite
Wassertiefe: Pegel KO + 1,65 Meter
Hafengebiet: 25 Hektar
Kailänge: 2 mal 600 Meter
Lagerfläche: Freilagerfläche
96 000 Quadratmeter
Umschlagsanlagen: unter anderem
zwei Containerbrücken, maximale
Auskragung: 37 Meter, Tragfähigkeit
bis 53 Tonnen

Rheinanschlussbahn

Gleislänge: elf Kilometer
Rangierloks: zwei
Leistungsspektrum:
n    Ganzzügeabfertigung,
n    Übergabe und Übernahme von

Zügen mit elektrischer Traktion,
n    Seitenrampe,
n    Gleiswaage

Mit seinem 24/7-Service ist der Reinhafen rund um die Uhr für seine Kunden präsent. Das Zusammenspiel der Linien der Contargo Rhein-Main GmbH auf dem Wasser und auf der Schiene
bietet Anbindungen für weltweite Containertransporte. Fotos: Rheinhafen Koblenz

Hochmoderne Lagertechnik
Bei der AMI Förder- und Lagertechnik GmbH,
kommt alles aus einer Hand. Von Planung,
Projektierung und Inbetriebnahme der kom-
pletten Anlage bis zum Service. SEITE 34

Hochmotorisierter Fuhrpark
Der aus dem Actionfilm „The Ice Road“ be-
kannte original Truck Kenworth W 990 dient
jetzt der Spedition SKS im Westerwald als
Bikeshuttle. SEITE 36
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Laden, Löschen und mehr…
Schifffahrt
Güterverkehrsprognosen
sagen eine Verdreifachung
des Containerumschlags in
Deutschland bis zum Jahr
2025 vorher. Damit ist der
Containertransport einer
der stärksten
Wachstumsmärkte. Der
Rheinhafen Koblenz will
daran partizipieren.

Die verkehrsgünstige Lage von Koblenz an Rhein und Mosel, die Anbindung an drei Autobahnen sowie an das
internationale Bahnnetz sind gute strategische Voraussetzungen für den Koblenzer Hafen.



Modernste Lagertechnik
made im Westerwald

Luckenbach AMI gehört zu den führenden Lösungsanbietern teil- und vollautomatisierter
intralogistischer Anlagen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und realisiert
einzelne Komponenten bis zu Komplettlösungen. Geschäftsführer Stefan Brenner
beschreibt, worauf der Erfolg basiert.

Von Gudrun Heurich

Herr Brenner, was zeichnet Ihre
Produkte und Ihre Arbeit aus?
Unsere Produkte haben einen sehr

hohen Qualitätsstandard. Das er-

fordert im Vorfeld intensive Ar-

beit in Forschung und Entwick-

lung. Wir fertigen nicht nur ein-

zelne Komponenten und Kom-

plettlösungen der Intralogistik,

sondern übernehmen das gesam-

te Aufgabenspektrum von der

Planung, Projektierung und In-

betriebnahme der kompletten In-

tralogistikanlage bis hin zum Ser-

vice. Die hohe Fertigungstiefe von

mehr als 87 Prozent ermöglicht

darüber hinaus eine jederzeitige

Lieferfähigkeit und das Eingehen

auf individuelle Kundenwünsche.

Realisierte Projekte in vielen eu-

ropäischen und außereuropäi-

schen Ländern zeigen unser En-

gagement auch in den internatio-

nalen Anwendermärkten der In-

tralogistik. Unsere Geschäftsphi-

losophie beruht dabei auf der en-

gen Partnerschaft mit unseren

Kunden.

Wer sind Ihre Kunden?
Wir sind nicht nur Hersteller, son-

dern auch Lösungsanbieter. Für

unsere Kunden ist das ein großer

Vorteil, weil alles aus einer Hand

kommt. Sie finden unsere Pro-

dukte in Unternehmen des E-

Commerce, in Distributionszen-

tren des Versandhandels oder in

der Industrie – von der Einzel-

komponente bis zu komplexen,

den digitalen Anforderungen ent-

sprechenden Förder-, Lager- oder

Kommissioniersystemen.

Wie gelingt es Ihnen,
neue Mitarbeiter zu gewinnen?
Unsere Branche, die Intralogistik,

gehört zu den größten industriel-

lenWachstumsmärkten. Damitwir

uns in diesemZukunftsmarkt noch

besser positionieren können,

brauchen wir gut ausgebildete

Fachkräfte wie Mechatroniker,

Konstruktionsmechaniker, Inge-

nieure, IT-Experten und Kons-

trukteure. Wir bilden zudem jedes

Jahr bis zu acht Auszubildende in

den unterschiedlichen Fachrich-

tungen aus. Doch unser Standort

Luckenbach ist nicht der Mittel-

punkt der Welt, was die Suche

nach Fachkräften nicht einfacher

macht. Deshalb setzen wir uns

stark ein, um neue Mitarbeiter zu

gewinnen und sind in den Medi-

en, auf Industriemessen und Aus-

bildungsbörsen und in Hoch-

schulen sehr aktiv.

Welche Unterstützung
wünschen Sie sich?
Mein Wunsch ist es, dass die In-

tralogistik, immerhin der größte

Bereich innerhalb des deutschen

Maschinenbaus, stärker in das

Bewusstsein der lokalen Wirt-

schaftsorganisationen gelangt.

Das wäre ein wichtiger Beitrag,

um die Branche und auch den

Westerwaldkreis als Standort zu-

kunftsorientierter Technologien

bekannter und für Stellensuchen-

de interessanter zu machen.

Wirken sich Corona und der Ukraine-
Krieg auf Ihr Unternehmen aus?
Beide hatten zum Glück bis dato

keine großen Auswirkungen auf

unseren Betrieb und unsere Lie-

ferfähigkeit. Das verdanken wir

zum großen Teil unserer hohen

Fertigungstiefe. Da wir darüber

hinaus ein strategisch angelegtes

und dynamisches Beschaffungs-

management pflegen und über

ausreichende Lagerbestände ver-

fügen, konnten wir alle unsere

Projekte ohne Beeinträchtigun-

gen realisieren und hoffen dies

auch für die Zukunft.

Auf welches Ereignis in der Firmen-
geschichte sind Sie besonders stolz?
Als ich im Jahr 1987 die AMI För-

der- und Lagertechnik als Eigen-

tümer übernahm, war ich beson-

ders stolz auf den Schritt in die

Selbstständigkeit. Heute kann ich

selbstbewusst sagen, dass AMI zu

den führenden Unternehmen der

Intralogistikbranche zählt. Einen

großen Anteil daran hat sicherlich

unser Bestreben, immer wieder

technische Innovationen zu ent-

wickeln, die die Prozesse der in-

nerbetrieblichen Logistik nach-

haltig und effizient gestalten.

Jüngstes Ergebnis unserer Ent-

wicklungsarbeit ist das automati-

sche Lager- und Kommissionier-

system Smart-Flexdepot, das über

ein doppelt rotierendes Vakuum-

greifersystem verfügt und bei ge-

ringem Platzbedarf maximale La-

gerkapazität bietet. So lassen sich

eckige und zylindrische Produkte

sowie befüllte Tütenverpackun-

gen nutzvolumenoptimiert lagern

und direkt kommissionieren. Mo-

derne Software und eine App sor-

gen für einfache Bedienung und

aktuelle Funktionsübersicht.

Was zeichnet die
Region Westerwald aus?
Ich bin hier geboren und groß ge-

worden und habe eine starke Ver-

bundenheit zu meiner Heimat.

Für mich ist der Westerwald eines

der schönsten Mittelgebirge

Deutschlands. Aber auch wirt-

schaftlich hat die Region einiges

zu bieten. Neben zahlreichen

Handwerksbetrieben sind hier

nahezu 800 mittelständische,

technologieorientierte Unterneh-

men zu Hause. Und zahlreiche

Hochschulen und Forschungsein-

richtungen untermauern die tech-

nologische, innovative und wirt-

schaftliche Stärke des Wester-

waldkreises.
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Zum Unternehmen
Name: AMI
Förder- und Lagertechnik GmbH

Gegründet: 1987

Geschäftsführung: Stefan Brenner

Mitarbeitende: 200

Standort: Luckenbach

Kernkompetenz: Entwicklung, Kons-
truktion, Fertigung fördertechnischer
Komponenten, Module und Systeme
sowie Softwareentwicklung. Planung,
Projektierung, Realisierung und 24/7-
Service kompletter Intralogistikanlagen.

Weitere Information:
www.ami-foerdertechnik.de

· Objekt- und Privatumzüge
· Lagerung
· Internationale Umzüge
· Übersee-Umzüge

Frey & Klein
Intern. Spedition GmbH
D-55469 Simmern
T +49 6761 9058-0
www.frey-klein.com

Mitglied / Member of:
AMÖ – IAM

Umzüge.
Logistik.
Lagerung.

Stefan Brenner, Geschäftsführer der AMI Förder- und Lagertechnik
GmbH, wünscht sich, dass die Intralogistik als größter Bereich innerhalb
des deutschen Maschinenbaus stärker in das Bewusstsein der lokalen
Wirtschaftsorganisationen gelangt.

Beim Smart-Flexdepot von AMI verfügen alle Lagergüter über einzelne Lagerplätze und können durch einen
direkten Zugriff schnellstmöglich ein- und ausgelagert werden – somit entfällt aufwendiges Umlagern.

Das Unternehmen AMI befasst
sich am Standort Luckenbach im
Westerwald mit Entwicklung,
Konstruktion und Fertigung
fördertechnischer Komponenten,
Module und Systeme sowie der
Softwareentwicklung. Fotos: AMI



Hallenbau Immer mehr Unternehmen denken wieder über eine eigene Lagerhaltung nach. Hallenbauern fordert das einiges ab, denn die hohen Ansprüche an Effizienz,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit müssen in Einklang gebracht werden.

Von Gudrun Heurich

G estörte Lieferketten,

Folgen von Pandemie

und Ukraine-Krieg,

aber auch die Zunah-

me des E-Commerce

sind Gründe für die wachsende

Nachfrage an Lagerflächen. Zu-

sätzlich steigen die Anforderun-

gen an Logistikgebäude. Diese

Entwicklungen hat das Bau- und

Dienstleistungsunternehmen

Goldbeck im Blick. „Logistikim-

mobilien der Zukunft müssen den

Dreiklang aus Effizienz, Intelli-

genz und Nachhaltigkeit erfül-

len“, sagt Marco Bayer, Nieder-

lassungsleiter bei Goldbeck in

Koblenz. „Goldbecks unterneh-

merischer Ursprung liegt im Hal-

lenbau. Aber seit unserer Grün-

dung im Jahr 1969 hat sich in die-

sem Bereich viel getan.“

Heute sollten Logistikhallen

„grün“ sein. Ziel ist, das Gebäude

über den gesamten Lebenszyklus

nachhaltig zu realisieren. Be-

werkstelligt werde dies bei Gold-

beck mit industriell vorprodu-

zierten Bauelementen, die „just in

sequence“ (Lieferung zum richti-

gen Zeitpunkt in der richtigen

Reihenfolge) auf die Baustelle ge-

bracht und dort zu schlüsselferti-

gen Gewerbeimmobilien montiert

werden. Hinzu kommen energie-

optimierte Gebäudehüllen, effizi-

ente Gebäudetechnik und auf

Wunsch regenerative Energien.

„Das Thema Bodenversiegelung

wird derzeit stark diskutiert. Wir

setzen hier ausgleichende Hebel

ein“, führt Bayer aus. „Beispiels-

weise kann eine Dachbegrünung

einen Teil der Versiegelung kom-

pensieren und beim ökologischen

Wassermanagement unterstüt-

zen.“ Nachhaltigere Bauweise

beginne aber bereits bei der Pla-

nung des Gebäudes: So würden

von Beginn an Betrieb, Rückbau

und Materialrecycling berück-

sichtigt. Auch für die Umgebung

der Hallen wird heute weiter und

umweltbewusster gedacht: Nist-

kästen, Insektenhotels, Wildblu-

menwiesen oder naturnahe

Teichanlagen werden angelegt.

„Da Hallen auch Teil einer Kul-

turlandschaft sind, wird man in

denkommendenJahrenweitmehr

Kreativität in der Hallenarchitek-

tur erleben“, ergänzt Bayer. Hier

lasse sich viel durch variable und

kreative Materialauswahl bewir-

ken. Große Glasfenster könnten

zugleich für natürliches Licht und

spannende Einblicke sorgen,

parkähnliche Außenanlagen

könnten dazu beitragen, dass sich

die Mitarbeitenden in ihrem Ar-

beitsumfeld noch wohler fühlen.

Ein weiterer Trend bezieht sich

auf smarte Lösungen. „Logistik

braucht Intelligenz“, sagt der

Niederlassungsleiter. Smart Home

und Smart Office seien bereits in

aller Munde. „Auch in der Ge-

bäudeautomation von Logistik-

immobilien steckt ein enormes

Einsparungs- und Wertschöp-

fungspotenzial.“ Die Halle bilde

die Hülle und schaffe die Vo-

raussetzung für ein Smart Buil-

ding, in dem intelligente Prozesse

stattfinden – je nach Logistikkon-

zept. Die eigentliche Effizienz-

steigerung entstehe durch die In-

tralogistik und deren Leistungs-

fähigkeit. Um die Halle bedarfs-

gerecht zu planen, arbeitet Gold-

beck bei der Konzeption eng mit

dem jeweiligen Betreiber zusam-

men. Bayer schildert die Zu-

kunftsszenarien: „Licht und Tem-

peratur werden sich automatisch

den Umfeldbedingungen anpas-

sen. Roboter werden eigenständig

ihren Weg durch die Hochregal-

lager machen. Und alle Techno-

logien werden kontinuierlich mit

der Cloud kommunizieren, um

Daten jederzeit einsehen, analy-

sieren und weiterverwerten zu

können.“

So biete sich aktuell bei den

smarten Hallen die einmalige

Chance, zwei Megatrends intelli-

gent miteinander zu kombinieren:

Digitalisierung und Nachhaltig-

keit. Manche dieser Trends brau-

chen noch Zeit, einiges ist bereits

heute schon Realität. Bayer weiß:

„Sicher ist, dass noch viel zu tun

ist, um Planung, Bau und Betrieb

von Logistikimmobilien in eine

nachhaltige Zukunft zu führen.

Aber wir sind auf dem besten

Weg.“

Goldbeck-
Logistikprojekte in der Region
n    Spedition Gras Logistik,

Polch, 20 000 m²
n    Beos Logistik,

Polch, 45 000 m²
n    Apiando Logistik,

Koblenz, 5 000 m²
n    KTO Logistik,

Koblenz, 22 000 m²
n    Kühne & Nagel Logistik,

Mülheim-Kärlich, 40 000 m²

Vom klassischen Mittelstandsprojekt bis zum internationalen Logistikhub – Goldbeck realisiert Hallen für unterschiedliche Branchen und Größenordnungen. Im Jahr 2020 wurde in den Niederlanden das 52 000 Quadratmeter
große Logistikzentrum G-Park Zevenaar für den Logistikimmobilienentwickler Gazeley fertiggestellt. Foto: Goldbeck GmbH

Marco Bayer, Niederlassungsleiter bei Goldbeck in Koblenz: „Seit unse-
rer Gründung im Jahr 1969 hat sich im Hallenbau sehr viel getan. Die
Anforderungen an Logistikgebäude sind stark gestiegen. Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Effizienz müssen in Einklang gebracht werden.“

Foto: Goldbeck GmbH

Logistikgebäude
der Zukunft

Für das Textilunternehmen Brandit entstand eine etwa 7 500 Quadratmeter große Logistikhalle, die sich aufgrund der Bauweise, der optimierten
Gebäudehülle und einer Fotovoltaikanlage durch höchste Energieeffizienz auszeichnet. Foto: Goldbeck GmbH

Nachhaltig zertifiziert
Die Goldbeck-Systeme für Hallen und
Bürogebäude sind von der
Deutschen Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen mit Gold vorzertifiziert.

Anzeige



Von Hollywood direkt
in den Westerwald
Sondertransport Die Spedition SKS erhält prominenten Zuwachs für ihren
Bike-shuttle-Fuhrpark: Den original Kenworth W 990,
den Schauspieler Liam Neeson in dem US-
amerikanischen Actionfilm „The Ice Road“ gesteuert
hat. Von Kanada wurde er nach Mogendorf im
Westerwald überführt.

Von Gudrun Heurich

D as Kerngeschäft der

Spedition mit den

schwarzen Sattel-

schleppern und dem

rot-weißen Logo ist

der Transport neuer Motorräder

zum jeweiligen Händlernetz-

werk. Darüber hinaus sind die

LKW auf Roadshows für bekann-

te Marken der Motorradbranche

unterwegs.

Rund 80 000 Bikes befördert

die Spedition jährlich durch ganz

Europa. Neben den Motorrädern

gehören zunehmend Roller mit

Verbrenner oder elektrischem

Antrieb und hochwertige E-Bikes

bis hin zu Lastenfahrrädern zu

den Transportgütern, die sicher in

den eigens konzipierten Gestellen

der SKS befördert werden. So

erhalten die Empfänger die

Bikes rollfertig und ohne Verpa-

ckungsmüll.

Die Belieferung

von Messen und

Ausstellungen mit

wertvollen Motor-

rädern aller nam-

hafter Hersteller ist

eines der Spezial-

gebiete von SKS.

„Wir führen aus-

schließlich Direkt-

transporte durch und

können so ein Höchstmaß

an Sicherheitsstandard ga-

rantieren“, verspricht Kevin Kieß-

ling, geschäftsführender Gesell-

schafter der SKS-Gruppe. „Ein

Beweis unserer Leistungsfähig-

keit ist, dass wir seit 26 Jahren of-

fizieller Vertragsspediteur von

Harley-Davidson sind.“ Für die

kommende Harley-Davidson-

Roadshow wurde eine Zugma-

schine gesucht, die nicht nur auf-

fällt, sondern perfekt zum Mar-

kenauftritt passt. Diese wurde mit

dem „Kenny W 990“ des ameri-

kanischen LKW-Herstellers Ken-

worth im kanadischen Regina ge-

funden. Im Kinofilm „The Ice

Road“, der am 14. Oktober 2021 in

die deutschen Kinos kam, wird der

Truck unter anderem auf zuge-

frorenen Seen in den kanadischen

Regionen Manitoba und Saskat-

chewan gefahren. Hauptdarsteller

in dem Actionfilm sind Liam Nee-

son und BenjaminWalker.

Der Weg von Kanada bis in den

Westerwald war lang. Auf dem

Transport zum Hafen in Baltimore

im US Bundesstaat Maryland ver-

zeichneten die klassischen Rund-

instrumente im Cockpit der Sat-

telzugmaschine die zurückgeleg-

ten Meilen. An der amerikani-

schen Ostküste wurde der Holly-

woodstar schließlich aufs Schiff

verbracht, um die lange Reise

über den Atlantik anzutreten.

Nach Eintreffen der beeindru-

ckenden Zugmaschine in Bre-

merhaven wurde sie vom Senior-

chef der Klekamp Nutzfahrzeuge

GmbH in Hasbergen, Wilhelm

Klekamp, persönlich abgeholt.

Das Unternehmen ist auf den Im-

port und die Umrüstung ameri-

kanischer Trucks auf die deut-

schen Straßenverkehrsnormen

spezialisiert und war von SKS be-

auftragt worden. „Den Kenny ha-

be ich gern selbst abgeholt“, so

Wilhelm Klekamp, „wir haben

schon andere imposante Trucks

umgebaut, aber einen echten

Hollywoodstar bislang noch

nicht.“

Optisch ähnelt das Fahrzeug

dem Original aus den 60er-Jahren

– außen retro, aber innen hoch-

modern. Dennoch waren zahlrei-

che Anpassungen an hiesige

Standards erforderlich. Dazu ge-

hörten neben einer EG-Bremsan-

lage die Umrüstung der gesamten

elektrischen Anlage von 12 auf 24

Volt und auf in der EU zugelas-

sene Reifen, außerdem ein elek-

tronisches Abbiegeassistenzsys-

tem mit mehreren Kameras. So-

bald der Sattelschlepper die deut-

sche Zulassungsverordnung er-

füllte, ging es an die optische Auf-

wertung. Denn auch darauf legt

SKS großen Wert. Zunächst wur-

de der rote Truck, dem SKS-Cor-

porate-Design entsprechend,

schwarz umlackiert. Anschlie-

ßend wurde der 510-PS-Bolide

noch mit neuen Rädern, einer

Edelstahlstoßstange mit LED-Be-

leuchtung, einemDachspoiler und

einer kompletten Rahmenabde-

ckung aus Aluminium aufgewer-

tet. Gleichzeitig wurde die Be-

schriftung des gesamten Zuges

dem Harley-Davidson-Konzept

angepasst. Damit ist der Truck ein

echter Eyecatcher und wird auf

den Straßen die Blicke auf sich

ziehen. Den Auflieger für den

Showtruck ließ SKS für die von

Harley-Davidson geplanten Ein-

satzzwecke maßschneidern.

Schließlich sollen möglichst viele

Motorräder und das gesamte

Equipment Platz finden.

Am 21. Mai war es dann so

weit. Als letztes Bauteil wurde

das deutsche Nummernschild an

den fertig umgerüsteten Ameri-

kaner befestigt. Wenn weiterhin

alles wie geplant läuft, feiert der

fertige Showtruck seinen ersten

Einsatz vom 16. bis 19. Juni auf

der Magic Bike in Rüdesheim. Mit

etwas Glück kann man ihn schon

vorher auf der A3 im Westerwald

bestaunen.

Die Zugmaschine Kenworth W 990 in
Originallackierung bei der Ankunft in
Bremerhaven Foto: Klekamp Nutzfahrzeuge
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Hier in voller Pracht: der aktuelle Harley-Davidson-Roadshow-Truck von SKS. Foto: Dieter Klaas.Phtotodesignklaas/SKS GmbH Schröder-Kießling Spedition

Zum Unternehmen
Name: SKS GmbH
Schröder-Kießling Spedition

Standort: Mogendorf im Westerwald

Gegründet: 1995

Geschäftsführung: Kevin Kießling

Mitarbeitende: 107

Kernkompetenz: maßgeschneiderte
logistische Lösungen in den Ge-
schäftsbereichen Bikeshuttle, Spediti-
on, Reisen und Logistikpark; Handling
sowie Transport unverpackter Motor-
räder in speziell von SKS entwickelten
Motorradtransportgestellen

Weitere Information:
www.sks-world.de

Der rote Kenworth wurde, dem SKS-Corporate-Design entsprechend
schwarz umlackiert. Auf der Autobahn in Richtung Mogendorf zog er
viele Blicke auf sich. Foto: SKS GmbH Schröder-Kießling Spedition
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Die Mitarbeiter von SKS und Klekamp sind stolz auf den gelungenen
Umbau des berühmten Trucks. Von links: Markus Trojak, Adrian
Kießling, Wilhelm Klekamp, Markus Klekamp Foto: SKS GmbH Schröder-Kießling Spedition


