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„ ... sieh, das Gute liegt so nah.“ Dieses vom Volksmund leicht abgewandelte Zitat aus
Goethes „Erinnerung“ wird gern verwendet, um Heimatverbundenheit zu unterstrei-
chen. Es könnte aber auch als Untertitel zu unserer aktuellen Ausgabe stehen. 

Wir haben einmal mehr die heimische Wirtschaft in den Fokus genommen. Die ist ja
bekanntlich von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. Das hat Vor-
aber auch Nachteile, die jüngst in einer Studie beleuchtet worden sind. In einem aus-
führlichen Interview erläutert Wirtschaftsminister Tiefensee seine Schlussfolgerungen
für eine neue Strategie der Mittelstandsförderung. 

Der Maschinenbau ist eine traditionell starke Branche im Freistaat. Wir haben einen
Experten gebeten, uns seine Sicht auf die aktuelle Lage zu schildern. Neben einem
Blick in die Historie der Thüringer Maschinenbau-Konstrukteure stellen wir Ihnen auch
interessante Firmen aus diesem Wirtschaftszweig vor.

Die Thüringer Gründerszene soll endlich gegenüber den ausgewiesenen Gründer-
Hotspots in Deutschland aufholen. Einen Beitrag dazu will die Gründermesse „igniti-
on“ leisten, die wir zu einem weiteren Schwerpunkt unserer aktuellen Ausgabe ge-
macht haben. Bei aller Bescheidenheit sei angemerkt, dass der WIRTSCHAFTSSPIEGEL
nicht nur Medienpartner der Messe ist, sondern sich auch mit einem interessanten
Vortrag zum Thema „Arbeitgebermarke“ in das Messeprogramm einbringt.

Und schließlich wollen wir Sie noch einladen, ein Stück Thüringer Heimat neu zu ent-
decken. Die Region zwischen Kyffhäuser und Südharz ist dank der fertig gestellten 
A 71 und der A 38 jetzt sehr viel besser aus allen Teilen des Freistaats zu erreichen.
Dort gibt es jede Menge Interessantes zu erkunden – vielleicht auch für Ihre künfti-
gen geschäftlichen Aktivitäten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gewinnbringende Lektüre unseres aktuellen
Hefts, das – um den Eingangssatz noch einmal aufzugreifen – jetzt so nahe vor Ihnen
liegt.

Herzlichst, Ihr Jürgen Meier
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Thüringens Wirtschaftsminister hat eine Mittelstandsinitiative angekündigt. Damit soll das
Wachstum der Thüringer Industrie aus dem Bestand heraus angekurbelt werden. Hintergrund ist ei-
ne Studie, die der Thüringer Wirtschaft nicht nur die bekannte Kleinteiligkeit bescheinigt, sondern
auch ein Defizit in vielen Wirtschafts indikatoren. Im Interview mit dem WIRTSCHAFTSSPIEGEL er-
läutert Tiefensee seine Pläne.

Neue Initiative soll den 
Thüringer Mittelstand stärken
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Herr Minister, Grundlage für Ihre Mit -
tel standsinitiative ist ein Gutachten
des Fraunhofer-Instituts für System-
und Innovationsforschung (ISI). Es
bescheinigt der Thüringer Wirtschaft
unter anderem Kleinteiligkeit und ei-
ne niedrige industrielle Brutto-Wert -
schöp fung. Das ist keine so bahnbre-
chende Erkenntnis. Steht auch etwas
Ermutigendes in dem Befund?

Natürlich. Zunächst einmal bestätigt die
Studie ja nicht nur Bekanntes wie die
vergleichsweise niedrige Produktivität,
sondern analysiert auch die Stärken der
Thüringer Unternehmen im Vergleich
zu anderen Bundesländern. Wir haben
viele spezialisierte Unternehmen in
Thüringen, die am Markt national und
international äußerst erfolgreich sind
und hervorragende Produkte anbieten.
Diese Unternehmen verfügen über mo-
derne Produktionsanlagen und -verfah-
ren, zum Beispiel im Bereich Automa -
tisierung. Die Aufwendungen für
For schung und Entwicklung in Bezug
zur Zahl der Beschäftigten liegen bei
vielen mittelständischen Unternehmen
über dem bundesdeutschen Durch -
schnitt und auf dem Niveau vergleich-
bar großer Unternehmen in Baden-
Württemberg. Auch in puncto Qualität
und Verlässlichkeit nehmen unsere
Unternehmen im Vergleich zu anderen
Bundesländern eine Spitzenposition
ein.   

Bleiben wir noch einen Moment bei
der Kleinteiligkeit. Es heißt ja, dass
genau dies dem Freistaat geholfen ha-
be, gut durch die Krise zu kommen. Ist
Kleinteiligkeit trotzdem per se
schlecht, oder anders gefragt, wann
bedeutet „klein“ „zu klein“?

Es geht nicht darum, die Bedeutung und
den Wert der vielen kleinen Unter -
nehmen in Frage zu stellen. Sie prägen
die Wirtschaft in Thüringen und machen
letztlich auch ihren Erfolg aus. Wir wer-
den dafür sorgen müssen, dass die
Thüringer Unternehmen ihre Wachs -
tums potenziale in Zukunft noch besser
ausschöpfen. Kleinere Unternehmen
sind sehr flexibel. Sie können schnell
auf Marktveränderungen und spezielle
Kundenwünsche reagieren. Die vielen
erfolgreichen Unternehmen bei uns im

Land unterstreichen das. Gleichzeitig haben diese
Unternehmen aber Schwierigkeiten bei Inno vations -
projekten und bei der Erschließung neuer Märkte im
Ausland. Darüber hinaus können sie große Stück -
zahlen in der Produktion oft nicht realisieren und ha-
ben es schwerer, Fachkräfte zu gewinnen. Die Firmen
wissen trotz guter Technologien oft nicht, wie sie „die
PS auf die Straße bringen“. Häufig fehlt es bei hohem
technologischem Know-how im Nachgang an der not-
wendigen Vertriebskompetenz. Es lohnt nicht, über
„klein“ oder „zu klein“ zu philosophieren. Wir müssen
aus der Kleinteiligkeit einen Vorteil generieren.

Auch große Konzerne haben einmal klein angefan-
gen. Wo sehen Sie den Weg der Thüringer Unter -
nehmen zu mehr Wachstum?

Das Gutachten zeigt, dass es auch bei erfolgreich am
Markt etablierten Unternehmen Engpässe in den
Bereichen Managementkompetenz, Innovation und
Internationalisierung gibt. Hinzu kommt das Thema
Fachkräftesicherung. Auf diese Bereiche werden wir
uns konzentrieren. Es gilt, Unternehmen dabei zu un-
terstützen, in die „kritische Größe“ hineinzuwachsen,
die für eigene Innovationsaktivitäten und eine starke
Präsenz auf internationalen Märkten erforderlich ist.
Aus diesem Grund muss die Thüringer Wirtschaft stär-
ker kooperieren und Unternehmensnachfolgen gezielt
für Betriebszusammenschlüsse nutzen. Mit unserer
Mittelstandsinitiative wollen wir genau auf diese
Schwächen reagieren.

In der Studie ist von „vertikaler Kooperation“ die
Rede. Was verstehen Sie darunter und was ist daran
neu?

Wir sprechen demgegenüber von „kooperativer Wert -
schöpfung“, sie verbindet einen horizontalen mit ei-
nem vertikalen Aspekt. Es geht um die Zusam men -
arbeit zwischen Betrieben in unterschiedlichen
Wertschöpfungsstufen vertikal und zugleich die Ko -
ope ration horizontal im Cluster. Durch die kooperati-
ve Wertschöpfung können Kundenbedürfnisse viel
schneller identifiziert werden, um dann gemeinsam
als Systemanbieter aufzutreten und ein ganzheitliches
Produkt entlang der Wertschöpfungskette und in der
nötigen Stückzahl im Clusterverbund anzubieten. 

Für uns ist es deshalb ein zentrales
Thema, die Netzwerkstrukturen auszu-
bauen und gemeinsam mit der Lan -
desent wick lungs gesellschaft (LEG) mit
einem gezielten Clustermanagement zu
verbessern, das heißt, die Kompetenzen
und Innovationskraft mehrerer Unter -
neh men in der Region zu bündeln.

Die Digitalisierung bietet hier zusätzlich
eine völlig neue Möglichkeit. Mehrere
Unternehmen schließen sich zu neuen,
quasi virtuellen Unternehmen zusam-
men, um Kunden mit ihren speziellen,
individuellen und zeitkritischen Wün -
schen bedienen zu können. Dafür
braucht es geeignete digitale Platt -
formen, deren Erstellung wir forcieren.
So ist ein Höchstmaß an Flexibilität
möglich, die große Anbieter oftmals
nicht realisieren können. Aus der Klein -
teiligkeit wird schnell eine Chan ce, ein
Wettbewerbsvorteil. Voraussetzung
sind eine hohe Bereitschaft zur Ko -
operation und ein Innovationsschub in
den beteiligten Unternehmen. Das flan-
kieren wir als öffentliche Hand. 

Horizontale und vertikale Koope ratio -
nen mit anderen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sowie die
Einbin dung in Kooperationsverbünde
sind also die Schlüsselthemen für klei-
ne und mittelständische Unternehmen,
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken. 

Wie wollen Sie die Firmen dabei un-
terstützen?

Wie bereits erwähnt, müssen wir die
Zusammenarbeit und die Netzwerk -
strukturen stärken. Die Studie hat uns
bestätigt, dass Thüringen mit seiner
Wirtschaftsförderung insgesamt gut
aufgestellt ist. Es steht also für uns
nicht im Vordergrund, zusätzliche finan-
zielle Wachstumsanreize seitens der
Politik zu setzen. Wichtig ist vielmehr,
die Empfehlungen der Studie aufzugrei-
fen und an den Schwächen Inno vations -
kraft, Export und Management kompe -
tenz anzusetzen. Unsere neu gefasste
Richtlinie für die Technologieförderung
und die weiterentwickelte Außen wirt -
schaftsstrategie sind daher zentrale
Bausteine unserer Mittelstands initia -
tive.

Wir müssen aus 
der Kleinteiligkeit 
in Thüringen einen 
Vorteil generieren.
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In der Studie war von Management-
Kompetenzen die Rede, die es zu stär-
ken gelte. Wie soll das geschehen?

Zum einen geht es hier um Beratungs-
und Vernetzungsangebote, die den
Unternehmen dabei helfen, sich auch
organisatorisch weiterzuentwickeln. Ich
halte es für sehr wichtig, den branchen-
übergreifenden Erfahrungsaustausch
zwischen den Unternehmen zu intensi-
vieren. Ein konkretes Beispiel ist in
 diesem Zusammenhang das Kompe -
tenz  zentrum Wirtschaft 4.0 zum Schlüs -
sel  thema Digitalisierung, das wir aktu-
ell gemeinsam mit der IHK Erfurt und
der Handwerkskammer Erfurt unter
dem Dach des ThEx (Thüringer Zentrum
für Existenzgründungen und Unter neh -
mer tum) bearbeiten.

Der andere Schwerpunkt ist die Aus -
bildung des Fach- und Führungs kräfte -
nachwuchses. Wir brauchen qualifizier-
te Leute für die mittlere Führungsebene
und mehr Vertriebsspezialisten. Mit der
Weiterentwicklung der Staatlichen Stu -
dienakademie Thüringen zur Dualen
Hochschule Gera-Eisenach setzen wir in
diesem Bereich einen wichtigen Akzent.
Wie wichtig uns die Hochschulen sind,
dokumentiert im Übrigen die im Januar
in Kraft getretene sogenannte Rahmen -
vereinbarung IV, mit der wir die Finanz -
ausstattung der Thüringer Hochschulen
in den nächsten Jahren absichern. Statt
Kürzungen wie anderswo erhalten un-
sere Hochschulen zusätzliche Mittel.
Mit einem vertraglich gesicherten
Aufwuchs von jährlich 4 Prozent des
Budgets sind wir nicht nur im Spitzen -
feld der Bundesrepublik, sondern schaf-
fen Planungssicherheit und ermögli-
chen Profilbildung und Spitzenqualität
in Lehre und Forschung.

Ein sehr interessanter Vorschlag des
Gutachtens ist die Einrichtung eines be-
rufsbegleitenden Führungskräfte-Ent -
wicklungsprogramms in Zusammen -

arbeit mit den Hochschulen und der Wirtschaft. Wir
werden diesen Vorschlag in den kommenden Monaten
umsetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Innovationen.
Hier sind Sie ganz offensichtlich auch als Wissen -
schafts  minister gefragt. Was planen Sie?

Auch hier liegt die Kraft in der Zu sammenarbeit. Die
einzelnen Unterneh men haben zumeist das techni-
sche Wissen, müssen aber stärker bei der Umsetzung
von Forschungsergebnissen unterstützt werden. Oft
mangelt es an Innovationsmanagement oder Ge -
schäfts  modellentwicklung, damit das Wissen auch auf
Produktebene umgesetzt werden kann.

Aus diesem Grund haben wir unsere Technologie- und
Innovationsförderung im vergangenen Jahr grundle-
gend neu aufgestellt. So wollen wir zum Beispiel mit
der neuen Richtlinie für die För derung von Verbund -

vorhaben im Forschungsbereich die
Zusammenarbeit von Technologie en t -
wicklern, -anwendern, Zulieferern, Aus -
rüstern und Dienst leistern anregen. Oft
sind For schungsergebnisse oder sogar
Lösungs anbieter vorhanden, aber sie
finden nicht zum Anwender. Zentrale
Fragen sind also: Wo finde ich die Lö -
sung für mein Problem und wo Partner

beziehungsweise die Förderung für die Umsetzung.
Hier werden wir in den nächsten Monaten die
Strukturen auf den Prüfstand stellen.  

Mit Innovationsgutscheinen unterstützen wir Prozess-
und Organisationsinnovationen, die zeitnah zu einem
neuen Produkt oder zur Innovation im Produktions -
prozess führen. In Bezug auf die stärkere Marktorien -
tierung sind die Unternehmen nun bei Antragstellung
gehalten, für Forschungsprojekte die zu erwartende
Marktfähigkeit der Produkte anhand eines Verwer -
tungsplans darzulegen.

Danke für das Stichwort. Irgendjemand muss der
Thüringer Wirtschaft ihre Produkte auch abkaufen.
Der inländische Markt scheint gesättigt, bleibt also
nur der Schritt ins Ausland. Sie haben ja bereits ei-
ne neue Außenhandelsstrategie auf den Weg ge-
bracht. Wie können gerade die kleinen Thüringer
Unternehmen davon profitieren?

Gemeinsam mit der LEG und den IHK unterstützen wir
gemäß unserer neuen Exportstrategie die Thüringer
Unternehmen dabei, Exporthemmnisse zu überwin-
den, neue Märkte zu erschließen und die Präsenz auf
etablierten Märkten zu intensivieren. Thüringer
Unternehmen können von der ausgeweiteten Messe -
förderung oder den neuen Fördermöglichkeiten für ei-
ne Kontaktanbahnung im Ausland profitieren – effek-

tiv und unbürokratisch. Dafür haben wir
die Angebote von Thüringen Inter na -
tional, unserer zentralen Service- und
An laufstelle für die Erschließung welt-
weiter Märkte, branchenspezifischer
aus gerichtet und auf für die Thüringer
Wirtschaft relevante Zielmärkte kon-
zentriert.

Vielen Thüringer Unternehmen mangelt
es jedoch an Kapazitäten, um über-
haupt auf internationalen Märkten aktiv
zu werden. Wir haben daher vorhande-
ne Förderprogramme – beispielsweise
die Beratungs richtlinie – weiterentwi-
ckelt, damit die Export fähigkeit der
Thüringer Wirtschaft steigt.

Eine Frage zum Schluss, weil das The -
ma in dieser Ausgabe noch eine Rolle
spielen wird: Wel chen Platz nimmt in
der neuen Mittelstands ini tiative das
Problem des mangelnden Existenz -
gründerwillens in Thüringen ein?

Menschen zu motivieren, Geschäfts -
ideen zu entwickeln und sich selbst-
ständig zu machen, ist ein Thema von
zentraler Bedeutung, übrigens für den
Wirtschafts- und den Wissenschafts -
minister in gleicher Weise. Mit dem
Thüringer Zentrum für Existenz grün -
dungen und Unternehmertum (ThEx),
das von den Thüringer Industrie- und
Handelskammern sowie den Hand -
werks kammern getragen und von uns
gefördert wird, haben wir in diesem
Bereich völlig neue Strukturen geschaf-
fen. Sehr vielfältige Beratungsangebote
unter einem Dach, kurze Wege und
schnelle Orientierung, welche Angebo -
te im konkreten Fall am besten passen.
Das ist ein wirklicher Meilenstein. Auch
an den Hochschulen gibt es leistungs-
fähige Beratungsstrukturen.

Wir haben im letzten Jahr im Be tei -
ligungsbereich den Gründerfonds auf-
gelegt und mit der „Gründerprämie“ ein
neues Förderinstrument für die Vor -
laufphase bei sehr anspruchsvollen
Vorhaben eingeführt. Wir bieten zudem
ein differenziertes Angebot an Wirt -
schafts- und Technologieförder pro -
grammen, das gerade auch Gründern
und jungen Unternehmen offensteht.
Insgesamt sind wir in diesem Bereich
sehr gut aufgestellt. 

Thüringen ist mit seiner
Wirtschaftsförderung
insgesamt gut aufgestellt.
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Videomarketing für KMU
Drei Fragen an Michael Kraus, Geschäftsführer von noxus.TV

Warum ist Videomarketing 
auch für KMU wichtig?
Ganz klar: Reichweite! Von 28 Millionen
aktiven Facebook-Nutzern in Deutsch -
land verbinden sich 20 Millionen mit
den Facebook-Seiten kleiner und mit-
telständischer Betriebe, um auf dem
Lau fenden zu bleiben und Einblicke ins
Tagesgeschäft zu erhalten. Die Video -
plattform Youtube ist die zweitgrößte
Suchmaschine der Welt. Youtube-Vi -
deos können den Platz in der Google-
Suche positiv beeinflussen – da sind
große Potenziale für KMU. Pro -
duktfilme, Kunden- und Personalak qui -
se, Imagepflege – all das kann Video -
marketing schnell und effizient.

Wie wird’s gemacht?
Am Anfang stehen Planung und Ideen -
findung: Märkte? Zielgruppe? Kanäle?
Diese Fragen bearbeiten wir gemein-

sam und entwickeln daraus eine Stra -
tegie, die optimal auf die Werbeziele
abgestimmt ist. Und dann gehen unse-
re kreativen Köpfe ans Werk …

Und die Kosten?
Die hängen sehr stark vom Filmkonzept
ab. Die meisten Produktionen bewegen
sich zwischen 1.200 und 3.500 Euro –
nur ein Bruchteil der Kosten von vor 
10 Jahren – bei wesentlich höherer
Reichweite.

Kontakt
Dipl.-Ing. Michael Kraus
Telefon: 0361 6020603

www.noxus.tv

http://noxus.tv/
http://www.noxus.tv/


Hinter dem ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau liegt ein Jahr zwischen Hoffen und Bangen.
Letztlich verharrte die Branche im Jahr 2015 auf dem Niveau des Vorjahres. Für 2016 erwartet
Reinhard Pätz, Geschäftsführer des Landesverbandes Ost im Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA), eine ähnliche Entwicklung.

Auf Stärken besinnen – 
vorhandene Chancen nutzen
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E iner ersten Schätzung zufolge stag -
nierte der Jahresumsatz des ost-

deutschen Maschinenbaus im Jahr 2015
bei etwa 16,4 Milliarden Euro. Sicher -
lich hatten viele Unternehmen mehr er-
hofft. An gesichts der vielfältigen Krisen
können wir dennoch stolz auf das
Erreichte sein. Auch dürfen wir nicht
vergessen, dass sich die Branche an ei-
nem starken Jahr 2014 messen lassen
muss, in dem bei Umsatz und Beschäf -
ti gung ein neues Allzeithoch erreicht
wurde. Zwei Bun desländer weichen in-
des von der allgemeinen Entwicklung
ab: Sachsen wird voraussichtlich einen
deutlich rückläufigen Umsatz verzeich-
nen – die Unter nehmen aus Mecklen -
burg-Vorpommern hingegen legten
kräf tig zu. Ebenso ließ sich eine ver-
gleichsweise große Heterogenität zwi-
schen den Unterneh men beobachten:
Die Spanne reichte von beträchtlichen
Marktverlusten über Wachstumsstill -
stand bis hin zu vollen Auftragsbüchern.

Ungeachtet dessen setzte sich ein-
drucksvoll die nachhaltige Personal -
politik der Betriebe fort. Im Jahr 2014
wurde erstmals seit Mitte der 90er Jahre
wieder die Beschäftigtengrenze von
80.000 durchbrochen – im Jahr 2015
lag die Zahl der Mitarbeiter im Jahres -
schnitt schätzungsweise bei circa
81.000. Wie sich die Konjunktur 2016
entwickelt, lässt sich derzeit nur schwer
abschätzen. Es ist absehbar, dass uns
auch weiterhin die globalen politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Krisen be -
 gleiten werden. Trotz eines derzeit
leichten Rückenwindes in einigen Ab -
satzmärkten geht der VDMA daher von
einer erneuten Stagnation aus.

Neue Märkte ins Auge fassen
Übertriebener Pessimismus ist dennoch
fehl am Platz. Wenn auch verhalten, ex-
pandiert die Weltwirtschaft. Wir müssen
uns daher auf unsere Stärken besinnen,
alternative Märkte ins Auge fassen und
so die vorhandenen Absatzchancen nut-
zen. Eine langfristige Option könnte
sich im Iran auftun. So ist nach den
Lockerungen der Wirtschaftssanktionen
eine deutliche Belebung der Nachfrage
nach Maschinen, Anlagen, Ersatzteilen

und Services zu erwarten. Wir müssen
jedoch auch realistisch sein. Die Unter -
nehmen werden nicht nahtlos an frühe-
re Erfolge anknüpfen können. Sie müs-
sen Zeit, Geld und Personal investieren,
um die verlorenen Marktanteile zurück-
zugewinnen. Denn zwischenzeitlich ha-
ben zahlreiche Wettbewerber, vor allem
aus der asiatischen Region, Fuß gefasst.
Die Wiederaufnahme der wirtschaftli-
chen Beziehungen ist weitgehend mit
einem Neuanfang gleichzusetzen und
damit ein langfristiger Prozess. Gleich -
zeitig kann ein mögliches Iran-Geschäft
volumenstarke Auslandsmärkte nicht
ersetzen. Die deutlichen Umsatz rück -
gänge in Russland beispielsweise las-
sen sich nur zu einem Bruchteil kom-
pensieren.

Das laufende Jahr wird auch entschei-
dend für das geplante Freihandels -
abkommen TTIP sein. Wird hier eine
tragfähige Lösung erreicht, können In -
dustriegüter schneller, einfacher und
preiswerter exportiert werden. Eine
Chance, die auf lange Sicht auch dem
ostdeutschen Mittelstand zugutekom-
men wird. Doch wir stehen nicht nur vor
der Herausforderung, Geschäftsfelder
zu erweitern, technologisch neue Wege
zu gehen und alternative geografische
Märkte zu erschließen.

Politische Rahmenbedingungen
nicht optimal
Auch fragwürdige Weichenstellungen
bei den Rahmenbedingungen in
Deutsch land erweisen sich als Hemm -
nisse für die Unternehmen. So bereiten
der stetig steigende administrative
Aufwand durch neue Gesetze sowie die
mangelhafte Verkehrs- und Kommuni -
kationsinfrastruktur den Firmen Sorgen.
Unter anderem behindern verzögerte
Schwerlasttransporte aufgrund maroder
Brücken und zum Teil nicht abgesicher-
ter Polizeibegleitung, Bürokratismus bei
der Erteilung von Transport genehmi -
gungen sowie schlechte Internetanbin -
dun gen und fehlendes flächendecken-
des WLAN das Tagesgeschäft. Gerade
im Hinblick auf Industrie 4.0 ist ein mo-
dernes, schnelles Datennetz unverzicht-
bar. Auf eine auch nur annähernd ver-

tretbare Netzverbindung können aber
viele Unternehmen, vor allem in der
Fläche, nicht zurückgreifen. Die Bun -
des regierung muss daher beim Ausbau
der digitalen Netze dringend ihre Haus -
auf gaben machen, um die Wettbe -
werbs  fähigkeit des deutschen Mittel -
standes nicht zu gefährden.

Und auch die Gesetzgebung hinkt der-
zeit noch hinter den neuen Anforderun -
gen an die Arbeitswelt im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung her.
Über zogene Regelungen für Zeitarbeit
sowie Werk- und Dienstverträge könn-
ten die Umsetzung von Industrie 4.0 in
der Breite gefährden. Denn auf dem
Weg zu Industrie 4.0 sind diese Flexibi -
lisierungsinstrumente mehr denn je un-
verzichtbar. Daher muss die Bundes -
regierung praxisnahe Lösungen mit
Raum für betriebliche und individuelle
Flexibilität und damit bestmögliche
Rahmenbedingungen schaffen. Gleich -
zeitig ist es notwendig, dass sich die
kleineren Unternehmen trotz geringerer
finanzieller und personeller Ressourcen
zügig mit dem Thema Digitalisierung
auseinandersetzen, um den Anschluss
nicht zu verlieren.

Nach wie vor gestaltet sich die Suche
nach geeigneten Fach- und Führungs -
kräften sowie Auszubildenden schwie-
rig. Dass künftig auch Asylbewerber zur
Beschäftigungssicherung des eigenen
Unternehmens beitragen können,
glaubt derzeit jeder zweite ostdeutsche
Maschinenbauer. Dabei hinterfragen die
Betriebe sehr konkret das tatsächliche
Fachkräftepotenzial, die Integrations -
mög lichkeiten in den Arbeitsmarkt und
die Bleibeperspektive. Die Integration
in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist ein
langer, schrittweiser Prozess – ein
Groß teil der Asylsuchenden lässt sich
nicht allein mit Deutschkursen und kur-
zen innerbetrieblichen Weiterbildungen
zu qualifizierten Arbeitnehmern entwi-
ckeln. Für diesen Prozess sind klare
Regelungen erforderlich. Das muss die
Regierung in ihrer Flüchtlingspolitik be-
rücksichtigen. (rp) 

http://www.vdma.org/


Die gelockerten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wecken auch im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau
Hoffnungen auf einen neuen Absatzmarkt. Nicht unterschätzt werden dürfe jedoch die veränderte Wettbe -
werbssituation, fasst der Landesverband Ost des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) die
Ergebnisse einer Blitzumfrage unter seinen Mitgliedern zusammen.

Neue Marktchancen im Iran:
Geduld ist gefragt

Die gelockerten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wecken auch
im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau Hoffnungen auf einen
neuen Absatzmarkt. Nicht unterschätzt werden dürfe jedoch die ver-
änderte Wettbewerbssituation, fasst der Landesverband Ost des
Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) die Er -
gebnisse einer Blitzumfrage unter seinen Mitgliedern zusammen.

Unternehmen, die bereits vor Inkrafttreten der Sanktionen Ge -
schäfts  beziehungen zum Iran aufgebaut hatten, berichten demnach
von einer deutlichen Belebung der Nachfrage in den zurückliegen-
den Tagen und Wochen. Vor allem im Service- und Ersatzteil ge -
schäft, aber auch für den Bau und die Modernisierung von Anlagen,
Systemen und Prozessen gebe es schon Interessenten. Dabei komme
den Betrieben entgegen, dass sie auch während des Embargos die
Kontakte zu ehemaligen Handelsvertretungen und Geschäftspart -
nern aufrechterhalten haben.

„Das Land hat Nachholbedarf, somit ist Potenzial vorhanden. Wir
müssen jedoch auch realistisch sein. Die Unternehmen werden nicht
nahtlos an frühere Erfolge anknüpfen können“, sagt Reinhard Pätz,
Geschäftsführer des VDMA Ost. Sie müssten stattdessen Zeit, Geld
und Personal investieren, um die verlorenen Marktanteile zurückzu-

gewinnen. Denn zwischenzeitlich haben zahlreiche Wettbewerber,
vor allem aus der asiatischen Region, Fuß gefasst.

Weiterhin Exportbeschränkungen und Hemmnisse
„Wir dürfen jetzt keine überzogenen Erwartungen haben. Zwar kön-
nen die Unternehmen auf ihren früheren Geschäftsbeziehungen auf-
bauen. Dennoch ist die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Be zie -
hungen weitgehend mit einem Neuanfang gleichzusetzen und damit
ein langfristiger Prozess“, betont der Verbandsgeschäftsführer. Auch
könne das Iran-Geschäft volumenstarke Auslandsmärkte nicht erset-
zen. Die deutlichen Umsatzrückgänge in Russland beispielsweise
lassen sich Pätz zufolge nur zu einem Bruchteil kompensieren.

Darüber hinaus unterliegen Dual-Use-Güter nach wie vor Export -
beschränkungen. Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt
werden können, sind weiterhin genehmigungspflichtig. Hierzu ge-
hören unter anderem Werkzeugmaschinen und Software. Probleme
bereiten zudem die Zahlungsabwicklung sowie die Zurückhaltung
der Banken bei der Kreditfinanzierung. Der VDMA fordert daher die
Geldinstitute auf, rasch die Grundlagen für Geldtransaktionen zu
schaffen, damit die Unternehmen Geschäfte mit iranischen Kunden
abwickeln können. (em/tl) 

Maschinenbau

10 Foto: loraks/fotolia



Maschinenbau

11Foto: TU Ilmenau

Die Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Ilmenau feierte Ende vergangenen Jahres ihr 60-jäh-
riges Jubiläum. Im Jahr 1955 als Fakultät für Feinmechanik und Optik gegründet, war sie die erste ihrer Art in
Deutschland und Vorbild für zahlreiche in der Folge entstandene ähnliche Einrichtungen. 

Maschinenbau-Fakultät in
Ilmenau feiert 60-Jähriges

So ist die „Ilmenauer Schule der Kons -
tru k tionslehre“ in der Fachwelt ein ste-
hender Begriff. Aus der Fakultät für
Fein  mechanik und Optik ging 1990 die
Fakultät für Maschinenbau hervor, de-
ren Lehre und Forschung heute hohe
nationale und internationale Aner ken -
nung genießen. 

Die Forschung der Fakultät für Maschi -
nenbau der TU Ilmenau ist in zahlrei-
chen Bereichen weltweit führend – so
die Nanopositionier- und Nanomess -
technik, die hochpräzise Wägetechnik
und die Lorenzkraftanemometrie. In der
traditionell feinwerktechnisch-optisch-
elektronisch geprägten Fakultät waren
Mechanik, Elektrotechnik/Elektronik,
Optik und Informationsverarbeitung
stets eng miteinander verzahnt. Im
Laufe ihrer Entwicklung kamen neue
Schwerpunkte wie Mechatronik, Mikro-

und Nanotechnologien, Fahrzeugtech -
nik/Mobilität und Biomechatronik hin-
zu. 

Die Fakultät ist an fast allen For -
schungsclustern der TU Ilmenau be -
teiligt und kann auf eine große Anzahl
von Forschungsprojekten, Patenten,
Veröf fentlichungen und Promovenden
verweisen. Mit zahlreichen nationalen
und internationalen Kontakten ist sie in
Wis senschaft und Industrie hervorra-
gend vernetzt und die Einwerbung von
Dritt mitteln steigt stetig.

Auch in der Lehre steht die Fakultät für
Maschinenbau 60 Jahre nach ihrer Grün -
dung bestens da. Im aktuellen Ranking
der Zeitschrift WirtschaftsWoche ist der
Studiengang Maschinenbau bundesweit
in den „Top 10“ gelistet. Und die Stu -
dien situation in dem Studiengang wird

im neuesten Ranking des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE) in der
Spitzengruppe geführt. Bestnoten im
CHE-Ranking erhalten auch die Stu -
dien  situation und die Betreuung durch
die Lehrenden im Bachelorstudiengang
Mechatronik. Der Ruf der Absolventen
der Fakultät für Maschinenbau der TU
Ilmenau ist hervorragend. Für das Ran -
king der WirtschaftsWoche sind es die
Personalchefs der größten deutschen
Unternehmen, die deren Qualität beur-
teilen. Absolventen der Fakultät sind
daher auf dem Arbeitsmarkt seit jeher
sehr gefragt. Eine junge aktuelle Er -
hebung der TU Ilmenau ergab, dass je-
der mit durchschnittlich 11 Stellen an -
geboten rechnen kann. (em/tl) 

.1955 begann die Geschichte der heutigen Fakultät Maschinenbau..

www.tu-ilmenau.de/mb

http://www.tu-ilmenau.de/mb


Niemand wünscht es sich, aber manchmal ist es unumgänglich. Wer sich einer chirurgischen Operation unterzie-
hen muss, will sich darauf verlassen können, dass sie mit Instrumenten ausgeführt wird, die allerhöchsten
Qualitätsanforderungen entsprechen. Produziert werden solche Instrumente in Suhl bei Aesculap.

Die Geschichte des Suhler Firmen stand -
ortes reicht bis in die Zeit vor der Wen -
de zurück. Hier produzierte die Medizin -
mechanik Suhl bereits chirurgische
Ins trumente. 1991 kam dann mit der
Übernahme durch die Aesculap AG aus
Tuttlingen der Neustart für das Unter -
nehmen. 

Als zweites Standbein produziert man
in Suhl auch Schermaschinen, sowohl
für den Friseurbereich als auch für
Groß- und Klein tiere und die Veterinär -
me dizin. Keine Tierarztpraxis in
Deutsch  land kommt ohne Aesculap-
Maschinen aus.

Seit der Übernahme durch Aesculap ist die Suhler
Firma Stück um Stück gewachsen. Heute produziert
sie nahezu jedes Instru ment, was in einem Ope -
rationssaal zum Einsatz kommen kann. Dass dabei al-
lerhöchste Qualitäts an sprüche erfüllt werden müssen,
versteht sich von selbst. Die hauseigene Qualitäts -
kontrolle sorgt dafür, dass die Standards ohne Ein -
schränkungen eingehalten werden. Mittlerweile ver-
treibt das Unternehmen seine Produkte weltweit auf
dem gesamten Globus. 

Seit dem Jahr 2000 gehört die Aesculap AG – und da-
mit auch das Suhler Werk – zur weltweit agierenden
B. Braun Melsungen AG. Im Jahr 2011 folgte der
nächste Entwicklungsschritt: Der Suhler Produktions -
spezialist für chirurgische Instrumente wurde zusätz-

lich auch „Center of Excellence“ für
Haarschneide- und Schermaschinen.

Zugute kommt den Suhlern dabei ihr
hochqualifizierter Stamm von Mitarbei -
tern. Aktuell beschäftigt das Unterneh -
men 120 Menschen. Und die können al-
les, was man für die Produktion braucht.
Besonders stolz ist man bei Aesculap
Suhl auf die große Fertigungstiefe. 

Jeder Fertigungsschritt wird im Hause
selbst ausgeführt. Für die elektrischen
Antriebe werden sogar die Anker selbst
gewickelt. Das garantiert nicht nur die
gleichbleibend hohe Qualität, sondern

Aesculap Suhl: Spitzenqualität 
für allerhöchste Ansprüche

.Ankerwickelmaschine.

.Chiron.

.Firmengebäude der Aesculap Suhl GmbH. .Hohlmeißelzange.

.Paediscope Fasszange.

.Akkurata Trimmer.

.Akkuversion.
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.Drehteil.

.Kupplungskopf für Spannarm.

auch die Flexibilität bei speziellen Kun -
denwünschen und hauseigenen Neu -
ent wicklungen.

Dank modernstem Maschinenpark sind
die Suhler immer auf dem neuesten
Stand der Fertigungstechnik. Die Fer -
tigungsmethoden werden ständig über-
prüft und im Sinne der Effektivität über-
arbeitet. So ist Aesculap Suhl das erste
Unternehmen, das Operationszangen
im Fräsverfahren herstellt.

Wissenstransfer steht daher ebenfalls
ganz oben auf der Agenda der Firma.
Um den eigenen Nachwuchs zu sichern,
bildet Aesculap aus: Junge Werkzeug -
mecha niker der Fachrichtung Instru -
men ten technik sollen auch in Zukunft
dafür sorgen, dass die chirurgischen
Instru mente und Schermaschinen aus
Suhl weltweit einen hervorragenden
Ruf genießen. (tl)

Unternehmensgeschichte
• Gegründet am 01.07.1991 (Start mit 79 Mitarbeitern der ehemaligen „Medizin -

mechanik Suhl“, Produktion von Zangen auf 4.800 Quadratmetern Fläche)
• 100-prozentige Tochter der Aesculap AG Tuttlingen und seit 2000 ein 

Unter nehmen der B. Braun Gruppe
• 2011 Flächenzukauf (5.700 Quadratmeter)
• Seit 01.07.2011 neben Produktionsstandort für chirurgische Produkte auch 

„Center of Excellence“ für Schermaschinen
• 2014 weiterer Flächenzukauf (5.000 Quadratmeter)

Versand der Produkte vom Standort Suhl aus in über 40 Länder weltweit
Anzahl Mitarbeiter: 120
Fertigungsleistung p.a.: ca. 400.000 Stück, über ca. 600 verschiedene Artikel

Fertigungsverfahren bei der Aesculap Suhl GmbH:
• CNC-Drehen
• CNC-Fräsen
• CNC-Schleifen (Profil- und Tiefschleifen)
• Gleitschleifen
• Drahterodieren
• Glasperlenstrahlen
• Elektropolieren
• Härten
• Laserschweißen
• WIG-Schweißen
• Hartlöten

.Schneideplatte.

.für Schafschur.

.Scherkopf für.

.Favoritamaschinen.

.Hohlmeißelzange.

.Gipsabreißzange.

Aesculap Suhl GmbH
Fröhliche-Mann-Str. 15, 98528 Suhl

www.aesculap-schermaschinen.de

Anzeige

.Zahlen und Fakten.

.Schermaschine.

.Econom CL im Koffer.
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Die Harz Guss Zorge GmbH ist eine zukunftsorientierte mittelständische Gießerei innerhalb der Georgsmarien -
hütte Unternehmensgruppe mit langer Tradition. Seit 1870 wird am Standort Zorge entwickelt und produziert.

Harz Guss Zorge: Technologie
und Know-how aus einem Guss

Technisch anspruchsvolle Produkte ha-
ben Harz Guss Zorge zu einem der füh-
renden international tätigen Hersteller
von hochwertigen Gussteilen für den
Nutzfahrzeugbereich, die Landwirt -
schafts technik, die Baumaschinen indus -
trie und für den Maschinenbau werden
lassen. 

Mit den rund 480 Belegschafts mit glie -
dern fertigt das Unternehmen im Ma -
schinenformgussverfahren etwa 38.000
Jahrestonnen und erwirtschaftet einen
jährlichen Umsatz von mehr als 85
Millionen Euro.

Spitzentechnologie für anspruchsvolle
Gussverwender ist die besondere Stärke
des Werkes in Zorge. Im Vordergrund
stehen dabei komplizierte, dünnwandi-

Abgas– und Modulkrümmer, Gehäuse
für Turbolader, Kompressoren und
Getriebe sind die Hauptprodukte. Harz
Guss arbeitet mit vielen großen deut-
schen und europäischen Nutz fahr zeug–
und Motorenherstellern zusammen.  

Zylinderköpfe und -kurbelgehäuse so-
wie Wasserpumpengehäuse für Diesel -
motoren, viele überwiegend spanend
bearbeitet, runden das Programm ab.
Daneben gehören Hersteller von Land–
und Baumaschinen sowie Industrie -
robotern zu den Hauptabnehmern. Über
40 Prozent des Umsatzes werden im di-
rekten Export erzielt.

Qualität und Nachhaltigkeit haben bei
Harz Guss Zorge oberste Priorität und
sind das Fundament seiner strategi-

ge und kernintensive Gussteile aus Gusseisen nach
DIN EN 1561 und DIN EN 1563 sowie Sonder qua -
litäten, wie z. B. EN-GJV, EN-GJS-SiMo und EN-GJSA-
XNiSiCr, jeweils in Einzelgewichten von 5 bis 120
Kilogramm in Mittel- und Großserien.

Die Ausrichtung auf technisch anspruchsvolle Pro -
dukte dokumentiert sich sowohl in der vorhandenen
Werkstoffvielfalt als auch in den Produktions ein -
richtungen von der Kernfertigung bis hin zum kom-
plett bearbeiteten Endprodukt. Unterstützt durch ent-
sprechende Systeme, wie CAQ, CAD, Simultaneous
Engineering, Erstarrungssimulation und einen eigenen
Modellbau, bietet die Firma Konstruktionsunter -
stützung von Anfang an.

Ein leistungsfähiges PPS-System, verknüpft mit den
notwendigen Logistik-Tools, ermöglicht die entspre-
chende Kommunikation auch über EDI/DFÜ zur Si -
cher stellung der geforderten Lieferlogistik.

.Firmengelände der Harz Guss Zorge GmbH.
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schen Ausrichtung der Produkt führer -
schaft.

Neben einem hohen Qualitätsstandard
legt das Unternehmen größten Wert auf
Arbeits– und Gesundheitsschutz seiner
Mitarbeiter, aber auch auf umwelt-
freundliche und energiesparende Pro -
duktionsverfahren. Das Qualitäts ma -
nage   mentsystem ist nach ISO/TS16949,
das Energiemanagementsystem nach
ISO 50001 zertifiziert. 

Darüber hinaus besitzt Harz Guss ein
nach EMAS registriertes Umwelt ma -
nage mentsystem. Durch kontinuierliche
Verbesserung der Unternehmens ab -
läufe und ständige Qualifizierung der
Mitarbeiter erhält und erweitert die
Firma ihre technologische Spitzen po -
sition, was durch diverse Auszeich nun -
gen dokumentiert wurde, die Kunden
dem Unternehmen verliehen haben.
Motiviertes und qualifiziertes Personal

le Voraussetzungen für einen guten
Start ins Berufsleben gegeben. 

Auch in diesem Jahr sucht die Harz Guss
Zorge GmbH wieder engagierte Men -
schen, die mit dem Unternehmen die
Zukunft gestalten wollen.

bildet die Basis zur Erreichung der anspruchsvollen
Unterneh mens ziele. Harz Guss setzt dabei auf
Menschen, die mit Mut, Engagement und Tatkraft bei-
spielhaft vorangehen. Flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege schaffen den Spielraum für die
Verwirklichung persönlicher Ziele.

Als einer der größten Arbeitgeber im Landkreis
Osterode bildet die Harz Guss Zorge GmbH jedes Jahr
in den Berufen Modellbaumechaniker (m/w), In dus -
trie mechaniker (m/w), Elektroniker für Betriebstechnik
(m/w) sowie Industriekaufleute (m/w) aus. Das
Unternehmen bietet eine vielseitige Ausbildung mit
sehr guten beruflichen Perspektiven.

Um dem hohen Stellenwert der Ausbildung gerecht zu
werden, richtete Harz Guss Zorge im Jahr 2010 neue
Lehrwerkstätten ein. Seit deren Fertigstellung verfügt
die Harz Guss Zorge GmbH über ein modernes, geräu-
miges Ausbildungszentrum mit Glanzpunkten wie
Schweißlehrwerkstatt, neuem Schulungsraum für den
innerbetrieblichen Werksunterricht und einer
Lehrwerkstatt der Steuerungstechnik für Elektronik,
Pneumatik, Hydraulik und E-Pneumatik. Damit sind al-

Harz Guss Zorge GmbH
Walkenrieder Straße 32
37449 Zorge/Südharz

www.harzguss.de

Anzeige

.Modellbau für Gießformen.

.Konstruktion der Gießtechnik.

.Erstarrungssimulation..Formfüllungssimulation.

.Abgaskrümmer.

.Gießmaschine.

http://www.harzguss.de/


Rubrik

16

„Wir können nicht nur international und ganz groß, sondern haben auch für die Unternehmen in unserer Region
passende Ingenieurlösungen.“

Erstklassige Ingenieur-
dienstleistungen für 
Thüringer Unternehmen

Das sagt Franz-Josef Willems, Nieder -
lassungsleiter der EPC Engineering
Consulting GmbH in Arnstadt, ein
Tochterunternehmen des weltweit
agie renden Anlagenbauers EPC mit
Hauptsitz in Rudolstadt. Es ist ein fami-
liengeführtes Unternehmen, das auf ei-
ne lange Ingenieurtradition zurückbli-
cken kann. Seit 1873 ist die Familie
Henkel unternehmerisch tätig. Über 240
Mitarbeiter sind heute in der Unterneh -
mensgruppe an acht Standorten mit je-
weils speziellen Leistungsangeboten
weltweit aktiv.

Willems ist stolz auf die lange Tradition
des Standorts Arnstadt im Chemie anla -
genbau. Der Name „Chema Rudisleben“

inklusive dessen, was Willems „Behör -
den-Engineering“ nennt, also den Weg
durch die Genehmigungsverfahren.

Den Grundstein für das heute weltweit
agierende Unternehmen legte Peter
Henkel im Jahr 1994 mit der Geschäfts -
aufnahme der EPC Engineering Con sul -
ting GmbH. Bis heute liegt die Unter -
nehmensführung in den Händen der
Familie. Der Firmengründer hat die
Geschäfte an seine vier Kinder Jens, Ulf,
Nadine und Tim Henkel übertragen.

Die Planung und Realisierung von ver-
fahrenstechnischen Anlagen, wie zum
Beispiel für Polymere und Fasern, che -
mische Stoffe, Feinchemie- und Phar -

hatte schon zu DDR-Zeiten national und international
einen guten Klang. „Das Know-how und die Erfahrun -
gen hat das Unternehmen halten und sogar noch aus-
bauen können“, sagt Willems. Wichtig ist ihm und sei-
nen rund 30 Mitarbeitern die regionale Verwurzelung.
Deshalb bietet das Unternehmen seine innovativen
Ingenieurdienstleistungen selbstverständlich auch in
Thüringen an.

„Wir können nicht nur international und ganz groß,
sondern haben auch für die Unternehmen in unserer
Region passende Ingenieurlösungen.“ Diese reichen
von Planungen für Bau, Straßen- und Eisenbahnbau
über Technische Gebäudeausrüstung (TGA) bis hin zur
kompletten Fabrikplanung. „Dabei geht es nicht nur
um Neubauten, sondern auch um Investitionen im
Bestand“, macht Willems deutlich. Geliefert wird auf
Kundenwunsch „schlüsselfertig“ (Functional turnkey)

.Firmensitz der EPC in Arnstadt.
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ma technologien, erneuerbare Energien,
Lebensmittel- und Biotechnologien so-
wie für Technische Gase, sind Schwer -
punkte der Geschäftstätigkeit der EPC
Gruppe. 

Innovative Ingenieurdienstleistungen,
entstehend in enger Zusammenarbeit
mit Universitäten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, sind eine we-
sentliche Voraussetzung und Stütze für
die positive Unternehmensentwicklung.

Hier zeigt sich im Übrigen auch der
Vorteil der Einbindung der Arnstädter
Ingenieure in den Verbund der gesam-
ten EPC Group. „So können wir auf ei-
nen riesigen Pool von Spezialisten zu-

tronic – einer Airbus-Tochter – gleich
für einen gesamten Werksneubau. Um
nur einige Beispiele zu nennen. (tl)

rückgreifen und kommen so zu besonderen kunden-
spezifischen Lösungen. Dabei zahlt sich auch unsere
Zusammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungs -
einrichtungen aus, insbesondere was die Anwendung
neuer innovativer Verfahren angeht“, betont der
Niederlassungsleiter. Will heißen: Ist die Verfahrens -
grundlage bekannt, entwickelt EPC aus der Idee einen
Ablauf, plant und steuert das Investitionsprojekt bis
zum Produktionsstart.

Wie gut die Ingenieure aus Arnstadt das können, da-
von zeugen auch wichtige Projekte in Thüringen. Bei
N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG, gleich
um die Ecke am „Erfurter Kreuz“, waren sie für schwin-
gungsgedämpfte Maschinenfundamente, die Erweite -
rung der Parkplätze und den Umbau der Lüftungs -
anlage zuständig, bei Sunways (heute Bluecell) für ein
Monosilanflaschen- und -außenlager und bei Jena op-

EPC Engineering Consulting GmbH
Dr.-Bonnet-Weg 1, 99310 Arnstadt
Telefon: 03628 660482900

www.epc.com

Anzeige

Wir tragen
Verantwortung 
für unsere Region.
Franz-Josef Willems,
Niederlassungsleiter 
EPC in Arnstadt

.Monosilan-Außenlager.

.Werksneubau Jena optronic.

.Monosilan-Einspeisung mit Steuerung.

http://www.epc.com/


Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat gemeinsam mit dem Geschäftsführer der
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen GmbH (LEG), Andreas Krey, ein neues Forschungs -
gebäude des „Thüringer Innovationszentrums Mobilität“ (ThIMo) eröffnet. Die LEG hat das Gebäude
für eine Investitionssumme von drei Millionen Euro errichtet und vermietet es langfristig an die TU
Ilmenau.

Neues ThIMo-Forschungs-
gebäude eröffnet



Motorenprüfstände gehören ebenfalls zur Ausstattung des neuen ThIMo-Gebäudes. 
Mit ihnen können alle denkbaren Straßen- und Betriebszustände simuliert werden.
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www.mobilitaet-thueringen.de

„Mit dem ThIMo wollen wir die Thü -
ringer Automobilzulieferer dabei unter-
stützen, neue, energie- und ressourcen-
sparende Antriebe und Technologien zu
entwickeln und sich rechtzeitig auf den
Strukturwandel in der Automobil bran -
che einzustellen“, sagte Tiefensee. In
dem neuen Gebäude entstehen Test-
und Laborräume zur Entwicklung und
Optimierung energieeffizienter Antrie -
be, insbesondere Verbrennungs moto -
ren.

Auch LEG-Geschäftsführer Andreas Krey
ist mit der Entwicklung des Forschungs-
und Entwicklungszentrums sehr zufrie-
den: „Innerhalb kürzester Zeit hat sich
das ThIMo als wichtiger Impulsgeber
für den angestrebten Wandel der
Automobil- und Automobilzuliefer-
 in dustrie hin zu nachhaltiger Mobilität
etab liert. In dem neuen Gebäude finden
Wissenschaftler und ihre Industrie part -
ner beste Voraussetzungen, um die
Entwicklung nachhaltiger Antriebskon -
zepte künftig weiter zu forcieren.“

Das zweigeschossige moderne Gebäude
des Thüringer Innovationszentrums Mo -
bilität entstand in unmittelbarer Nähe
des Ilmenauer Universitätscampus` am
Rande des Ortes Langewiesen und bie-
tet Platz für insgesamt 15, perspekti-
visch für bis zu 25 Mitarbeiter. Neben
Büro- und Laborräumen sind hier vier
Motoren- und Turboladerprüfstände un-
tergebracht. Die Motorenprüfstände er-
möglichen die Weiterentwicklung so-
wohl von konventionellen als auch von
Hybridmotoren bis 500 PS Leistung. Um
die Abgasenergie für Turbolader besser
nutzen zu können, stehen Prüfstände
zur Verfügung, die Abgastemperaturen
von bis zu 1100 Grad Celsius erreichen
können.

Genutzt werden die Anlagen unter an-
derem von einem Forscherteam um
Prof. Dr. Werner Eißler, dem Inhaber
 einer von der IHI Charging Systems In -
ter national gestifteten Forschungs pro -
fes sur an der TU Ilmenau. Ziel der
Wissenschaftler ist es, den Energie -
verbrauch und den Schadstoffausstoß
von Motoren zu verringern sowie die
Zuverlässigkeit und die Lebensdauer
moderner Turbolader zu steigern.

Eißler ist zuversichtlich, dass die Automobilindustrie
auch dank der Thüringer Forschungsaktivitäten in
zehn Jahren hocheffiziente Fahrzeugantriebe im
Angebot haben wird, die mit nachhaltig erzeugten
Kraftstoffen betrieben werden: „Das Thüringer Inno -
vationszentrum Mobilität wird einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz leisten. Hier können bis zu zehn
Wissenschaftler an der Verringerung des CO2-Aus -
stoßes forschen.“ ThIMo-Sprecher Prof. Dr. Matthias
Hein ergänzt: „Energieeffiziente Antriebe sind ein
Schlüsselelement für die Mobilität der Zukunft. Die
neue Forschungsinfrastruktur verleiht dem ThIMo
noch mehr Innovationsstärke und Alleinstellung in
Thüringen und weit darüber hinaus!“

Das Thüringer Innovationszentrum Mobilität war 2011
an der TU Ilmenau angesiedelt worden, um die For -
schung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger
Mobilität voranzutreiben. Mit einem Gesamtvolumen
von 29 Millionen Euro ist das ThIMo das größte
Einzelvorhaben an der TU Ilmenau. Das Wirtschafts-
und Wissenschaftsministerium fördert das Zentrum

mit rund 22 Millionen Euro – die Mittel
fließen unter anderem in die Finan zie -
rung von fünf Forscher grup pen sowie in
Geräte und Ausstattungen.

Am ThIMo arbeiten Wissenschaftler aus
bis zu 30 Fachgebieten projektbezogen
mit In dustriepartnern an umweltfreund-
lichen und ressourcenschonenden
Fahrzeug konzepten. Die Forschungs -
schwer punk te und Kernkompetenzen
reichen von Elektromobilität, energieef-
fizienten An trieben und Powertrain
über Funk- und Informationstechnik bis
hin zu Kunst stofftechnik und Leichtbau.
Für viele Thüringer Firmen, die Partner
des In novationszentrums sind, erarbei-
tet das ThIMo konkrete Lösungen.
(em/tl) 

Prof. Dr. Werner Eißler, Inhaber einer von der IHI Charging Systems International 
gestifteten Forschungsprofessur an der TU Ilmenau, am neuen Turboladerprüfstand.

http://www.mobilitaet-thueringen.de/
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Unter dem Motto „Zündfunke Digitalisierung“ treffen sich am 1. und 2. März 2016
nicht nur Existenzgründer auf der Messe Erfurt, sondern auch Unternehmer aus
der digitalen Dienstleistungsbranche und Unternehmen, denen Nachfolge -
fragen auf den Nägeln brennen. 

Zündfunke Digitalisierung

Zweite Runde 
der Ignition

Die beteiligten Aussteller sind gestandene
Gründungsunterstützer wie die Thüringer Auf -
baubank oder die Projekte des Thüringer Zent -
rums für Existenzgründungen und Unter neh -
mer  tum sowie Existenzgründer und junge
Start-ups. In diesem Jahr findet aber auch erst-
malig ein Branchentreff der digitalen B2B-
Dienstleister statt. Damit schließt die Ignition
eine Lücke auf dem Thüringer Messemarkt.
„Eine Messe für Dienstleister im digitalen Be -
reich gibt es einfach nicht. Jede andere Branche
hat ihre Fachmesse, aber wir nicht“, erklärt To -
bias Kallinich, Vereinsvorsitzender des Ignition
– Die Gründermesse e.V. und Inhaber der
Kallinich Media GmbH & Co KG. Auch das
Vortragsprogramm spiegelt den Bedarf wider.
So besprechen in einem Podiumsgespräch ein
Vertreter von „Google“ und ein Cloud-Anbieter
aus Thüringen die Unterschiede und Möglich -
keiten globaler und regionaler Unternehmen,
wenn es um Daten in der Cloud geht. Ge -
schäftsmodelle, die sich überhaupt erst durch
die Digitalisierung ergeben, werden in Vor -
trägen präsentiert, vom Voice-Marketing bis
hin zum digitalen Arbeitsplatz. 

Unternehmer, die sich einen Eindruck von den
Möglichkeiten der digitalen Welt machen wol-
len, finden auf den beiden Messetagen eine
reichhaltige Auswahl an Gesprächspartnern,
Informationsangeboten und Inspiration. Aber
auch andere Fragen werden thematisiert, die
ganz analog ein Problem darstellen. So infor-
miert der Fachverlag Thüringen in einem
Vortrag über die Chancen des Arbeitgeber -
marketings im Kampf gegen den Fachkräfte -
mangel. Unternehmensnachfolge wird ebenso
ein Thema sein. Im Rahmen eines Podiums -
gespräches tauschen Diethard Leder und
Martin Deutschmann (HKL Ingenieurgesell -

schaft mbH) sowie Erhard und Matthias Sack
(ersabau GmbH) ihre Erfahrungen aus, die sie
im Prozess der Unternehmensnachfolge ge-
sammelt haben. 

Für Gründer versammeln sich auf der Ignition
sämtliche Beratungsangebote, die in Thürin -
gen derzeit zu finden sind, an einem Ort und
bieten Antworten auf Gründungsfragen und
Ansprechpartner für den weiteren Weg zum
Unternehmertum. Themen wie Finanzierung,
Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
oder auch Trendanalyse werden im Vortrags -
programm aufgegriffen. Die Thüringer Agentur
für die Kreativwirtschaft (ThAK) bietet wieder
ein Business-Speed-Dating an, damit sich
Unternehmer aus den verschiedenen Branchen
kennenlernen können. 

Eröffnet wird die Ignition am 1. März ab 10:30
Uhr durch Staatssekretärin im Bundeswirt-
schaftsministerium Iris Gleicke, Thüringens
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, Er -
furts Oberbürgermeister Andreas Bausewein
und den Bundesvorsitzenden der Wirtschafts -
junioren Deutschland Horst Wenske.

Am Dienstagabend wird das Thema der Messe
im Rahmen der 11. Erfurter Businesslounge der
Wirtschaftsjunioren Mittelthüringen wieder
auf genommen und weitergesponnen. Unter
dem Titel „Der Weg in die digitale Zukunft –
Die Route wird neu berechnet“ diskutiert Mi -
nis ter Wolfgang Tiefensee mit Vertretern ver-
schiedener Branchen und Generationen über
die Herausforderungen der digitalen Welt. (tl)

Tickets und weitere Informationen zur Messe
und zur Abendveranstaltung im Internet unter
www.ignition-thueringen.de.

http://www.ignition-thueringen.de/


Business-Blabla war gestern
– so gehen Pitches heute!
Frederik Beyer, Erfolgsfaktor Stimme

Akquise, Akquise, Akquise
Cassandra Schlangen

Die Unternehmensgründung – 
Rechtliche Aspekte 
Dr. Andreas Stute, Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner WEISSKOPF Rechtsanwälte

Forum
max. 80 Personen

Dienstag
1. März 2016

2. März 2016

mit Diethard Leder, Martin Deutschmann,
Erhard Sack und Matthias Sack

„Warum verdient mein
Konkurrent (diese Schnarch-
nase) so viel Geld und ich 
nicht?“

programmieren

„Warum verdient mein
Konkurrent (diese Schnarch-
nase) so viel Geld und ich 
nicht?“

Alternative Gründungs-

mit Frank Siegmund und Dennis Brüntje
Dr. Kareen Schlangen
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Warum sich heute noch

Stimme in der digitalen

Frederik Beyer, Erfolgsfaktor Stimme

Warum ist Digitalisierung 
wichtig? Chancen und

Thüringer Unternehmen
Mauricio Matthesius,

chancen

Axel Holzapfel, Keller Verlag

leistungen
Michele Johnson,
Bund der Dolmetscher und Übersetzer

Andreas In der Au, Poetry Slammer

Neuarbeiten.

Nachhaltigkeit und

digitalen Zeitalter

gebermarke – Wie gewinne
ich Bewerber?

Raum 1
max. 50 Personen max. 50 Personen

Das Programm

Presse- und

regionaler Unternehmen

Das Feuer weitergeben
Karola Jessing, Adler Consulting
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Gestartet 1991 mit drei geborgten Schreibtischen und einer Handvoll Mitarbeitern im Erfurter Süden, kann die
Bürg schaftsbank Thüringen (BBT) – heute mit Sitz im Finanzzentrum in Erfurt – auf 25 Jahre Fördertätigkeit in
Thüringen zurückblicken.

Förderbausteine 
Bürgschaften & Beteiligungen  

Im feierlichen Rahmen beging die Bürg -
schaftsbank Thüringen gemeinsam mit
rund 300 geladenen Gästen aus Politik
und Wirtschaft  ihr 25-jähriges Jubiläum
im CongressCenter der Messe Erfurt.
Gemeinsam mit der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Thüringen zo-
gen Geschäftsführer Michael Burchardt
und Stefan Schneider eine positive Bi -
lanz. Als Festredner war Ralf Dujmovits,
Extrembergsteiger, Bergführer und Ex -
pe ditionsleiter, eingeladen. 

Die Aufgabe der Bürgschaftsbank Thü -
rin gen besteht darin, kleine und mittle-
re Unternehmen sowie Freiberufler, de-
nen wegen fehlender Sicherheiten kein
oder kein ausreichender Kredit gewährt
wird, mit einer Ausfallbürgschaft zu un-
terstützen. Ausfallbürgschaften sind für
Banken, Sparkassen und andere

dem Mikromezzaninfonds Deutschland
(www.mikromezzaninfonds-deutsch-
land.de) zur Verfügung. Den Fonds hat-
te das Bundeswirtschaftsministerium
mit 35 Millionen Euro aus dem ERP-
Sondervermögen und dem Europäi -
schen Sozialfonds (ESF) aufgelegt. Die
Nachfrage war von Anfang an so groß,
dass er Mitte 2014 verdoppelt wurde.
Weiter wurde jetzt beschlossen, den
Fonds in der ESF-Förderperiode 2014-
2020 mit einem Volumen von 85 Mil lio -
nen Euro neu aufzulegen. Der Fonds
läuft also auch 2016 weiter wie bisher.
Er bietet Gründern sowie jungen und
anderen kleinen Unternehmen Eigen -
kapital ab 10.000 bis 50.000 Euro für
die Realisierung ihrer Geschäftsideen.
Gerade sie haben mangels Eigenkapital
und finanzieller Sicherheiten oft keinen
Zugang zu Bankkrediten.

Finanzierungsinstitute vollwertige Kreditsi cher heiten.
Im Interesse der Mittelstandsförderung werden sie
von Bund und Land rückverbürgt. Durch die Übernah-
me von Garantien gegenüber Betei li gungs -
gesellschaften können zudem typisch stille Be -
teiligungen an gewerbliche Unternehmen abgesichert
werden. Seit Bestehen der Bürgschaftsbank Thüringen
wurden für hiesige kleine und mittlere Unternehmen
sowie Freiberufler insgesamt 9.100 Bürgschaften
übernommen. Das entspricht einem Gesamtvolumen
von 1,7 Milliarden Euro. Damit konnten Kredite in
Höhe von 2,15 Milliarden Euro und ein dahinter ste-
hendes Investitionsvolumen von 7,7 Milliarden Euro
abgesichert werden. Durch diese Finanzierungen res-
pektive Investitionen wurden in Thüringen in den letz-
ten 25 Jahren 42.049 Arbeitsplätze neu geschaffen
bzw. 108.740 gesichert.

Seit September 2013 stellt die Mittelständische Betei -
ligungsgesellschaft Thüringen als Schwester unter-
 neh men der Bürgschaftsbank direkt auch Kapital aus  

.Die BBT-Geschäftsführer Stefan Schneider und Michael Burchardt (rechts) mit dem Festredner Ralf Dujmovits..

http://land.de/


Sie haben Großes vor?

Erzählen Sie uns von Ihren Ideen! 

Sie wollen gründen, erweitern oder eine Firma übernehmen? Wir sichern Ihr Vorhaben  
und garantieren Investitionen - mit einer BÜRGSCHAFT oder einer BETEILIGUNG.

Bürgschaftsbank Thüringen GmbH | Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbH 
Bonifaciusstraße 19 | 99084 Erfurt | Telefon: 0361 2135-0  
E-Mail: info@bb-thueringen.de | info@mbg-thueringen.de 
   

www.bb-thueringen.de | www.mbg-thueringen.de

Besuchen Sie unseren Stand  

auf der Gründermesse  

Ignition am 1. + 2. März 2016!

mailto:info@bb-thueringen.de
mailto:info@mbg-thueringen.de
http://www.bb-thueringen.de/
http://www.mbg-thueringen.de/
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Der Anteil von Migranten am Gründungsgeschehen ist seit Jahren relativ stabil: Rund jeder fünfte Gründer hat ei-
ne ausländische Staatsbürgerschaft oder die deutsche Staatsbürgerschaft erst nach der Geburt erworben. 

Migranten beleben die 
deutsche Gründerszene

Die jährliche Gründerquote von Migranten liegt im Durchschnitt von
2009 bis 2014 bei 1,86 Prozent und somit etwa um ein Zehntel hö-
her als die Gründerquote im Allgemeinen (1,68 Prozent). Zuletzt ha-
ben im Jahr 2014 179.000 Migranten eine Existenzgründung umge-
setzt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderauswertung des
KfW-Gründungsmonitors, der jährlich erscheinenden repräsentati-
ven Befragung zum Gründergeschehen in Deutschland.

Der Arbeitsmarkt spielt für Migranten eine große Rolle bei der Grün -
dungsentscheidung: Sie starten häufiger, weil sie keine attraktivere
Erwerbsalternative haben und sind vor der Gründung deshalb auch
häufiger arbeitslos. Dennoch schaffen Migranten häufiger und mehr
Arbeitsplätze. Das geringere Alter von Migranten in der Bevölkerung
schlägt sich im Alter der Gründer nieder, welches mit 36 Jahren rund
eineinhalb Jahre niedriger ist als beim Durchschnittsgründer. 

Trotz der höheren Gründungsaktivität sehen sich mehr Migranten
mit Gründungshemmnissen konfrontiert – auch mit Schwierigkeiten
bei der Gründungsfinanzierung. Im Zeitraum 2009 bis 2014 hatten
16 Prozent aller Gründer beim Start Finanzierungsschwierigkeiten
zu überwinden, bei Migranten waren es 24 Prozent. Allerdings ga-
ben auch 13 Prozent der Migranten an, Lücken beim Finanzwissen
zu haben gegenüber 8 Prozent insgesamt.

Migranten sind nach ihrem Start häufiger und schneller bereit, ihre
Existenzgründung wieder abzubrechen: Drei Jahre nach Gründung
bestehen 70 Prozent aller Existenzgründungen noch, bei Migranten
sind es 60 Prozent. Das jüngere Gründungsalter, ihr häufigerer Start
aus der Arbeitslosigkeit heraus sowie die stärkere Ansiedlung im
Han del sind unter anderem Merkmale, die mit einer geringeren
Bestandsfestigkeit von Gründungsprojekten einhergehen. (em/tl) 
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Neue Beratungsförderung 
des Bundes
Am 1. Januar 2016 wurde das neue bundesweite Förder -
programm „Förderung unternehmerischen Know-hows“
für kleine und mittelständische Unternehmen gestartet. 

Zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), Regionalpartner sind die Industrie- und Handels kam mern.
„Damit sind zum ersten Mal das ehemalige ‚Gründercoaching
Deutsch land‘, der ‚Runde Tisch‘ und die ‚Turn-Around-Beratung‘ der
KfW sowie weitere Programme vereint“, betont die Geraer IHK-
Bereichsleiterin Wirtschaft und Technologie, Almut Weinert. Unter -
nehmen haben die Möglichkeit, Beratungsleistungen unter anderem
zu finanziellen, personellen, organisatorischen und strukturellen
Themen in Anspruch zu nehmen. Vor allem eine Beratung der
Unternehmenssicherung mit dem Ziel, die Leistungs- und Wettbe -
werbsfähigkeit des Unternehmens wiederherzustellen, sei mit dem
Programm "Förderung unternehmerischen Know-hows" attraktiv.
Auch für Jungunternehmen (höchstens zwei Jahre alt) und Bestands -
unternehmen (mindestens drei Jahre alt) böten sich interessante
Fördermöglichkeiten für allgemeine Beratungen.

Unternehmen, die eine Beratungsförderung in Anspruch nehmen
wollen, müssen spezielle Vorgaben erfüllen. Deshalb rät die IHK
Ostthüringen Interessenten, vorab ein Erstgespräch in der IHK zu
nutzen. (em/tl) 
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Auf in neue Welten
mit den Gründerprogrammen der GFAW

> Gründerprämie

> Existenzgründerpässe

> Unternehmensberatungen

> Gründer- und Beratungsnetzwerke

Informieren Sie sich bei uns im Internet.
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Rufen Sie unsere Servicehotline an.
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Welche Eigenschaften sollte ein Unternehmer mitbringen, um erfolgreich eine Firma zu gründen? Was veranlasst
Menschen überhaupt, den Mut zur Selbstständigkeit aufzubringen? Gibt es Hotspots im Land, an denen die
Bedingungen für Unternehmensgründungen besonders günstig sind?

Buchtipp:
Gründungen locken Gründer an

Auf Fragen wie diese gibt Prof. Dr.
Michael Fritsch von der Friedrich-Schil -
ler-Universität Jena Antworten. Fritsch,
der Volkswirtschaft lehrt, hat darüber
das Buch „Entrepreneurship. Theorie,
Empirie, Politik“ geschrieben, das jetzt
erschienen ist. 

Ein Überblick über 
das Phänomen
Natürlich gebe es bereits zahlreiche Bü -
cher zum Thema, sagt Fritsch. Er betont,
keinen Ratgeber für Gründer geschrie-
ben zu haben. Eher handele es sich um
einen Überblick über das Phänomen.
Geschrieben auch mit dem Ziel, „mit ei-
nigen Mythen aufzuräumen“, so Fritsch.
Für viele – darunter auch die Politik –
seien Unternehmensgründer noch im-
mer die großen Unbekannten. Über ih-
re Lebens- und Arbeitsbedingungen sei
nur wenig bekannt. Beispielsweise er-
folgen Gründungen in der Regel nicht
direkt nach einer Ausbildung. Vielmehr
sammelt die überwiegende Mehrzahl
aller Gründer zunächst längere Zeit
Erfahrungen als abhängig Beschäftigter
und wird erst dann Unternehmer. 

Ausbrechen aus der Hierarchie
„Gründungen locken Gründer an“, sagt
Prof. Fritsch. Anders gesagt: Wo es vie-
le kleine Unternehmen gibt, ist die Nei -
gung, selbst den Schritt in die Selbst -
ständigkeit zu wagen, relativ hoch. So
kommen etwa relativ viele Gründer aus
Kleinbetrieben. Ein Grund dafür: Wer als
Manager im Großunternehmen gut ver-
dient, hat wenig Anlass, sich dem
Wagnis einer eigenen Firma auszuset-
zen. Anders im Kleinbetrieb: Hier sind
die Aufstiegschancen gering, ein Aus -

brechen aus der Hierarchie lohnt sich
viel eher. Auch unternehmerische
Selbst  ständigkeit in der Familie oder im
Bekanntenkreis kann ein wichtiger An -
stoß sein, selbst die Gründung eines
Unternehmens in Erwägung zu ziehen.

Experiment mit 
ungewissem Ausgang
Generell sei eine Gründung stets ein
Experiment mit ungewissem Ausgang,
sagt Fritsch. Wenn es viele solcher
Grün dungs-Experimente gibt, hat dies

in aller Regel deutlich positive Aus -
wirkungen auf regionales Wachstum.
Jena stehe in Bezug auf Unterneh -
mensgründungen, insbesondere in in-
novativen Branchen, ziemlich gut da,
sagt Fritsch. Hier mache sich die Uni -
versität bezahlt, so der Volkswirt schaft -
ler. Ein weiterer spannender Be fund: Es
gibt de facto regionale Gründer tra di -
tionen, die für ein besonders günstiges
Gründerklima sprechen. So habe sich an
vielen Orten im Süden der neuen Bun -
desländer relativ rasch eine lebendige
Gründerszene entwickelt. „Das sind in
aller Regel Regionen, in denen es be-
reits vor dem Zweiten Weltkrieg relativ
viele Unternehmer gegeben hat“, sagt
Michael Fritsch. 

Politiker wissen wenig 
über Unternehmer
Der letzte Abschnitt des Buches ist der
Politik gewidmet. Michael Fritschs Ur -
teil fällt harsch aus: „Die meisten Poli -
tiker wissen wenig über die selbststän-
digen Unternehmer!“ Die Lektüre von
Fritschs Buch kann auch für diesen
Adres satenkreis durchaus empfohlen
werden. (em/tl) 

Michael Fritsch: 
„Entrepreneurship. Theorie,
Empirie, Politik“
Springer-Verlag
Berlin, Heidelberg 2016
157 Seiten
24,99 Euro
ISBN: 978-3-662-45393-3

.Bibliographische Angaben.

.Das Buch des Jenaer Professors Michael Fritsch.

.ist im Springer-Verlag erschienen..
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Die Zahl der Unternehmer im Rentenalter wächst. Nachfolger sind häufig nicht in Sicht. Das ist ein Ergebnis aus
dem aktuellen Report des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zur Unternehmensnachfolge,
in den auch Befragungsergebnisse aus Thüringen eingeflossen sind. 

Unternehmensnachfolger 
oft händeringend gesucht

Nach Angaben des Institutes für Mittel -
standsforschung suchen in Thüringen
bis 2018 rund 3.000 Betriebe einen
Nach folger. Fast 40.000 Mitarbeiter
sind davon betroffen. „In Handel und
Gastronomie gibt es mittlerweile dop-
pelt so viele übergabereife Unterneh -
men wie potenzielle Interessenten“,
 informiert Prof. Gerald Grusser, Haupt -
geschäftsführer der Industrie- und Han -
delskammer (IHK) Erfurt. In der Indus -
trie kämen sogar fünf Alt-Inhaber auf
einen möglichen Übernahmekandida-
ten. Insgesamt fänden 43 Prozent der
Senior-Chefs in Deutschland keinen
Nachfolger, das sind so viele wie nie
zuvor. 

„Größtes Hemmnis bei der Unterneh -
mens nachfolge bleibt die Finanzierung
– und das, obwohl das Umfeld mit his-
torisch niedrigen Zinsen derzeit äußerst
günstig ist“, so Grusser weiter. Trotz -
dem hätte fast jeder zweite Nachfolger
Finanzierungsprobleme. Die aktuellen
Pläne des Baseler Ausschusses zur eu-
ropäischen Bankenregulierung ver-
schärften die Situation noch zusätzlich. 

„Wenn Banken künftig Zinsrisiken pau-
schal mit Eigenkapital unterlegen müs-
sen, dann werden Langfristkredite er-
heblich teurer“, warnt der IHK-Chef.
Und die seien gerade auch bei Betriebs -
übernahmen notwendig. „Diese Pläne

gehören deshalb zurück in die Schub -
lade“, fordert er. 

Darüber hinaus müsse die Politik schon
frühzeitig Anreize für mehr Unterneh -
mernachwuchs setzen. Hierzu zähle ne-
ben einer mittelstandsfreundlichen Erb -
schaftsteuer auch die Vermittlung eines
positiven Unternehmerbildes in den
Schulen. 

Dem aktuellen DIHK-Report zur Unter -
nehmensnachfolge liegen mehr als
20.000 Kontakte der Experten aus den
Industrie- und Handelskammern mit
Senior-Unternehmern und Existenz -
grün dern zugrunde. (em/tl) 

http://fotodesign-jegg.de/fotolia
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Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sowie hohe Volatilitäten bei Rohstoffpreisen und Wechselkursen zeigen es
schonungslos auf: Die Risikomanagementsysteme vieler Unternehmen funktionieren nicht ausreichend. Mehr als
15 Jahre nach Einführung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) kom-
men viele Systeme über den Status eines pflichterfüllenden Papiertigers nicht hinaus. Wird Risikomanagement
hingegen als Instrument zur Unternehmensführung verstanden und in den betrieblichen Planungsprozess inte-
griert, ist der Nutzen gerade in turbulenten Zeiten unübersehbar.

Besser im Wind

Risikomanagement ist heute nicht mehr nur ein Thema für börsen-
notierte Konzerne. Auch mittlere und kleinere Firmen müssen sich
mit betrieblichen Risiken auseinandersetzen. Dies gilt auch dann,
wenn für sie das KonTraG oder das neue Bilanzmodernisie rungs -
gesetz (BilMoG) nicht unmittelbar greift. Von einer Ausstrahlungs -
wirkung der Gesetze auch auf kleinere Unternehmen ist nach
Auffassung von Wirtschaftsprüfern jedoch auszugehen. Ferner leitet
sich eine Verpflichtung zum Risikomanagement für Unternehmen
jeglicher Größe und Rechtsform auch aus der Sorgfaltspflicht zur or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung ab. Aber auch los-
gelöst von der formalen Pflichterfüllung sprechen viele Argumente
dafür, ein Risikomanagementsystem einzuführen und aktiv zu be-
treiben. So achten aktuell auch Banken bei der Kreditvergabe wieder
verstärkt auf die Existenz strukturierter Risikomanagementprozesse,
da sie die Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens deutlich re-
duzieren. Risikomanagement schafft Transparenz über die betriebli-

che Risikolage und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Unter neh -
mens krise, die durch Fehlentscheidungen ausgelöst wird. Vielfach
ist ein Risikomanagementsystem Grundvoraussetzung für den Erhalt
zusätzlicher Fremdmittel; in jedem Fall aber führt ein nicht existen-
tes Risikomanagementsystem zu spürbaren Zinsaufschlägen. Zeit -
gemäße Risikovorsorge geht also weit über die gesetzlichen   For -
derungen hinaus und beinhaltet sehr viel mehr als Versi che -
   rungs v  erträge oder  Notfallpläne. Risikomanagement bedeutet  
einen professionellen Umgang mit bestandsgefährdenden Risiken.
Es ist ein umfassender Prozess, der die Identifikation, Be wertung,
Aggregation, Überwachung und gezielte Steuerung von Risiken um-
fasst, die zu einer Abweichung von den gesetzten Zielen führen kön-
nen. Risikomanagement ist damit keinesfalls mit dem Versuch
gleichzusetzen, möglichst alle Risiken zu vermeiden. Vielmehr geht
es darum, genau die richtigen Risiken einzugehen: erst wägen –
dann wagen!

.Unternehmen mit funktionierendem Risikomanagement liegen in stürmischen Zeiten.

.oftmals die entscheidende Länge vorn..

Foto: Litchi Cyril/fotolia
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Was Unternehmen beim Aufbau eines Risikomanagementsystems
beachten müssen: 

Risiko-Identifikation
Zunächst einmal werden alle Risiken, die ein Unternehmen betref-
fen, systematisch und auf die wesentlichen Aspekte hin identifiziert.
Das kann durch Arbeitsprozessanalysen, Workshops, Benchmarks
oder Checklisten erfolgen. Die „strategischen Risiken“ etwa lassen
sich identifizieren, indem die wichtigsten Erfolgspotenziale eines
Unternehmens systematisch dahingehend untersucht werden, wel-
chen Bedrohungen sie ausgesetzt sind. Ist zum Beispiel die For -
schungs- und Entwicklungskompetenz ein zentrales Erfolgspo -
tenzial, wäre der Verlust der Schlüsselpersonen in diesem Bereich
als strategisches Risiko zu betrachten. Doch die Identifikation von
Risiken umfasst auch solche Gefahren, die zwar nicht im Unter -
nehmen selbst angesiedelt sind, es aber direkt betreffen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Supply-Chain-Risiken oder branchenspezifische
Risiko-Aspekte. Die wesentlichen Risiken werden dann in einem
Risikoinventar zusammengefasst und priorisiert. Dazu bietet sich ei-
ne Ersteinschätzung der Risiken anhand einer „Relevanzskala“  von
„1“ (unbedeutend) bis hin zu „5“ (bestandsgefährdend) an.

Risikobewertung
Im nächsten Schritt geht es darum, die Risiken zu quantifizieren.
Dabei sollten die Risiken zunächst durch Szenarien bzw. geeignete
Verteilungsfunktionen beschrieben werden – etwa indem die
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe von mindestens
drei möglichen Ausprägungen des Risikos realistisch eingeschätzt
werden. Im einfachsten Fall berücksichtigt man den realistischen
Höchstschaden, ein denkbares mittleres Schadenszenario sowie den
relativ häufigen, jedoch in der Einzelbetrachtung primär unkritischen
Kleinschaden. Alle Risiken müssen letztlich im Hinblick auf ihre
Bedeutung vergleichbar sein. Daher ist es für das Unternehmen
wichtig, ein einheitliches Risikomaß zu definieren, wie etwa den
„Value at Risk“. Damit wird ein realistischer Höchstschaden bezeich-
net, der mit einer bestimmten vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in-
nerhalb einer Planperiode nicht überschritten wird. Hierbei ist zu
 beachten, dass es sich nicht um den Maximalschaden des Unter  neh -
mens handelt! Aus dem Risikoinventar kann dann schließlich abge-
leitet werden, welche Risiken für sich allein den Bestand eines
Unternehmens gefährden. Mit der sogenannten Risikoaggregation
kann beurteilt werden, wie groß der Gesamtrisikoumfang ist. Dazu
werden alle bewerteten Risiken in den Kontext der Unternehmens -
planung gestellt. Es wird jeweils aufgezeigt, welches Risiko an wel-
cher Position der Erfolgsplanung zu Abweichungen führt. Aus den so
ermittelten Ergebnissen kann unmittelbar auf die Höhe möglicher
risikobedingter Verluste geschlossen werden und damit auch auf den
Bedarf an Eigenkapital und Liquidität, um die Risiken abzudecken. 

Risikobewältigung, -überwachung und -reporting
Aus den gewonnenen Informationen über die Risiken eines Unter -
nehmens lässt sich der Handlungsbedarf für eine gezielte Risiko -
bewältigung ableiten. Die Strategien können sowohl darauf abzie-

Dr. Egbert Barthel
e.barthel@funk-gruppe.de

www.funk-gruppe.de

Hendrik F. Löffler
h.loeffler@funk-gruppe.de

Anzeige

len, bestimmte Risiken zu vermeiden als auch die Schadenshöhe zu
begrenzen oder die Eintrittswahrscheinlichkeit zu vermindern. Eine
Möglichkeit der Risikobewältigung ist der Transfer auf Dritte – zum
Beispiel auf einen Versicherer. Risiken verändern sich ständig. Daher
müssen sie kontinuierlich überprüft werden. Die Verantwortung da-
für muss klar zugeordnet und dokumentiert werden. Die Gesamt -
verantwortung für das Risikomanagement liegt bei der Unterneh -
mens führung, die eine adäquate Risikopolitik für das Unternehmen
definieren muss. Damit werden die grundsätzlichen Anforderungen
im Umgang mit Risiken fixiert. Auch die Vorgabe von Limits und die
Definition eines Berichtswesens müssen in der Risikopolitik doku-
mentiert werden. In den meisten Unternehmen wird dann ein Risi -
komanager die wesentlichen Aufgaben und speziell die Koordination
dieser Prozesse übernehmen. Er ist auch für den Risikobericht ver-
antwortlich. Aus Effizienzgründen wird das Risikomanagement meist
durch spezielle IT-Lösungen unterstützt, das erleichtert die Iden -
tifikations- und Bewertungsprozesse.

Risikomanagement als Erfolgspotenzial
Dass sich globale Trends und konjunkturelle Entwicklungen auch
durch ein Risikomanagementsystem nicht beeinflussen lassen, ist
klar. Unternehmen mit funktionsfähigem Risikomanagement haben
sich jedoch bereits frühzeitig mit Stress-Szenarien auseinanderge-
setzt und Maßnahmen ergriffen, um ihre Risiken zu steuern. Entspre -
chend liegen sie besser im Wind als die Firmen, die von den stürmi-
schen Folgen einer aufkommenden Krise überrascht werden und die
Segel zunächst einmal einholen müssen.

Funk ist der größte inhabergeführte Ver -
sicherungs makler und Risk Consultant in
Deutschland und gehört zu den führenden
Maklerhäusern in Europa. 

mailto:e.barthel@funk-gruppe.de
http://www.funk-gruppe.de/
mailto:h.loeffler@funk-gruppe.de


Der Puls der Zeit schlägt schneller und schneller. Anstatt sich aber von dieser 
Entwicklung aus dem Takt bringen zu lassen, geben wir den Takt an. 

Als Vorreiter im Verlagswesen bieten wir unseren Lesern – Ausgabe für Ausgabe – Einblicke in das 

Wirtschaftsgeschehen im Freistaat. Zur Erweiterung unseres Service kommen Sie fortan zusätzlich 

in den Genuss exklusiver Inhalte – kompakt, relevant und frei Haus auf Ihren Bildschirm.

Webinare sind das Gebot der Stunde. Ein Experte sitzt vor seinem Rechner und referiert vor 

zugeschalteten Teilnehmern, die ebenfalls vor ihren Bildschirmen sitzen, über ein Thema. 

Viele KMUs setzen diese Form des E-Learnings bereits ein, um ihre Mitarbeiter fortzubilden. 

Nutzen auch Sie die Potenziale der „Weiterbildung für zwischendurch“ und sichern Sie sich 

jetzt einen Platz im virtuellen Klassenzimmer. Die Teilnehmeranzahl ist auf 100 limitiert. 

ÜBERLEGT 
VORANGEHEN STATT 
KOPFLOS HETZEN

Die Vorteile:
- Expertenwissen aus erster Hand 

- kompakt und zeitsparend aufbereitet

- auf den Mittelstand abgestimmt

- bequem und ortsungebunden 

- multimedial präsentiert 

- Rückfragen ausdrücklich erwünscht



Nächster Termin: 
Do., 17. März 2016, 11 Uhr 

Dauer: 30-45 Min.

Jetzt kostenlos anmelden unter 

www.wirtschaftsspiegel-thueringen.com/webinar

Thema: 
Digitalisierung – von der 

Herausforderung zur Chance
Wie Sie die Transformation meistern, zum Innovationsgeber werden, 

Ihr Portfolio erweitern und neue Geschäftsfelder erschließen.

http://www.wirtschaftsspiegel-thueringen.com/webinar


Anzeigenberater/in 
als freie/n Handelsvertreter/in

Aushilfskräfte für die telefonische 
Terminvereinbarung
Arbeiten vom Büro oder von Zuhause aus

Wir sind eine Verlagsgruppe mit langjähriger Erfahrung auf dem Markt, wenn es um Telefonmarketing und Anzeigen-
akquisition geht. Unsere Partner sind Institutionen, mit denen wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.
Unsere Kunden sind Firmen aus allen Sparten.

Wir bieten: • für Handelsvertreter sehr gute Provisionen
• für Aushilfen eine Vergütung bis zu 450,- Euro
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
• gründliche Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet
• ...und nicht zuletzt Entwicklungsmöglichkeiten

Profil: • Sie sollten Spaß am Telefonieren haben und wenn möglich über Verkaufserfahrung verfügen. 

Interessiert an einer Tätigkeit in einem expandierenden Unternehmen? Dann melden Sie sich bei unserem
Ansprechpartner Herrn Gernsheimer in unserem Büro in Erfurt, Tel. 0361 7845252.

SW Verlagsgesellschaft und Anzeigenagentur mbH, Küferstraße 9-11, 67551 Worms

&

Anzeige
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Exklusive Vorteile:
1. Ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und ohne zusätzliche Kosten umsetzbar!
2. Deutliche Senkung der Personalkosten! (im Durchschnitt 2.500 Euro je Mitarbeiter und Jahr)
3. Die rechtssichere Umsetzung wird durch Steuer- und Arbeitsrechtsgutachten bestätigt! 

Weiterführende Informationen 
www.werner-consulting.de oder Telefon 03636 7929312

Wer als Arbeitgeber attraktiv sein möchte, muss Mitarbeitern und
Bewerbern mehr bieten als die Mitbewerber. 

Laut einer Befragung von 50.000 Fach- und Führungskräften im deutschen
Mittelstand würden 85 Prozent wegen einer besseren Vergütung den Wohnort
wechseln. 

Unternehmen können mit einer betriebswirtschaftlichen Modernisierung der
Vergütungsstruktur, basierend auf dem Einkommenssteuergesetz, das Ein kommen
der Mitarbeiter sofort spürbar erhöhen. Bei gleichzeitiger sofort einsetzender
Personalkostensenkung.

Fachkräftebindung im Mittelstand
Der attraktive Arbeitgeber gewinnt!

.Ulf Werner, Wirtschaftsberater.

http://www.werner-consulting.de/
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Neuer Mittelstands-Fonds 
für Thüringer Unternehmen

Der Fonds hat ein Volumen von 40 Millionen Euro und investiert in
etablierte mittlere und große Unternehmen, die über ein überdurch-
schnittliches Wachstumspotenzial verfügen, bereits profitabel sind
und mindestens zwei Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Neben
klassischen Wachstumssituationen wird auch in Nachfolgerege -
lungen wie Management-Buyouts oder Management–Buyins inves-
tiert. Das Kapital des Fonds stammt von der Ärzteversorgung
Thüringen sowie der Thüringer Aufbaubank.

Der MFT wird in den nächsten fünf Jahren Beteiligungen an Unter -
nehmen von bis zu acht Millionen Euro in Form von offenen oder
stillen Beteiligungen eingehen. Der Investitionsfokus des MFT liegt
auf den Sektoren Engineering & Automation, Medizintechnik, Mikro-
& Optoelektronik, Software / IT, Werkstoffe und Energie. 

Die bm|t hatte erst Anfang November 2015 das Management von
zwei neuen Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 56 Millionen
Euro übernommen. „Mit den drei neuen Fonds können wir jetzt

Unternehmen in jeder Phase der Unternehmensentwicklung passen-
de Eigenkapitalfinanzierungen anbieten: Mit dem Thüringer Start-
up-Fonds (TSF) stehen uns 18,75 Millionen Euro für Investments in
der Start-up-Phase zur Verfügung. Für die anschließende Wachs -
tums- und Expansionsphase wurde der mit 37,5 Millionen Euro aus-
gestattete Thüringer WachstumsBeteiligungsFonds (WBF) aufgelegt.
Der MFT schließlich fokussiert auf attraktive Wachstums- und
Nachfolgesituationen bereits länger am Markt etablierter größerer
Unternehmen“, betont Udo Werner, Geschäftsführer der bm|t.

Die bm|t beteiligungsmanagement thüringen GmbH mit Sitz in Erfurt
ist eine Tochter der Thüringer Aufbaubank und eine der ersten
Adressen für Beteiligungen in Thüringen. Die bm|t führt aktuell neun
Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 340 Millionen Euro, die
sich an innovativen Unternehmen nahezu aller Branchen und in al-
len Phasen der Unternehmensentwicklung – sowohl in der Grün -
dungs- als auch in der Wachstumsphase – oder in Unternehmens -
nachfolgesituationen beteiligen. (em/tl) 

Die beteiligungsmanagement thüringen gmbh (bm|t) hat mit dem Mittelstands-Fonds Thüringen GmbH & Co. KG
– kurz MFT – einen weiteren Beteiligungsfonds aufgelegt. 
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Zwischen Kyffhäusergebirge und dem südlichen Harzvorland gibt es für Besucher und
Touristen viel zu entdecken – einige der Highlights stellt uns Heinz Stade näher vor.

Region Kyffhäuser-Südharz:
Lebens- und liebenswert



Regional

M it dem tiefsten Burgbrunnen
Europas auf dem Kyffhäuser, dem

höchsten Fachwerkturm Europas auf
dem Possen bei Sondershausen und
dem schiefsten Kirchturm Deutschlands
in Bad Frankenhausen sind einige
Superlative der Region zwischen Kyff -
häuser und südlichem Harzvorland
 genannt. Andere Orte sind die germani-
sche Funkenburg Westgreußen (Frei -
licht  museum), der Turm des einstigen
Klosters Göllingen, die Wasserburg in
der traditionsreichen Zwiebelstadt
Held rungen. Zur Besichtigung empfoh-
len seien neben den Städten Nord -
hausen, Sondershausen und Stolberg
selbstverständlich auch das Panorama-
Museum auf dem Schlachteberg bei Bad
Frankenhausen, das Kloster Donndorf,
die Klosterschule Roßleben oder die
Veitskirche Artern. Europas größte
Modelleisenbahnanlage in Wiehe, der
Freizeitpark Straußberg oder das
Erlebnisbergwerk Sondershausen sind
Empfehlungen der besonderen Art
ebenso wie das kaum 100 Einwohner
zählende Dorf Friedrichsrode, dessen
„Kunsthof“ ein außerordentlich pulsie-
render Musentempel ist. 

Das vor den Bergen des südlichen
Harzes sich erhebende Mittelgebirge
Kyffhäuser bedeckt zwar nur etwa 60
Quadratkilometer Fläche. Deren einma-
lige natürliche Ausstattung jedoch, de-
ren geschichtliche Bedeutung und stein -

gewordene Tradition machen den idyl-
lischen Höhenzug seit Generationen zu
einem beliebten Ausflugs- und Wander -
ziel. Kyffhausen war im hohen Mittel -
alter die größte deutsche Burgenan -
lage. Die aus dem vor Ort gebrochenen
roten Sandstein erbauten Unter-,
Mittel- und Oberburg sowie die Rothen -
burg bildeten das Zentrum des nordthü-
ringischen Königsgutsbezirkes. Auf den
hinter der Ortschaft Tilleda ansteigen-
den Vorbergen befand sich eine aus der
Höhe gut zu beschützende Königspfalz.
Wer heute auf den zu herrlicher
Rundumsicht einladenden Kyffhäuser
kommt, darf sich auch auf die Begeg -
nung mit dem stein- und sagegeworde-
nen Kaiser Barbarossa freuen. Über ihn
thront, in Bronze gegossen, auf dem
Pferde sitzend, Kaiser Wilhelm I. Ins -
gesamt 81 Meter hoch ist das Monu -
ment, in dessen Innerem Ausstellungen
über die wechselvolle Geschichte der
Burganlage und des Denkmals infor-
mieren. 

Unweit des Kyffhäusers lädt die Bar -
barossahöhle ein, die vor 151 Jahren
kurz vor Weihnachten rein zufällig im
Zusammenhang mit der Wiederauf nah -
me des Kupferschieferbergbaus ent-
deckt wurde. Schon wenige Wochen
später wurden die ersten Besucher be-
grüßt, heute kommen jährlich etwa
200.000 Gäste in diese unterirdische
Wunderwelt. 

Bad Frankenhausen
Die an der Wipper liegende Stadt hat
über Jahrhunderte die Salzgewinnung
und die Herstellung von Knöpfen ge-
prägt. Das „Bad“ im Ortsnamen verdankt
Frankenhausen seiner wohltuenden cal-
cium-, magnesium-, fluorid- und sulfat-
haltigen Sole, die hier seit dem Mittel -
alter gewonnen und seit mehr als 200
Jahren auch zur Heilung von Erkran -
kungen der Haut und der Atemwege an-
geboten wird. Das Kreisheimatmuseum
im ehemaligen Schloss präsentiert auch
zu diesem Teil der Natur- und Kultur -
geschichte der Region etwas. Ein Bum -
mel durch die einstige Residenz stadt
lohnt. Die von Resten der Stadt mauer
gesäumte Altstadt mit ihren Bür -
gerhäusern im Fachwerkstil, mit dem
klassizistischen Rathaus, den Kirchen
oder dem an die Oberburg erinnernden
Hausmannsturm strahlt ein einladend-
gemütliches Flair aus. Angst und Bange
aber kann einem werden, wenn man
sich dem Turm der Oberkirche nähert,
der „als schiefster Turm der Welt“ locker
einen Platz im Guinness-Buch bean-
spruchen könnte. Diverse Messbelege
existieren seit 1920. Damals war der 56
Meter hohe Turm 2,21 Meter aus dem
Lot, 1960 um 3,6 Meter und im Jahr
2005 beängstigende 4,22 Meter. Nach
jahrelangem Hin und Her hat nun die
Rettung des Turms begonnen. 

Schon von weitem kommt dem Be -
sucher der Kleinstadt ein zylindrischer
Bau in das Blickfeld. Man kann ihn
schön finden oder auch nicht, sein In -
neres allerdings – das Kunsterlebnis im
Zauberberg der Geschichte – überzeugt.
Der Zweckbau beherbergt mit dem  von
dem Leipziger Künstler Werner Tüb ke
(1929–2004) geschaffenen Mo nu  men -
talgemälde „Frühbürgerliche Re vo -
lution in Deutschland“ eines der spek -
takulärsten Auftragsprojekte jüngerer
Kunstgeschichte. In Form einer Ro tun-
de offenbart sich dem Betrachter 
ein geschichtsträchtiges Welttheater
von zeitlos-universalem Anspruch. Das 



Rubrik

38 Fotos: bodo_bo, Daniel Kühne, Henry Czauderna (alle fotolia)

14 mal 123 Meter große Monumen tal -
ge mälde erinnert an eine der letzten
großen Schlachten im Deutschen
Bauern  krieg 1525. Und dies am authen-
tischen Ort – die Erhebung, auf welcher
das Museum steht, trägt den Namen
„Schlacht berg“. 

Stolberg
Die Südharz-Gemeinde Stolberg und ihr
Umfeld waren lange vom Erzbergbau
geprägt, woran das Museum „Alte Mün -
ze“ anschaulich erinnert. Als „Perle des
Südharzes“ wirbt der traditionelle Luft -
kur ort heute für sich. Tatsächlich drängt
sich dieser Eindruck auf, wenn man den
Ort von jener Höhe aus betrachtet, wel-
che sich gegenüber dem Schloss erhebt
und die „Lutherbuche“ trägt. Am Fuß
des teilweise zu besichtigenden Schlos -
ses winden sich enge Straßen und
Gassen mit ihren Fachwerkhäusern wie
in einer modellierten Anlage – Giebel
an Giebel aus dem 15. bis 18. Jahr -
hundert. Über dem Rathaus – auch ein
Fachwerkbau – dominiert die Kirche St.
Martini. Auf der Kanzel der Kirche pre-
digte der Theologe und Bauernführer
Thomas Müntzer, der um das Jahr 1490
in Stolberg geboren wurde. Ein genaues
Geburtsdatum ist nicht überliefert; die

Rückrechnung von der Einschreibung in
die Matrikel der Universität Leipzig
(1506) diente als Anhaltspunkt für das
wahrscheinliche Geburtsjahr. Vor dem
Rathaus steht seit 1989 ein bronzenes
Müntzer-Denkmal.    

Nordhausen
In den über 1075 Jahren seit der ur-
kundlichen Ersterwähnung von Nord -

hausen hat der übermannsgroße „Ro -
land“ vorm Rathaus trotz teils verhee-
render Brände, einem zerstörerischen
Bombardement im Zweiten Welt krieg
und zuweilen kränkelnder Wirt schaft
die Stadt immer wieder aufblühen se-
hen. Mag sein, dass mancher Schluck je-
nes Klaren daran Anteil hat, der hier seit
über einem halben Jahrhundert herge-
stellt wird und auf dessen Spuren sich
in Nordhausen erlebnisreich wandeln
lässt. So ist der Besuch der 100 Jahre al-
ten Traditions brennerei und eine Füh -
rung durch die solide restaurierten his-
torischen Pro duk tionsräume ein Muss.
Erstmals nennt eine Urkunde vom De -
zember 1507 den längst zum städti-
schen Markenzeichen gewordenen
„Brannt wein“ . Weil es in der Stadt zu-
weilen bis zu 100 Brennereien gleich-
zeitig gab, sah der Stadtrat darin eine
prächtige Einnahmequelle und belegte
– erstmals vor einem halben Jahr -
tausend – das Brennen mit einer Zins
genannten Alkoholsteuer. Dass dabei
nicht nur aufs Geld geachtet wurde,
sondern zeitgleich auf die Qualität des
Schnapses, belegt ein anderes altes
Nordhäuser Papier, das erste Rein -
heitsgebot für den Hochprozentigen.
Dessen Kriterien müssen von Anfang an
so gut gewesen sein, dass sich an der
Zusammen setzung des „Klaren“ bis
heute kaum etwas verändert hat. Zwei
Drittel Roggen oder Malz zur Her stel -
lung des gleichbleibend 38,5-Pro zen -
tigen sind Pflicht. (hs) 

.Das Panoramamuseum auf dem Schlachtberg bei Bad Frankenhausen..

.Idyllisches Fachwerk in Stolberg.

.Das Nordhäuser Rathaus mit dem Roland.

.gehört zu den Wahrzeichen der Stadt..
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Der Nordhäuser Unternehmerverband e.V. mit seinen fast 180 Mitgliedern empfindet die A 71 als
Nord-Süd-Verbindungsachse zwischen der A 4 und der A 38 als einen Glücksfall für die Region
Nordthüringen. Aus Nordhäuser Sicht wäre es vorteilhafter gewesen, wenn die A 71 näher an der
Stadt Nordhausen in die A 38 gemündet wäre. Auch im Hinblick auf die Entwicklung des Indus -
trie gebietes „Goldene Aue“ ist die erfolgte Fertigstellung der A 71 eine wichtige Voraus setzung
für dessen Vermarktung. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass die links und
rechts an Autobahnen angrenzenden Gebiete immer eine wirtschaftlich stärkere Entwicklung
erfahren haben als Gebiete, die weiter weg liegen. Die Region Nordthüringen ist durch dieses
Verkehrs kreuz in der Mitte von Deutschland jetzt sehr gut aufgestellt, um die positive
wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit weiter fortzusetzen. Die schnelle Verbindung ist
nicht nur im Bereich der Wirtschaft spürbar – bspw. durch die Verfügbarkeit von Fachkräften –
sondern auch im privaten Bereich – bspw. bei Fahrten von Nordhausen zur Landeshauptstadt
Erfurt und zurück. Niels Neu, Vorstandsvorsitzender des Unternehmerverbandes Nordhausen e.V. 

Die A38 in Kombination mit der neuen A71 lässt den Norden
Thüringens an die Landeshauptstadt heranwachsen, ein Erreichen 
von Nordhausen ist nun in unter 60 Minuten möglich. Das hilft wirt -
schaft lich und logistisch. Für uns ist insbesondere die Quer verbindung
von Leipzig nach Göttingen ein wichtiges Argument der Ansiedlungs -
entscheidung gewesen, so können die Kurbelwellen schnell und 
flexibel zu unseren Kunden auf den Weg gebracht werden.“ 
Oliver Wönnmann, Geschäftsführer FEUER powertrain GmbH & Co. KG

Wie alles im Leben hat auch die Anbindung an die Autobahnen seine
Vor- und Nachteile, wobei die Vorteile für die Region eindeutig über-
wiegen. Wir waren 20 Jahre relativ abgeschnitten, hier im Norden von
Thüringen. Das hat sich merklich geändert. Die Autobahnanbindungen
wirken wie eine neue Lebensader für die Region, die auch unsere
Zukunft sichert. Denn ohne diese Veränderung gäbe es auch das neue
Industriegebiet nicht und die damit verbundene Hoffnung auf
Arbeitsplätze. Durch die Verbesserung der Infrastruktur wird die
Wahrnehmung der Region gesteigert. Somit ist die Hoffnung da, dass
auch abgewanderte Menschen aus der Region wieder zurückkommen.
Sie haben nun die Möglichkeit, in der Heimat zu leben und in größeren
Städten, durch die kurzen Anbindungswege, zu arbeiten.
Axel Heck, Inhaber Heck Unternehmensgruppe

Die Region um das Autobahndreieck
von A 71 und A 38 hat viele Poten -

ziale. Traditionell lag sie schon immer
günstig auf der Verbindung zwischen

dem Ruhrgebiet und Berlin. Nun
verkürzt sich auch die Fahrzeit nach

Erfurt und in den Süden Deutschlands.
Ich bin überzeugt davon, dass sich dies
positiv auf die wirtschaftliche Entwick -

lung unserer Region auswirken wird.
Wir stehen mit unserer Hochschule

potenziellen Investoren gern zur
Unterstützung bereit.

Prof. Jörg Wagner, Präsident der
Fachhochschule Nordhausen

Wir sind näher an das Zent rum
Thüringens herangerückt. Das ist
wichtig, denn auch unsere Kunden
sind mobiler geworden. Insgesamt
glaube ich, dass die bessere Auto -
bahn anbindung in Richtung Süden
einen Schub für die Region bringen
wird. Wir haben das ja schon bei der
A38 erlebt. Nach meinem Eindruck
ist sogar die Stimmung in der
Wirtschaft besser geworden.
Helmut Peter, Geschäftsführer
Automobile Peter
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Eine der Regionen, die von der besseren
Erreichbarkeit über A71 und A38 profitie-
ren, ist der Südharz in Sachsen-Anhalt.
Hier ist es besonders der Tourismus, auf
dem viele Hoffnungen ruhen. Dr. Clemens
Ritter Kempski von Rakoszyn ist einer der
bedeutendsten Protagonisten der Bran -
che. Seine Wurzeln liegen in einem unga-
risch-polnischen Adelsgeschlecht und er
ist studierter und promovierter Mediziner
sowie Betriebs wirt. Bereits 1994 erwarb
der Düsseldorfer Waldflächen im Südharz
und entwickelte eigene Ideen für ein Tou -
rismuskonzept. 2003 übernahm er das
ehemalige „Harzhotel im Schindelbruch“,
in das er einen zweistelligen Millio nen -
betrag investierte und es zum führenden
4-Sterne-Superior-Naturresort sowie zum
ersten klimaneutralen Hotel in Mittel -
deutschland entwickelte. Im Inter view 
mit dem WIRTSCHAFTSSPIEGEL spricht  
Dr. Ritter von Kempski über seine neue
Heimat im Südharz, über sein Ver ständnis
von nachhaltigem Unternehmer tum und
auch darüber, was Hotels und Kran ken -
häuser gemeinsam haben.

Ökologie und Nachhaltigkeit 
sind wichtige Erfolgsfaktoren

Herr Dr. Ritter von Kempski, Anfang des Jahrtausends haben Sie
mit Ihrer Familie den Lebensmittelpunkt nach Stolberg im Süd -
harz verlegt. Was schätzen Sie besonders an Ihrer neuen Heimat?
Welche Chancen schlummern aus Ihrer Sicht noch in der Region?

Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben Wurzeln

schlagen können, wie man so schön sagt. Zwei unserer vier Kinder
sind waschechte Stolberger, sie sind hier geboren. Meine neue Hei -
mat, der Südharz ist eine kulturell und landschaftlich sehr wertvol-
le und anziehende Region, in die es sich lohnt zu investieren. 

In der touristischen Entwicklung unserer Region stehen wir erst am
Anfang. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Südharz, gemeinsam
mit dem Kyffhäuser, zu einer der attraktivsten touristischen Teil re -
gio  nen Deutschlands werden kann.

Die üppige Natur- und authentische Kulturausstattung ist beeindru-
ckend. Um die Region weiter zu stärken, haben wir gemeinsam mit
der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG), der Investitions- und
Marketinggesellschaft (IMG), dem Harzer Tourismusverband (HTV)
und dem Wirtschaftsministerium ein konkretes und detailliertes
Konzept zur weiteren Entwicklung unserer Heimat erstellt.

Sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen und es in den
Tourismus einer Region investiert, in der die Hoteliers über man-

.Geschäftsführer Dr. Clemens Ritter von Kempski.

.in der Lobby des Naturresorts Schindelbruch.

.Landstraße in Richtung des Naturresorts Schindelbruch.
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gelnde Auslastung klagen. Und: Sie investieren immer noch wei-
ter. Was glauben Sie: Warum werden Sie erfolgreich sein?

Wir haben klare und marktgerechte Konzepte im Naturresort Schin -
del bruch und im Hotel FreiWerk. Die Gästezahlen der letzten zwei
Jahre sprechen für sich. Dabei wird jede Abteilung, ob Logis, Res -
taurant oder auch unser Spa, nach ausformulierten Vorstellungen
geführt. Und diese aufeinander abgestimmten Angebote und
Maßnah men spürt der Gast. Es ist eine runde Sache, weil unsere
Strategie mit dem Umfeld harmonisiert und die Investitionen ange-
messen, aber eben auch konsequent durchgehalten wurden. 

Weiterhin ist die Südharz-Region mit seinen wunderbaren Rot -
buchenwäldern und der eindrucksvollen Kulturdichte es einfach
wert, dass in sie investiert wird und wir nachhaltigen Tourismus be-
treiben. 

Und das Wichtigste für die Hoteldirektorin Frau S. Kiefer und mich
sind: Wir glauben an unsere Mitarbeiter. Sie leisten großartige Arbeit,
sind motiviert und jeder ist in seinem Bereich ein Spezialist. Wer
heute motiviertes Personal und auskömmliche Umsätze haben
möchte, der muss zwingend hohe Qualität anbieten – für Gast und
Mitarbeiter. Und dies ist uns in den letzten Jahren immer besser ge-
lungen. Wir haben derzeit eine Weiterempfehlungsrate bei über
1.000 Beurteilungen von 99 Prozent bei Holidaycheck für den
Schindel bruch erreicht und gehören laut Relax-Guide zu den 20 bes-
ten Wellness-Hotels in Deutschland. Auch unser Tagungsbereich
konnte in den letzten zwei Jahren eine enorme Steigerung von
Business-Gästen verzeichnen. 61 regionale und überregionale

Firmen besuchen das Naturresort Schindelbruch regelmäßig, um zu
tagen, zu arbeiten und um ihr Teamgefühl zu stärken. Klima neu -
trales Tagen in mitten der Natur ist dabei unser zentrales Thema.
Unsere Gäste honorieren also das Gesamtengagement, das ist ein
gutes Zeichen, wie ich finde. 

Sie haben einmal gesagt, dass Hotels und Krankenhäuser durch-
aus vergleichbar seien. Erläutern Sie uns das bitte.

Hotels und Kliniken sind für mich durchaus vergleichbar, denn es
geht in beiden Fällen um anspruchsvolle Dienstleistungen für den
Menschen. Wir haben Gäste oder Patienten, die mit spezifischen
Anforderungen kommen. Man braucht eine Spezialimmobilie, um sie
zu beherbergen, eine klare Organisation und das Wichtigste: kom-
petente und engagierte Mitarbeiter, um diesen individuellen Be -
dürfnissen gerecht zu werden.

.Das Team des Naturresorts Schindelbruch.

.Die Hotelanlage mitten im Südharz.
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Außer Ihrer Ausbildung als Mediziner und Betriebswirt sind Sie
auch Waldbesitzer. Aus der Forstwirtschaft stammt der Begriff der
Nachhaltigkeit. Wie prägt nachhaltiges Denken Ihr unternehme-
risches Handeln?

Wer die Freude hat, einen Wald bewirtschaften zu dürfen, weiß, dass
dies verantwortlich nur im Generationsdenken möglich ist. Dazu ge-
hört, sich selbst zu bescheiden auf das, was heute an Erträgen sinn-
voll ist und diese maßgeblich wieder in die Zukunft zu investieren,
damit die Enkel – manchmal auch erst die Urenkel – davon profitie-
ren können. Zu guter Letzt machen die meisten Eltern nichts ande-
res mit ihren Kindern. Die zusätzliche Komponente beim Be wirt -
schaften eines Waldes ist aber, dass Holz der ideale CO2-Speicher ist
und damit – neben der Reduktion der Emission von CO2 – der ent-
scheidende Faktor in der Bewältigung der Klima erwärmung. Also
wichtig, damit unsere Kinder und Kindeskinder ein freies Leben füh-
ren können.

Das Naturresort „Schindelbruch“ gehört nicht nur in die 4-Sterne-
Superior-Kategorie, sondern ist auch das erste klimaneutrale
Hotel in Mitteldeutschland. Passen Ökonomie und Ökologie denn
überhaupt zusammen?

Mein Wunsch, das Unternehmen nachhaltig zu führen, ist eben kein
Widerspruch zu meinem unternehmerischen Denken. Im Gegenteil.
Ich bin überzeugt davon, dass Ökologie und Nachhaltigkeit wesent-
liche Erfolgsfaktoren für Unternehmen in der Zukunft sein werden.
Ganz wichtig ist herauszuheben, dass Klimaneutralität für unsere
Gäste kein Verzicht auf Komfort und Angebot bedeutet, sondern es
vielmehr um den intelligenten Umgang mit den Ressourcen geht. 

Allerdings mussten wir auch erst zwei Dinge lernen: Erstens: Kein
Gast kommt wegen der Klimaneutralität. Und zweitens: Klima -
neutralität kostet erst einmal Geld. Das ist aber mit unseren Kindern
auch nicht anders und trotzdem möchte ich kein einziges missen, ja
würde es sogar wieder tun (lacht).

Seit dem Jahr 2009 ist der Schindelbruch klimaneutral und gehört

zu den Gründungsmitgliedern der Klimahotels Deutschland.
Außerdem hat das Hotel von der Europäischen Union für sein über-
durchschnittliches Umweltmanagement das EMAS-III-Zertifikat er-
halten. 

Nun muss aber doch eine Frage erlaubt sein – wir wissen beide um
die aktuelle Konnotation des Begriffs: Sind Sie ein Gutmensch?

Den „Begriff“ Gutmensch finde fürchterlich. Zu Recht ist das Wort
zum Unwort des Jahres 2015 gewählt worden. Es gibt für mich kei-
ne Gutmenschen – wir alle haben Fehler und tun nicht nur „gut“.

Ich sehe mich aber als Unternehmer, Familienmenschen und
Visionär. Und dies kann man nachhaltig nur sein, wenn man bereit
ist, über das eigene Interesse hinaus auch „Gutes“ tun zu wollen.
Denn es ist zum Schluss die Gemeinschaft, die uns allen Wohlstand,
Sicherheit und Freiheit ermöglicht.

Zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit, die WIRTSCHAFTS-
SPIEGEL-Leser in Ihre Region einzuladen. Warum sollte man den
Südharz und speziell den „Schindelbruch“ besuchen?

Kennen Sie den Südharz? Das wirklich idyllische Fachwerkstädtchen
Stolberg hat viele Highlights, die wunderbaren Bergmischwälder la-
den zum Wandern ein oder das oben auf dem Auerberg stehende
Aussichtsbauwerk „Josephskreuz“ garantiert den Überblick. Und im
direkt benachbarten Naturresort Schindelbruch kann der Gast fin-
den, was der Mensch im hektischen Alltagstrouble oft vermisst:
Ruhe, Entspannung und Erholung. In unserem Naturresort servieren
wir kulinarische Vielfalt, einen über 2.500 m2 großer Wellness bereich
und viele Sportangebote stehen zur Verfügung. Oder man verbringt
einfach nur eine schöne Zeit mit sich und seiner Familie in einer um-
sorgten Atmosphäre – eben unser Motto: „Das Gute leben“. 

Naturresort Schindelbruch
Schindelbruch 1, 06536 Südharz/OT Stolberg

www.schindelbruch.de

Anzeige

.Das neue, imposante Badehaus mit Pool.

.Helle Tagungsräume stehen Business-Gästen zur Verfügung.

http://www.schindelbruch.de/
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Die Erfolgsgeschichte des Industriegebietes „Kölleda-Kiebitzhöhe“ wird fortgeschrieben: Mitte Dezember 2015
unterzeichnete LEG-Geschäftsführer Andreas Krey im Beisein von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang
Tiefensee drei Erschließungsverträge mit kommunalen Partnern. Die Verträge sind die Grundlage für die
Erschließung der Industriegroßfläche „Erweiterung Kölleda-Kiebitzhöhe“. 

Basis für weitere Ansiedlungen 
nahe der A 71 in Kölleda

Unterschrieben wurden ein Erschlie -
ßungsvertrag mit der Stadt Kölleda und
ein Erschließungsvertrag mit dem Ab -
wasserzweckverband Finne; bei diesen
beiden Verträgen war der Vertrags part -
ner der Bürgermeister von Kölleda und
„Finne“-Verbandsvorsitzender Udo Hoff -
mann; der dritte Vertrag war ein Er -
schließungsvertrag mit dem Trinkwas -
serz weckverband „Thüringer Becken“,
den von kommunaler Seite der Bürger -
meister von Sömmerda und Verbands -
vorsitzender Ralf Hauboldt unterschrieb.
„Der Standort Kölleda-Kiebitzhöhe bie-
tet Unternehmen sehr gute Bedingun -
gen, um zu florieren und zu wachsen,
und das beste Beispiel ist die erfolgrei-
che Expansion der MDC Power GmbH in
den vergangenen Jahren“, sagte An -

werden Firmen die Fläche sanieren so-
wie vorhandene Ver- und Entsor gungs -
leitungen umverlegen. Neu geschaffen
werden im Rahmen der Erschließung
Straßen, Wege, Plätze und begleitendes
Grün, Anlagen für die Wasserver- und 
-entsorgung sowie zur Rückhaltung und
Ableitung des Regenwassers; vorgese-
hen ist auch eine Erweiterung der
Pumpstation und Kläranlage Kleinneu -
hausen. 

Von den heute unterzeichneten Er -
schließungsverträgen unberührt bleibt
die Errichtung der Leitungen für Strom,
Gas und Datennetze – die Arbeiten da-
zu regelt die LEG separat mit den zu-
ständigen Versorgungsunternehmen.
(em/tl) 

dreas Krey bei der Vertragsunterzeichnung. „Die Ver -
träge ermöglichen es uns, das Gebiet großflächig zu
erweitern und damit am Standort auch in Zukunft an-
gebotsfähig zu sein.“

Um 57 Hektar wird der Standort Kölleda-Kiebitzhöhe
auf der Basis der neuen Verträge wachsen. Nach die-
ser Erweiterung wird das Gesamtareal eine Fläche von
rund 170 Hektar umfassen und damit nach dem
„Erfurter Kreuz“ zu Thüringens zweitgrößtem Indus -
trie gebiet werden. Die Nähe zur Landeshauptstadt
Erfurt, die Lage in Mittelthüringen und die direkte
Anbindung an die jüngst fertiggestellte Autobahn 71
sind Standortvorteile, die auch eine künftige rege
Nachfrage durch Investoren erwarten lassen. 

Die LEG beauftragt momentan Planungsleistungen
und wird bei Vorlage des Zuwendungsbescheides be-
ginnen, das Areal zu erschließen. Im Auftrag der LEG

.Vertragsunterzeichnung bei der LEG: hinten Wirtschaftsminister Tiefensee (l.) mit Kölledas Bürgermeister Hoffmann,.

.vorn Sömmerdas Bürgermeister Haubold (l.) und LEG-Chef Krey.
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Wenn die Messe Erfurt Schlagzeilen produziert – und das tut sie nicht selten – dann sind es positive. Die
Besucherzahlen wachsen stetig, die Messen werden größer und selbst der Schritt auf den nationalen Markt ist ge-
lungen. Dennoch warnt Messe-Chef Wieland Kniffka immer wieder vor Kapazitätsengpässen. Im Interview mit
dem WIRTSCHAFTSSPIEGEL zieht er eine kurze Bilanz für 2015, blickt auf 2016 voraus und erläutert, wieso die
Arena Erfurt zum Erfolg werden wird.

Das Messejahr 2016 mit 
Rapid.Tech, Kocholympiade 
und Arena-Eröffnung

Herr Kniffka, in den letzten Jahren
konnte die Messe Erfurt mit stetigem
Wachs tum von sich reden machen.
Wie ist 2015 gelaufen? Was war be-
sonders erfolgreich?
Wir sind zufrieden. Bezogen auf das
Vergleichsjahr 2013 konnten wir uns
2015 über gestiegene Aussteller- und
Be sucherzahlen freuen. So kamen zu
192 (219) Veranstaltungen insgesamt
581.830 (569.625) Besucher aufs Ge -
lände. Fast schon gewohnt sehr erfolg-
reich waren die großen Verbrau cher -
messen wie Automobilmesse, Rei ten-
Jagen-Fischen, Thüringen-Ausstellung

oder sport.aktiv. Auch unsere Fach messe für 3D-Druck
„Rapid.Tech“ hat ordentlich zugelegt. Unsere mobile
Messe „Rapid.Area“ fand erfolgreich auf der Werk zeug -
maschinenmesse Moul ding Expo in Stuttgart statt und
feierte ihre Auslands premiere auf der Schweizer Me -
dizintechnik-Messe „Swiss Medtech Expo“.

Das Jahresende stand dann für uns unter ungewohn-
ten Vorzeichen, als wir eine Zeitlang als Erstauf nah -
mestelle für Flüchtlinge fungierten. Aber auch diese
Aufgabe haben wir mit Kraft und Kompetenz überaus
professionell gelöst.

Und Ihr persönliches Highlight?
Ein Höhepunkt war sicher die Gründung der Betrei -

.Messechef Wieland Kniffka blickt auf ein ereignisreiches Jahr voraus..

bergesellschaft Arena GmbH im Juli
2015. Damit haben wir den Grundstein
gelegt für ein professionelles Mana -
gement der Multi funktionsarena und ei-
ne frühzeitige Vermarktung der neuen
Kapazitäten.

Blicken wir auf dieses Jahr voraus.
Kürzlich ist der Ticket-Verkauf für die
Olympiade der Köche angelaufen. Wie
bewerten Sie es, dass Erfurt für die in-
ternationale Elite am Herd zum festen
Treffpunkt geworden ist?
Das ist ein Novum in der Geschichte
dieses Events und für uns ein Glücksfall.
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.So sehen Sieger aus: Bei der letzten Koch-Olympiade 2012 gewann Schweden. Damit sind sie dieses Jahr Titelverteidiger..

Hier kommt viel Gutes zusammen. Die
Gastfreundschaft der Region, eine agile
Gastronomie in Thüringen und die pro-
fessionelle Organisation bei uns auf der
Messe. Wir konnten bei den letzten
Veran staltungen immer wieder die
Besucherzahlen nach oben schrauben.
Das hat es dem Verband der Köche
Deutschland als Ausrichter leicht ge-
macht, sich auf eine dauerhafte Bin -
dung einzulassen.

Welche anderen Messe-Highlights
stehen 2016 auf dem Programm?
Wir sind mit tollen Zahlen bei Oldtema
und einem Besucherrekord bei der
Automesse gut ins Jahr gestartet und
hoffen jetzt, dass sich dieser Trend fort-
setzt. Messehöhepunkte sind sicher die
Reiten-Jagen-Fischen im März und be-
sonders die Grünen Tage Thüringen im
Herbst. Hier hoffen wir natürlich auf
weitere Rekorde. Auch bei der Rapid. -
Tech, die wir aufgrund der großen Re -
sonanz auf drei Tage verlängert haben,
steuern wir auf eine Rekordbeteiligung
bei Ausstellern zu. Mit MANOWAR, PUR,
Simply Red, Sarah Connor, Silbermond,
Revolverheld, Wolfgang Niedecken u.a.
haben wir im Konzertbereich ein tolles
Programm.

Im Sommer soll die Arena fertig sein,

die die Messe gemeinsam mit den Erfurter Stadt -
werken betreibt. So ganz schlagzeilenfrei läuft der
Bau ja nicht. Was können Sie uns über den Stand der
Dinge sagen?
Im Großen und Ganzen läuft alles aus unserer Sicht
nach Plan, die üblichen Unwägbarkeiten eingeschlos-
sen. Bis zum Sommer wollen wir die Vergabe der
Namensrechte abgeschlossen haben, ab 15. Sep tem -
ber die ersten Veranstaltungen im Multifunktions -
gebäude der Arena begrüßen. Eine echte General -
probe wird das Konzert von Herbert Grönemeyer sein. 

Zuletzt war viel von Mehrkosten die Rede. Welche
Auswirkungen hat das für Sie als Betreiber? Gehen
Sie mit einem schwereren Rucksack an den Start?
Nein, wir haben für die nächsten Jahre gut kalkulierte
und realistische Wirtschaftspläne verabschiedet. Für
das Jahr 2016 haben wir jetzt schon 70 Prozent unse-
rer geplanten Umsätze erreicht.

Der Bau war nicht unumstritten, weil viele zunächst
an ein Fußballstadion denken. Sie hingegen haben
immer für den Bau plädiert. Was macht Sie so si-
cher, dass die Arena am Ende doch noch eine
Erfolgsgeschichte wird?
Neben dem Fußball ist die Arena ein zentraler Ort
auch für den städtischen Leistungs-, Vereins-, Schul-
und Breitensport. Dazu kommt dann das Tagungs- und
Konzertgeschäft. Alle drei Bereiche nehmen etwa je
ein Drittel der Belegung ein.

Unsere Zuversicht basiert v.a. auf drei Dingen. Zum ei-
nen die Fertigstellung des ICE-Drehkreuzes, das Erfurt

als Location noch attraktiver macht.
Zum anderen die Tatsache, dass wir auf
dem Messegelände an Ka pa zitäts gren -
zen stoßen und zum dritten die ersten
Reaktionen auf unsere Ver mark tungs ak -
ti vitäten, die wir bereits im Herbst 2015
gestartet haben. 

Sie werden mit einem Paukenschlag
eröffnen: Grönemeyer kommt nach
Erfurt. Auf welche weiteren Highlights
können sich die Besucher freuen? Und
vor allem: Wie wird der Alltag in der
Arena aussehen?
Ein gelungenes Grönemeyer-Konzert ist
für uns die beste Referenz, um weitere
Konzertveranstalter davon zu überzeu-
gen, ihre Stars in die Arena zu bringen.

Zum Alltag in der Arena gehört der
Spielbetrieb von Rot-Weiß Erfurt, der
städtische Leistungs-, Vereins-, Schul-
und Breitensport und damit verbunden
das klassische Management eines Sta -
dionbetriebs – von Veranstaltungs or -
ganisation über Instandhaltung bis hin
zur Rasenpflege. 

Interview: Torsten Laudien

www.messe-erfurt.de

http://www.messe-erfurt.de/
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Die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund plante, einen Wassercent für den Hochwasserschutz einzufüh-
ren. Aus der Wirtschaft kam viel Kritik. Der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee lehnte das
Vorhaben von Beginn an ab. Die SPD-Fraktion folgte ihm und trägt den Gesetzesentwurf zur Wasserentnahme -
abgabe, kurz „Wassercent“, nicht mit. Damit ist dieser Gesetzesentwurf zunächst gekippt. Dennoch ist das Thema
nicht vom Tisch. Weitere Überlegungen, den Hochwasserschutz zu finanzieren, wurden angekündigt. Mit der
Geschäftsführung des UVMB - Unternehmerverband Mineralische Baustoffe Dr.-Ing. Steffen Wiedenfeld und Bert
Vulpius sprach Dr. Ute Zacharias.

Der „Wassercent“ und seine
Folgen für die Wirtschaft

Umfang nutzen. Der sogenannte Was -
ser  cent ist wirtschaftsfeindlich und we-
der fachlich noch umweltpolitisch zu
rechtfertigen.

Welches Ziel verfolgt das Thüringer
Umweltministerium mit dieser Abga -
be? Soll nur Wasser gespart werden?
Zunächst muss man festhalten: Es wird
kein Wasser verbraucht, sondern es wird
entnommen und chemisch unverändert

Können Sie kurz die wesentlichen As -
pekte des Gesetzesentwurfes umrei-
ßen?
Der Gesetzesentwurf sieht für Entnah -
me, Ableitung oder die Zutageförderung
von Wasser eine Abgabe in der Höhe
von 0,04 bzw. 0,10 Euro pro Kubikmeter
vor. Das sind für unsere Branche wirt-
schaftlich sehr hohe Belastungen, da
die Firmen für die Aufbereitung von
Rohstoffen Wasser in beträchtlichem

wieder in das Gewässer eingeleitet. Die
Auflage, Wasser zu sparen, ist längst
umgesetzt. In den Steinbrüchen und
Kieswerken wird moderne Aufbe rei -
tungs technik eingesetzt, die hoch effi-
zient mit der Ressource Wasser umgeht.
Die Unternehmen müssen Kies und
Sand waschen, um normgerechte Zu -
schlag stoffe für Beton herzustellen.
Dazu brauchen wir keinen Wassercent.
Grundwassermangel ist in Thüringen

.UVMB-Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Steffen Wiedenfeld (rechts) und UVMB-Geschäftsführer Dipl.-Geol. Bert Vulpius (links).

.im Gespräch mit Dr. Ute Zacharias..
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ten Bundesländern Bayern, Hessen,
Niedersachsen und Sachsen gibt es kei-
ne Wasserabgabe bzw. ist unsere In -
dustrie von dieser Abgabe von den je-
weiligen Landesregierungen bewusst
befreit worden. In Sachsen-Anhalt sind
die Hebesätze für diese Abgabe deut-
lich geringer.  

Welche Möglichkeiten haben die Fir -
men, auf solche Belastungen zu rea-
gieren?
Die Steine- und Erden-Industrie Thürin -
gens steht mit anderen Bundesländern
im Wettbewerb. Es gibt Überschneidun-
gen in den Liefergebieten mit den an-
grenzenden Bundesländern. Eine solche
Abgabe in Thüringen führt natürlich zu
Wettbewerbsnachteilen bei den Thü -
ringer Unternehmen. In Sachsen-Anhalt
betragen die Hebesätze beim Entgelt
nur ein Viertel, alle anderen angrenzen-
den Bundesländer erheben kein Was -
ser entnahmeentgelt für die Aufbe rei -
tung von Rohstoffen. Damit wird
bei spielsweise die Herstellung von ge-
waschenem Sand und Kies in Thüringen
deutlich teuer. Das Problem ist, unsere
Unternehmen haben keine Alternative,
Wasser einzusparen, alle technischen
Möglichkeiten sind bereits ausge-
schöpft. Im Übrigen ist jedes Unter neh -
men aus betriebswirtschaftlicher Sicht
schon angehalten, Wasser zu sparen, da
auch das Pumpen von Wasser Elektro -
energie kostet, die ebenfalls teuer be-
zahlt werden muss.   

Damit wären Thüringer Firmen deut-
lich benachteiligt?
Nicht nur das. Manche würde es an den
Rand der Existenz treiben. Denn wir ha-
ben in Thüringen noch andere Prob -
leme. Die Verkehrsprojekte des Bundes
im Zuge der Infrastrukturentwicklung
der Deutschen Einheit laufen aus. Damit
sind starke Rückgänge beim Absatz von
Rohstoffen verbunden. In Thüringen
sind diese Rückgänge deutlich stärker
als in den anderen neuen Bundes -
ländern.

nicht zu erwarten. Bereits 2009 bestä-
tigte das eine Prognose des Thüringer
Umweltministeriums bis ins Jahr 2040.
Eine solche Abgabe hätte auch keinen
regulierenden Effekt. Es geht hier um
Haushaltssanierung und Abschöpfung
auf Kosten der Firmen in Thüringen. 

Es geht doch dem Umweltministerium
auch um Hochwasserschutz?
Ja, das ist auch ein Argument. Doch hier
wird mit der Angst der Bevölkerung ge-
spielt. Andere Bundesländer, die die
Abgabe nicht erheben, beweisen, Hoch -
wasserschutz geht auch ohne Wasser -
entnahmeabgabe. 

Welche Auswirkungen hat das auf
Thüringer Firmen in der Bauwirt -
schaft und im Bergbau? Was würde die
Abgabe für eine Firma bedeuten?
Unsere Firmen brauchen Wasser, um
beispielsweise Kies zu reinigen. Jede
Rohstofflagerstätte ist ein Unikat. Beim
Reinigen einer Tonne Kies können 2,5
Kubikmeter, aber auch 10 Kubikmeter
Wasser nötig sein. Dies gibt uns die
Natur mit ihren unterschiedlichen La -
ger stättenverhältnissen vor, darauf hat
das Unternehmen keinen Einfluss. Der
geplante Wassercent wird Baustoffe
und damit auch das Bauen weiter ver-
teuern. Davon werden auch Bauprojekte
der öffentlichen Hand betroffen sein. 

Wie teuer kann das für eine Firma
werden?
Für ein kleines Kieswerk in Thüringen
mit einer Jahresförderung von 200.000
Tonnen, das Betonzuschlagstoffe her-
stellt, kann die zu entrichtende Wasser -
entnahmeabgabe zwischen 20.000 €
und 40.000 € im Jahr liegen. Für große
Produktionsstandorte, wie in der „Gol -
denen Aue" in Nordthüringen, können
sich Belastungen von bis zu 200.000 €
pro Jahr ergeben.

Dass sich mit einer solchen Abgabe
die Standortbedingungen verschlech-
tern, liegt auf der Hand: Doch was be-
deutet das konkret?
Das ganze Vorhaben ist wirtschafts-
feindlich und schadet dem Wirt schafts -
standort Thüringen. In den benachbar-

Woran liegt das?
In Thüringen fehlen Investitionen in die
Infrastruktur. Es gibt keinen Planungs -
vorlauf bei Bauprojekten im Straßen -
bau. Solche Planungsprozesse dauern
drei bis vier Jahre. Das ist das Erbe der
vorherigen Landesregierung. Im Ergeb -
nis fehlen die Mittel für langfristige
Bauvorhaben, da Thüringen seine Haus -
aufgaben nicht gemacht hat und bei
langfristigen Bauprojekten des Bundes
nicht berücksichtigt wird. Das macht der
Branche zu schaffen. Der Wassercent,
die für das Jahr 2016 durch das Thü -
ringer Umwelt minis terium geplante
Erhöhung der Förder ab gabe für Sand
und Kies und das Auslaufen bestehen-
der Projekte im Straßenbau kämen zu-
sammen.

... damit erhöhen sich die Belastungen
der Firmen.
Ja, natürlich. Es wird für alle teurer und
diese Kosten sind letztlich vom Steuer -
zahler zu tragen. Es gibt keine Baumaß -
nahme, die davon nicht betroffen ist.
Nicht nur die Baustoffe werden teuer,
auch für Maßnahmen der Wasser hal -
tung in der Baugrube wird der Wasser -
cent zukünftig fällig. 

Welche Erwartungen haben Sie im
weiteren Umgang mit dem Thema an
das Thüringer Umweltministerium?
Wir erwarten, dass der Gesetzesentwurf
zurückgezogen wird. Im Übrigen unter-
scheidet sich das aktuelle Papier nicht
von dem aus dem Jahre 2012 und ist
handwerklich nicht gerade eine Meis -
terleistung. Das Ganze ist wirtschafts-
feindlich und wir kritisieren insbeson-
dere die Art und Weise, wie das
Um weltministerium diesen Gesetzent -
wurf gegenüber der Industrie und Land -
wirtschaft kommuniziert hat. Normal ist
für derartige Gesetzentwürfe eine
Beteiligung der Öffentlichkeit von vier
bis sechs Wochen. Wir mussten unsere
Stellungnahme innerhalb von 10 Tagen
abgeben. Auf unsere Gesprächs ange -
bote ist die auch für Bergbau zuständi-
ge Umweltministerin bisher nicht
 eingegangen. Eine transparente Um -
welt  politik sieht unserer Meinung nach
anders aus. (uz) 

„Der Wassercent 
ist wirtschafts-
feindlich.“
Dr. Steffen Wiedenfeld,
Hauptgeschäftsführer UVMB



Thüringen

48

Wirtschaftsnachrichten 
aus Thüringen

Bessere Autobahn-Anbindung
Der Raum Saalfeld-Rudolstadt wird
künftig besser an die Autobahn A71
angebunden. Jetzt wurde der Bau auf -
trag für die neue Bundesstraße 90 an
eine Arbeitsgemeinschaft mehrerer
Firmen vergeben. Das geplante Teil -
stück ist rund 14 Kilometer lang, soll
Mitte 2018 fertig sein und von Nah -
winden im Osten des Ilm-Kreises an
Stadtilm vorbei zur A71 führen. Die
Gesamtkosten sind auf rund 45 Mil -
lionen Euro veranschlagt. (tl) 

Film für Flüchtlinge
Die Industrie- und Handelskammer
Erfurt vermittelt jungen Flüchtlingen
jetzt auf Arabisch das Konzept der
dualen Ausbildung. Auf der Internet -
seite www.erfurt.ihk.de wird in einem
neuen Video Schritt für Schritt der
Ablauf einer Lehre vorgestellt. (tl) 

Flughafen mit guter Bilanz
Wie bereits 2014 konnte der Flug -
hafen Erfurt-Weimar im vergangenen
Jahr einen Zuwachs sowohl beim Pas -
sa gier- als auch beim Frachtauf -
kommen verzeichnen. So stieg die
Zahl der gewerblichen Passagiere im
Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent
auf 230.436. Bei den Flugbewegungen
wurde ein Wachstum von 3 Prozent
verzeichnet. Hier konnten 9.620 Flug -
bewegungen registriert werden. Auch
die Luftfracht entwickelte sich mit
3.394 Tonnen beförderter Fracht posi-
tiv. Dies entspricht einem Plus von
über 10 Prozent. (tl) 

Keine Kurzarbeit bei Opel
Das Opel-Werk Eisenach plant vorerst
keine weitere Kurzarbeit. Werkleiter
Pieter Ruts sagte, die Modelle Corsa
und Adam liefen sehr gut. Bis zum
Sommer solle die Produktion voll
durchlaufen. 400 neue Mitarbeiter sei-
en in die Belegschaft integriert wor-
den. Um weiter flexibel auf Schwan -
kungen der Produktion reagieren zu
können, beschäftige Opel auch wei-
terhin Leiharbeiter. Im September
2015 hatte Opel 25 Tage Kurzarbeit
eingeführt. Als Grund nannte das Un -
ter nehmen damals den Rückzug vom
russischen Markt und die „nur mode-
rate Entwicklung" des europäischen
Marktes. (tl) 

Auszeichnung für Viega
Das Unternehmen Viega, das auch ein
Werk in Großheringen betreibt, gehört
zu Deutschlands besten Arbeitgebern.
Das hat das Nachrichtenmagazin Fo -
cus in Zusammenarbeit mit Xing und
kununu in einer großen Befra gung
von insgesamt 70.000 Arbeitnehmern
aus ganz Deutschland ermittelt. Das
Siegel dürfen in diesem Jahr 1.000
Unternehmen aus 22 Branchen tragen.
In der Kategorie „Herstellung und Ver -
arbeitung von Werk- und Bau stoffen,
Metallen und Papier“ belegt Viega bei
den Großunternehmen mit mehr als
2000 Mitarbeitern den ersten Platz. Im
Gesamt-Ranking schaffte es Viega un-
ter die Top 50. (tl) 

Gewerkschaft wird bescheiden
Die IG Metall wird in der anstehenden Tarifrunde für
die deutsche Metall- und Elektroindustrie eine gerin-
gere Lohnsteigerung fordern als im Jahr zuvor. Nach
den Regionen hat sich nun auch der Bundesvorstand
der Gewerkschaft für eine Forderung zwischen 4,5 und
5 Prozent mehr Geld ausgesprochen. Bei der vorange-
gangenen Tarifrunde hatte die IG Metall noch 5,5
Prozent und zusätzliche Arbeitszeitverkürzungen ver-
langt. Sollte sich die IG Metall Ende Februar erwar-
tungsgemäß auf 5 Prozent festlegen, wäre dies die ge-
ringste Forderung in einer Tarifrunde seit 2006.
Be  gründet wird das mit den geringeren Produk tivi -
tätsaussichten in diesem Jahr. (tl) 

Thüringen steigt bei MITEC ein
Die Eisenacher MITEC AG hat sich finanziell neu auf-
gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 58
Millionen Euro an bestehenden Verbindlichkeiten re-
finanziert. Darüber hinaus beschaffte sich der Auto -
mobil-Zulieferer 28 Millionen Euro an zusätzlichem
Kapital. Die Mittel wurden von drei Banken bereitge-
stellt. Außerdem stieg die bm-t Beteiligungs manage -
ment Thüringen GmbH, eine Tochter der Thüringer
Aufbaubank, ein. Die Refinanzierung spiele eine wich-
tige Rolle für die Wachstumsstrategie der kommenden
Jahre, erklärte die MITEC AG. Das Unternehmen plant
nach eigenen Angaben, bis zum Jahr 2019 den Umsatz
auf 70 Millionen Euro zu steigern. Ein Großteil des
Wachstums soll an den Standorten in Thüringen er-
wirtschaftet werden. (tl) 

Probelauf bei Getzner
Die Firma Getzner Textil hat ihren erweiterten Test -
betrieb am neuen Standort im Geraer Gewerbegebiet
Zoche begonnen. Im Fabrikgebäude gegenüber dem
Flugplatz Leumnitz sollen die ersten Webmaschinen
jetzt an sechs Wochentagen im Drei-Schicht-System
rund um die Uhr laufen. Das teilte das Unternehmen
mit Stammsitz in Österreich mit. Ende März solle dann
das Verwaltungsgebäude fertig sein. (tl) 

http://www.erfurt.ihk.de/
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Personalien 
aus Thüringen

Gerald Grusser
Die Universität Erfurt hat den
Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Erfurt zum Honorarprofessor
ernannt. Damit würdigt die
Universität die mehrjährige
erfolgreiche Lehrtätigkeit von
Gerald Grusser an der staats- 
und erziehungswissenschaftlichen
Fakultät. 

Günther Kolodziej
ist seit 1. Januar neuer Regierungssprecher der Lan -
desregierung. Kolodziej war bis 2012 stellvertre -
tender Sprecher des Berliner Senats und seitdem
Sprecher der Berliner Kulturverwaltung. Vorgänger
Alexander Fischer übernahm neue Aufgaben in der
Thüringer Landesvertretung beim Bund. 

Prof. Dr. Uwe Cantner
Der Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre und
Mikroökonomik an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena ist von der Bundesforschungsministerin Prof. Dr.
Johanna Wanka in die Expertenkommission Forschung
und Innovation (EFI) des Ministeriums (BMBF) berufen
worden. 

Christian Brasche
Die Handwerkskammer Erfurt hat ihren Geschäfts -
führer des Geschäftsbereichs Gewerbeförderung feier-
lich in den Ruhestand verabschiedet. Brasche war ab
1990 Betriebsberater der Handwerkskammer und
führte den Bereich Gewerbeförderung seit 1992 als
Geschäfts führer. 

Peter Grosse
ist neuer Geschäftsführer bei der Firma SIM Auto -
mation GmbH in Heiligenstadt. Er wird das Füh rungs -
team des Sondermaschinen-Herstellers insbesondere
in den Bereichen Vertrieb und Projektmanagement
unterstützen. 

Dr.-Ing. Michael Militzer
bleibt Vorstandsvorsitzender des Branchenverbandes
automotive thüringen e.V. (at). Die Mitglieder ver -
samm lung wählte ihn für weitere drei Jahre in das
Amt. Ihm zur Seite steht das bewährte bisherige Vor -
standsteam. 
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Interview
Sven Lindig überMitarbeiterführung

Arbeit 4.0
Was steht
uns bevor?

Gründer
ThEx hilft bei
ersten Schritten

Schöne neue
Arbeitswelt!?

Fachkräfte und Digitalisierung

Der WIRTSCHAFTSSPIEGEL
im Abonnement:
6 Ausgaben pro Jahr plus alle
Sonderveröffentlichungen

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 
AUS THÜRINGEN

... das will ich wissen!

Ja, ich abonniere den WIRTSCHAFTSSPIEGEL ab sofort zum jährli-
chen Bezugs preis von 27,00 Euro (inklusive gesetzlicher Mehr -
wertsteuer und Porto). Die Zahlung erfolgt auf Rechnung.

Lesen, was in Thüringens Wirtschaft 
passiert: jederzeit mobil informiert. 

WIRTSCHAFTSSPIEGEL Thüringen informiert Sie zu al-
len Wirtschaftsthemen im Freistaat. Mit dem Down -
load der App sind Sie immer auf dem aktuellsten
Stand*. Auf Ihrem Smartphone oder Tablet**, weltweit. 

Wir schaffen Verbindungen

.WIRTSCHAFTSSPIEGEL Thüringen-App.

* Erlauben von Push-Nachrichten: Um ständig und überall aktuell auf dem
Lau fenden zu sein, müssen Sie bei der Einrichtung der App „Push Nach -
richten erlauben“ aktivieren. Dann wird Sie Ihr Mobilgerät jeweils bei
Veröffent lichung einer neuen Nachricht informieren.

** Erforderliche Versionen: iOS 4.3.3 oder höher, Android 2.2 oder höher
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Für Sie vor Ort in Mitteldeutschland: 

in Chemnitz, Dresden, Erfurt, Halle, 

Leipzig und Magdeburg.

Erste deutsche Dampflokomotive »Saxonia«

Konstrukteur: Prof. Johann Andreas Schubert

Deutschland, Wernesgrün (Vogtland), 1838

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Antrieb. Made in Germany.
Mit der regional verwurzelten 
LBBW Sachsen Bank.

Kompetenz eines erfahrenen, flexiblen Finanzdienstleisters und die 

besondere Kundennähe einer eigenständig agierenden Regionalbank. 

Weitere Informationen unter www.sachsenbank.de

Die Dampflokomotive steht für Antriebskraft und Fortschritt. So 

wie die LBBW Sachsen Bank mit ihrem leistungsstarken und zu- 

kunftsweisenden Produkt- und Dienstleistungsangebot. Als ein 

Unternehmen der LBBW-Gruppe bietet sie Ihnen die umfassende 

http://www.sachsenbank.de/

