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Läuft bei Stäubli:
Das Geschäft geht
wie ein Schweizer
Uhrwerk. In Bayreuth in drei Geschäftsbereichen –
auch mit Robotern.
Foto: Stäubli

Schweizer Präzision
Stäubli wird 125 und will am Standort Bayreuth weiter expandieren
Von Roland Töpfer

W

enn ein Schweizer Familienunternehmen und
Made in Germany eine Verbindung eingehen, ist
dies nicht die schlechteste Voraussetzung für wirtschaftlichen
Erfolg. Die im Kanton Zürich sitzende Stäubli International AG
mit 4500 Mitarbeitern und rund
einer Milliarde Euro Umsatz hat
am Standort Bayreuth knapp 500
Mitarbeiter, die, geführt von drei
Geschäftsführern, drei Bereiche
abdecken:
Kupplungssysteme
(Connectors), Industrieroboter
(Robotics) und Textilmaschinen
(Textile). Man könnte sagen: Drei
Firmen unter einem Dach.
Gut laufen die Geschäfte mit
Kupplungen und Robotern, etwas verhaltener die mit Teppichwebmaschinen. Das liegt daran,
sagt Geschäftsführer Stefan Süppel, der auch Standortsprecher ist,
dass viele klassische Abnehmerländer wie Syrien, der Iran oder
die Türkei politische Spannungsgebiete geworden sind. SaudiArabien, auch ein wichtiger Kunde, leide unter dem niedrigen Ölpreis. „Das wirkt sich auf die Geschäfte aus.“ 95 Prozent der Maschinen, zu denen auch Jac-

elektrischen
Steckverbindern.
„Connectors läuft sehr gut“, sagt
er. Man verbuche sehr starke Auftragseingänge. Viele Kupplungssysteme gehen an Autozulieferer. 15 Millionen Fahrzeuge werden laut Ermer weltweit jedes Jahr
mit
Stäubli-Wechselsystemen
produziert. Auch Kunststoff- und
Keramikindustrie sind wichtige
Kunden. Immer kommt es darauf
an, die Rüstzeiten zu verkürzen,
die Laufzeiten der Maschinen zu
erhöhen.
Stäubli hat sein Personal in Bayreuth in den letzten Jahren immer wieder aufgestockt. Die Marke von 500 Beschäftigten wird
bald überschritten. Das Schweizer Familienunternehmen will in
Bayreuth weiter expandieren und
hat sich ein Grundstück gesichert. „Die Automatisierung ist
unser Markt“, sagt Süppel.
Mit einer Mischung aus Tradition und Innovation will Stäubli
diesen Markt bearbeiten. „In den
Firmengenen sind wir Schweizer“, sagt Vogt. „Wir sind nicht die
Günstigsten, also müssen wir
durch Produkte, Service und Support überzeugen.“
Größere Probleme bei der Suche
nach Fachkräften hat Stäubli bislang nicht. Ermer: „Wir kriegen
Stäubli feiert 125. Geburtstag. In Bayreuth wird ausgebaut, sagen die Geschäftsführer Stefan Süppel, Gerald Vogt und Norbert Ermer (von links). Foto: Roland Töpfer die Leute, die wir brauchen.“ Das
quard- und Schaftmaschinen
zählen, gehen ins Ausland, sagt
Süppel. Bis 2020 möchte er mit
Stäubli Textile, jetzt noch weltweit Nummer zwei, Marktführer
werden. Die Teppichwebmaschinen kosten zwischen 600 000 und
1,9 Millionen Euro das Stück.
Insgesamt läuft es am Standort
Bayreuth, der einen dreistelligen
Millionenumsatz zur Konzernbilanz beisteuert, gut. Die Roboter,
produziert in Frankreich, werden
in Bayreuth vertrieben. Von hier
aus wird auch gemeinsam mit dem
Kunden das genaue Anforderungsprofil definiert, eine ausführliche Beratung angeboten.
Die Nachfrage nach Robotern

nimmt global stark zu, sagt Geschäftsführer Gerald Vogt, der seit
Mitte letzten Jahres der konzernweite Roboter-Chef ist. Zwölf, 13
Prozent Wachstum jedes Jahr gebe es derzeit. Roboter könnten
nun auch Hand in Hand mit Menschen arbeiten, werden den Menschen „aber nicht so schnell verdrängen“. Immer wieder habe sich
gezeigt, dass dort, wo die Industrie verstärkt auf Roboter
setzt, durch steigende Wettbewerbsfähigkeit auch viele neue
Arbeitsplätze entstanden seien.
Fast 50 Prozent des Bayreuther
Stäubli-Umsatzes generiert Geschäftsführer Norbert Ermer mit
Kupplungen, Spannsystemen und

Unternehmen habe einen guten
Namen als Arbeitgeber. Auch
Rückkehrer, die nach dem Studium auswärts wieder in Oberfranken leben und arbeiten wollen, kämen zu Stäubli.
2017 ist für das Unternehmen ein
besonderes Jahr. Die Schweizer
mit Bayreuther Standbein feiern
ihren 125. Geburtstag. In
Deutschland starteten sie 1969
mit der Übernahme des Bayreuther Schaftmaschinenherstellers
Erich Trumpelt. Vor 125 Jahren
begann Herr Stäubli mit der Reparatur von Schaftmaschinen,
stellte später selber solche Maschinen für Gewebe und Stoffe
her. Vor über 60 Jahren stellte sich
das Unternehmen breiter auf,
verkaufte
Kupplungssysteme.
Dann, 1986, begann der Handel
mit Robotern. Sieben Jahre später entwickelte das Unternehmen selbst einen Roboter, den
ersten mit gekapseltem Aufbau
und einem eigenen, sehr kompakten Getriebe mit einem Loch
in der Mitte. Der Roboter war
schneller und präziser als herkömmliche Produkte, wurde auch
in Reinräumen oder in der Lebensmittelbranche
eingesetzt.
Mechanische Präzision kannten
die Schweizer ja schon von ihren
Webmaschinen.
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Das Verwöhnbecken im neuen Siebenquell in Weißenstadt: Der Geschäftsführer Stephan Gesell ist überzeugt, dass die Menschen zunehmend Entschleunigung brauchen, wenn sie etwas gegen die Reizüberflutung der
digitalisierten Welt tun möchten. Entschleunigung, die im warmen Wasser gelingen soll.

Foto: Siebenquell

Seelenmassage am See
Siebenquell in Weißenstadt: Entschleunigung als Geschäftsmodell
Von Roland Töpfer

S

ie bohrten mitten in
Granit, es gab viele
Zweifler, doch die Mutigen hatten Erfolg: Fluoridhaltiges Schwefel-Thermalwasser in 1835 Metern Tiefe, das
mit 33 Grad an die Oberfläche
strömt. Der Bohrung folgte die Investition: 65 Millionen Euro für
das „GesundZeitResort Siebenquell“, ein auf 100 000 Quadratmetern errichtetes Thermalbad
mit angegliedertem Hotel, das in
etwas respektvollerem Abstand
zum See thront als das vor zehn
Jahren eröffnete Kurzentrum, das
direkt am Wasser steht.

Sieben Heilwässer
im Einsatz
Siebenquell? Sieben Quellen?
Nein. Aber sieben Heilwässer
kommen zur Anwendung. Kurzentrum und Siebenquell haben
je eine Quelle, den restlichen
„Quellen“ werden vor Ort verschiedene Mineralien zugeführt.
Siebenquell und Kurzentrum sollen sich sinnvoll ergänzen, sagt
der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Gesell. Im Kurzentrum gehe es vorrangig um die
Behandlung des Bewegungsapparates. Siebenquell wolle für
„Entschleunigung und Entstressung“ stehen, den Akzent auf Ernährung und Bewegung legen,
habe eine jüngere Zielgruppe. Ein

und Geschäftsleuten, fast 100
Prozent aus der Region. Das Kurzentrum hatte 18 Millionen netto
gekostet, in Waren, vor fünf Jahren eröffnet, waren es 25 Millionen. Fast 15 Millionen Euro Zuschüsse (GA-Mittel) des Freistaats bekam Gesell für das neue
Haus und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Landkreis Wunsiedel ist Höchstfördergebiet.
Gesell, gelernter Bankkaufmann
und Sparkassenbetriebswirt, ist
gebürtiger Weißenstädter, war
mal Zweiter Bürgermeister, ist
noch Fraktionschef der CSU im
Stadtrat. Er erinnert sich gut an
die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende, als die Region stark
unter dem Strukturwandel litt
(Porzellanindustrie, Textil) und
sich Untergangsstimmung breitmachte. Es wurde viel gejammert.
Lamentiert, dass es kein Morgen
gebe. Das kann nicht sein, dachte
Nennt sich „extremer Lokalpatriot“: Stephan Gesell ist der geschäftsführende Gesellschafter der Therme Siebenquell und des Kurzentrums.
Foto: Roland Töpfer sich Gesell, zog auf eigene Faust
los, studierte Tourismuskonzepte
und war sich sicher, dass der Naturschatz Fichtelgebirge viele
Chancen eröffne. Über 50 Gesellschafter gewann er schließlich für
das Kurzentrum, davon 80 Prozent Bürger aus Weißenstadt.
Jetzt Siebenquell mit 130 Gesellschaftern. Gesell geht nach den
üblichen Anfangsverlusten für
2018 von einem Jahr mit Gewinn
aus. Die Gästezahlen seien bereits
sehr gut, die Aufenthaltsdauer
müsse aber noch gesteigert werDas Aktivbecken mit Blick in Richtung des Strömungskanals im neuen Siebenquell in den, sagt er. 200 000 Tagesgäste
Weißenstadt.
Foto: Siebenquell und 58 000 Übernachtungen soll
Geschäftsmodell, das Zukunft haben dürfte, denn Erschöpfungszustände wegen digitaler Reizüberflutung nehmen rasch zu.
Gesell ist mittlerweile Geschäftsführer und Gesellschafter einer
kleinen Hotelgruppe: die beiden
Häuser in Weißenstadt und ein

drittes in Waren an der Müritz in
Mecklenburg-Vorpommern. Das
neue Haus in Weißenstadt war mit
Abstand das teuerste. Für die 65Millionen-Investition sammelte
Gesell 14,5 Millionen Euro Eigenkapital ein, über 50 Prozent davon bei Weißenstädter Bürgern

das Siebenquell-Hotel dieses Jahr
erreichen, das wäre eine Hotelauslastung von rund 70 Prozent.
Für 2018 sind 62 000 Übernachtungen geplant. Der Umsatz soll
von 10,5 Millionen dieses Jahr auf
12,5 Millionen Euro im nächsten
Jahr steigen.
Das Siebenquell liegt idyllisch am
See. „Ruhe, Stille, Sinnsuche,
Spiritualität – das wird ein Riesenmarkt“, ist Stephan Gesell
überzeugt. Auch eine kleine Kapelle hat Gesell in den neuen Bau
integriert. Nicht irgendwo am
Rand, sondern mitten zwischen
Tagesgast- und Hotelbereich, damit beide Gästegruppen Zugang
haben. Durch ein gläsernes Kreuz
mit einem Ausschnitt der vom
Hubble-Teleskop fotografierten
Cigar Galaxy (Zigarrengalaxie),
13 Millionen Lichtjahre von uns
entfernt, fällt Licht in die Kapelle.
Sinn-Zeiten mit einem evangelischen Pfarrer werden den Gästen
angeboten. Die christlich-abendländische Basis ist Gesell wichtig.
Es gibt kein esoterisches Angebot
im Haus.
Im Moment hat der Geschäftsführer mit dem Siebenquell seinen
Angaben zufolge rund um die Uhr
zu tun. Wenn wieder mal etwas
Luft ist, könnte er vielleicht sogar
noch einmal an Neues denken.
Nein, er wolle nicht für alle Zeiten
ausschließen, in Weißenstadt
noch einmal tätig zu werden, sagt
der 44-Jährige, der sich selbst einen „extremen Lokalpatrioten“
nennt.
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„Die Inflation frisst Kaufkraft weg“
Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater über Konjunktur und Zinsen, Sparer und Preise
Von Roland Töpfer

W

ie geht es weiter
mit der Wirtschaft, an der
Börse, bei den
Zinsen? Wir fragten nach bei
Ulrich Kater, Chefvolkswirt der
Frankfurter Dekabank. „Die EZB
dürfte die Leitzinsen nicht vor
2019 erhöhen“, sagt Kater.
Die deutsche Wirtschaft
steuert moderat aufwärts.
Das wird so bleiben?
Ulrich Kater: Der deutsche Konjunkturmotor läuft nun schon seit
Jahren auf hohen Touren. Wenn
vielfach in wirtschaftlichen Zusammenhängen von Abwärtsspiralen die Rede ist, muss man hier
einmal festhalten: es gibt auch
Aufwärtsspiralen.
Aufwärtsspiralen?
Kater: Steigende Nachfrage führt
zu mehr Beschäftigung, damit zu
weiter steigender Nachfrage, damit zu noch mehr Beschäftigung
und nun langsam auch stärker
steigenden Löhnen. Anders als
noch in den Nullerjahren, ist der
private Konsum hierbei ein wesentlicher Faktor.
Und der Export?
Kater: Der Export ist zwar eine
Stütze der Wirtschaft, für Wachstum sorgt er zurzeit aber nicht.
Das hat auch damit zu tun, dass
die schwache globale Investitionstätigkeit gar nicht günstig ist
für die deutschen Exporteure.
Die niedrigen Zinsen helfen
der Wirtschaft?
Kater: Die fast schon einschläfernd stabile Konjunktur der letzten Jahre und die betäubende
Niedrigzinsphase helfen, aber im
Gegensatz zu anderen europäischen Regionen hat die deutsche
Wirtschaft die niedrigen Zinsen
weniger nötig. Hierzulande muss
man auch die negativen Seiten der
Nullzinsen mehr gewichten. So
lassen sie beispielsweise den Willen erlahmen, die eigenen Wirtschaftsbedingungen an den Wandel der Welt anzupassen, auch in
Deutschland.

Zur Person
Ulrich Kater kam 1964 in Göttingen zur Welt. In seiner Heimatstadt studierte er Volkswirtschaft und promovierte 1995 am Finanzwissenschaftlichen Lehrstuhl der Universität in Köln. Im Anschluss daran gehörte er dem Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für die Themen Geldpolitik und Kapitalmarkt an. Ab 1999 war er am Aufbau der Volkswirtschaftlichen
Abteilung der Dekabank beteiligt. Seit 2004 ist er Deka-Chefvolkswirt, arbeitet als Fachautor und in der universitären Lehre.

re dürfte die politische Unsicher- Kater: Dass die Inflation vor kurheit eine Rolle spielen.
zem zeitweise über zwei Prozent
gestiegen ist, ist vor allem daWo sehen Sie die größten
rauf zurückzuführen, dass sich
Risiken für die Konjunktur?
Kater: Die politische Unsicherheit stellt nicht nur für die Unternehmen, sondern für die gesamte Konjunktur einen der
größten Risikofaktoren dar. Protektionistische Tendenzen und
die Stärke von äußerst links beziehungsweise rechts positionierten Parteien spiegeln dies wider.
Der Wahlausgang in den Niederlanden und in Frankreich stimmt
jedoch zuversichtlich, dass das
politische Ruder in Europa zumindest in den kommenden Jahren nicht herumgerissen wird.

Der Staat profitiert?
Kater: Immerhin nutzt der deutsche Staat die Gunst der Stunde,
um seine Schulden zu reduzieren. Von daher sollte man sich bei
allen Forderungen nach Steuersenkungen bei hohen staatlichen
Einnahmen dessen bewusst sein,
dass dann die viel beklagten
Staatsschulden nicht abgesenkt Und die USA?
werden können.
Kater: Die Erkenntnis, dass USPräsident Trump nur mit Wasser
Und die Unternehmen?
kochen kann, setzt sich langsam
Kater: Die Unternehmen sehen durch. Daher haben sich die Ritrotz der anhaltend niedrigen siken für die deutsche KonjunkZinsen keine große Veranlas- tur von dieser Seite verringert.
sung, den Investitionsmotor anzuwerfen. Die Investitionstätig- Die Preise steigen wieder
keit ist eher verhalten, wofür es schneller. Wie hoch wird die
andere Gründe geben muss als das Inflation in diesem und im
niedrige Zinsniveau. Insbesonde- nächsten Jahr sein?

„Die politische
Unsicherheit stellt
nicht nur für die
Unternehmen,
sondern für
die gesamte
Konjunktur einen
der größten Risikofaktoren dar.“
ULRICH KATER

der Ölpreis seit Anfang letzten
Jahres massiv erholt hat. Der Effekt auf die Verbraucherpreise
sollte aber nun vorbei sein. Mit
Blick in die Zukunft hängt die Inflation deshalb in erster Linie da-

von ab, ob es neben Benzin und
Heizöl auch in anderen Bereichen zu stärkeren Preisanstiegen
kommt.

Wie macht man das?
Kater: Der Inflation ein Schnippchen schlagen. Fest verzinste Anlagen bringen derzeit leider nur
Zinsen, die deutlich geringer sind
Wird es dazu kommen?
als die Inflationsrate. Wenn SpaKater: Entscheidend hierfür ist rer dieser Entwertung begegnen
die Lohnentwicklung. Aber trotz möchten, dann müssen sie sich dider sehr niedrigen Arbeitslosig- rekt an der Wirtschaft beteiligen.
keit in Deutschland sind stärkere
Lohnanstiege bislang ausgeblie- Damit steigt aber auch
ben. Dies deutet darauf hin, dass das Risiko.
die Inflation zumindest in den Kater: Damit setzen sie sich stärnächsten zwei Jahren nicht nach- keren Schwankungen aus als beim
haltig über zwei Prozent kom- Sparkonto, weil die Wirtschaft
men wird.
nun mal zyklisch verläuft. Es ist
nicht immer einfach, solche
Das Geld der Sparer wird
Schwankungen, zum Beispiel an
entwertet?
Aktienmärkten,
auszuhalten.
Kater: Wer heute 100 Euro an- Doch gerade bei Aktien ist davon
legt, möchte gerne in einigen Jah- auszugehen, dass diese im Durchren für dieses Geld mindestens so schnitt über die Jahre dank des
viele Güter und Dienstleistungen globalen Wachstums steigende
kaufen können wie heute. Selbst Kurse verzeichnen werden. Sowenn die Inflationsraten in Zu- fern die Sparer zwei wichtige Rekunft sind wie heute, frisst die In- geln beachten, nämlich erstens
flation dennoch Stück für Stück eine breite Streuung dieser risiKaufkraft vom Ersparten weg. Um koreicheren Anlagen und zweidas auszugleichen, sollte das Er- tens das regelmäßige Sparen in
sparte so angelegt werden, dass diese Anlagen, dann haben sie gudie Inflation durch die erwirt- te Chancen, auf längere Sicht Erschaftete Rendite mindestens träge zu erwirtschaften, die oberausgeglichen wird.
halb der Inflationsrate liegen.
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Aber Aktien sind schon sehr
teuer. Zu teuer?
Kater: Aktien sind im Vergleich
zu anderen Anlageklassen wie
zum Beispiel Renten keineswegs
teuer. Aber auch für sich genommen sind deutsche und europäische Aktienmärkte derzeit nicht
überbewertet. Das Rekordniveau
beim Dax geht auch mit rekordhohen Gewinnen der Unternehmen einher. Selbst die Kursrückgänge der vergangenen Crashs
sind am Gesamtmarkt mittlerweile wieder mehr als ausgeglichen.
Sehen Sie eine größere
Korrektur der Kurse kommen,
vielleicht sogar einen Crash?
Kater: Die Rahmenbedingungen
für die Aktienmärkte sind intakt.
Für das abgelaufene erste Quartal berichten die deutschen Unternehmen spürbare Anstiege der
Umsatz- und Gewinnzahlen. Der
Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf stimmt ebenfalls zuversichtlich. Aber ganz klar: Aktienmärkte sind zyklische Märkte
mit einem langfristigen Trend
nach oben.
Wenn die Zinsen wieder
steigen, werden Aktien
weniger attraktiv.
Wann steigen die Zinsen?
Kater: Die EZB wird bis Ende 2017
an den Wertpapierkäufen im Umfang von 60 Milliarden. Euro pro
Monat festhalten. Ab Frühjahr
2018 reduziert sie die monatlichen Ankaufvolumina sukzessive. Eine Anhebung des Einlagensatzes wird erst dann zu einer realistischen geldpolitischen Option, wenn die EZB ihre unkonventionellen Maßnahmen eingestellt hat.
Wann?
Kater: Die EZB dürfte die Leitzinsen nicht vor 2019 erhöhen.
Dabei wird sie zuerst den Einlagensatz anheben, bevor sie 2020
an der Schraube des Hauptrefinanzierungssatzes drehen kann.
Macht die EZB all das behutsam
und im richtigen Tempo, müssen
die Zinserhöhungen für risikoreiche Anlagen wie Aktien nicht
zwangsläufig schädlich sein.
Gibt’s mal wieder Sparbriefe mit
drei, vier Prozent?
Kater: Geht man, beginnend mit
2019/2020, von sukzessive steigenden Leitzinsen aus, kann man
gewiss ein paar Jahre draufrechnen, bis wir in Deutschland wieder ein normales Zinsniveau erreichen werden. Ein neutraler
Leitzins in der Größenordnung
von zwei Prozent erscheint gegen Mitte der 2020er Jahre als realistisch. Dies ist ein niedrigeres
Niveau als vor der Finanz- und
Staatsschuldenkrise. Daher müssen sich deutsche Anleger damit
abfinden, dass Sparzinsen von
drei bis vier Prozent auf absehbare Zeit nicht realistisch erscheinen.
Hat die EZB mit
Zinserhöhungen schon zu
lange gewartet?
Kater: Ginge es nur um die Beurteilung der deutschen Wirtschaft, dann könnte man Argumente für höhere Zinsen finden.
Aber die EZB ist eben eine euro-

päische Zentralbank, die sich am
Durchschnitt des Euroraums ausrichtet. Bei der bislang sehr niedrigen europäischen Inflationsrate kann man ihr nicht den Vorwurf machen, zu spät dran zu
sein.

durchaus gewollte Zinsanstieg
sehr moderat vonstattengeht, damit sich alle Beteiligten langsam
daran gewöhnen können und es
zu keiner neuerlichen Krise
kommt.
Unberechenbarkeit ist die
verlässliche Größe der neuen
US-Politik. Wie berechenbar ist
die Welt überhaupt noch?
Kater: Politische Risiken sind
heutzutage ein großes Thema.
Aber gerade die letzten Wochen
und Monate brachten einiges an
Beruhigung. US-Präsident Trump
muss nach und nach erkennen,
dass er ohne den US-Senat nicht
regieren kann. Daher nimmt er
Schritt für Schritt Abstand von
seinen extremsten Plänen. Die von
der neuen US-Politik ausgehende globale Gefahr des Protektionismus hat zuletzt deutlich abgenommen.

Steigende Zinsen drücken auf
die Konjunktur?
Kater: Grundsätzlich ja, denn
steigende Zinsen belasten die
Schuldner. Wer einen Kredit aufnehmen möchte, muss mehr Geld
für den geliehenen Betrag zahlen. Das bremst insbesondere die
Investitionen in einer Volkswirtschaft. Die Belastung der Konjunktur geht aber auch über den
Konsum. Bei höheren Zinsen
überlegen sich die privaten Haushalte deutlich öfter, ob sie für größere Konsumausgaben tatsächlich einen Kredit aufnehmen sollen.

Und in Europa?
Kater: In bedeutenden europäischen Ländern haben sich die europakritischen Parteien bei Wahlen nicht durchsetzen können. Alles in allem scheint also die Welt
von heute nicht wirklich unberechenbarer zu sein, als dies in der
Vergangenheit immer wieder mal
der Fall gewesen ist.

Das wird wieder so kommen?
Kater: Diesmal könnte es anders
kommen. Denn überwinden wir
nach einem Jahrzehnt extrem
niedriger Zinsen irgendwann tatsächlich das extreme Niedrigzinsumfeld, könnte dies auch stimmungsaufhellend wirken. Unter
dem Motto, die Krisen der Vergangenheit sind gänzlich überwunden und wir können wieder
zur Normalität zurückkehren,
könnten steigende Zinsen eine
Weile sogar einen Schub für die
Konjunktur bringen.
Steigende Zinsen könnten aber
auch dazu führen, dass sich die
Schuldenkrise wieder
verschärft?
Kater: Bei hoher Verschuldung,
wie sie selbst zehn Jahre nach der
Finanzkrise in vielen Ländern der
Weltwirtschaft noch besteht, sind
hohe Zinsen Gift, denn die Schuldentragfähigkeit geht dann zurück. Dazu kommt, dass Kreditausfallraten nach oben gehen.
Deshalb achten die Zentralbanken so extrem darauf, dass der

„Die EZB dürfte die Leitzinsen
nicht vor 2019 erhöhen.“
ULRICH KATER

Was heißt das für die
Wirtschaft, für Sparer und
Anleger, für uns alle?
Kater:
Die
Weltwirtschaft
wächst robust, aber nicht schnell.
Die Zinsen werden irgendwann
wieder steigen, aber in Europa
erst in einigen Jahren. Für Anleger bleibt die wichtigste Erkenntnis, dass man mit Festzinsanlagen oder kurzfristig angelegtem Geld in Zukunft immer
weniger wird kaufen können,
trotz niedriger Inflation. Wenn
auch die Festzinsmärkte Probleme bereiten, so tut das die
Wirtschaft nicht. Wir leben zwar
in einer Welt ohne Zinsen, aber
sicher nicht in einer Welt ohne
Perspektiven.
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Die Firma im Dorf lassen
Die Versicherungsmakler bei VEMA investieren wieder im kleinen Unterkonnersreuth
Von Otto Lapp

W

er frech ist, könnte sagen, die VEMA eG hat mehr
Mitarbeiter
als
Unterkonnersreuth
Einwohner
hat. 50 Mitarbeiter. Unter der
Führung von Hermann Hübner,
dem Vorstandsvorsitzenden der
VEMA eG, wird die Genossenschaft noch größer, ein Anbau
entsteht und auf der Suche nach
Mitarbeitern ist er auch schon
wieder. Ein Blick in ein Unternehmen, das als Genossenschaft
agiert, vom Sitz her ländlich ist
und dessen Dienstleistungen
deutschlandweit gefragt sind.
An einer der wenigen Kreuzungen in Unterkonnersreuth steht
ein Bauernhäuschen, davor eines dieser kleinen Schildchen, wie
sie für Dörfchen typisch sind.
Rechts geht’s auf die Theta. Links
eine Sackgasse. Wer zur VEMA
Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG will, kann sich kaum
verfahren, er muss nur seinem Navi trauen, denn in der Sackgasse
sind die Gästeparkplätze. Und ab
da hört Unterkonnersreuth auf,
ein Dörfchen zu sein, hier beginnt ein modernes Unternehmen auf Wachstumskurs.

tatsächlich mit den Einkaufsgemeinschaften, die hinter den Intersport-Läden stehen oder der
Winzergenossenschaft, der BÄKO für die Bäcker oder der DATEV
bei den Steuerberatern. Allen ist
gemeinsam, dass die Mitglieder
keine Endkunden sind, sondern
als Verhandlungsmacht mit den
Anbietern bessere Einkaufsbedingungen aushandeln. Hübner:
„Wenn sich viele Makler zusammentun …“ Das ist die Genossenschaftsidee – und das ist ein
Kernbereich der VEMA eG in Unterkonnersreuth. Ein weiterer ist
eine Technologieplattform, auf
der die Makler ähnlich wie bei Reisebüros ihre Geschäfte abschließen können. „Hauptgeschäft ist
die Versicherungsvermittlung, das
andere sind Dienstleistungen“,
sagt Hübner. Die Hälfte des Versicherungsmarktes betreuen die
Die Zentrale: Der Hauptsitz der VEMA in Unterkonnersreuth. Von hier aus werden mehr als 2600 Versicherungsmakler im ganzen Bundesgebiet betreut.
Fotos: Andreas Harbach Vertreter, ein Viertel geht über
Makler, der Rest über sonstige
Vertriebswege wie Banken. Auch
hinter großen Portalen im Internet steckten Makler.
Was man damit verdient? Die Umsatzzahlen werden nicht veröffentlicht, sagt Hübner. Aber „alle vier Jahre hat der Umsatz sich
verdoppelt“, sagt er, „ebenso die
Zahl der Mitarbeiter.“.

„Ein Kind, so
richtig vom Land“

Mitarbeiter
aus ganz Franken

Wie die VEMA eG aufs Dorf
kommt? Hermann Hübner (56),
Vorstandsvorsitzender der Makler-Genossenschaft, kommt selbst
aus Unterkonnersreuth. „Ein Kind,
so richtig vom Land“, der noch
heute viel draußen in der Natur
ist. Geprägt hat ihn die Jugendarbeit, die Landjugendgruppe vor
Ort, eine der ältesten in Bayern.
Dort hat er gelernt, wie man sich
um die Förderung des ländlichen Raumes kümmert. So etwas hallt nach. Und animierte ihn.
„Was die Münchner können, können wir hier auch.“ Und in Bayreuth sind die Gewerbeflächen
knapp, höchstens Wolfsbach wäre im Angebot gewesen. Aber
selbst im winzigen Unterkonnersreuth ist man nur zehn Minuten
vom Bahnhof in Bayreuth weg. „Im
grünen Speckgürtel.“
50 von 70 VEMA-Angestellten arbeiten hier, moderne Büroarbeitsplätze, Felder, Bäume und ein Bau,
der in jedem Industriegebiet stehen könnte. Und der jetzt für etwa zwei Millionen Euro erweitert wird, Platz für weitere Mitarbeiter.
Was macht die VEMA eG eigentlich? Hübner antwortet mit
einer Gegenfrage: „Was macht ein
Versicherungsmakler?“ Während
ein Versicherungsvertreter eine
bestimmte Versicherung vertrete, vertrete ein Makler die Kunden. Er suche die besten Angebote, die auf dem Versicherungsmarkt seien. Nicht nur nach dem
Preis, sondern auch nach den Vertragsbedingungen. Etwa wenn die
Wachskerzen am Weihnachts-

Die kommen aus ganz Franken,
der Oberpfalz sowie aus Thüringen, teils mit langen Anfahrwegen. Aber sie bleiben. Es gebe, so der Chef, kaum Fluktuation. Schwierigkeiten, sie zu finden für eine Firma auf dem Dorf?
„Genauso schwer wie in der
Stadt.“ Aktuell sucht er Informatiker, auch das wie in der Stadt.
„Am liebsten fünf Software- und
PHP-Entwickler“, sagt Hübner.
Angst vor der Konkurrenz des Internets? Nein. „Der Vertrieb allein wird nicht überleben“, sagt
er, auch der reine Internetvertrieb nicht. „Alles wächst zusammen.“
Im Herbst beginnt ein Student im
Rahmen eines dualen Studiums.
Alles wie bei einem großen Unternehmen in der Großstadt:
„Aber es ist alles angenehmer.“
Kein Autolärm, Wiesen und in
Kürze haben die Mitarbeiter Patenschaften für Obstbäume und
Beerensträucher, die neben dem
erst vier Jahre alten Bau gepflanzt werden, scherzt er. Gemeint ist die Ausgleichsfläche für
den Neubau, der im März begonnen hat.
Im Haus sind noch andere Firmen, mit denen die VEMA eG eng
zusammenarbeitet. Eine gestaltet Internetseiten für Versicherungsmakler, eine andere bietet
einen Internetservice. Und Hübners eigene Maklerfirma mit vier
Beschäftigten. Daneben gibt es
noch eine Niederlassung im großstädtischen Karlsruhe, wo an einer Akademie die Mitglieder digital fortgebildet werden.

Die drei an der Spitze von VEMA: Andrea Pöhlmann, der Vorstandsvorsitzende Hermann Hübner, der aus Unterkonnersreuth
stammt, und Thomas Würsch.

Helle Büros, Ruhe, und ein Blick auf die dörfliche Struktur von Unterkonnersreuth oder von anderen Büros aus einfach ins Grüne. Das zeichnet den Unternehmenssitz in Unterkonnersreuth aus. 50 Mitarbeiter haben hier ihren Sitz.

baum brennen und das Wohnzimmer Feuer fängt. Nicht jede
Versicherung zahle bei dieser groben Fahrlässigkeit. Oder wer jemals Rotwein übers neue Sofa bei
Freunden gekippt hat, weiß, dass
nicht jede Versicherung den Neupreis bezahlt. „In guten Policen ist
der Neupreis mit drin“, sagt Hübner. So gebe es viele Kleinigkeiten, bei denen Makler wissen, wie
Ärger zu vermeiden ist.

Hier kommt die VEMA eG ins Spiel, 2600 Maklerbetriebe in ganz
die
Versicherungs-Genossen- Deutschland angewachsen. Im
schaft in Unterkonnersreuth. Vor Durchschnitt hat jeder davon etwa sechs Mitarbeiter. Eine einflussreiche Einkaufsmacht also,
die gebündelt bei den Versicherungen einiges an Sonderkonditionen bei Preisen und Leistungenau 20 Jahren haben sich 17 gen für ihre Kunden heraushanMakler zusammengeschlossen, deln kann. „Wie bei einer EinHübner war einer davon. Inzwi- kaufsgenossenschaft“, sagt Hübschen ist die Genossenschaft auf ner. Vergleichbar ist der Aufbau

2600 Makler in
ganz Deutschland
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Eine Insel mit Hafen und Landebahn: Inmitten der Nordsee könnten die Leitungen für einen gigantischen Windpark zusammenlaufen.

Animation: Tennet TSO

Großprojekte für die Energiewende
Der Stromnetzbetreiber Tennet sucht nach Wegen, erneuerbaren Strom zuverlässig zu machen
Von Moritz Kircher

T

ennet baut und betreibt Stromleitungen –
das stimmt. Aber es ist
noch lange nicht alles,
was der Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in Bayreuth macht.
Das Unternehmen begreift sich
aber auch als Dienstleister der
Energiewende. „Wir suchen nach
neuen Wegen, um erneuerbare
Energien steuerbar zu machen“,
sagt Sprecherin Ulrike Hörchens.

VW-Projekt
Moderne Autos sind voller Sensoren, die messen, was außerhalb des Autos passiert. Die Anzeige der Außentemperatur? Seit
Jahren Standard. Die Windschutzscheibe weiß nicht nur,
dass es regnet, sondern auch wie
stark. Übers Navi ist immer der
Standort eines Wagens verfügbar. Und wenn es neblig ist, schalten sich die Scheinwerfer automatisch ein. „Diese Daten gibt es“,
sagt Ulrike Hörchens. „Die Frage
ist nur, wie man sie nutzen kann.“
Aber was hat das alles mit dem
Stromnetz zu tun? Die Aufgabe
von Tennet ist es, zu jeder Zeit dafür zu sorgen, dass genau so viel
Strom im Netz ist, wie gerade gebraucht wird. Früher wurden
Großkraftwerke hochgefahren,
wenn die Nachfrage stieg. Die
Aufgabe des Netzbetreibers ist es
jetzt, auch bei steigendem Anteil
erneuerbarer Energien für ein
stabiles Netz zu sorgen. Und dafür braucht es möglichst genaue
Wetterprognosen.
Da kommen Autos als mobile
Wetterstationen genau richtig. In

einem Pilotprojekt will man nun
mit Volkswagen zusammenarbeiten. Der Konzern habe „sehr offen“ auf die Anfrage von Tennet
reagiert, sagt Hörchens. Wenn das
Pilotprojekt erfolgreich verläuft,
sollen die VW-Daten ein weiterer
Baustein in den Wetterprognosen von Tennet sein. Je genauer
die Vorhersagen sind, desto besser kann vorausberechnet werden, wann wie viel Sonnen- und
Windstrom ins Netz eingespeist
wird. Das senkt die Kosten für
spontane Eingriffe, die sich momentan jährlich im dreistelligen
Millionenbereich bewegen. Kosten, die auf die Stromverbraucher umgelegt werden.
Die ersten Ansätze für die Kooperation von Tennet und VW
sind positiv. Erste Testfahrten sind
gelaufen. „Wir haben gesehen,
dass die Daten unsere Wetterprognosen noch verbessern können“, sagt Hörchens. Das Pilotprojekt zwischen dem Autohersteller und dem Netzbetreiber ist
auf ein Jahr angelegt.
Und der Datenschutz? Schließlich dürften Millionen VW-Fahrer kein Interesse daran haben,
dass Tennet jederzeit weiß, wo sie
gerade unterwegs sind. „Wir
brauchen nur anonymisierte Daten“, sagt Ulrike Hörchens. Außerdem bekommt das Unternehmen keine Daten einzelner Autos, sondern immer zusammengefasste, regionalisierte Daten.

Batterie-Projekt
Kritiker sagen: Die Energiewende wird nie funktionieren, weil
erneuerbarer Strom immer nur
dann verfügbar ist, wenn der

Energieträger – Wind und Sonne
– gerade verfügbar ist. Die Folge
sei, dass im Hintergrund immer
ein konventioneller Kraftwerkspark stehen muss, der dann einspringt, wenn es gerade keinen
sauberen Wind- oder Sonnenstrom gibt.
„Wir müssen es schaffen, die stark
vom Wetter abhängige erneuerbare Stromproduktion flexibel zu
steuern“, sagt Urban Keussen,
Vorsitzender der Tennet-Geschäftsführung. Ein Baustein dazu könnte die sogenannte Blockchain-Technologie sein. In immer mehr Haushalten stehen
kleine Batterien, die in erster Linie dazu da sind, den Strom zu
speichern, der in der Solaranlage
auf dem Dach erzeugt wird.
Doch diese Speicher lassen sich
vernetzen. Sie stehen dezentral,
können aber im Verbund wie ein
großer Stromspeicher genutzt
werden. In einem weiteren Pilotprojekt arbeitet Tennet dafür
mit der Sonnen GmbH aus dem
schwäbischen Wilpoldsried zusammen. Sonnen produziert Batteriespeicher für Privathaushalte
und Kleinbetriebe. Die Blockchain-Lösung – das Vernetzen und
Steuern von Haushaltsbatterien –
wurde von IBM entwickelt.

Insel-Projekt
In Dubai werden künstliche Inseln im Meer aufgeschüttet, um
reiche Touristen anzulocken.
Auch Tennet plant gemeinsam mit
anderen
Unternehmen
eine
künstliche Insel, möglicherweise
auch mehrere. Inmitten der
Nordsee. Dort sollen aber keine
Urlauber ankommen, sondern

Strom. Strom, der von Windrädern in der umliegenden See geliefert wird.
Am möglichen Standort zwischen Dänemark und England ist
die See besonders Flach. Es wäre
ein idealer Standort für Offshore-Windräder – wäre das Festland nicht so weit weg. Von künstlichen Inseln aus könnten die
Windräder betrieben, der Strom
gesammelt und an die Küsten geleitet werden. Für das Projekt kooperiert Tennet mit dem dänischen Unternehmen Energinet.dk. Eine entsprechende VerANZEIGE

First
B A Y R E U T H

einbarung wurde im März unterzeichnet.
Die Vision: An die Inseln könnten Windräder mit einer Leistung von bis zu 100 Gigawatt angeschlossen werden. Das ist das
74-Fache des vor zwei Jahren
stillgelegten Kernkraftwerks Grafenrheinfeld. Gegenüber „Spiegel online“ sagte Tennet-Sprecher Mathias Fischer: „Wir sind
fest entschlossen, die Insel zu
bauen.“ Es ist das langfristigste
der drei Projekte. Die erste Insel
könnte im Jahr 2035 in Betrieb
genommen werden.
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ZF will Megatrends gestalten
Am Standort Auerbach dreht sich (fast) alles um das Zukunftsthema Elektromobilität
Von Stefan Brand

D

ieser Firmenstandort
ist fest zementiert.
Immer noch weit
mehr als 1000 Mitarbeiter, mehr denn je global unterwegs. Auch wenn da jetzt nicht
mehr der legendäre Schriftzug
Cherry prangt. Sondern nur noch
zwei schlichte Buchstaben: ZF.
Auch wenn hier jetzt nicht mehr
Computertastaturen und Weißware in vielerlei Gestalt das Produktionsgeschehen bestimmen.
Sondern hochkomplexe Steuereinheiten für die Automobilindustrie neuer Prägung. Die ist im
Wandel, im Umbruch. „Und das
sind wir auch“, sagt Harald Deiss,
Leiter des ZF-Standorts Auerbach und des Geschäftsfelds Electronic Systems.
Das hat mit Innovation zu tun. Eine erzwungene Innovation. Denn:
„So eine Neuorientierung macht
man ja nicht zum Selbstzweck, das
hat in der Regel einen Auslöser.
Nämlich den Markt und die Gesellschaft.“ Stichwort neue Formen der Mobilität. Stichwort Umweltbewusstsein. Stichwort Sicherheit. Das Auto werde gerade
neu erfunden. Sozusagen. Gut, in
Deutschland laufe der Prozess hin
zum E-Automobil ein wenig zäh,
„da hätte man etwas früher gestaltend mitwirken können“. Das
ändere aber nichts daran, dass
schon in absehbarer Zeit wohl
überwiegend elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf den Straßen
zu finden sein werden.

Säule, in die ZF kräftig investiert
hat. Mehr als 100 Millionen Euro
in den vergangenen Jahren, sagt
Unternehmenssprecher Michael
Lautenschlager.
Die neue Leistungselektronik,
wesentlich leichter und kompakter als ihre Vorgänger, ist noch in
der Prototypphase. Aber nicht
mehr lange: „Spätestens 2018 soll
die Serienfertigung starten“, so
Lautenschlager. Als Partner mit im
Boot sitzt ein „namhafter europäischer
Premiumhersteller“,
mehr will er zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Und, klar,
elektronische
Antriebstechnik
spielt nicht nur bei Autos eine Zukunftsrolle. Sondern längst auch
bei Nutzfahrzeugen, bei Landmaschinen, bei Bussen. Und auch da
ist ZF in der ersten Reihe dabei,
sagt Standortleiter Deiss. Das soll
auch so bleiben.
Der Umbruch im Auerbacher
Werk – und darauf legen Deiss und
Neue Serienfertigung, neue Maschinen im großen Stil (Bild) – das braucht Platz. Und der ist nicht unbegrenzt vorhanden. Deshalb gab es in jüngster Zeit am Standort Auerbach auch eine größere Umzugsarie.
Fotos: red Lautenschlager Wert – sei nur mit
einem Mitarbeiterstamm möglich gewesen, der mitzieht. „Das
Gute war ja, dass hier jede Menge Kompetenz als Basis vorhanden war“, so Deiss. Dazu gesellte
sich der Wille, die neuen Wege
mitzugehen. Mit Fort- und Weiterbildung, mit viel Eigeninitiative. Was die Beschäftigten leisteten und leisten, sei alles andere als selbstverständlich.

Vor gigantischer
Entwicklung

Das Auto wird
neu erfunden
ZF habe sich aufgemacht, diesen
Prozess zu begleiten. Federführend. „Unsere Strategie beruht
darauf, bei diesen, nennen wir es
ruhig so, Megatrends dabei zu
sein“, sagt Deiss (51). Bei der
Elektromobilität, beim autonomen Fahren, bei der Fahrsicherheit. Und damit bei der Zukunft
der Antriebstechnik. Durch die
Bank große gesellschaftliche
Themen, so Deiss.
Ein Muss, will ein Unternehmen
in dieser Branche vorne mitspielen. Beispiel China: Wer auf diesem Markt „normale“ Autos an
den Mann bringen will, muss ein
bestimmtes Kontingent an EFahrzeugen mitliefern. „Das ist
eine klare Vorgabe, das hat natürlich mit den enormen Umweltproblemen dort zu tun“, sagt
Deiss. In China sehe man die Luftverschmutzung, da werde der
Handlungsbedarf auf den ersten
Blick erkennbar. Bei uns sei das
noch anders.
ZF bewege sich auf einem Wettbewerbsfeld, auf dem große Namen mitwirken. Bosch, Siemens,
Continental, Valeo, Hitachi. Und
einige mehr. Ganz zu schweigen
von den namhaften Autoherstellern selbst. Die haben bisher in
erster Linie Verbrennungsmotoren entwickelt, dieser Markt

Ist überzeugt, dass ZF sich strategisch richtig aufgestellt hat und so den „Megatrend“ in Richtung Elektromobilität erfolgreich
begleiten kann: Standortleiter Harald Deiss.

Die Produktion von Getriebesteuerungen ist ein zentrales Produktionsfeld in Auerbach – aber auch die Schalterfertigung spielt nach wie vor eine große Rolle.

bricht ihnen irgendwann weg.
Neuorientierung also auch bei
diesen Giganten, bei BMW, Audi,
Mercedes.
Deiss ist zuversichtlich. Und schon
auch ein wenig stolz auf die Konsequenz, mit der ZF schon vor geraumer Zeit begann, sich auf diese Strategie auszurichten. ZF habe enorm viel in die Forschung gesteckt. In elektronische Getriebesteuerungen zum Beispiel, die
gerade jetzt beim Übergang zum
vollelektrischen Fahren in Hybridantrieben eine wichtige Rolle
spielen. Und natürlich in eine
Hightech-Leistungselektronik für
den vollelektrischen Antrieb. – „da
stecken hunderte Mann-Jahre
drin, da sind wir schon 2009 eingestiegen nach der Übernahme
von Cherry durch ZF“. Das Unternehmen ZF mit Hauptsitz in
Friedrichshafen hat 2016 eine eigene „Division“ für den Bereich
Elektromobilität ins Leben gerufen. Der Standort Auerbach ist dabei ein wesentliches Standbein.
Eine Säule, wie Deiss sagt. Eine

Nun sollen der aufwendigen Vorbereitung Taten folgen: „Wir stehen vor der Phase der Massenfertigung. Bei uns in Auerbach
sitzt zudem die Intelligenz, die
Software sozusagen, wir sind die
Triebfeder.“ Zurzeit werden
komplett neue, hochautomatisierte Maschinenstraßen eingerichtet, „all das muss sich bewähren“. Und dies in einem sehr
harten Wettbewerb, bei dem auch
Unternehmen auf der Bühne erscheinen, die mit dieser Branche
bisher gar nichts zu tun hatten.
Wie LG, wie Samsung. Deiss: „Wir
stehen vor einer gigantischen
Entwicklung angesichts der Tatsache, dass bis 2025 rund 25 Prozent aller Fahrzeuge elektronisch
angetrieben werden sollen.“ Ganz
oder zumindest teilweise.
Er glaubt fest daran, dass ZF sich
behaupten wird. Und damit der
Standort mit seinen im Moment
rund 1150 Mitarbeitern eine dauerhafte Blüte erlebt. In der ZF-Filiale in Wolfsbach bei Bayreuth
sind weitere 170 Jobs ansässig.
Übrigens: ZF macht nicht nur in
E-Autos. „Die weiße Ware, die
Schalter sind nach wie vor ein
Renner“, betont Sprecher Lautenschlager. Kein Bereich, den
man mit hohem Aufwand ausbauen wolle. Eher ein Selbstläufer, der sich mehr als nur rechnet. Kein Wunder, ist doch in 75
Prozent der Türschlösser westeuropäischer Autos ein ZF-Schalter eingebaut.
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Florian Conrad (41) in einem der Lounge-Sessel im komplett umgestalteten Eingangsbereich des Modehauses. Lifestyle-Möbel findet man hier genauso wie ausgesuchte Schuhe, die gerade angesagt sind. Auf der anderen Seite gibt es feine Bio-Kosmetik. Wohlfühlen, sagt Conrad, stehe ganz oben auf der Wunschliste der Kunden.
Foto: Eric Waha

Handeln im Wandel
Modehaus Becher: Die dritte Generation investiert in die Zukunft
Von Eric Waha

A

lles neu. Der Eingangsbereich hat sich
komplett verändert.
Lounge-Sessel, Regale
mit Kosmetik, Leuchten, Leuchter.
Der Kassenbereich ist abgewandert und auf den ersten Blick nicht
zu sehen. Das Modehaus Becher
stellt sich neu auf, erfindet sich ein
Stück weit neu. Als Antwort im
Wandel des Modehandels. Und
aus der Tradition des Familienunternehmens heraus, das sich immer wieder den neuen Entwicklungen stellen musste und muss.
Für Florian Conrad (41), Geschäftsführer von Becher Mode
und seit 2007 im Unternehmen, ist
die erste Stufe gerade abgeschlossen. Und er denkt schon an die
nächste. „Bis zum Herbst wird
auch das Obergeschoss stufenweise umgestaltet sein. Lifestylischer, mit weiteren Marken. Frischer.“ Als Fortsetzung eines
Wandlungsprozesses, den Florian
Conrad, Generation Nummer
drei, die das Modehaus Becher
führt, im Frühjahr eingeleitet hat.
„Alles im laufenden Betrieb, sonst
wär’s ja langweilig“, sagt Conrad
und grinst. „Über die Schiene
kommt man mit den Kunden ja
auch ins Gespräch, kann auch
Neugierde schaffen auf das, was
wir da gerade machen.“
Becher Mode, gegründet 1939 von
Eberhard Becher in der Schulstraße, hat als Großhandel begonnen,
blättert Conrad in der Geschichte.
„Mit Reisenden, die Kurzwaren in

ganz Nordbayern vertrieben haben.“ Irgendwann kamen immer
mehr Artikel dazu, damit wuchs
der Wunsch nach einem stationären Handel, der „die meiste Zeit in
der Friedrich-von-Schiller-Straße
betrieben wurde“. Der Standort ist
geblieben, die Voraussetzungen
haben sich geändert: Waren bis
vor zwölf Jahren Gewerbetreibende oder Mitglieder von BSW –
Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes – oder dem
Bauernverband Kunden bei Becher Mode, sind es heute die Einzelhandelskunden.

Der erste
Einschnitt: Hin
zum Einzelhandel
Florian Conrads Vater Herbert hat
„damals auf Einzelhandel umgestellt, als im Prinzip der erste große Einschnitt in der Modebranche
kam: Die großen Lieferanten wie
Triumph oder international aufgestellte Konzerne wie Esprit haben gesagt, wir brauchen keinen
externen Großhandel mehr, das
machen wir selber. Damit sind natürlich die Konditionen für unsere
Kunden weggefallen.“ Und der
positive Effekt eines Nettopreises
auf dem Etikett. „Die Kunden
wussten, dass die Mehrwertsteuer
noch draufkommt. Im Kopf aber
dachte man sich: Ach, wie günstig.“ Dennoch sei im Schnitt ein
Preisvorteil von rund 20 Prozent
übrig geblieben.

In den Standort hat Becher Mode
immer wieder investiert. „Das jetzige Outfit stammt von 2001,
schaut doch immer noch ganz ordentlich aus“, sagt Conrad. Aber:
Mit dem Wechsel von Groß- zu
Einzelhandel „waren wir plötzlich
mit dem Innenstadthandel vergleichbar. Der Kunde musste natürlich hierher wollen.“ Vom
Grundsatz kein Problem, weil der
Bayreuther Kunde gerne nahe ans
Geschäft mit dem Auto fährt. „Wir
können da schon mit unseren kostenlosen Parkplätzen punkten“,
sagt Conrad.
Jedoch kommt zum Vergleich mit
den direkten Mitbewerbern vor
Ort auch der Vergleich mit dem
Ort, der niemals schläft: dem Internet. „24 Stunden, sieben Tage
die Woche, Ware für fast jeden
Preis“, so formuliert es Florian
Conrad. Ähnliche Konkurrenz –
den Versandhandel alter Schule –
habe es „natürlich auch schon immer gegeben“. Die Vorzeichen
haben sich geändert: „Wenn man
sich etwas gönnen wollte, nicht
um den Preis, sondern um die
Qualität. Dann ging man in den
stationären Handel. Stadt und
Land haben sich solidarisch gezeigt, haben beim ortsansässigen
Handel gekauft.“ Conrad ist nach
wie vor davon überzeugt, dass
„eine gesunde Handelslandschaft
eine Stadt erst attraktiv macht“.
Sonst werde eine Stadt austauschbar, „wenn besondere Produkte und Nischen wegbrechen“.
Dem Handel gibt Conrad eine
Teilschuld an der Situation: „Die

Branche hat dem Verbraucher ja
lange genug erklärt, dass Geiz geil
ist und dass es auf alles 20 Prozent
gibt. Bis auf Tiernahrung.“
Jetzt müsse man die Trendwende
einleiten und dafür sorgen, dass
„man ihm etwas bietet. Und er
nicht gleich an der Tür nach Rabatt
fragt.“ Conrad will diese Trendumkehr damit schaffen, dass er
Becher Mode breiter aufstellt,
„weil Bayreuth ein großstädtisches Haus nicht oder nicht mehr
hat“. Einige Zehntausend Euro hat
er deshalb allein in den Umbau des
Eingangsbereiches investiert – hat
viel selbst gemacht. „Lifestyle,
Beauty, ein bisschen Schuhe“, sagt
Conrad. Eine nachhaltige Ausrichtung der Produkte gehört für
ihn mit dazu. „Kosmetik und Lakritz aus Dänemark“, zum Beispiel.
Als Ergänzung zum Sortiment, mit
dem sich das Modehaus neu ausrichtet. Um die Stammkunden zu
überraschen, um neue Kunden zu
gewinnen.
„Die Jüngeren, zwischen 25 und
40, die sind die Herausforderung.
Das sind die, die vielleicht früher
den ganzen Tag hier verbracht
haben, wenn die Oma im Großhandel eingekauft hat.“ Ein besonderes Duschgel oder eine
schöne Deko sollen helfen, neugierig zu machen – sollen dazu
beitragen, Kunden auch dauerhaft
zu binden.
Dabei, sagt Conrad, müsse man
natürlich aufpassen, „dass man
sich nicht verzettelt, dass man
nicht mehr Accessoires als Kerngeschäft anbietet. Allerdings

dreht sich auf der Beauty-Ebene
viel. Wir merken, wir haben damit
aufs richtige Pferd gesetzt. Man
muss da aber auch konsequent
bleiben. Nicht alles funktioniert
gleich gut.“
Conrad, der derzeit bei Becher
Mode 22 Mitarbeiter beschäftigt,
muss über die Frage, ob der Modehandel in der Generation vier
seiner Familie eine Chance hat,
etwas nachdenken. „Natürlich
hoffe ich, dass ich etwas Wertvolles an die nächste Generation
übergeben kann“, sagt er. „Unterschreiben würde ich es nicht.“ Zu

Reden – die richtige
Antwort
aufs Internet
viel, sagt Conrad, ist derzeit im
Umbruch. Nicht nur wirtschaftlich. Vor allem gesellschaftlich.
Jedoch setzt er darauf, dass die
Kunden Lust haben, etwas auszuprobieren. „Viele rufen nach etwas
Neuem, nutzen aber die Möglichkeiten nicht.“ Familienunternehmen wie seines seien die richtige
Antwort auf das Geschäft mit dem
Internet: „Mit uns kann man reden, wenn etwas nicht so gut läuft.
Vieles lässt sich direkt ändern“,
sagt Conrad. „Ich vertraue einfach
ein Stück weit darauf, dass die
Leute hier aus Stadt und Land sagen: Das ist einer von uns, dem gebe ich eine Chance. Die bilden aus,
sind vor Ort. Und das bleiben wir
auch.“
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Von ihrer Arbeit können Unternehmen in der Region lernen: Das Bayreuther Fraunhofer-Team Sebastian Schötz, Stefan Freiberger, Melanie Klein, Christian Schuh, Benjamin Torenz, Eva Schenk, Thomas Uhlemann
und Rolf Steinhilper (von links) präsentiert einen besonders leichten Fahrradrahmen.
Foto: Andreas Harbach

Von Orgeln und Kränen
Wie Oberfrankens Firmen von der Virtuellen Hochschule Bayern profitieren
Von Norbert Heimbeck

D

fer-Leitungsteam sagt: „Für die
Unternehmen ist Weiterbildung
ein wichtiges Thema. Es geht vor
allem um Mitarbeiter, die schon
länger dabei sind, etwa Facharbeiter, Fertigungsleiter und ähnliche. Viele Anforderungen in den
jeweiligen Berufen haben sich
verändert. Hier gute Angebote zu
schaffen, ist unser Anliegen.“ Vor
eineinhalb
Jahren
gewann
Fraunhofer bereits einmal Fördermittel aus dem ESF, damals
mit einem Projekt zur Verbesserung der Energieeffizienz. In diesem Jahr sind es also drei Forschungsprojekte, die gefördert
werden.
Melanie Klein will kleine und
mittlere Unternehmen für Leichtbautechnologien
begeistern:
„Maschinenbauer oder Anlagenhersteller sind im Metallbau firm.
Aber wir wollen ihnen zeigen, dass
auch andere, neue Werkstoffe für
deren Aufgaben infrage kommen.

Glasfaser oder innovative Aluminium-Legierungen können in vielen Bereichen eingesetzt werden.“
Eine Arbeit, die Klein realisiert
hat, kommt aus einem überraschenden Bereich: Für einen Orgelbauer sollten Wege gesucht
werden, schwere Holzkonstruktionen durch neue Werkstoffe
leichter zu machen: „Es ging um

ie Virtuelle Hochschule Bayern ist ein
virtuelles Konstrukt,
aber was ihre Wissenschaftler leisten, wirkt sich
ganz praktisch im Alltag von kleinen und mittleren Unternehmen
aus. Mehr als eine Million Euro
Fördergelder gibt es in diesem
Jahr für sieben neue Angebote –
einige davon aus der Universität
Bayreuth. Es geht um Leichtbau,
um 3-D-Druck und um Optimiedie Verbindungsstücke zwischen
rung der Produktionsprozesse.
den Pfeifen und den Tasten. Bei
Die Virtuelle Hochschule Bayern
großen Orgeln kommen da bis zu
(vhb) ist eine Ergänzung der be20 Meter Wegstrecke zusammen.
stehenden Studienangebote im
Mit Hilfe moderner Kunststoffe
Freistaat. Studenten der angekonnten wir eine Lösung finden.“
schlossenen Hochschulen können
Von der Orgel zur Schifffahrt:
kostenlos auf die vhb-Kurse zuLeichtbau ist auch ein Thema für
greifen und diese mit einem LeisKrananlagen. Die Bayreuther
tungsnachweis abschließen. Das
Wissenschaftler arbeiten in dieerworbene Wissen wird an der resem Bereich mit Hafenbetreibern
alen Hochschule angerechnet.
Auch Nicht-Studenten können die
Kurse gegen ein Entgelt belegen.
Hier kommen die Unternehmen in
der Region ins Spiel.
Die
Fraunhofer-Projektgruppe
Regenerative Produktion in Bayreuth steckt hinter dem Projekt
„Wissenstransfer Hochschule und
Beruf“. Dieses Projekt wird von
der vhb koordiniert und mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro
gefördert.
Davon
stammen
742 000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), das
bayerische Wissenschaftsministerium trägt 365 000 Euro bei. Radsportler wissen: Besonders leicht muss ein Rahmen sein, aber auch stabil. MoStefan Freiberger vom Fraunho- derne Werkstoffe erfüllen diesen Anspruch.
Foto: Andreas Harbach

Zusammenhänge
werden transparent

in weniger entwickelten Ländern
zusammen.
Das zweite Forschungsprojekt,
das neu in die Förderung aufgenommen wurde, fällt unter das
Stichwort „Prozessoptimierung“.
Mit Hilfe der Wertstrommethode
können sämtliche Produktionsprozesse im Unternehmen „auf
einem einzigen Blatt Papier“ abgebildet werden. So werden Zusammenhänge transparent, sagt
Sebastian Schötz, der hier als Ansprechpartner für die Unternehmen zur Verfügung steht. Das
Wissen um zahlreiche Prozesse in
den Unternehmen stecke in den
Köpfen der Mitarbeiter. Die Wertstrommethode, die weltweit angewandt wird, schaffe Durchblick. Sie beantworte zum Beispiel
Fragen wie „Warum haben wir eine Vor- und eine Endmontage?
Könnten wir das nicht an einer
einzigen Montagestation erledigen?“ Oder: Wenn in einem Unternehmen immer wieder an einer
bestimmten Stelle Überlastungen
aufträten, mache die Wertstrommethode klar, woran das liegt.
Bei diesem Forschungsprojekt gehe es nicht darum, Arbeitsplätze
in den Unternehmen einzusparen, sagt der wissenschaftliche
Mitarbeiter Christoph Velte. Vielmehr würde den Unternehmen
gezeigt, wie sie schneller werden
könnten, wie Durchlaufzeiten
sinken und Rüstzeiten kürzer
werden könnten. Velte: „Wir wollen mit diesem Projekt analytisches Denken in den Unternehmen verankern. Bisher werden

gerade in kleinen Unternehmen
viele Entscheidungen aus dem
Bauch heraus getroffen. Wir zeigen den Leuten, wie sie mit fundierten Analysen zu Lösungen
kommen.“
Das dritte Forschungsprojekt trägt
den etwas sperrigen Titel „Nachhaltige Prozessexzellenz durch
kontinuierliche Produktionsoptimierung“. Ganz simpel geht es
dabei darum, in den Unternehmen Methoden einzuführen, die
zum Beispiel Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz gewährleisten. „Wenn ein Mitarbeiter vor
Arbeitsbeginn erst die Werkzeuge
zusammensuchen muss, kostet
das wertvolle Zeit“, sagt Christian
Schuh, der hierfür Ansprechpartner ist. Unter dem Stichwort „Kaizen“ war diese Methode als permanenter Optimierungsprozess
schon einmal ein Trendthema in
den Unternehmen. „Uns geht es
darum, dass die mitwirkenden
Unternehmen am Ball bleiben und
auf diese Weise dauerhaft profitieren.“
Für jedes dieser Forschungsvorhaben haben die Fraunhofer-Ingenieure rund zwei Dutzend Firmen aus der Region als Kooperationspartner gewonnen. Deren
Mitarbeiter bekommen Zugang
zum E-Learning-System der Universität Bayreuth und können dort
nicht nur die Lerninhalte abrufen,
sondern sich auch mit anderen
Studienteilnehmern
austauschen. Dieses virtuelle Lernen
wird durch Präsenzveranstaltungen an der Uni ergänzt.
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Breit aufgestellt gegen den Trend
Metzgergenossenschaft erfindet sich im 100. Jahr neu: Mehr ran an Veranstalter und Endverbraucher
Von Eric Waha

D

er Genossenschaftsgedanke ist noch da:
Gemeinsam ist man
schließlich stärker.
Das gilt heute, 99 Jahre nach der
Gründung der Metzgergenossenschaft, genauso wie einst. Aber:
Waren in den Jahren ab 1918
hauptsächlich die Metzger die
Kunden der Genossenschaft, muss
sich das Unternehmen heute
ständig neu aufstellen. Neu erfinden. Und breit aufgestellt gegen den Trend des Metzgersterbens antreten.
Es riecht nach Gewürzen. Der Duft
ist das Erste, was einem in die Nase steigt. Anregend, irgendwie.
Links am Eingang stehen große
Kunststoffschüsseln, Grills und
Wärmeplatten in den unterschiedlichsten Größen folgen.
Metzgerswaagen stehen in den
Regalen. Und dann kommt die
Duftquelle, abgefüllt in große rote Kunststoffbehälter eines regionalen Gewürzherstellers. „Kann
man alles auch in kleinen Mengen
abwiegen“, sagt Günter Volpert,
der geschäftsführende Vorstand
der Metzgergenossenschaft.

„Von A wie Anis bis
Z wie Zahnstocher
haben wir alles.“
Die Metzgergenossenschaft in der
Drossenfelder Straße hinter dem
Schlachthof ist so etwas wie ein
Supermarkt des großen – aber
auch des kleinen – Bedarfs. Breite
Gänge zwischen hohen Regalen,
einige Schwerlastregale darunter. Das Sortiment? „Riesig. Breit
gefächert. Aber eben nicht in der
Tiefe des Sortiments“, sagt Volpert. „Die Genossenschaft“, wie er
das Unternehmen stets nennt,
„kann Feste komplett ausstatten.
Vom A wie Anis bis Z wie Zahnstocher haben wir hier alles. Und
wenn einer eine Imbissbude aufmacht, dann findet er hier auch
alles, was er braucht.“
Das gilt natürlich auch für die, die
einst die Genossenschaft gegründet haben: die Metzger. Wursthüllen, Werkzeug, die unterschiedlichsten Scheiben zum Bestücken eines Fleischwolfs, Gummistiefel, Kleidung für den Berufsstand – alles da.
Am 3. Dezember 1918, kurz nach
Ende des Ersten Weltkriegs, haben sich 34 Metzger aus Bayreuth
zusammengetan und die Genossenschaft aus der Taufe gehoben.
Zum Ende des Jahres hatten sie
noch zwei weitere Metzger auf ihrer Seite, wie aus dem Protokollbuch der Generalversammlungen, geführt in gestochen scharfer Handschrift mit Tinte und Feder, hervorgeht. „Hintergrund der
Gründung war: Wer im großen
Stil einkaufen kann, bekommt
günstigere Einkaufspreise.“ Rund
60 Mitglieder hat die Genossenschaft heute, „jeder hat in der Regel zwei Anteile, so wie es in der

Genossenschaft. Seit drei Jahren
mache die Genossenschaft „stetig
Gewinne“ – nach einem eher
durchwachsenen ersten Geschäftsjahr. Acht Mitarbeiter hat
die Genossenschaft, der Jahresumsatz liegt bei rund 1,8 Millionen Euro.
Seit die Metzger weniger werden,
werden nicht nur die Privatkunden, die schon seit jeher bei der
Genossenschaft einkaufen können, sondern auch die größeren
Kunden aus der Gastronomie und
die Veranstalter immer wichtiger.
„Wir sind inzwischen so etwas wie
ein Fachgeschäft für diese Art des
Bedarfs geworden“, sagt Volpert.
„Eines, wie man es in Bayreuth
sonst nicht mehr findet.“ Auch die
Metzger seien mit der Zeit gegangen, kauften dort ein, wo der
Preis durch die noch größeren
Mengen günstiger ist. „Wir können beispielsweise keine 30 Paletten Frittierfett kaufen und vorhalten, wir haben zwei oder drei
Paletten. Mit entsprechendem
Kinder lieben sie. Und hier gibt es die Haut dazu: Gelbwurst. Günter Volpert, der geschäftsführende Vorstand der Metzgergenos- Preis. Aber wir haben es da. Und
senschaft, mit einem der vielen Tausend Artikel, die es in der Metzgergenossenschaft gibt.
Fotos: Eric Waha wenn sie schnell was brauchen,
dann kaufen sie bei uns“, sagt Volpert. „Es kommt öfter vor, dass wir
am Wochenende mal schnell aufmachen oder etwas liefern müssen, weil einer etwas dringend
braucht.“

„Jeder bekommt
seine Spezialität,
die es zum Teil
auch nur bei
uns gibt.“

Breite Regale, lange Flure, Verpackungen, die Großverbraucher brauchen. Aber auch Waren des täglichen Bedarfs, speziell rund
um Küche und Kochen für den Endverbraucher gibt es dort, in der Wundertüte Metzgergenossenschaft.

Eigene Marke, eigenes Rezept: Den Eich-

Für jeden Fleischwolf und jede Wurst

mar-Senf gibt es nur in der Genossenschaft. braucht man eine bestimmte Scheibe.

Aufgereiht und mit ordentlich Grip: Die
weißen Dunlop-Stiefel

Satzung steht. Ein Anteil kostet
255,65 Euro“, sagt Volpert.
Wie in anderen NahrungsmittelDie Metzgergenossenschaft hatte ihre Räume immer in der Nähe
des Bayreuther Schlachthofs. Als der Schlachthof in der Innenstadt bereichen auch, hat es die Metzgeschlossen und in der Drossenfelder Straße neu gebaut wurde, zog ger in den vergangenen Jahren
gebeutelt: „Es werden immer wedie Genossenschaft mit um. Das neue Gebäude bezogen die Metzgergenossen im Jahr 1996. Es wurde für 1,9 Millionen Mark damals niger“, sagt Volpert. Er selbst hat
gebaut. Dort finden auch die Genossenschaftsversammlungen statt. vor fünf Jahren seine Metzgerei
Aufsichtsratsvorsitzender ist der Innungsobermeister der Bayreuther zugesperrt, kennt die Probleme,
Metzger, Martin Imhof.
wah die seine Kollegen haben, nur zu
gut. Seit 2013 ist er der Chef der
Das Unternehmen

Dieser Service, „den es halt im Internet nicht gibt“, sei inzwischen
eines der Standbeine geworden.
Für die Metzgereien ebenso wie
für die Gastronomie oder die Vereine und Betriebe, die Veranstaltungen organisieren. Das Einzugsgebiet der Genossenschaft ist
groß: In ganz Oberfranken wird
täglich geliefert, rund 500 Kunden hat das Unternehmen derzeit. „Jeder bekommt seine Spezialität, die es zum Teil auch nur
bei uns gibt.“
Eine davon ist der Eichmar-Senf.
Ein mittelscharfer Senf in einem
roten oder blauen Eimerchen,
„den es exklusiv bei uns gibt. Er
wird in Oberkotzau nach eigenem
Rezept für die Genossenschaft
hergestellt.“ Da Senf und Bratwürste zusammengehören wie
das Amen zum Gebet, kommt der
Senf in den Bratwurstregionen gut
an. „In Bamberg und Nürnberg
verkaufen wir den stark. Bayreuth könnte da noch ein bisschen aufholen“, sagt Volpert.
Groß gefeiert wird das Jubiläum
im kommenden Jahr nicht. „Aktuell planen wir zumindest noch
nichts“, sagt der geschäftsführende Vorstand. Was sich nicht ändert: „Wir sind ständig dabei, uns
neu zu erfinden. Stehen vor neuen Herausforderungen, auf die
wir mit neuen Geschäftsfeldern
antworten müssen“, sagt Volpert.

