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Die Produktion bei Loewe brummt wieder. 50 neue Mitarbeiter hat der TV-Hersteller am Stammsitz in Kronach eingestellt.

Fotos: Loewe, Roland Töpfer

Scharfes Bild
Der Kronacher TV-Hersteller Loewe ist wieder in der Spur
Von Roland Töpfer

M

ark Hüsges ist vorsichtig: Von Umsatz- oder Ergebniszahlen will er
sich nicht treiben lassen, schon gar
nicht von den Medien. „Keine
Aussage zum Umsatz.“ Ein paar
grobe Orientierungsmarken lässt
sich der Loewe-Chef dann aber
doch entlocken. Der Umsatz liegt
zwischen 100 und 200 Millionen
Euro? Da könnten wir schon Recht
haben, signalisiert er. Wichtiger
ist ihm: „Wir wachsen sehr gut.
Wir wachsen zweistellig.“
374 Millionen Euro Umsatz hatte Loewe im Rekordjahr 2008 verbucht. Da will Hüsges wieder hin.
Mindestens. Große Gewinne
schreibt man in Kronach aber noch
nicht. Im letzten Jahr sei Loewe
„operativ profitabel“ gewesen,
was immer das genau heißen mag.
Unterm Strich könnte also ein
Verlust gestanden haben. Hüsges spricht von einem „schweren
Kampf gegen Industriegiganten“
wie Samsung oder LG.
In Kronach hat er trotzdem schon
viel erreicht. Loewe ist wieder in
der Spur, arbeitet in der Produktion mittlerweile sogar im
Zweischicht-Betrieb. Dafür wurden im September 50 neue Kräf-

te eingestellt. Das Unternehmen
hat nun 550 Mitarbeiter, davon
über 400 in Kronach und davon
wiederum 140 in der Produktion. Alle Loewe-Fernseher werden in Kronach hergestellt.
Bleibt das so? Da kann man sich
„alles vorstellen“, sagt Hüsges,
aber konkret geplant sei nichts.
In China fertigen, wo der Kooperationspartner Hisense sitzt,
mache wenig Sinn. Zu weit weg,
zu hohe Zollschranken. Andere
Werke seien aber eine „denkbare
Alternative“. Ist Loewe bald wieder eine schöne Braut, die Hüsges‘
Beteiligungsgesellschaft
Stargate Capital weiterverkaufen
will? Der Geschäftsführende Gesellschafter winkt erst mal ab. „In
den nächsten ein, zwei Jahren
kann ich mir das nicht vorstellen.“ Die Beteiligung eines weiteren Gesellschafters will er als
„strategische Option, die die Firma stärkt“ nicht ausschließen.
Loewe habe enormes Potenzial,
schreibe Wachstumsraten, von
denen sich manches Start-up eine Scheibe abschneiden könne.
Um „Made in Germany“ noch
stärker zu betonen, gibt Loewe
seinen Produkten deutsche Namen. Vier Modellreihen sind es bei
den Fernsehern (bild 1, bild 3,
bild 5, bild 7), zunächst zwei bei

den Soundsystemen (klang 1,
klang 5). Der TV-Einstiegspreis ist
deutlich unter 1000 Euro gerutscht und reicht bis 7000 Euro. Als Sondermodell gibt es zum
Preis eines Kompaktautos auch
noch den Reference, der als 85Zöller 20 000 Euro kostet.
2500 Loewe-Händler gibt es weltweit, 900 in Deutschland. In Asien ist der TV-Hersteller bislang
wenig vertreten, in den USA noch
gar nicht. Wer online bestellt, bekommt das Gerät von einem
Händler ausgeliefert, der eine
Provision vom Hersteller erhält.
MARK HÜSGES,
Fernseher werden immer schnelLoewe-Chef
ler gewechselt. Während früher
ein Gerät im Schnitt gut zehn Jahre im Wohnzimmer stand, sind es
Das Unternehmen
heute nur noch sieben Jahre, sagt
Pressesprecher Roland Raithel.
er Kronacher TV-Hersteller
Die Bildschirme werden immer
Loewe hat Personal aufgegrößer. 32-Zöller waren zu Bildbaut. Im September wurden 50
röhren-Zeiten große Fernseher,
neue Kräfte für die Produktion
bald werden wohl 50 Zoll noreingestellt, die nun im Zweimal sein. Die TV-Zukunft heißt
schicht-Betrieb läuft. Loewe hat
OLED, organische Leuchtdioden.
550 Beschäftigte, davon über
Die Dünnschichtbauelemente er400 in Kronach. Auch in diesem
lauben extrem dünne BildschirJahr soll der Umsatz zweistellig
wachsen. Genaue Zahlen gibt das me mit sehr hohem Kontrast. IrUnternehmen, das 2014 von der gendwann wird der Fernseher
vielleicht zur Tapete an der Wand.
Münchner Beteiligungsgesellschaft Stargate Capital übernom- Gebogene Displays (Curved-TV)
men wurde, nicht bekannt.
töp scheinen sich hingegen am Markt
nicht durchzusetzen.

„Wir wachsen
zweistellig.“

D

Loewe arbeitet mit dem Londoner Produktdesigner Bodo Sperlein zusammen, einem gebürtigen Bamberger. Als Kreativdirektor arbeitet er für die Optik der
Produkte und die Art der Präsentation, die sich vom harten
Weiß etwas entfernen und wohnlicher werden soll.
Der Fernseher wird immer mehr
Multimedia-Terminal und kann
bei der Vernetzung des Hauses
neben dem Smartphone eine
zentrale Rolle spielen, sagt Raithel. Ein Beispiel: Es klingelt an der
Tür, man sieht den Besucher als
kleines Bild im Fernseher. Loewe, sagt Hüsges, muss die Kontrolle über die eigene TV-Plattform behalten. Das heißt: Entwicklung, Software, Konzeption
made in Germany. Die zugekauften Panels müssen „die besten Panels sein, die Sie bekommen“. Mit
all diesen Komponenten schaffen die Kronacher das bessere
Bild, ist Raithel überzeugt. „Wir
holen aus den Displays bessere
Qualität heraus.“ Die müsste sich
auch auszahlen. Loewe habe früher mit schlechteren Produkten
viel mehr Umsatz gemacht, sagt
Hüsges. Mit viel besseren Produkten könne man viel mehr Umsatz machen. „Den Beweis werden wir erbringen.“
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Der Kunde steuert die Produktion
Oberfranken 4.0: So begegnen Unternehmen der Digitalisierung – Und die Uni hilft dabei
den, ohne dass die reale Produktion davon beeinträchtigt wird.

Von Norbert Heimbeck

E

ine Maschine, die von
selbst erkennt, dass das
Werkzeug abgenutzt
ist. Eine Anlage, die ihren Verschmutzungsgrad automatisch analysiert und selbsttätig
die Reinigung veranlasst. Solche
Visionen sind für Stefan Freiberger schon Realität. Er leitet das
Projekt Oberfranken 4.0 der Universität Bayreuth.
Digitalisierung und Industrie 4.0
sind Schlagworte, die die unmittelbare Zukunft der Unternehmen betreffen. Weil man sich darunter aber alles oder nichts vorstellen kann, hat die Uni Bayreuth das Projekt Oberfranken 4.0
entwickelt. Stefan Freiberger und
Prof. Rolf Steinhilper vom Lehrstuhl für umweltgerechte Produktionstechnik stehen für den Wissenstransfer von der Uni in die Unternehmen der Region. Im Fraunhofer-Gebäude haben sie eine Demo-Fabrik aufgebaut, in der Unternehmer erleben können, was
3D-Druck ist, was cyber-physische Produktionssysteme können, wie Datenanalyse funktioniert und was Smart-Meter eigentlich messen.
Das Interesse ist groß, sagt Stefan Freiberger: „Das Thema ist vor
etwa fünf Jahren aufgekommen.
Wir haben daraufhin 40 Unternehmen in der Region gefragt, ob
sie als Partner an unserem Projekt mitwirken möchten. 36 davon haben innerhalb einer Woche den Kooperationsvertrag unterschrieben.“ Weil Digitalisierung ein allzu umfassendes Wort
ist, differenziert Freiberger: „Wir
können die kleinen und mittleren
Unternehmen in der Region nicht
mit den großen Konzernen vergleichen. Die haben ganz andere
Anforderungen, aber auch andere Voraussetzungen.“ In vielen
Betrieben gibt es keine eigenen Informatiker, Maschinen und Prozesse sind nicht oder kaum vernetzt. „Unser Ziel ist es, die möglichen Anwendungen so aufzubauen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen Oberfrankens damit arbeiten können“, sagt
Freiberger.
Steinhilper nennt ein Beispiel:
„Wir können etwa durch das Analysieren der Stromimpulse die Arbeit einer Maschine detailliert beschreiben. Unsere Aufgabe ist es
nun, nicht nur diese Daten zu ge-

Smarte Produktionssteuerung:
Hier soll ein Assistenzsystem entwickelt werden, das Mitarbeitern
in der Produktion hilft, Entscheidungen zu treffen.
Autonome
Produktionssteuerung:
Der Roboter wird zum flexiblen
Bearbeitungszentrum zur Herstellung individueller Produkte.
Adaptive Qualitätssicherung:
Hier geht es unter anderem darum, den Ressourcenverbrauch an
die Produktqualität anzupassen.
Lean Data Services:
Ziel ist die Entwicklung eines Systems zur Erfassung und Analyse
von Maschinendaten, das aufgrund von Signalabweichungen
ten passend an unterschiedliche fehlerhafte Teile erkennt.
Ziele (minimale Durchlaufzeit,
minimaler Energieverbrauch oder IT-Sicherheitsmanagement:
maximale Qualität) angepasst Wirtschaftsspionage kann exiswerden können.
tenzbedrohend sein. Die Bayreuther Wissenschaftler entwickeln
Der digitale Zwilling:
Modelle zur Bewertung und VerAnhand eines Computermodells besserung der IT-Sicherheit.
können Änderungen im Produktionsprozess virtuell getestet wer- Mehr Infos: www.o4punkt0.de

Sie gaben den Startschuss für das Projekt Oberfranken 4.0 (von links): Verantwortlicher Lehrstuhlinhaber Rolf Steinhilper, UniPräsident Stefan Leible, Uni-Vizepräsident Digitales Thorsten Eymann, Projektleiter Stefan Freiberger und sein Mitarbeiter Joachim Kleylein-Feuerstein sowie Regierungsvizepräsident Thomas Engel.
Foto: Andreas Harbach

nerieren, sondern sie tatsächlich
nutzbar zu machen.“ Konkretes
Beispiel: Eine Druckmaschine liefert Daten über die verarbeitete
Papiermenge. Die Wissenschaftler wollen diese Daten so aufbereiten, dass die Maschine zum
Beispiel selbst entscheiden kann,
ob eine zweite Anlage zugeschaltet wird, um den Auftrag schneller zu verarbeiten. Ein anderes
Beispiel: Eine mit Strom betriebene Maschine liefert jede Menge Daten, die Auskunft über alles
Mögliche geben können. Daraus
diejenigen Informationen herauszufiltern, die zum Beispiel die
Energieeffizienz positiv beeinflussen, ist die Herausforderung,
der sich die Bayreuther Wissenschaftler gemeinsam mit ihren
Projektpartnern stellen.
Digitalisierung kann Unternehmen auch dabei helfen, Kundenwünsche nach individueller Gestaltung der Produkte zu erfüllen. Beispiel dafür sind sogenannte Konfiguratoren, mit deren Hilfe man zum Beispiel Sportschuhe
nach eigenen Wünschen gestalten kann. Auch die Ausstattung
von Automobilen mit diversem
Zubehör kann über Software individuell angepasst werden. Damit die Produktion auf diese vielfältigen Wünsche eingehen kann,
müssen die Prozesse zwischen Bestellung, Herstellung und Auslieferung klug vernetzt werden.
In der Anwenderfabrik der Fraunhofer-Projektgruppe sind Demonstratoren aufgebaut, an de-

„Unser Ziel ist es, die möglichen
Anwendungen so aufzubauen,
dass die kleinen und mittleren
Unternehmen Oberfrankens
damit arbeiten können.“
STEFAN FREIBERGER,
Fraunhofer-Projektleiter

nen Unternehmen lernen können, worum es bei der Digitalisierung genau geht. Ein kurzer
Überblick über die Themen:
Produktadaptive
Anlagensteuerung:
Anhand einer Reinigungsanlage
wird gezeigt, wie Reinigungsprozesse zu verschiedenen Produk-

DAS EMS-PARTNER-PRINZIP
von Grundig Business Systems

Gemeinsam
gewinnen!

Electronic Manufacturing Service
Made in Germany

Geben Sie Ihre Elektronikfertigung
in kompetente Hände!
· Fertigungsoptimierte Entwicklung
· Leiterplattenbestückung
· Montage elektronischer Geräte u.v.m.

Fordern Sie mehr Informationen an:
Grundig Business Systems GmbH
Weiherstraße 10 · 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 / 898 300
E-Mail: ems@grundig-gbs.com · Internet: ems.grundig-gbs.com

ems.grundig-gbs.com
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Sieht aus wie Gold, ist aber Glitter. Bio-Glitter. Hergestellt bei Sili in Warmensteinach. Innerhalb von drei Monaten muss sich der Bio-Glitter allein durch Umwelteinflüsse auflösen. Der Bio-Glitter kommt vor allem in
Kosmetikprodukten zum Einsatz.
Fotos: Ronald Wittek

Guten Gewissens glitzern
Europäischer Marktführer Sili aus Warmensteinach entwickelt Bio-Glitter

W

Von Eric Waha

enn man genau hinsieht,
glitzert ja fast
alles.
Vom
Duschgel bis
zum Bodenbelag. Von der Seife
bis zum Pflegepuder. Und in sehr
viel, das man für den täglichen
Bedarf so braucht, steckt Glitter
aus Warmensteinach. Dort sitzt
mit Sili der europäische Marktführer, der 1905 mit der Produktion von Glitter aus Glasbruch, damals noch Diamantine
genannt, begonnen hat. Jetzt ist
Sili das erste Unternehmen, das
biologisch abbaubaren Glitter
entwickelt hat. Eine Vorreiterrolle mit einem Produkt, das gerade
durchstartet.
Wer an Glitter denkt, hat sofort
Weihnachten im Kopf. Die Kugeln, die am Baum hängen. „Das
waren die Anfänge“, sagt Stefan
Trassl, Geschäftsführender Gesellschafter von Sili. „Damals war
Warmensteinach noch Glaskugelhochburg. Der Abfall, der beim
Schmelzen entstanden ist, wurde
gemahlen und mit einem Versilberungsverfahren
beschichtet.
Anschließend wurde das Material nach Coburg oder ins Erzgebirge gebracht, um die Christbaumkugeln zu beglittern.“ Glasglitter produziert Sili in Warmensteinach im neuen Werk heute
noch, „aber in verschwindend geringen Mengen“, wie Trassl sagt.
Anders beim seit den 70er Jahren gängigen Kunststoff-Glitter:

Hunderte Tonnen werden pro
Jahr beim europäischen Marktführer in Warmensteinach hergestellt. „Es gibt unendlich viele
Anwendungsbereiche
dafür.
Überall, wo Farbpigmente zum
Einsatz kommen“, sagt Erwin
Pschierer, der Produktmanager
für den Glitter-Bereich. „Farben
und Lacke, Kunststoffe, Tapeten,
Bodenbeläge, Spielzeug.“ In Autolacken eher weniger, „höchstens bei aufwendigen Sonderlackierungen“.

Interesse in der
Kosmetik
Die Eigenschaften des Bio-Glitters dürfen sich von denen des Kunststoff-Materials nicht unterscheiden.

Stefan Trassl (links) ist Geschäftsführender Gesellschafter von Sili. Erwin Pschierer ist der Produktmanager des Glitter-Bereichs.

Ein großer Bereich ist auch der
Einsatz in der Kosmetik. Und genau aus der Ecke kam die erste
Anfrage an Sili, ob es möglich wäre, biologisch abbaubaren Glitter
zu bekommen. „Ein Seifenhersteller, der seine Produkte ohne
Kunststoffe herstellen wollte, hat
bei uns angefragt“, sagt Pschierer. Vor gut zwei Jahren geht Sili
in die Entwicklung und steht
gleich vor einem gar nicht so kleinen Problem: Die winzig kleinen
Glitterteilchen
werden
aus
Kunststofffolie herausgeschnitten. Und das Rohmaterial für den
Bio-Glitter kommt aus der Verpackungsindustrie, wo es biologisch abbaubare Folien gibt. „Weil
die Nachfrage da vergleichsweise
gering ist, sind einige Produkte
schon wieder eingestellt worden.
Mehrfach haben wir auf unserer
Suche die Information bekom-
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men, dass das Material nicht mehr
verfügbar sei“, sagt Pschierer. Zudem brauchen die Folien gewisse
Eigenschaften für den Produktionsprozess. Nachdem die Folie
gefunden war, tauchte Problem
Nummer zwei auf: „Für die Farbgebung brauchen wir ein Bindemittel. Und das ist normalerweise auf Erdölbasis. Wir nutzen ein
Bindemittel, das auf Zellulosebasis aufgebaut ist. Das entspricht für uns noch mehr dem
Gedanken der Nachhaltigkeit.
Obwohl wir sogar das andere hätten verwenden dürfen.“
Bei den Kunden kommt der BioGlitter „positiv an“, wie Trassl
sagt. Allerdings ist die Menge, „die

Gerade bei Themen wie der Lösemittelbeständigkeit und der
Wasserbeständigkeit müsse der
biologisch abbaubare Glitter sich
noch beweisen. „Große Mengen
des Materials gehen in Bereiche,
in denen der Glitter in Formulierungen drin ist, also in Produkten, die aus Wasser bestehen
oder Lösemittel enthalten.“ Zum
Teil müsse der Glitter über Jahre
haltbar sein. Doch die Anfragen
kommen. Erst vor kurzem habe
ein Nagellackhersteller in Warmensteinach nachgefragt, ob der
Bio-Glitter auch für seine Produkte eingesetzt werden könne.
„Was man sich auch vorstellen
kann: Die Verwendung auf bedruckten Papier. Geschenkpapier
beispielsweise. Auch die Produktion nachhaltiger Tapeten liegt bei
einigen Herstellern in den Schubladen“, sagt Pschierer. „Wir sind
auch mit dem größten deutschen
Hersteller von Farben für HoliFestivals in Kontakt.“
Einen kuriosen Einsatz hatte der
Glitter auf jeden Fall schon. Und
zwar gut ein Drittel der Menge,
die im vergangenen Jahr produziert worden ist. Für die Produktion eines spektakulären
Werbespots „sind rund 300 Kilo
Bio-Glitter zum Schluss in die Luft
geblasen worden“, nachdem
Pschierer der Produktionsfirma
glaubhaft versichern konnte, dass
das Material durch Umwelteinflüsse binnen drei Monaten abgebaut ist.

„Ich bin sicher,
dass in wenigen
Jahren die
Nachfrage eine
ganz andere
sein wird.“
STEFAN TRASSL,
Sili-Chef
wir im Vergleich zum anderen
Glitter verkaufen, homöopathisch. Nicht einmal eine Tonne“
sei im ersten Jahr davon nachgefragt worden. „Obwohl das
Thema Mikroplastik so viel diskutiert wird“, sagt Pschierer.
Aber: „Ich bin sicher, dass in wenigen Jahren die Nachfrage eine
ganz andere sein wird. Wir sind
Vorreiter in dem Bereich. Das
dauert einfach, bis es sich am
Markt durchsetzt“, sagt Trassl.
Zumal der Markt sich erst darauf
einstellen und die Produktion
entsprechend umstellen müsse.
„Das dauert, bis ein komplett neues Material in der Anwendung
drin ist. Das ist ganz normal. Das
Produkt steht am Anfang seiner
Entwicklungsmöglichkeiten.“

Das Unternehmen

S

Auf großen Rollen kommt das Ausgangsmaterial des Bio-Glitters nach Warmensteinach. Die Folie kommt aus der Verpackungsindustrie. Für die Farbgebung sorgt man in der Produktion von Sili. Anders als beim Kunststoff-Glitter verkauft Sili pro Jahr bislang vom Bio-Glitter erst sehr kleine Mengen.

ili beschäftigt in Warmensteinach 124 Mitarbeiter.
20 von ihnen produzieren die
Produktreihen Siliglam und Siliglit am neuen Standort unten im
Ort. 104 Mitarbeiter sind in dem
Familienbetrieb, der 1854 gegründet wurde, für die Produktion
technischer Glas- und Keramikkugeln im Stammwerk oben im
Ort zuständig. Auch in diesem
Bereich gehört Sili zu den Weltmarkführern.
wah

SEHEN WIE EIN LUCHS
Sehen
3.0

7. B A Y R E U T H E R
KUNDENSPIEGEL

Platz 1

ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED!
Ihr neues Sehgefühl: scharf. kontrastreich. farbig.

optik-ﬁscher.de
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BRANCHENSIEGER

Untersucht: 8 AUGENOPTIKER
90,4% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
Freundlichkeit: 93,0% (Platz 1)
Beratungsqualität: 94,1% (Platz 1)
Preis-Leistungs-Verhältnis: 84,2% (Platz 2)
Kundenbefragung: 04/2016
Befragte (Optiker)= 723 von N (Gesamt) = 904

MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett
www.kundenspiegel.de Tel: 09901/948601
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Handwerk statt Fabrik
Die Buchauer Holzofenbäckerei ist mit Tradition und bewährtem Konzept erfolgreich
Von Stefan Brand

D

ie Holzofenbäckerei
in Buchau bei Pegnitz soll das bleiben,
was sie schon immer
war und immer noch ist: ein echter Handwerksbetrieb. Trotz
mehrerer Um- und Anbauten in
den vergangenen Jahren. Mit dem
Größerwerden muss irgendwann
Schluss sein, sagt Seniorchef
Andreas Eckert. Eine Brotfabrik?
Nie im Leben. „Dazu hätten wir
den Platz gar nicht. Das gibt der
Standort nicht her. Und das passt
nicht zu unserer Firmenphilosophie.“ Denn dazu bräuchte es einen üppigen Kundenstamm, „dazu musst du eine Großstadt oder
einen Ballungsraum in der Nachbarschaft haben“.
Was nicht heißt, dass der Kundenstamm der Holzofenbäckerei
klein wäre. Ganz im Gegenteil.
Wie der Betrieb ist auch er gewachsen. Und das kontinuierlich, längst genießt das Backwerk aus Buchau Kultstatus. Weit
über die lokalen Grenzen hinaus.
Dahinter steckt harte Arbeit. Und
das seit über 30 Jahren. Damals
entschloss sich Andreas Eckert, bis
dahin Betriebsleiter eines Brotproduzenten aus Lauf, den Sprung
in die Selbstständigkeit zu wagen. Das war 1985. Diese Entscheidung wurde ihm durch seine Frau Paula etwas leichter gemacht. Als Hebamme hatte sie in
Obertrubach, der Heimatgemeinde der Eckerts, nicht mehr
allzu viel zu tun. Doch in Pegnitz
suchte man intensiv nach einer
Kraft in diesem Metier. Sie folgte
diesem Ruf, ihr Mann forschte
nach einem Platz zur Verwirklichung seiner Bäckereiträume –
und wurde in Buchau fündig. In
einem Bauernhof, der sich aus
privaten Gründen in Auflösung
befand.
Andreas Eckert startete als EinMann-Betrieb. Sein Konzept
funktionierte, schon bald war Unterstützung nötig. Und so stellte
er einen Bäckermeister ein. Das
Geschäft entwickelte sich schnell.
Vor allem über Mundpropaganda. Aber natürlich auch über Werbung in der Zeitung. Und über das
Sponsoring: „Wir haben immer

Hier prüft der Senior-Chef noch selbst. Zwar hat Andreas Eckert die Buchauer Holzofenbäckerei vor Jahren an seine Tochter
Anette übergeben, doch die Mitarbeit macht ihm weiter Spaß.
Fotos: Ralf Münch

den Vereinen geholfen, zum Beispiel, wenn sie Annoncen für
Festzeitschriften suchten.“ Alles
andere war ein Selbstläufer. Weil
die Qualität passte. Und damit der
Ruf.
Und so wurden aus einem Backofen erst zwei, dann drei – heute
sind es vier. Wobei Eckert mit seinem Team immer einem Prinzip
treu blieb: „Ich komme vom Dorf,
habe nach dem Krieg miterlebt,
wie man dort Brot gebacken hat.“
Genau diese Art von Brot wollte
er seinen Kunden anbieten.
Das kam gut an. Sehr gut. Und
so expandierte Eckert 1995 angesichts der enormen Nachfrage.
Modernisierung,
Erweiterung,
neue Maschinen. Denn ohne Maschine geht auch in einem traditionsbewussten Handwerksbetrieb heute nichts mehr. Vor ein
paar Jahren dann noch einmal ein
Anbau. Auch zum Wohl der Mitarbeiter, denen nun neben einem
hellen Arbeitsplatz auch ein schöner Pausenraum und bestens aus-

gestattete Sanitärräume zur Verfügung stehen, betont Eckert.
Zuvor mussten sie jahrelang in
höchst beengten Verhältnissen
backen. Was auch der Nachfrage
geschuldet war: mehr Resonanz,
mehr Backwaren, mehr Leute.
Zehn Bäcker sind es heute, außerdem arbeiten im Hause Eckert
noch rund 40 Verkäuferinnen,
Fahrer und Teilzeitkräfte. Nun ist
der nötige Platz da, mit viel Licht
für alle. Entscheidend dabei, sagt
Eckert: „Wir haben die Produk-

2000 eine GmbH ist, an seine
Tochter Anette übergeben hat. Sie
führt nun gemeinsam mit ihrem
Mann Rainer Grill die Geschäfte.
Was ihm noch wichtig ist: Er hat
immer auf die Direktvermarktung gesetzt, wollte mit den großen Handelsketten nichts zu tun
haben, wollte nicht in deren Ra-

battschlachten
hineingeraten.
Diesem Prinzip ist Eckert nach wie
vor verhaftet, daran soll sich auch
nichts ändern. So verkauft er sein
Brot heute wie damals, indem er
über Land fährt, von Ort zu Ort.
Oder in Bayreuth von Stadtviertel zu Stadtviertel.
Außerdem ist die Holzofenbäckerei seit vielen Jahren auf den Wochenmärkten in Bayreuth und
Kulmbach vertreten. In Kulmbach wollten die Kunden irgendwann mehr: „Und da habe ich
mich halt breitschlagen lassen.“
Sprich: Der Betrieb unterhält zwei
Filialen in der Stadt. Doch das ist
die große Ausnahme. Und einen
Ausflug nach Berlin in den 90er
Jahren, für den er mit einem Partner extra eine GmbH gegründet
hatte, ließ er nach gut einem Jahr
wieder sein. Weil dort der Brotpreis kaum höher war als in der
Fränkischen Schweiz: „Das hat
sich nicht gerechnet, das war ein
Verlustgeschäft“.
Und so bleibt der Bäcker bei seinen handwerklichen Leisten. Und
damit auch bei einer beschränkten Anzahl von Brotsorten. Sieben hat er im Angebot, dazu
kommt jeweils ein „Brot des Monats“. Und natürlich auch eine gewisse Auswahl an Brötchen und
sonstigen Backwaren. Allein mit
Brot geht schon längst nichts
mehr. Aber überschaubar soll es
auch künftig sein, was da in der
Theke liegt. Auch das hat mit echter Handwerkskunst und damit
mit Tradition zu tun. Und darauf
ist Andreas Eckert stolz.

„Das passt nicht
zu unserer
Philosophie.“
ANDREAS ECKERT,
Senior-Chef
der Buchauer Holzofenbäckerei,
zu Gedankenspielen einer
deutlichen Vergrößerung
tionsvorgänge getrennt – hier
Teigherstellung, dort Backen.“
Aber all das immer nach Tradition. Sprich: im Holzbackverfahren. Wobei sich eine Kleinigkeit
geändert hat. Wurden die Öfen
früher nur mit Holzscheiten gefüttert, so sind heute auch Pellets im Einsatz. Aus Buchenholz.
Die werden aus der Schweiz angeliefert. Seit Jahren. Beste Qualität, so Eckert.
Andreas Eckert ist trotz seines Alters noch beinahe täglich im Betrieb anzutreffen. Kümmert sich
um die Hygiene, um die Qualitätskontrolle. Das macht ihm
Freude. Wie auch die Tatsache,
dass er vor sechs Jahren „losgelassen“ und die Firma, die seit

Einer von vier Öfen, in denen in Buchau mittlerweile gebacken wird. Für die nötige
Hitze sorgen neben Holzscheiten heute auch Pellets.

Seit der Firmenübergabe von Andreas Eckert an seine Tochter Anette führt diese zusammen mit ihrem Mann Rainer Grill die Geschäfte.
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Wenn alle immer alles wissen
Wie die Möglichkeiten der Vernetzung Grundig Business Systems und seinen Kunden helfen
viele Geräte gebaut, getestet und
verpackt worden sind.
Doch auch nach der Auslieferung
geht die Nutzung der Vernetzung weiter, mittels einer Online-Reparaturdatenbank etwa,
über die GBS alle internationalen Servicecenter von Desko angebunden hat. Gibt zum Beispiel
ein Kunde eine Reparaturanfrage
auf der Desko-Homepage ein,
wird sie an eines der weltweiten
Desko Service Center weitergeleitet, die online mit der Reparaturdatenbank vernetzt sind. Die
GBS-Mitarbeiter können auf die
Datenbank zugreifen und dadurch schnell auf Rückfragen re-

Von Stefan Schreibelmayer

I

ndustrie 4.0 – kaum ein anderer Begriff beschäftigt die
produzierende Wirtschaft
derzeit mehr. Experten
sprechen von der vierten industriellen Revolution, bei der – vereinfacht ausgedrückt – die Vernetzung von Maschinen für eine
„intelligente“ Produktion sorgt.
Beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist von herausragenden Wachstumschancen und Wettbewerbsvorteilen für
den Standort Deutschland die Rede. Unternehmen könnten ihre
Produktivität um etwa 30 Prozent steigern. Doch was heißt das
konkret und können oder sogar
müssen Mittelständler da überhaupt tätig werden? Definitiv, sagen alle Experten, denn sonst
droht ihnen, abgehängt zu werden – und zwar rasch. Viele Unternehmen auch in Oberfranken
stellen sich der Herausforderung
Industrie 4.0 – ein Beispiel unter
vielen ist Grundig Business Systems (GBS) in Bayreuth.

Umsatzbringer
Auftragsfertigung
Bekannter Name, bekanntes Produkt: GBS ist aus dem einstigen
Grundig-Konzern hervorgegangen und vor allem für seine hochwertigen Sprachverarbeitungslösungen für Profis bekannt. Doch
schon seit Jahren wird die Auftragsfertigung
elektronischer
Bauteile (EMS) für Branchen wie
Automotive, Industrie- und Unterhaltungselektronik, Bahn- und
Kraftwerkstechnik sowie Medizintechnik ausgebaut. Und so hat
EMS das klassische Standbein
beim Produktionsvolumen schon
länger und mittlerweile auch beim
Umsatzanteil überholt.
Nun wurde in Soft- und Hardware investiert, die die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Produktionsabläufen und verwendeten Materialien gewährleisten
soll. „Jetzt können wir den Anforderungen unserer Kunden
problemlos gerecht werden“, sagt
GBS-Geschäftsführer
Roland
Hollstein, betont aber, dass es mit
dem Kauf von Programmen und
Technik nicht getan war: Auch die
Mitarbeiter mussten in der Handhabung von Software und Prozessen speziell geschult werden.

„Die Software
weiß genau,
welches Bauteil
sich wann wo
befindet.“
Filigrane Drähte und Kontakte – hier werden automatisch Leiterplatten getestet. Sollte wirklich mal etwas nicht funktionieren,
wissen es die GBS-Mitarbeiter dank Industrie 4.0 sofort.
Foto: Ronald Wittek

Jetzt werden bei GBS Produktionsablauf und Materialeinsatz
zentral erfasst. Alle wichtigen
Produktionsdaten sind jederzeit
abrufbar und geben Auskunft über
Qualität der Fertigung und Leis-

GBS-Produktion eines Scanners für Desko.
Beide Partner wissen jederzeit, wie weit
der Prozess fortgeschritten ist. Foto: GBS

tung der Maschinen. „Damit können wir die gesamte Logistikkette abbilden. Das erhöht erstens die
Transparenz, und zweitens können wir im Schadensfall den verantwortlichen Zulieferer zuordnen und den Bereich der fehlerhaften Leiterplatten eingrenzen“,
sagt Volker Seidel, stellvertretender Qualitätsleiter bei GBS.
Die neue Technik wird in verschiedenen Bereichen der Qualitätsprüfung eingesetzt – etwa bei
der automatischen optischen Inspektion, beim elektrischen In-Circuit-Test, bei dem Leiterplatten
automatisch auf Funktion geprüft werden, bei produktspezifischen Testsystemen und an den
Montageplätzen. „Damit sind sowohl die einzelnen Bauteile als
auch jeder Fertigungsschritt dokumentiert und zurückverfolgbar. Die Software weiß genau,
welches Bauteil sich wann wo befindet, da es mittels Lasercode
eindeutig getrackt wird. Ziel ist
es, die Fehlerquelle bei eventuellen Problemen so genau wie
möglich und in kürzester Zeit
identifizieren zu können“, er-

Das Unternehmen

D

ie Grundig Business Systems GmbH (GBS) ist 2001 aus dem einstigen Grundig-Konzern ausgegliedert
worden und führte zunächst ausschließlich die Produktion von hochwertigen Diktiergeräten fort. Im
Laufe der Jahre wurde als zweites Standbein die Auftragsfertigung elektronischer Bauteile (EMS) für Branchen wie Automotive, Industrie- und Unterhaltungselektronik, Bahn- und Kraftwerkstechnik sowie Medizintechnik etabliert und ausgebaut, was die Mitarbeiterzahl auf über 160 steigen ließ. Ein weiterer kontinuierlicher Ausbau ist geplant. Heute steuert dieser Bereich gut zwei Drittel des Produktionsvolumens und in diesem Jahr erstmals mehr als die Hälfte des Umsatzes bei. Auch im Audiosektor wandelt sich das Unternehmen zu einem Komplettlösungsanbieter. Professionelle Nutzer von Diktatlösungen brauchen heutzutage
sehr viel mehr als nur ein Diktiergerät. Die Vernetzung von Systemen ist gefragt. Durch Kooperationen mit
führenden Unternehmen wie Sennheiser im Bereich der Telefonie und Nuance bei der Spracherkennung gelingt es GBS neue Märkte zu erschließen.
sts

klärt Seidel. Da diese und weitere Informationen den Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung stehen, könnten diese entsprechend
schnell reagieren.
Doch Industrie 4.0 lässt sich nicht
nur für interne Abläufe nutzen. So
können Kunden von GBS eigene
Testprogramme in den Produktionsablauf integrieren. Zugleich
ist es dank Vernetzung möglich,
dass GBS auf Daten von Kunden
zugreift und so Services über die
Auftragsfertigung hinaus anbieten kann, während der Kunde
wiederum Daten aus der Produktion abrufen kann.
Ein gutes Beispiel hierfür ist laut
Geschäftsführer Hollstein die Zusammenarbeit mit der Bayreuther Firma Desko, für die GBS Datenauslesegeräte und Dokumentenscanner fertigt. Vereinfacht
ausgedrückt, kann Desko jederzeit per Knopfdruck abrufen, ob
ein Auftrag im Zeitplan liegt, wie

VOLKER SEIDEL,
stellvertretender Qualitätsleiter
bei GBS
agieren und für eine effiziente
Abwicklung bei der Beschaffung
von Ersatzteilen oder von Reparaturen sorgen. Jeder Vorgang
wird außerdem dokumentiert:
„Somit haben wir gleichzeitig
auch ein Frühwarnsystem, mit
dem wir mögliche Serienfehler
sehr schnell erkennen können“,
sagt Michael Traxler, Leiter der
GBS-Serviceabteilung.
„Alle Tests laufen vollautomatisch. Auch die Fehlerdiagnose
wird automatisch angezeigt. So
ähnlich funktioniert es auch in den
Vertragswerkstätten der großen
Autohersteller“, ist Alexander
Zahn, Vertriebs- und Marketingleiter bei Desko, zufrieden und ergänzt: „Die Datenbank hat den
großen Vorteil, dass wir nun alle
Details zu Reparaturen übersichtlich und vor allem einheitlich erfassen und somit auch sofort auswerten können.“ Ein klarer Wettbewerbsvorteil dank Industrie 4.0
– für GBS und Desko.
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Dem Schimmel keine Chance
Hydewa stattet Molkereien, Schlachthöfe oder Großküchen mit besonderen Wandbelägen aus
Von Stefan Schreibelmayer

R

eiferäume in Käsereien, überhaupt die
Herstellung
von
Milchprodukten,
Schlachthöfe, andere Bereiche der
Nahrungsmittelindustrie – hier
soll, nein muss alles strengen Hygienevorschriften genügen. Zugleich aber begünstigen die dort
herrschenden Bedingungen wie
Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von unerwünschten
Mikroorganismen.
Doch die Weidenberger Firma
Hydewa hat ein Mittel dagegen:
Wand- und Decken-Paneele aus
glasfaserverstärktem Kunstharz
(GfK), auf deren Oberfläche Bakterien, Schimmel und Schmutz
einen schweren Stand haben, die
aber auch den zur Reinigung eingesetzten scharfen Chemikalien
widerstehen.
Angefangen hat 1988 alles mit einem kleinen Montagebetrieb für
eben solche Produkte. Heute wird
das Unternehmen durch die drei
geschäftsführenden Gesellschafter Harald Gradwohl (Vertrieb
Deutschland), Jörg Helbig (Technik, Marketing und Vertrieb Ausland) und Tyler G. Pinney (Administration, Produktion und Finanzen) gesteuert und versteht
sich als Systemanbieter maßgeschneiderter Hygienelösungen.
Hydewa konzentriert sich dabei
neben der Projektierung auf den
Vertrieb und bezieht den Wandbelag vom US-Hersteller Crane
Composites.
Der GfK-Belag lässt sich direkt auf
der Wand anbringen. Allerdings
gibt es in Weidenberg seit 2013
auch eine eigene Produktion, in
der der wenige Millimeter dicke
Belag auf einen Isolierkern aufgebracht wird. Die so entstehenden Paneele können sowohl als
eigenständige Zwischenwände
genutzt als auch an Wänden und
Decken angebracht werden. Vor
allem aber helfen sie dabei,
schwankende klimatische Verhältnisse innerhalb einer Produktionshalle sowie der Jahreszeiten
auszugleichen.
Die Montage überlassen die Weidenberger heute Partnern, die sie
eigens dafür schulen. „Schließlich stehen letztlich wir für die

Hydewa-Geschäftsführer Jörg Helbig zeigt die strukturierte Oberfläche des GfK-Wandbelags.

Qualität gerade“, sagt Geschäftsführer Helbig. Mit rund 80 Montagefirmen arbeitet Hydewa in
Deutschland zusammen, mit 20
davon ständig. Hinzu kommen ein
bis zwei entsprechende Partner in
den Auslandsmärkten. Denn der
deutschsprachige Raum ist für
Hydewa zwar das Kerngebiet,
doch gibt es auch je eine Niederlassung in Frankreich und
Großbritannien sowie eine starke Vertriebskooperation mit einem Partner in Italien. Aber auch
nach Slowenien, Kroatien, Tschechien, in die Slowakei oder nach
Spanien gehen die Produkte des
Unternehmens, das am Stammsitz in Weidenberg derzeit 24 Mitarbeiter hat und zusammen mit
den Niederlassungen auf etwa 40
Beschäftigte kommt.
Die Produkte des Unternehmens
kommen auch in Krankenhäusern und dort vor allem im OPund im Intensivbereich zum Einsatz – was die besonderen Eigenschaften unterstreicht. Aber
90 Prozent der Hydewa-Kunden
kommen aus dem Nahrungsmittelbereich. „Vor allem die Milchwirtschaft boomt“, sagt Helbig.
Die Großmolkereien Bauer und

„Wir sind mit
Umsatz und
Gewinn
zufrieden.“
JÖRG HELBIG,
Hydewa-Geschäftsführer
Müllermilch haben die Weidenberger ebenso schon ausgestattet
wie die Käserei Bayreuth, Parmesanhersteller in Italien und Käsereien in Österreich. Zu den Kunden zählen Edeka, Westfleisch
und Südfleisch mit ihren
Schlachthöfen. Auch in den Küchen vieler McDonald’s-Filialen in
Österreich sowie bei Burger King
in Frankreich ist das GfK-Produkt von Hydewa verbaut. Gleiches gilt für die Küchenbereiche
der Uno-City sowie der Wirtschaftsuniversität in Wien.
Was aber sind denn nun die genauen Herausforderungen an den
Wandbelag, der in der PremiumVariante Glasbord heißt? Da

Fotos: Andreas Harbach

nennt Geschäftsführer Helbig als
Beispiel
Käse-Reiferäume.
„Milchsäure an sich ist schon aggressiv. Dazu kommen dann die
oft langen Reifezeiten, etwa bei
Parmesan oder Hartkäse. Und das
alles bei hoher Luftfeuchte.“ Als
wenn das noch nicht genug wäre, sind solche Räume nie leer,
weil hinten zwar ständig fertige
Käselaibe entnommen werden,
vorne aber gleichzeitig frische dazukommen. Man kann also nie
richtig durchputzen. Und nicht
zuletzt, sagt Helbig, „wird zur
Reifung ja Edelschimmel eingesetzt. Der soll zwar im Käse wirken, auf keinen Fall aber auf den
Oberflächen des Reiferaums
wachsen.“
Oder die Schlachthöfe, in denen
ständig heißes und feuchtes Klima herrscht und naturgemäß
Körperflüssigkeiten und vieles
mehr mit den Raumoberflächen
in Kontakt kommen. „Da ist es
wichtig, dass der Wandbelag kein
Nährboden für Mikroorganismen
ist, dass er verhindert, dass sich
Schmutz irgendwo festsetzen
kann. Außerdem müssen die Decken und Wände gut zu reinigen
sein. Zugleich aber dürfen die da-

bei verwendeten, teils sehr scharfen Chemikalien sie nicht angreifen“, erklärt Helbig.
Das Erstaunliche dabei ist: Eine
glatte ebene Oberfläche ist gar
nicht ideal. Poren darf sie zwar
keine haben, außerdem ist eine
lebensmittelechte Folie als zusätzlicher Schutz eingearbeitet –
aber strukturiert ist sie. „Die Reinigungsmittel können so länger
einwirken und das Wasser kommt
besser hinter den Schmutz und
kann ihn abspülen“, sagt Helbig
– bestätigt hat das das Fraunhofer Institut.
Für die eigene Paneelproduktion
wird Hydewa dieses Jahr rund
90 000 Quadratmeter des GfKBelags verbauen, insgesamt und
zusammen mit den Niederlassungen werden es rund 250 000 sein.
Was auch daran liegt, dass in
Deutschland zu rund 70 Prozent
Paneele zum Einsatz kommen,
aber in Frankreich zum Beispiel
ausschließlich direkt auf der
Wand verklebt wird. Was laut
Helbig vor allem mit unterschiedlichen Vorschriften für Bauten
oder Brandschutz in den verschiedenen Ländern zu tun hat.
Umso wichtiger ist eine Neuentwicklung, die im kommenden
Jahr auf den Markt kommen soll.
Dabei handelt es sich um ein Paneel, das die Bauvorschriften in
mehreren europäischen Ländern
erfüllt. „Das wird uns sicher einen Schub geben“, sagt Helbig
und erwartet deshalb für 2017
erstmals einen auf Weidenberg
entfallenden Umsatz im zweistelligen Millionenbereich. In diesem Jahr sollen es neun Millionen Euro werden. Die Niederlassung in Frankreich steuert weitere rund 3,5 Millionen bei.
„Wir sind mit Umsatz und Gewinn zufrieden“, sagt Geschäftsführer Helbig. Wegen des erwarteten Wachstums, das mittelfristig auch einen leichten Stellenaufbau nach sich ziehen dürfte,
nimmt Hydewa für das Frühjahr
den Bau einer weiteren Halle auf
dem Werksgelände in Angriff und
dafür einen hohen sechsstelligen
Betrag in die Hand. Zu den bislang rund 3400 Quadratmetern
Nutzfläche sollen dann etwa 1200
Quadratmeter neue Hallenfläche
hinzukommen.

Auf Rollen kommt der GfK-Wandbelag von US-Hersteller nach Weidenberg, wo er zu Paneelen verarbeitet wird. Die lagern dann auch unter freiem Himmel, weshalb im Frühjahr eine neue Halle gebaut werden soll.
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Wo die Räder rollen
Das Logistik-Unternehmen Wedlich denkt am neuen Standort schon über Erweiterungen nach
Von Roland Töpfer

D

er Wedlich macht
Umzüge, hört man
oft. Stimmt. Macht er
auch. Doch die größten Brocken des Jahresumsatzes
von rund 15 Millionen Euro sind
Logistik/Lagergeschäft und die
Spedition mit dem Transport von
Gütern. Seit August sitzt die Wedlich Servicegruppe am neuen
Standort direkt an der Autobahn
auf dem alten Bundeswehrgelände. Sechs Millionen Euro hat das
Unternehmen in seinen neuen
Logistikpark mit 12 500 Quadratmetern Lagerfläche investiert.
Dazu kommen noch die Kosten für
das Grundstück, das Wedlich von
der Bundesimmobilienanstalt gekauft hat. Und bald könnten neue
Investitionen anstehen.
Geschäftsführer Christian Wedlich denkt wenige Monate nach
dem Umzug schon über mögliche Erweiterungen nach. „Wir
könnten die Logistikfläche auf
26 000 Quadratmeter verdoppeln“, sagt er im Gespräch mit dem
Kurier. Der Neubau sei entsprechend konzipiert worden. Von
den insgesamt 280 000 Quadratmetern Fläche in der ehemaligen
Markgrafenkaserne
gehören
Wedlich 75 000. Die Stadt hat
80 000, die Brauerei Maisel gut
20 000 Quadratmeter. Auch die
Spedition Steinbach hat sich ein
Grundstück gesichert, während
Transgourmet (früher ReweFoodservice) dort bereits ein Logistikzentrum betreibt.
Wedlich bleibt aber auch nach
seinem Umzug an vielen anderen Orten präsent. An weiteren
Standorten in Bayreuth, Helmbrechts, Bindlach, Creußen und
Bad Berneck hält das Unternehmen mit 160 Beschäftigten Lagerflächen bereit. Zusammen
rund 60 000 Quadratmeter – nur
gut ein Fünftel im Neubau. Gelagert werden Spielwaren, Kindersitze, Reifen, Textilien und
vieles andere mehr. Die Kunden
kommen vor allem aus Oberfranken. Sein Grundstück mit der bis-

Christian Wedlich in einer Halle seines neuen Firmensitzes im Logistikpark. 12 500 Quadratmeter Lagerfläche stehen ihm hier
bislang zur Verfügung.
Fotos: Andreas Harbach

herigen Zentrale in der Innenstadt hat Wedlich an die Düsseldorfer Gerch-Group verkauft, die
dort zusammen mit einem großen Investor 350 neue Mietwohnungen und knapp 20 Reihenhäuser bauen will. Baubeginn soll
bereits im kommenden Jahr sein.

„Besonders wichtig für einen Logistiker ist es, die Prozesse im Unternehmen immer wieder neu zu
durchleuchten“, sagt Wedlich. Zu
unterschiedlich seien die Anforderungen. Die Ware ist klein oder
groß, verpackt oder unverpackt,
weniger oder sehr empfindlich.

Für die unterschiedlichsten Produkte schmeißt Wedlich die Logistik. Hier sind es
Kinderwagen.

„Man muss sich jeden Tag neu bewähren“, sagte sein Vater einst,
und der Sohn will sich unbedingt
daran halten. Logistik läuft im
Hintergrund, und keiner will eigentlich viel davon mitbekommen. „Jeder schimpft auf die vielen Laster, aber die Ware soll
schnell geliefert werden.“
Seinen neuen Standort will Wedlich möglichst energieautark ausrichten. Eine Wärmepumpe auf
dem Dach heizt die Räume. Bis
Anfang nächsten Jahres soll eine
Photovoltaikanlage den Bedarf an
eigenem Strom decken.
Voraussetzung für eine Erweiterung am neuen Standort ist, dass
Wedlich neue Kunden findet. Ist
das sehr wahrscheinlich? „Zu 99
Prozent“, sagt er. Es gebe einen
vielversprechenden Kontakt zu
einem chinesischen Reifenhersteller, der in Europa auf Standortsuche sei. Mit einer extra Website „Logistics in the Middle of Europe” lockt der Mittelständler

global für sein Logistikangebot in
der Mitte Europas. Wedlich kann
sich gut vorstellen, schon in einigen Jahren deutlich mehr Umsatz mit deutlich mehr Beschäftigten zu machen. Entscheidend
sei aber immer, „was unterm
Strich rauskommt“.
Im nächsten Jahr wird Christian
Wedlich, der gemeinsam mit seinem Bruder und Geschäftsführer
Alfred (Werkstatt und Fuhrpark)
über 90 Prozent der Anteile am
Unternehmen hält, 50 Jahre alt.
Die Frage der Nachfolge hat also
noch Zeit. Auf seine beiden Töchter kann er in dieser Angelegenheit nicht hoffen. Teresa (24) wird
Lehrerin, Nina (16) zahnmedizinische Fachangestellte. Da auch
Bruder Alfred drei Kinder hat,
dürfte die Familiennachfolge aber
später einmal sicher sein.
Christian Wedlich, der umtriebige Unternehmer, steht im Tagesgeschäft mittendrin. „Ich will den
Weitblick aber trotzdem behalten.“ Immer wieder meldet sich
sein Handy. Kein Wunder. Der
Mann hat auch noch eine ganze
Reihe von Ehrenämtern: Stadtrat, Stadtwerke, IHK, DIHK, Mittelstandsunion, Spielvereinigung
Oberfranken Bayreuth, Schulpfleger, Bayreuth Event & Festival. „Immer in Bewegung“, heißt
das Leitmotiv der Firma. Der Chef
hat sich das besonders zu Herzen
genommen.
Das Unternehmen

D

as Bayreuther Logistikunternehmen Wedlich macht
mit knapp 160 Beschäftigten
rund 15 Millionen Euro Umsatz.
Neben seinem Kerngeschäft Lagerung und Transport (40 Lkw)
hat Wedlich noch eine Reihe
kleinerer Geschäftsfelder: Umzüge, Messeservice, Immobilien
mit Projektentwicklung und Nutzfahrzeuge (Vermietung) gehören
dazu. Seit August ist das Unternehmen mit seiner Zentrale am
neuen Standort auf dem früheren
Bundeswehrgelände.
töp

Dr. Dr. Cay von Fournier

Arzt, Unternehmer, Trainer und Buchautor
Keynote » Exzellenz im Mittelstand –
was erfolgreiche Unternehmen anders machen «

Markus Euler

Trainer und Coach
Keynote » Spielveränderer im Vertrieb –
die neue Rolle des Verkäufers im B2B «

10. INNOVATIONSTAG VERTRIEB
16. März 2017
im Kundencenter Stäubli Tec-Systems GmbH

www.communicall.de
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Zukunft mit Geschichte
Kabel Baumann betreibt das größte private Glasfasernetz der Stadt
Von Eric Waha

D

er Fernseher kann mit
dem Signal noch nicht
umgehen. In Amerika gibt es erste Prototypen, die auf diese Technik der
Datenübertragung
ausgelegt
werden. Es ist ein Material, das
zwar nicht teuer ist, aber eine
komplexe Technik fordert. Das
sehr sensibel ist. Das höchst exakte Verarbeitung braucht. Das
auch nicht ganz ungefährlich ist.
„Wer einmal reinschaut, schaut
kein zweites Mal rein“, sagt Siegfried Baumann. Das menschliche
Auge erkennt das Licht, das aus
der Glasfaser kommt, nicht als gefährlich. Ein Laserlicht, das blind
machen kann, wenn man in eine
angeschlossene Glasfaser schaut.
Dennoch führt an der Glasfaser
nichts vorbei. Genau deshalb baut
die Mannschaft von Siegfried
Baumann, inzwischen längst Senior-Chef eines Unternehmens,
das er in den 60er Jahren aus der
Taufe gehoben hat, genau auf dieses sensible Material. Jahr für Jahr
kommen zwischen zehn und 15
Kilometern Glasfaserleitung dazu. In ein Netz, in das inzwischen
Millionen geflossen sind. In Bayreuth, einer Stadt, die nicht zuletzt wegen des Ausbaus durch die
Stadtwerke bundesweit vorne dabei ist, was die Versorgung mit
Glasfaser betrifft.
Siegfried Baumann, vor wenigen
Wochen 75 Jahre alt geworden,
muss lachen, wenn er an die Anfänge denkt. In einer Zeit, als noch
niemand an Internet dachte. Geschweige denn an Telefonieren
über das gleiche Kabel, über das
auch noch Fernsehsender ins Haus
gerauscht kommen. „In den 60er
Jahren war ich bei Siemens auf einem Antennenlehrgang. Den besuchten auch Holländer. Und die
haben erzählt, dass sie Kabel in
den Boden pflügen, über die sie
die Häuser mit Fernsehen versorgten“, sagt Baumann. „Aber die
haben es ja etwas einfacher mit ihrem Boden.“
Bei Baumann aber kommt das Signal an: Er ist seit 1964, also ganz
jung, im Geschäft mit Radio Baumann. Und er kennt die Ecken im
Landkreis Bayreuth, in denen
Fernsehen schwierig ist. Also entschließt er sich, die Signale von
Antennenstationen über Kabel in
die Häuser zu bringen. „Waischenfeld war der erste Ort, an
dem wir so eine Anlage gebaut haben.“ 1972 zur Olympiade sollte
alles fertig sein. „Den letzten Stecker habe ich selber reingesteckt,
als die Fanfare zur Eröffnung erklungen ist“, erinnert sich Baumann. Günter Grass und die
Gruppe 47, die sich regelmäßig in
der Pulvermühle traf, gehören
auch zu denen, die durch Baumanns Kabel fernsehen konnten.
„Das Kabel haben wir über den Fels
heruntergespannt.“
In Bayreuth arbeitet Baumann mit
den Baugenossenschaften zusammen. „Die Grünewaldstraße

Die Leitung der Zukunft hat eine lange Geschichte: Stephan Engel, Leiter des Bereichs Kabelnetz, und Siegfried Baumann mit Glasfaserröhrchen.

war die erste Wohnanlage, die wir
verkabelt haben.“ Die Bewohner
können über Antenne drei Programme empfangen. DDR 1 und
DDR 2 sind zwei Sender, die als
Luxus gelten. Fünf Programme,
heute kaum mehr vorstellbar, dass
es nur so wenige Sender gibt. Baumann bringt die zusätzlichen Programme ins Haus, „mit hohem
Aufwand, weil wir die Häuser des
Bauvereins miteinander verbinden mussten, dafür dann aber nur
eine hochwertige Kopfstationen
brauchten“.
Gute zehn Jahre später kommt das
Kabelfernsehen. Kabel Deutschland spaltet sich von der Telekom ab. Da zu der Zeit immer noch
auf jedem Haus eine Antenne
steht, kann der Mieter entscheiden: Will er weiter drei Programme haben, also die Basisversorgung? Oder ran ans Kabel mit neun
Programmen? „Wir haben von
Anfang an das Prinzip der Sternverkabelung verfolgt. So konnte
der Mieter entscheiden, ob er das

„Je mehr
Teilnehmer,
desto geringer
sind die Kosten
für den
Einzelnen.“
SIEGFRIED BAUMANN,
Senior-Chef
Komplettprogramm haben wollte
oder die Programme von der
Hausantenne. Kabel Deutschland
war der Signallieferant, Baumann der Netzbetreiber“, sagt
Siegfried Baumann.
Baumann baut das Netz auf eigene Kosten aus. Damals wie heute. Das Prinzip: „Wir haben immer darauf geachtet, dass wir

Bei Kabel Baumann gehen Signale für Tausende Haushalte raus.

ganze Gebiete zusammenschließen. Denn je mehr Teilnehmer da
sind, desto geringer sind die Kosten für den Einzelnen.“ Je größer
die Gebiete werden, desto größer
wird das Bedürfnis, ein neues Medium einzusetzen, sagt Stephan
Engel, der Leiter des Bereichs Kabelnetz bei Kabel Baumann. „Mit
Glasfaser kann das Signal größere Strecken so gut wie verlustfrei überwinden. Und das vorwärts wie rückwärts.“ 1990, der
Fernseh-Baumann zieht gerade in
die Ludwig-Thoma-Straße um,
„haben die Stadtwerke bei uns angeklopft, ob sie uns gleich Glasfaser ins Haus legen sollen“, sagt
Siegfried Baumann. Seither arbeiten Baumann und die Stadtwerke eng zusammen. Die Stadtwerke verlegen Glasfaser in der
Straße und auf Strecke, Baumann dockt in den Wohngebieten auf die Glasfaser an.
Bayreuth ist 2002 die erste Stadt
in Deutschland, in der Kabel
Deutschland flächendeckend mit
Baumann als Pilotprojekt-Partner
Fernsehen und Internet, im Jahr
darauf dann auch Telefon, über
Kabel in die Häuser kommt. „Von
uns aus kam das Signal über angemietete Glasfasern zu den
Übergabepunkten in den Stadtvierteln“, sagt Baumann. Zu den
vier Gebieten – anfangs in der St.Wolfgang-, der Grünewald, der
Spitzwegstraße und dem Menzelplatz – kommt bald die Hohlmühle hinzu: „Das komplette
Baugebiet hängt auf der Glasfaser drauf.“ Der Netzanbieter Telekom, sagt Uwe Baumann, Sohn
von Siegfried Baumann, habe
2006 kein DSL für das Gebiet zur
Verfügung stellen können, „des-

Fotos: Ronald Wittek

halb haben wir das eben gemacht“. Parallel dazu versorgt
Baumann Studentenwohnheime
mit schnellem Netz: „Das Wohnheim im Bussardweg war das erste. 230 Studenten, die alle mit der
gleichen Geschwindigkeit surfen
können“, sagt Engel. Rund um die
Uni sind es inzwischen rund 1000
Appartements, die am Glasfasernetz hängen. Auch in der Saas erschließt Baumann neue Wohngebiete wie an den Hofäckern mit
der Glasfaser.
Auch wenn das Netz drei Mal so
teuer ist wie herkömmliche Verkabelung. Das liegt vor allem an
der Verlegung. „Die letzte Meile
vom Übergabepunkt ins Haus ist
das teuerste“, sagt Siegfried Baumann, der Kabelröhrchen hat entwickeln lassen, die bei den Häusern der Wohnungsbaugenossenschaften in jede einzelne Wohnung verlegt werden. Schließlich
hat jede Wohnung ihr eigenes Kabelröhrchen, über das die Glasfaser eingeblasen wird. Und nicht
zuletzt der Anschluss: „Einfach
Kabel abisolieren und Stecker
drauf machen geht nicht“, sagt
Engel. „Das Gerät, mit dem die Faser im Winkel von neun Grad geschnitten werden muss, kostet allein zwischen 6000 und 8000 Euro.“ Der Stecker auf der sensiblen
Faser kostet auch etwa 50 Euro.
Die Zukunft, sagt Baumann, wird
die Faser nicht nur bis zum Haus,
sondern auch in die Wohnungen
bringen. Die Geschwindigkeit
beim Surfen im Netz und beim Telefonieren wird steigen. Und irgendwann wird auch der Fernseher das Signal verarbeiten können. Damit fing die Geschichte der
Zukunft ja mal an.
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Nachfolgeregelung über Bande
Wie beim Bayreuther Unternehmen Desko die Weichen für die Zukunft gestellt wurden
Von Stefan Schreibelmayer

B

undesweit sind es
Zehntausende, allein in
Oberfranken 3000. So
viele
Unternehmen
stehen in den nächsten Jahren zur
Übergabe an. Und nicht selten gibt
es dabei Probleme oder – noch
schlimmer – gar keine befriedigende Lösung: Weil die Kinder des
Firmeninhabers andere Interessen haben, weil ein Verkauf an zu
hohen Preisvorstellungen scheitert, weil die Übergabe schlecht
gemanagt wird, weil es rechtliche oder steuerliche Probleme
gibt, oder weil der Unternehmer
nicht loslassen kann und so eine
Nachfolgeregelung verschleppt –
im schlimmsten Fall, bis es zu spät
ist. Kein Wunder, dass IHK-Präsident Heribert Trunk von der Unternehmensnachfolge als dem
„wichtigsten Thema in der Wirtschaftswelt überhaupt“ spricht.
Und zwar vor allem auch für das
von kleinen und mittelgroßen Betrieben geprägte Oberfranken.
Ein Beispiel für eine gelungene
Übergabe ist die Bayreuther Firma Desko, die unter anderem Dokumentenscanner entwickelt und
vertreibt und hier vor allem im
Bereich Flughäfen Marktführer
ist. Allerdings: Um einen klassischen Fall, also eine Übergabe an
einen Nachkommen oder einen
Verkauf an einen Gesellschafter
von außen handelt es sich bei Desko nicht. Inhaber Werner Zahn
musste vielmehr quasi über Bande spielen. Weil ihm das Unternehmen mit seinem Gründungspartner und Mit-Geschäftsführer
Bruno Geyer zu gleichen Teilen
gehörte, weil zugleich aber Zahns
Sohn Alexander einziger potenzieller Nachfolger war und ist.
Und hier kam Jürgen Wende ins
Spiel, der bei der Hypovereinsbank das Firmenkundengeschäft
im Raum Bayreuth/Hof leitet, und
der, so Werner Zahn, als Vertre-

Gegenwart und Zukunft bei Desko (von links): Inhaber Werner Zahn, sein Sohn und potenzieller Nachfolger Alexander Zahn und
Jürgen Wende von der begleitenden Hypovereinsbank.
Fotos: Ronald Wittek

ter einer der Hausbanken neben
dem Steuerberater zu einem der
wichtigsten Ansprechpartner im
Übergabeprozess wurde. Das Ziel:
Die Übernahme aller Anteile
durch Zahn zu einem fairen Preis,
mit dem beide Seiten leben können. „Das ist ein emotionaler Prozess“, sagt Zahn.
Emotional ist die Angelegenheit
übrigens auch noch aus einem anderen Grund. „Um so etwas
durchzuziehen, braucht man sowieso eine ordentliche Kapitalausstattung. Aber jetzt mussten
wir erstmals seit der Gründungsphase Anfang der 90er Jahre wieder nennenswert auf Fremdmittel zurückgreifen. Da muss man
sich erst mal dran gewöhnen“,
sagt Werner Zahn.
HVB-Mann Jürgen Wende kennt
das, was Zahn da erzählt. „Bei ei-

nem solchen Übergabeprozess
braucht es viele individuelle Lösungen für Einzelbereiche“, sagt
der Banker, und: „Wir sprechen
das Thema Übergabe bei unseren regelmäßigen Gesprächen mit
den Unternehmern immer wieder an. Es ist wichtig, dass sie sich
frühzeitig um die Nachfolge kümmern und strategisch planen, damit das Unternehmen stets handlungsfähig aufgestellt ist.“ Gerade weil er weiß: „Es gibt tatsächlich immer wieder Fälle, bei
denen die Nachfolge in einem Unternehmen nicht geregelt ist,
wenn es zum Ernstfall kommt.“
Nicht so bei Desko, der Verkauf
der Anteile war nach rund einem
Jahr perfekt. Laut Wende eine „für
einen solchen Prozess normale
Zeitspanne“. „Seither können wir
wieder durchstarten“, sagt Ale-

Grundstein erfolgreicher
Projekte!
Tastatur mit integriertem Dokumentenleser – von Desko.
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xander Zahn, für den es nach eigener Aussage stets klar war, in
die Firma des Vaters einzusteigen. Mittlerweile hält er zehn
Prozent der Anteile an der Desko
GmbH und ist für Marketing und
Vertrieb zuständig. „Den hab ich
schon mit elf Jahren mit in den Betrieb genommen“, erzählt Werner Zahn. Für Jürgen Wende ein
entscheidender Faktor: „Für uns
als Bank war es auch wichtig, dass
mit Alexander Zahn jemand in den
Startlöchern steht, an den der Vater das Unternehmen einmal
übergeben will – dass das Unternehmen also langfristig zukunftsfähig ist.“
Und daran scheint kein Zweifel zu
bestehen. Legte der Umsatz laut
Werner Zahn in den vergangenen fünf Jahren bereits um rund
70 Prozent auf rund 13 Millionen Euro zu, soll die Zukunft einen weiteren Schub bringen. Weil
zum angestammten Bereich der
Dokumentenerkennung
neue
hinzukommen, aus denen weiteres Wachstum generiert wird:
Zugangs- und Autorisierungssysteme für Banken, Mobilfunkanbieter oder Autovermieter etwa.
Gerade wird ein Auftrag mit einem großen deutschen Unternehmen festgeklopft, bei dem es
um den Verkauf von 15 000 Geräten geht – erst einmal.
Und so werden am Standort in
Wolfsbach gerade auch rund 3,5
Millionen Euro in einen Anbau investiert, der die Nutzfläche verdreifachen soll. Und auch Platz für
neue Mitarbeiter schafft. Deren
Zahl ist zuletzt schon um ein Viertel auf rund 50 gestiegen. Nächstes mittelfristiges Ziel sind 60.
Werner Zahn will das durchaus
noch als Chef miterleben. „Bis 70
zu arbeiten, kann ich mir schon
vorstellen“, sagt der 60-Jährige,
um dann ganz schnell und mit einem Augenzwinkern zu ergänzen: „Aber es ist ja klar, dass der
Alexander mal alles übernimmt.“
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NEWSLETTER-EXPERTEN: „Freitags um 11“ heißt der Wirtschafts-Newsletter des
Nordbayerischen Kuriers, in dem immer wieder auch namhafte Experten zu Wort
kommen. Einige ihrer Beiträge veröffentlichen wir auch hier. Für den Newsletter können
Sie sich unter dieser Adresse anmelden: wirtschaft.nordbayerischer-kurier.de

Die Macht der Wirkung
Monika Matschnig: Wer nonverbal bewusst kommuniziert, hat den Schlüssel für souveränes Auftreten

M

enschen mit einer
besonderen Ausstrahlung – auch
Charisma genannt
– spricht man oft eine angeborene Begabung zu, durch die sie
mit einer größeren Wirkung als
andere gesegnet sind. Dabei haben auch so „wirkungsvolle“
Menschen wie Steve Jobs, Madonna oder Angela Merkel einmal klein angefangen, weiß Körpersprache-Expertin
Monika
Matschnig. In ihrem Buch „Die
Macht der Wirkung“ verrät sie,
wie jeder zum Charismatiker
werden kann.
Vieles, was wir täglich tun, wie
wir uns kleiden, welche Worte,
welche Körperhaltung, Mimik
oder Gestik wir wählen, ist eine
individuelle Inszenierung. Warum wir das tun? Weil wir eine
Botschaft transportieren oder auf
eine bestimmte Art wirken möchten. Menschen mit hoher Wirkungskompetenz ziehen daher
automatisch ihre Umgebung in
ihren Bann. Einmal so selbstbewusst auftreten wie Barack Obama und die Mitarbeiter von den
Stühlen reißen. Einmal so schlagfertig sein wie Karl Lagerfeld und
den Gesprächspartner blass aussehen lassen. Einmal so gelassen
zu sich selbst stehen wie Meryl
Streep und sich nicht um die Meinung der Nachbarn scheren.

Erfolgsgeheimnis
Selbstinszenierung
Doch was haben diese Menschen
gemeinsam? Ganz einfach: „Sie
sind Meister der Selbstinszenierung“, erklärt Diplom-Psychologin Monika Matschnig. „Personen des öffentlichen Lebens, die
wir aufgrund ihrer besonderen

Vor allem jedoch könne man von
den Profis in Sachen Selbstinszenierung jede Menge lernen,
wenn es um souveränes Auftreten geht. Wozu: Weil man Wirkungskompetenz braucht, um mit
anderen Menschen erfolgreich zu
kommunizieren. Schließlich beeinflusst die Sprache des Körpers
die Art, wie jemand wirkt – immer und überall. Was mit Blicken und Gesten, Haltung und
Mimik „gesagt“ wird, lässt klare
Schlüsse auf die Gefühlslage eines Menschen zu. Und genau darin liege eine große Chance, die
eigene Wirkung zu optimieren,
denn wer die Signale der Körpersprache versteht, könne sein
Gegenüber besser einschätzen
und sein Verhalten darauf einstellen, so Matschnig.

Ohne Worte
überzeugen
Zur Person
Monika Matschnig ist eine der gefragtesten Vortragsrednerinnen und Beraterinnen für Körpersprache
und Wirkungskompetenz im deutschsprachigem Raum. Diplom-Psychologin, Universitätsdozentin, Bestsellerautorin, mehrfach ausgezeichnete Keynote-Speakerin und ehemalige Leistungssportlerin. Häufiger Gast in TV und Radio, wo ihre pointierten Analysen von Politikern und Prominenten geschätzt und
zugleich gefürchtet werden. „Focus“ zählt sie zu Deutschlands Erfolgsmachern. Im April erschien ihr
Buch „Die Macht der Wirkung: Selbstinszenierung verstehen und damit umgehen.“Auch auf ihrer Website gibt Monika Matschnig Informationen, Tipps und Tricks rund um die Macht der Wirkung. Wer Interesse hat, seine eigene Ausstrahlung zu optimieren, kann auf kostenloses Trainingsmaterial zugreifen.
Ausstrahlung bewundern, beherrschen es meisterlich, ihre
Stärken ins rechte Licht zu rücken und ihre Schwächen zu verbergen oder notfalls zu ihren
Gunsten umzudeuten. Sie spielen mit den Medien, reagieren
schnell, lernen aus Fehlern, hinterfragen immer wieder ihre Wirkung und justieren sie neu. So erzeugen sie ein Bild von sich in der

Öffentlichkeit, das ihren Absichten und Zielen dient.“
Durch diese Wirkung entstehe
automatisch eine Form von
Macht, so Matschnig. Wer einen
anderen bewundert, will so sein
wie das Objekt der Bewunderung. Das heißt, man orientiert
sich an diesem Menschen, glaubt
und vertraut seinen Aussagen und
lässt sich dadurch lenken. Sei es,

um ein bestimmtes Produkt zu
kaufen, jemanden zu wählen oder
einfach ein Fan von ihm zu sein.
Das klingt auf den ersten Blick ein
wenig nach Gehirnwäsche, ist
aber alltägliche Realität und betrifft jeden. „Schließlich liegt es
an uns, ob wir uns verführen oder
führen, überrumpeln oder überzeugen lassen“, sagt Monika Matschnig.

Das beste Tuning für die eigene
Wirkungskompetenz sei aber die
eigene Körpersprache zu trainieren und zu optimieren, sagt die
Expertin. „In unseren alltäglichen Gesten, Gesichtsausdrücken und Haltungen steckt so viel
Potenzial und wir können enorm
davon profitieren, wenn wir die
eigene Körpersprache im Alltag
ganz gezielt einsetzen“. Und das
in den verschiedensten Situationen. Zum Beispiel, wenn es darum gehe, vor wichtigen Terminen, Vorträgen oder Präsentationen die Aufregung in den Griff
zu bekommen oder einfach nur,
um sympathisch zu wirken. „Wer
auch nonverbal ganz bewusst
kommuniziert, hält automatisch
den Schlüssel für ein souveränes
Auftreten und eine optimale Wirkung in der Hand.“
red
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Der Mythos vom globalen Manager
Uwe Göthert: Warum Führungskräfte in den USA anders ticken müssen als in Asien
Von Uwe Göthert

H

eute Deutschland,
morgen
Indien,
übermorgen Brasilien:
Arbeitskräfte
sind oder sollten heute mobil sein.
Vor allem von der Führungselite
wird dies erwartet, doch gerade
hier funktioniert der weltweite
Einsatz weit weniger reibungslos
als gewünscht. So ist das Leitbild
des globalen Managers zumindest bisher ein Mythos, der mit
der Realität wenig zu tun hat.
Wie wir in unseren Trainings immer wieder erfahren, sind in der
Praxis andere Führungskräfte gefragt. Solche, die zum einen in allen Ländern nach einheitlichen
Standards beziehungsweise der
jeweiligen Firmenkultur führen,
aber zugleich die lokalen Besonderheiten kennen und in ihren
Führungsstil einbauen.
Warum das so ist? Weil die Märkte sich immer noch unterscheiden. Sie sind in Europa nicht dieselben wie in Asien und auch in
Japan nicht genauso wie in Indien. Geografie und Klima werden
sich niemals angleichen, das Konsumverhalten und die Mentalität
wohl nur bedingt. Zwar leben wir
im Internetzeitalter, spielen
räumliche Distanzen für den
Transport von Informationen gar
keine Rolle mehr und für den von
Waren eine sehr viel geringere als
früher. Doch die kulturellen Differenzen bleiben, so dass ein Unternehmen nach innen und nach
außen in jeder Region dieser Erde anders agieren muss. Die sich
wieder verstärkende Hinwendung zum eigenen Nationalstaat,
wie sie sich gerade in diesem Jahr
etwa beim Brexit oder den Wahlen in den USA gezeigt hat, mag
sogar ein Indiz für eine teilweise
De-Globalisierung sein.

Zur Person
Uwe Göthert ist seit 2004 Geschäftsführer von Dale Carnegie Deutschland mit Sitz in München. Zusammen mit seinem Team entwickelt er maßgeschneiderte Trainingslösungen. Dabei profitieren insbesondere international aufgestellte Unternehmen von der globalen Präsenz Dale Carnegies. Göthert
steuerte diverse internationale Trainingsprojekte und bringt aus seiner erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer langjährige praktische Erfahrung in der strategischen Unternehmensentwicklung ein.
Dazu trägt auch die Digitalisierung bei, die die Produktion wieder an die Orte verlagert, an denen die Produkte benötigt werden. 3-D-Drucker heißt das Stichwort. Während man vieles heute
noch in wenigen Standardgrößen und -designs herstellt sowie
anschließend auf die Reise um die
Welt schickt, können künftig
passgenaue Produkte an Ort und
Stelle ausgedruckt werden.
Lagerhaltung? Transport? Komplexe Logistik? Alles überflüssig.
Große Distanzen werden dann vor
allem die Daten zurücklegen – in
Sekundenschnelle und umweltschonend. Was das für die Her-

steller heißt? Sie werden eher
noch mehr als jetzt zahlreiche
Niederlassungen weltweit gründen, um möglichst viele Märkte

„Lagerhaltung?
Transport?
Komplexe
Logistik? Alles
überflüssig.“
UWE GÖTHERT

bedienen zu können. Zu erwarten ist etwas zwischen der einst
vorhergesagten global einheitlichen Welt und einem unverbundenen Nebeneinander von Nationalstaaten.
Blickt man nun auf die Managerelite, sind für diese Situation
Spezialisten mit Fokus auf ihren
Heimatstaat ebenso wenig geeignet wie Generalisten, deren Perspektive immer gleich die gesamte Welt ist. Die zumeist international aktiven Kunden von Dale
Carnegie benötigen denn auch
Führungskräfte, die transnational orientiert sind, also zwar einheitliche Standards verinnerlicht

First
„Wir konzentrieren uns als
stark expandierendes
Unternehmen auf unsere
Kernkompetenzen –
von Beginn an werden
unsere Logistikprozesse
aus einer Hand gesteuert.
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haben, sich jedoch gleichzeitig an
die lokalen Gegebenheiten anpassen. Transnationalität erfordert die Loslösung vom Denken
in den Kategorien Mutter- und
Tochtergesellschaften. Differenzen werden anerkannt und es gibt
keine klare Hierarchie mehr zwischen den Regionen. Trotzdem
kocht keineswegs jeder sein eigenes Süppchen. Ressourcen jeglicher Art werden gebündelt, Mitarbeiter ziehen in grenzüberschreitend zusammengesetzten
Teams an einem Strang.
Die Vorteile: Unternehmen, die
auf Transnationalität setzen, statt
den globalen Manager zu propagieren, sind nicht mehr nach Produktlinien oder Absatzgebieten
organisiert, also fragmentiert. Alle Manager integrieren die kulturellen Besonderheiten in ihren
Ländern in ihre Denk- und Handlungsmuster. Gleichzeitig wird
eine übergeordnete globale Unternehmensphilosophie gelebt.
Der Lohn sind Flexibilität, Effizienz und die Fähigkeit zu rascher
Reaktion bei Veränderungen. Natürlich braucht man dafür Führungskräfte, die zum einen den
Gedanken der Transnationalität
verstanden und verinnerlicht haben. Zum anderen sollten die jeweiligen Fähigkeiten zu dem
Land, in dem sie eingesetzt werden, passen.
Auswahlkriterien dürfen also
nicht nur die bisherigen Leistungen und fachlichen Kompetenzen sein. Diese reichen nicht aus,
um zu beurteilen, ob jemand im
Ausland erfolgreich sein wird.
Beim Zielland USA etwa gehören
unbedingt
eine
überdurchschnittliche Bereitschaft zum Risiko und ein ebensolches Durchsetzungsvermögen hinzu. In
manchem asiatischen Land ist dagegen Bedächtigkeit angesagt.
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Die Preise steigen wieder
Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser rechnet im nächsten Jahr mit 1,5 Prozent Teuerung
Von Roland Töpfer

M

it 1,5 Prozent
Preissteigerung
rechnet
Timo
Wollmershäuser,
Chef des Münchner Ifo Zentrums
für Konjunkturforschung und Befragungen, im kommenden Jahr.
Der Leitzins wird aber noch nicht
steigen, sagt er im Kurier-Interview.
Die deutsche Wirtschaft läuft
rund. Bleibt das so?
Prof. Timo Wollmershäuser:
Seit 2013 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem Aufschwung, der vor allem von der
Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren getragen wird.
Nach der aktuellen Prognose des
Ifo Instituts dürfte sich dieser Aufschwung fortsetzen. Die jüngsten
Konjunkturindikatoren deuten
darauf hin, dass dazu zunehmend die deutsche Industrie beitragen dürfte.
Deutschland ist Klassenbester
in Europa. Woran liegt das?
Wollmershäuser: In den ersten
zehn Euro-Jahren war Deutschland das konjunkturelle Schlusslicht in der Eurozone, während
sich fast alle anderen Länder in einem kreditfinanzierten Boom befanden. Dementsprechend hat die
Weltfinanz- und Eurokrise vor allem jene Länder hart getroffen, in
denen der Korrekturbedarf – also
der notwendige Abbau der Verschuldung – groß war.
Und Deutschland?
Wollmershäuser: Deutschland
hat sich vergleichsweise schnell
aus der Krise erholt. Allerdings ist
die Erholung im Vergleich zu früheren Aufschwüngen bislang eher
unterdurchschnittlich, was mit
dem bislang fehlenden Aufschwung in der Industrie erklärt
werden kann.

Zur Person
Professor Timo Wollmershäuser ist Leiter des Ifo Zentrums für Konjunkturforschung und Befragungen
in München. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Dynamische Makroökonomie, Geldtheorie, Geld- und
Währungspolitik und Zeitreihenanalysen.
töp

Was sind die größten Risiken?
Wollmershäuser: Deutschland
ist als exportorientiertes Land in
besonderem Maße von Protektionismus und Nationalismus betroffen. Jede Rückabwicklung bestehender Abkommen, die den
freien Verkehr von Waren,
Dienstleistungen, Personen und
Kapital gewährleisten, ist schädlich für unsere Volkswirtschaft.
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Der Brexit zum Beispiel?
Wollmershäuser: Der Brexit
birgt ein solches Risiko, da hohe
Unsicherheit über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen herrscht.
Die Preise steigen wieder stärker. Mit welcher Teuerung
rechnen Sie für nächstes Jahr?
Wollmershäuser: Vor allem die
Energiepreise sinken nicht weiter. Dies war einer der Hauptgründe für die niedrigen Inflationsraten in diesem und im letzten Jahr. Wenn die Rohölpreise
auf dem derzeitigen Niveau bleiben, dann dürfte die Inflationsrate in Deutschland im nächsten
Jahr auf 1,5 Prozent steigen.
Werden dann auch die Zinsen
steigen?
Wollmershäuser: Die Leitzinsen
und damit die kurzfristigen Zinsen werden wohl noch einige Zeit
bei null Prozent bleiben. Allerdings gehe ich davon aus, dass die
EZB im Laufe des nächsten Jahres mit dem Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm beginnen
wird. Deshalb dürften die langfristigen Zinsen allmählich wieder steigen.
Die Nullzinsen müssen
möglichst schnell weg?
Wollmershäuser: Die Nullzinspolitik war richtig und hat dazu
beigetragen, dass sich die Euro-

zone von der Krise erholen konnte. Wenn sich die konjunkturelle
Erholung im Euroraum und der
Anstieg der Inflationsrate fortsetzen, sollte mit einer allmählichen Straffung der ultralockeren
Geldpolitik begonnen werden.

„Die EZB
steckt in einem
Dilemma.“
TIMO WOLLMERSHÄUSER
zu den Niedrigzinsen
Macht sich die EZB mit ihrer
Geldpolitik zu sehr von der
Politik abhängig?
Wollmershäuser: Die EZB steckt
in einem Dilemma. Gedämpfte
langfristige Wachstumsperspektiven und ein geschwächtes Bankensystem beeinträchtigen die
Effektivität ihrer Maßnahmen.
Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für technologischen Fortschritt, der Abbau von
Arbeitsmarktfriktionen,
Produktmarktliberalisierungen und
die Rückführung des hohen Bestands an ausfallgefährdeten
Krediten in den Bilanzen vieler
Banken sind allerdings wirtschaftspolitische Maßnahmen,
die nur von den Regierungen im

Euroraum ergriffen werden können.
Und tun sie das auch?
Wollmershäuser: Vielerorts verläuft deren Umsetzung nur zögerlich. Fährt die EZB ihre Politik zurück, bevor diese Maßnahmen wirken, gefährdet sie den
Aufschwung. Setzt sie ihre Politik fort, nimmt sie den Handlungsdruck von den Regierungen
und die Nebenwirkungen einer
lang anhaltenden Niedrigzinspolitik nehmen zu.
Die Geldflut verhindert,
dass Staaten sparen. Was
kann man tun?
Wollmershäuser: Durch die
niedrigen Zinsen wurden den
Staaten
Handlungsspielräume
eröffnet, die sie zur Umsetzung
der notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen hätten nutzen können. Allerdings zeichnet
sich ab, dass einige Regierungen
die niedrigen Zinsen als Einladung für eine zunehmende Neuverschuldung betrachten.
Das macht Sorgen.
Wollmershäuser: Das ist umso
besorgniserregender für die Stabilität der öffentlichen Finanzen,
je mehr gleichzeitig die fiskalischen Verschuldungsregeln missachtet werden. Die strikte Einhaltung dieser Regeln ist allerdings umso wichtiger, je länger
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die EZB durch ihre Interventionen am Kapitalmarkt eine marktmäßige Sanktion zunehmender
Verschuldung – etwa durch einen Anstieg der Risikoprämien –
verhindert.

Crash-Gefahr an den Börsen?
Wollmershäuser: Die Gefahr besteht, dass ein Ausstieg der EZB
aus dem Anleiheankaufprogramm auch zu Turbulenzen an
den Finanzmärkten führt. Die
Märkte müssen sorgfältig vorbeWenn die Zinsen wieder
reitet werden, indem der Zeitsteigen, dann kommt die
punkt und die Gründe für eine
Normalisierung der Geldpolitik
nächste Schuldenkrise
klar und frühzeitig kommuniauf uns zu?
Wollmershäuser: Wenn Staa- ziert werden.
ten, Unternehmen und Haushalte hoch verschuldet sind, nimmt Europa, Asien, Amerika – wer
ihre Belastung mit steigenden ist wirtschaftlich im Moment
Zinsen zu. Während der Privat- am besten unterwegs?
sektor im Euroraum seine Ver- Wollmershäuser: Die Vereinigschuldungsquoten seit 2008 all- ten Staaten sind derzeit auf eimählich abbaut, ist die öffentliche Verschuldung im selben Zeitraum von 65 auf über 90 Prozent
der Wirtschaftsleistung gestiegen. Wenn die öffentliche Verschuldung tatsächlich weiter zunehmen sollte, kann eine zu rasche Normalisierung der Geldpolitik die Stabilität der Staatsfinanzen gefährden.

nem guten Weg, die Finanzkrise
immer weiter hinter sich zu lassen. Das Rad der europäischen Integration wird an vielen Stellen
zurückgedreht. Und das beherrschende Thema in Asien ist die
Zukunft Chinas.

TIMO WOLLMERSHÄUSER
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Verschuldung insbesondere von
Unternehmen enorm hoch. Rückläufiges Wachstum und hohe Verschuldung sind eine gefährliche
Mischung.
Wo lauern die größten Gefahren für die Weltwirtschaft?
Wollmershäuser: Neben China
und dem Brexit ist auch die Zukunft des Euros ein latentes Risiko. Nationalistische Strömungen gewinnen vielerorts an Bedeutung und bedrohen die Zukunft der Gemeinschaftswährung.

China ist ein latenter Krisenherd. Ist das realistisch oder
überzogen?
Wollmershäuser: China ist definitiv ein Risikofaktor. Erstens
nimmt das trendmäßige Wachstum seit geraumer Zeit stark ab,
und niemand weiß so genau, wo
sich das neue Gleichgewicht einpendeln wird. Zweitens ist die Wo steht der Dax Ende 2017?
Wollmershäuser: Wenn ich es
wüsste, würde ich es nicht verraten.

„Die Gefahr besteht, dass ein Ausstieg der EZB
aus dem Anleiheankaufprogramm auch zu
Turbulenzen an den Finanzmärkten führt.“

Peter Jakob,
Geschäftsführer bei
Jakob Holding GmbH
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Unsere Branche ist von der Binnenwirtschaft
und dem Verbraucherverhalten stark abhängig, die frühzeitige Erfassung regionaler
Markttendenzen und Stimmungen ist für
mich aus dieser Sicht unerlässlich. Daher
freue ich mich sehr über den Service des
Nordbayerischen Kuriers, die wichtigsten
Wirtschaftsnachrichten in Form der „Freitags
um 11“-News bequem per E-Mail zu erhalten.

Und der Dollar zum Euro?
Wollmershäuser: Hier gilt dieselbe Antwort.
Und der Leitzins in Europa?
Wollmershäuser: Null Prozent.

