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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

I
Bild: Florian Forsbach

ch freue mich schon ziemlich, dass ich wieder rauskann. Bands
hören, durch Ausstellungen bummeln, einfach mal wieder Gemeinschaft erleben. Ein bisschen zögerlich zwar, schließlich
ist Corona ja noch nicht durch. Aber ich bin sicher, dass ich spätestens bis August, wenn die beiden Konzerte anstehen, für die ich
Karten habe, für mich eine passable Lösung gefunden habe, wie
ich es mit Abstand und Maske halten will.
Ich glaube, vielen geht es im Moment wie mir. Die Besucherzahlen
auf den Festivals im Lande sprechen Bände und trotz einiger Absagen stehen nach wie vor Dutzende
von Stadt- und Weinfesten in den
Startlöchern. Da geht wieder was
– zumindest auf Besucherseite.
Aber wie erlebt die Veranstaltungswirtschaft den Restart? Wie hat
die Pandemie die Branche verändert? Lässt sich nach zwei Jahren
Quasi-Pause einfach unbekümmert
der Startknopf drücken und alles
ist wieder in Butter? Für unsere
Titelgeschichte haben wir uns bei
Veranstaltern, Discobetreibern und
Kulturbetrieben in der Region umgehört und festgestellt: So einfach
ist die Welt nicht. Natürlich.

Ulrike Heitze
Leitende Redakteurin

Zum Thema „Gemeinschaft erleben“ möchte ich mich hier einmal
ganz herzlich bei Ihnen bedanken für all die Rückmeldungen, das
Lob, die Anregungen und die Kritik, die Sie uns über all die Jahre
fleissig zukommen lassen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon für viele Publikationen gearbeitet und noch nie waren
die Leser so bei der Sache wie hier. Das freut uns nicht nur sehr,
sondern ist auch ungemein hilfreich beim Weiterentwickeln des
Blattes. Deshalb möchte ich ein weiteres Mal um Ihre Beteiligung
werben: Machen Sie mit bei unserer großen Leserumfrage. Sagen
Sie uns die Meinung, damit wir die WiS noch besser machen können. Auf Seite 5 finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen.
Mein Team und ich wünschen viel Spaß beim Lesen. Die nächste
Ausgabe erscheint erst im September. Wir treffen uns also auf der
anderen Seite des Sommers. Bis dahin eine schöne Zeit.
Ihre
Wir versuchen, unsere Texte geschlechtsneutral zu formulieren. Wenn uns
dies aus Gründen der Lesbarkeit nicht möglich scheint, verwenden wir zur 
Bezeichnung von Personengruppen die männliche Form. Sie gilt dann im
Sinne der Gleichbehandlung und ohne Wertung für alle Geschlechter.
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Der erste Blick von Bewerbern fällt
heute meist auf ein Bewertungsportal.
Wie Unternehmen diese Plattformen
strategisch für ihr Recruiting nutzen.
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Panorama
Neue Offensive gestartet

U

m weibliches Unternehmertum zu stärken, haben sich der Startup-Verband, der Verband
deutscher Unternehmerinnen (VdU) sowie der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) zusammengeschlossen und ein Positionspapier veröffentlicht.
Darin fordern sie:
besseren Mutterschutz für Unternehmerinnen und
Selbstständige
Elterngeld und Elternzeit für Gründerinnen und
Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie
Selbstständige
bessere steuerliche Absetzbarkeit von
Kinderbetreuungskosten
Der Hintergrund: Das Dreierbündnis betrachtet laut
Pressemitteilung „die Rahmenbedingungen für die

Vereinbarkeit einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
und der Familiengründung
in Deutschland als ‚ausbaufähig‘“. In ihnen sehen
die Verbände zudem ein
strukturelles Hindernis, aufgrunddessen der Anteil an Gründerinnen bundesweit in
den zurückliegenden Jahren zu langsam gestiegen sei.
Mit Blick auf den Fachkräftemangel betonen die Initiatoren, dass sich Deutschland den Verzicht auf Talente
nicht leisten könne. Daher sei es eine „gesellschaftliche Notwendigkeit und ein Gebot volkswirtschaftlicher
Vernunft“, die Vereinbarkeit von Unternehmertum und
Familie zu stärken. ks

Bild: Adobe Stock, contrastwerkstatt

Mehr Frauen in der Wirtschaft

Per QR-Code zum
Positionspapier des VdU:

Zahl des Monats

Bild: Adobe Stock, marog-pixcells

56 Prozent

Rückläufige Verkaufszahlen

Bio bleibt im Regal

I

m ersten Quartal 2022 kauften die Kunden von
deutschen Bioläden und Biosupermärkten weniger
Bioprodukte als im Vorjahreszeitraum. Laut Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. sanken die
Tagesumsätze im Januar um rund zehn Prozent, im
März sogar um mehr als 18 Prozent. Im Biogroßhandel
zeichne sich ein ähnliches Bild ab.
Als Ursache nennt der Verband die Preissensibilität von
Verbrauchern, die er auf Inflation, Ukraine-Krieg und
wachsende Kosten in den Bereichen Energie, Mobilität und Altersvorsorge zurückführt. Mit Blick auf die
Zukunft gibt er zu bedenken: Verstetige sich dieser
Trend, könne das von der Bundesregierung ausgerufene Ziel, den Anteil der Bioanbauflächen von derzeit
zehn Prozent auf 30 Prozent in 2030 zu erhöhen, in
Gefahr geraten. Dies berichtete Oekotest online Mitte
Mai mit Verweis auf eine dpa-Meldung. ks
Mehr unter www.oekotest.de Kunden
kaufen weniger Bio-Produkte als 2021

4

der Mitarbeiter haben das Gefühl, sie könnten bei
Transformationsprozessen im Arbeitsumfeld besser
eingebunden werden. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit StepStone, New Work und Kienbaum
untersucht, wie Betriebe der Belegschaft Ängste
vor großen Veränderungen nehmen können. Wichtig seien folgende sechs Punkte: Notwendigkeit
erklären, Strategie transparent machen, Ansprüche berücksichtigen, Mitgestaltungsmöglichkeiten
schaffen, in Weiterbildung investieren und Fehlerkultur stärken.
Darüber, wie gut diese Punkte in der Praxis erfüllt
werden, gehen die Meinungen deutlich auseinander. Während etwa jede fünfte Führungskraft
alle genannten Aspekte erfüllt sieht, ist es bei
den Beschäftigten nur jeder zehnte. Besonders
signifikant sind die
Unterschiede bei der
Erklärung, weshalb
Die IW-Studie zum
eine Veränderung sein
Download
muss. Rund 66 Prozent
der Führungskräfte
sind überzeugt, dass
die
Notwendigkeit
ausreichend vermittelt
wird. Das s ehen aber
nur knapp 42 Prozent
der Mitarbeiter so. Befragt wurden für die Studie
über 3.600 Beschäftigte und knapp 1.500 Führungskräfte. 
db
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Projekt „Arbeitswelten erleben“

Fachkräfte finden

Bild oben: Adobe Stock, strichfiguren.de

„A

rbeitswelten real und virtuell erleben“
heißt das neueste Projekt des Rottweiler Kompetenznetzwerks Campus SchuleWirtschaft geG, das bisher schon in seinem
interaktiven Science-Center „Experimentierwelten“ Schülern, Azubis und Familien naturwissenschaftliche und technische Phänomene
näherbringt. Bei den „Arbeitswelten“, die spätestens Mitte 2023 in Rottweil starten sollen,
ist der Name Programm: Unternehmen aus der
Region können sich daran beteiligen, indem sie
eine von rund zwanzig sogenannten Arbeitsweltinseln – individualisierbare Standflächen
in Modulbauweise – bestücken oder sich in der
virtuellen Region einen Platz sichern.
Gemietet wird für mindestens fünf Jahre.
Die Firmen können die Fläche nutzen, um
sich dem Nachwuchs vorzustellen und der
Jugend wie den Eltern Einblicke in die Berufswelt von heute zu geben. Durch den
Einsatz von Virtual Reality (VR) lassen sich
diese sehr realistisch gestalten. „Mit speziellen VR-Brillen können Besucher etwa
einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch
Unternehmen absolvieren. Oder Showrooms
betreten, in denen Aussteller Arbeitsabläufe
zeigen und Produkte detailliert vorstellen“,
sagt Christine Schellhorn, Geschäftsführerin
des Kompetenznetzwerks, das für das neue
Vorhaben eigens die Ausstellungshalle im
Stock über den „Experimentierwelten“ ausstattet. Um die regionalen Ausbildungsangebote möglichst umfassend abzubilden, ist
zudem eine virtuelle Landkarte geplant, auf
der sich Arbeitgeber eintragen können. „Uns
ist es wichtig, dass sich damit auch kleine
Unternehmen attraktiv präsentieren können,
denn gerade im guten Miteinander von Groß
und Klein zeigt sich die Attraktivität unserer
wunderbaren Region“, sagt Schellhorn.
Mit welchen Kosten ein Aussteller rechnen
müsse, hänge davon ab, welches Angebotspaket er wählt, ergänzt sie. Auch wie die
„Arbeitswelten“ am Ende konkret aussehen,
sei noch offen: „Seit einem Jahr arbeiten wir
mit einem Team aus engagierten Unternehmensvertretern, Lehrkräften, IT- und DigitalExperten, Azubis und Innenarchitekten an
der Umsetzung. Interessierte Unternehmen
sind herzlich eingeladen, sich in den Prozess
einzubringen und die Plattform mitzugestalten.“ Das nächste Treffen findet am 18. Juli
in Rottweil statt.ks
Weitere Infos www.campus-schulewirtschaft.de/arbeitswelten
7+8 | 2022

Leserumfrage

Bitte sagen Sie
uns die Meinung
I

m kommenden Jahr feiert die Wirtschaft im Südwesten ihren
50sten. In all den Jahren haben wir uns immer wieder verpuppt,
gehäutet, weiterentwickelt – und hoffentlich ein Magazin geschaffen, das Sie jeden Monat gerne lesen und von dem Sie immer
wieder profitieren.
Mit Ihrer Hilfe möchten wir die „WiS“ noch ein bisschen schöner
und moderner machen und Ihnen die Informationen und Geschichten liefern, die Sie sich wünschen. Deshalb interessiert uns Ihre
Meinung: Was möchten Sie in der WiS lesen? Wie möchten Sie
uns lesen? Und auf was könnten Sie getrost verzichten?
Wir haben einen Online-Fragebogen vorbereitet, der zwischen
sieben und zehn Minuten (Ehrenwort!) in Anspruch nimmt, und
würden uns sehr freuen, wenn Sie uns diese Zeit schenken. Die
Leserumfrage läuft einschließlich bis zum 1. August.
Wir danken Ihnen schon mal herzlich für Ihre Unterstützung und
freuen uns auf Ihre Antworten und Anregungen.
Ihre WiS-Redaktion

Preiswürdiges Feedback
Weil Zeit bekanntlich Geld ist, bedanken wir uns für Ihren Einsatz
ganz herzlich mit der Option auf einen von mehreren attraktiven
Preisen* aus der Region:
  Probierpaket Weißwein Selektionspaket mit Weinen vom
Ein
Badischen Winzerkeller und seinen Winzern. Zwölf Flaschen,
sechs Rebsorten, von trocken bis lieblich.
Drei
 
Mal je zwei Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust.
Von Frankreich über die Schweiz bis nach Griechenland in unter
zehn Minuten – im Europa-Park reisen Besucher an nur einem Tag
durch 15 europäische Themenbereiche und können dabei über
100 Attraktionen und Shows erleben.
 Eine „Sonny Terry Heritage Edition Mundharmonika“ aus dem
Hause Hohner Musikinstrumente in Trossingen: eine speziell
gefertigte diatonische Zehn-Kanal-Mundharmonika als Hommage
an den US-amerikanischen Bluesmusiker Sonny Terry.
* Die Preise wurden uns freundlicherweise von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Herzlichen
Dank dafür. Alle weiteren Details zur Verlosung finden Sie am Ende des Online-Fragebogens.
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Hier geht es zur
Leserumfrage:
www.usp.ihk.
de/339524
Oder Sie folgen einfach
dem QR-Code:
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Messen, Feste, Events & Co.

Da geht wieder
was! Oder?
First in, last out – die Veranstaltungswirtschaft war von den Einschränkungen rund um die Pandemie mit am
stärksten betroffen. Erst seit April können Messen, Feste, Konzerte und Co.
wieder ganz ohne Auflagen stattfinden.
Wir haben uns bei Unternehmen quer
durch die Branche umgehört, wie es
ihnen im Restart jetzt geht und auf was
für eine Zukunft sie – und damit auch
ihre Kunden – zusteuern.

A

uch 35 Grad im Schatten konnten die Fans des
Southside-Festivals nicht abhalten. 65.000
waren Mitte Juni nach Neuhausen ob Eck nahe
Tuttlingen gepilgert, um nach zweijähriger Zwangspause

6

wieder zu Rock, Reggae und Hip-Hop zu feiern. Und
überall im Land tun es ihnen die Menschen seit Wochen
gleich. Viele – vor allem die Jüngeren, die Älteren sind
noch etwas zurückhaltend – drängt es nach draußen, auf
Stadtfeste, Konzerte, Messen oder in Ausstellungen und
Lesungen. Mindestens ebenso groß wie ihr Aufatmen ist
das der Macher auf der anderen Seite der Events: bei
Konzertagenturen, Messebauern, Diskothekenbetreibern, Veranstaltern, Locations, Caterern und Künstlern.
Nach zwei Jahren mit coronabedingten Lockdowns und
stetig wechselnden Auflagen ist die Veranstaltungswirtschaft heilfroh, wieder zurück im Rennen zu sein – auch
wenn so mancher nicht ganz sicher ist, ob sein Aufseufzen der Freude oder dem aktuellen Arbeitspensum
geschuldet ist.
Denn tatsächlich steppt an der Eventfront aktuell der
Bär. Das Jahr – und insbesondere der Sommer – hat gar
nicht genug Wochenenden für all die angepeilten Feste.
„Ich bin froh, dass wir unser Festival für Mai angesetzt
hatten und trotz kleinerer Engpässe alles an Personal
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und Equipment noch zusammen bekommen
haben“, sagt dazu Dirk Bamberger. Er ist
Geschäftsführer der Top-10-Diskotheken in
Balingen, Singen und Konstanz, Veranstalter des jährlichen „Elements“-Festivals für
elektronische Musik und Vizepräsident des
Bundesverbands deutscher Discotheken und
Tanzbetriebe im Dehoga. „Ich möchte jetzt
im Juli keine Veranstaltung machen müssen.
Keine Ahnung, wie das funktionieren soll.“
Denn bundesweit trifft Geschobenes auf
Neues. 80.000 – diese Zahl hat Tilo Buchholz
vom Büro für Popmusik und Nachtkultur bei
der Stadt Freiburg von einer Branchentagung
im November mitgebracht: „Bis zu diesem
Zeitpunkt waren 80.000 Veranstaltungen
in Deutschland verschoben oder abgesagt
worden. Und für diese 80.000 waren noch
Tickets im Umlauf. Eine Mammutaufgabe für
die Branche, diese Events in absehbarer Zeit
abzuarbeiten.“ Neue Veranstaltungen und
Nachwuchskünstler werden es da erstmal
schwer haben, eine Lücke zu finden. „Wer
heute ein Album herausbringt, muss sich
ernsthaft fragen, wann er es schafft, damit
auf Tour zu gehen“, meint Buchholz, der selbst
in einer Rockband spielt.

Trend Factory, Rottweil

»Die größte
Herausforderung
ist aktuell, mit
den Anspruchshaltungen aller
Beteiligten
klarzukommen«
Henning Könicke,
Fama

Kaum noch Luft nach oben
Diese gewaltige Bugwelle – vielfach begleitet
von ungeduldigen und fordernden Auftraggebern – trifft dabei nicht nur auf
eine Branche, die bei aller Freude über
den Restart nach zwei Jahren Auszeit
oft erstmal wieder in ihre Live-Routinen
zurückfinden muss. Sie trifft auch auf
einen akuten Mangel an allem: von
Personal – seien es Bühnenarbeiter,
Sicherheitskräfte, Schankpersonal

Das ist die Veranstaltungswirtschaft*

Bilder links/oben: Adobe Stock, studiostoks

 
243.000
Unternehmen, davon 128.000 Kleinstunternehmen
 43 Prozent Soloselbstständige
 1,1 Millionen Erwerbstätige, davon 28.000 Auszubildende
 Über 100 Wirtschaftszweige
 81 Milliarden Euro Umsatz
 43,6 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung
 76,6 Prozent Umsatzverlust in 2020
* Bundesweite Erhebung über die Akteure, die unmittelbar an der Planung
und Produktion von Veranstaltungen beteiligt sind. Nicht enthalten sind
Ausstrahlungseffekte auf andere Branchen wie Gastronomie und Tourismus.

„Traut euch auch im
Herbst“
„Vergangene Woche hatten wir
in Spanien ein Event mit gut drei
Dutzend Menschen aus der Mobilfunkbranche, die ihrem Telefon ja
traditionell sehr nahestehen. Und
außer für ein paar Fotos hat keiner
an dem Tag sein Smartphone
gezückt. Eine außergewöhnliche
Erfahrung“, berichtet Mike Wutta,
Mit-Geschäftsführer der Rottweiler
„trend factory marketing und veranstaltungs GmbH“. „Alle waren
voll bei der Sache.“ Auch wenn
es momentan schwieriger sei, die
Menschen aus ihrem neuen – und
bequemen – Coronatrott zu holen,
„wenn sie diese Hürde erstmal genommen haben, sind die
Menschen im Moment einfach so
dankbar für gute Liveevents.“
Trend Factory deckt die gesamte
Bandbreite von Veranstaltungen
ab, von Firmenevents über Kultur und Messen bis zu Konzerten, Partys und Festivals unter anderem im hauseigenen
„Kraftwerk“ in Rottweil. Weil man schon sehr früh auch
auf digitale Veranstaltungen gesetzt hat, ist das Unternehmen ganz passabel durch die Pandemie gekommen und
sieht sich für eine gemischte Zukunft aus digitalen, Liveund hybriden Events gut gerüstet.
Mit Blick auf den Herbst und die Zukunft der Branche
appelliert Wutta an die Unternehmerschaft: „Plant Managementmeetings, Kickoffveranstaltungen und Jubiläen
auch für die Zeit zwischen November und März.“ Seine
Erfahrung: Zurzeit wird veranstaltet bis zum Umfallen, mit
den bekannten Bremsspuren durch Mangel an Terminen,
Locations, Mitarbeitern und Equipment. Bis Oktober fühlen
die Kunden sich sicher. Für die Wintermonate sind die Planer dagegen abwartend, nehmen sogar in Kauf, dass später
vielleicht vieles nicht mehr so schnell zu planen sein wird.
Gift für die Veranstaltungswirtschaft, meint Wutta: „Die
Branche ist noch nicht so weit, dass sie von einem Saisongeschäft leben kann. Wir sind kein Skigebiet.“ Zudem
sei eine solche Zögerlichkeit auch völlig unnötig: „Macht
Events – und lasst uns gemeinsam verschiedene Szenarien
dafür andenken“, ermuntert Wutta. Die Bandbreite der Optionen liege doch auf dem Tisch. Auf alles könne man sich
vorbereiten. „Das ist herausfordernd für die Branche und
beratungsintensiv für uns als Agenturen, aber ich denke,
das zu leisten, lohnt sich für alle Beteiligten.“ uh

Quelle: Studie „Landkarte Veranstaltungswirtschaft“ der Interessengemeinschaft
Veranstaltungswirtschaft e.V. mit dem R.I.F.E.L. e.V. und der TU Dresden, 8/2021
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titel
»Viele der
Selbstständigen
sind dauerhaft
abgewandert. Mit
ihnen haben wir
ein hohes Maß
an Fachexpertise
verloren«
Sandra Beckmann,
fwd: Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft

Insel Mainau, Konstanz

Die Besucher sind zurück
Viele Hochzeiten und Geburtstage werden dieser Tage auf der schmucken Insel im Bodensee nachgeholt, berichten Bettina Gräfin
Bernadotte und Björn Graf Bernadotte, Geschäftsführer
der Insel Mainau. Der Betrieb habe sich so weit belebt,
dass man inzwischen ohne Kurzarbeit auskomme.
„Derzeit sind wir bei etwa 85 Prozent des VorCorona-Niveaus“, sagt Gräfin Bettina. Im Bereich
der Gruppenreisen stellen die beiden noch deutlich
weniger Betrieb also vor der Pandemie fest. Unklar
ist noch, ob das Ausdruck von Zurückhaltung oder
eine anhaltende Marktveränderung ist. Die beiden
Geschäftsführer rechnen damit, dass es vier bis fünf
Jahre dauern wird, bis der Betrieb die Coronaauswirkungen
überwunden hat. Derzeit suchen die Mainauer für Gastronomie und Verkauf nach Mitarbeitern. Bis die neuen
Kollegen gefunden sind, wird der Engpass mit variierenden Öffnungszeiten überbrückt. Die pausierten
Investitionen und Projekte werden Schritt für Schritt
wieder aufgenommen. „Zum Beispiel planen wir an
der weiteren baulichen Entwicklung der Insel- und
Festlandfläche weiter,“ sagt Gräfin Bettina. Mit
Blick auf den Christmas Garden Mainau, der ab Ende
November spielen soll, wurden mögliche Restriktionen
mitgedacht. „Wir erwarten, dass Attraktionen im Freien
besonders gut funktionieren sollten.“ Zudem denke man über
eine Ausweitung der Geschäftstätigkeiten außerhalb der Insel nach, sodass
ein etwaiger eingeschränkter Besucherbetrieb nicht zu sehr ins Gewicht
fällt – etwa den Handel mit Gartenprodukten oder auch die Planung von
Gartenanlagen für externe Auftraggeber. „Gut gefällt uns die Entwicklung
hin zu noch mehr regionaler Produktion in den verschiedensten Bereichen“,
sagt Graf Björn. Das mache widerstandsfähiger und habe großes Potenzial
für den Klimaschutz. Der Ukraine-Krieg mache sich im Moment hauptsächlich durch Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Produkten und steigenden
Preise, auch bei Nahrungsmitteln, bemerkbar. „Das stellt eine gewisse
Herausforderung dar, da wir unsere Preise möglichst stabil halten wollen,
um nicht die Inflation noch zusätzlich anzutreiben.“ Für den Winter rechnen
die Betreiber damit, nur eine sehr begrenzte Menge Gas beziehen zu
können und sind hier schon in konkreten Vorbereitungen für entsprechende
Maßnahmen. Denn die wertvollen Pflanzensammlungen und das Schmetdb
terlingshaus brauchen es warm.
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oder Licht- und Tontechniker – bis zu Absperrzäunen, Lichttechnik, Bierbänken oder Lkw.
Hinzu kommen die gestiegenen Kosten für
Personal, Material und Energie für Events,
die man preislich oft noch vor Corona kalkuliert hatte.
Nachdem jüngst einige Traditionsfeste in
Freiburg abgesagt worden waren, weil die ehrenamtlichen Organisatoren das nötige Sicherheitspersonal nicht mehr finanzieren konnten,
will die Stadt nun einen Fonds mit Hilfsgeldern
für solche Fälle auflegen.
Auch Manfred Hölzl, Vorsitzender des Tourismusausschusses der IHK Hochrhein-Bodensee und lange Geschäftsführer des Konzils,
einer Tagungs- und Eventlocation in Konstanz,
bittet die Kommunen und Genehmigungsbehörden um Nachsicht, wenn sich insbesondere
Ehrenamtliche aktuell bei der Organisation von
Wein- oder Dorffesten in den Details verheddern. „Nach zwei Jahren Pause sitzen in den
Vereinen oft ganz neue Köpfe. Und der Rest
ist aus der Übung“, merkt er an.
Für seine ehemals eigene Veranstaltungssparte, den Tagungs- und Incentivebereich, erwartet er mit den größten Wandel, „der aber schon
2018, 2019 eingesetzt und in der Pandemie an
Fahrt gewonnen hat.“ Man werde dort künftig
moderner, nachhaltiger, zeitsparender werden
müssen. „Unternehmen stellen fest, dass sie
sich nicht bei vier von vier Treffen live sehen
müssen. Auch Gastredner wird man nicht
mehr zwingend einfliegen.“ In Zukunft wird
mehr digital dazugeschaltet, mit allen Folgen,
die das für ein Tagungsangebot hat.

Mehr Verbindlichkeit wichtig
Den unbedingten Drang sich wieder vor Ort
zu treffen, erkennt dagegen Henning Könicke, Vorsitzender das Fachverbands Messen
und Ausstellungen, kurz „FAMA“, bei seinem
Klientel. „Die Unternehmen möchten sich
dringend wieder mit ihren Leistungen und
Produkten einem Publikum zeigen und ihre
Netzwerke pflegen.“ Alle Messeplätze feilten
deshalb mit Hochdruck an alten und neuen
Veranstaltungen. „Die größte Herausforderung dabei ist aktuell, mit den Anspruchshaltungen aller Beteiligten klarzukommen“,
sagt er. „Alle wünschen sich eine deutlich
schnellere Rückkehr, aber das ist nicht so
einfach.“
Auch hier die gleichen Restriktionen: Personal, Lieferketten, Rohstoffe. „Wir können uns
nicht mit einem Fingerschnippen nach 2019
zurückbeamen, einer damals sehr stabilen
Zeit.“ Der Restart erfolge in einer instabilen
Umgebung, mit Corona und dem UkraineKrieg als Damoklesschwertern. Und Messen
IHK-Zeitschrift Wirtschaft im Südwesten
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Gloria-Theater, Bad Säckingen

benötigen eben ihre Vorlaufzeiten und kalkulierbare Zusagen. „Da würden wir uns im
Moment ein bisschen mehr Geduld und Entgegenkommen von allen Seiten wünschen“,
bittet Könicke. (Mehr zum aktuellen Messegeschehen im Anzeigenspecial ab Seite 59.
Messetermine ab Seite 57.)
Doch wie geht es mit den Unternehmen der
Veranstaltungswirtschaft weiter, jenseits des
Sommers, wenn der aktuelle Hype sich mal
gelegt hat? Was braucht es, damit Auftraggeber auch jenseits der coronafreundlichen
Sommermonate wieder verbindlich und zu für
beide Seiten akzeptablen Konditionen Veranstaltungen buchen? Damit sich die Branche
finanziell von den strapaziösen Coronajahren
erholen kann? – Planungssicherheit zuallererst, so der einhellige Tenor.

Ausverkauftes Haus im April, volle Ränge im Mai – kurz: Im Gloria-Theater
in Bad Säckingen herrscht Aufbruchstimmung, auch wenn der Spielbetrieb selbst 2020 und 2021 nicht komplett stillstand. „So oft es ging, sind
wir auf die Bühne, was nicht immer wirtschaftlich war. Aber als Künstler
sind wir davon getrieben, Menschen eine schöne
Zeit zu schenken“, sagt Jochen Frank Schmidt,
Co-Geschäftsführer, Komponist und Intendant.
Rückblickend habe die Coronakrise sein unternehmerisches Handeln fundamental verändert. „Als
nicht-subventioniertes, privates Theater im ländlichen Raum haben wir zunächst keine staatliche
Förderung erhalten, 2021 drohte uns die Insolvenz.“
Ein Crowdfundingprojekt und neue Förderkriterien
wendeten diese zwar ab, dennoch mussten Schmidt
und sein Team „einige unschöne Entscheidungen
treffen.“ Etwa soziales Engagement zurückzufahren,
um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Seit
Kurzem finanziert das Gloria-Theater Investitionen
auch eher über Kredite als über Rücklagen, da erstere in jüngster Vergangenheit staatlich unterstützt wurden. Künftig möchten die Betreiber auch
nicht mehr nur von einem Standort abhängig sein. Daher bauen sie derzeit
das Kurhaus Badenweiler gemeinsam mit der Gemeinde zum Festspielhaus
um. Schmidt rechnet mit Kosten von rund zwölf Millionen Euro in den
nächsten zehn Jahren. Personalmangel, explodierende Heizkosten, fehlende
Ersatzteile und steigende Übernachtungspreise für die Künstler: Trotz großer Herausforderungen blickt Jochen Frank Schmidt positiv in die Zukunft:
„Als BWLer weiß ich, dass sich alles in Kurven bewegt.“ Damit es schnell
wieder bergauf gehen kann, appelliert er an die Politik, mehr Werbung für
die Kulturbranche zu machen, Coronaverordnungen differenzierter auszugeks
stalten und nicht alle Veranstaltungshäuser gleich zu behandeln. 

Genesung wird dauern

Bild Flasche: Adobe Stock, jemastock

„Die Begeisterung über den vermeintlichen
Neustart gerät derzeit etwas in den Hintergrund, weil keiner einschätzen kann, ob das
dauerhaft so bleibt. Im schlimmsten Fall ist
die jetzige Phase nur ein kurzes Aufatmen,
ohne die Schäden der vergangenen Jahre aufarbeiten zu können“, stellt Sandra Beckmann
fest, zuständig für die politische Interessenvertretung beim „fwd: Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft e.V.“.
Erneute Einschränkungen würden sich auch
weiter auf die ohnehin schon fatale Personalausstattung und die Lage der Kleinstunter-

Offline und Kulturaggregat,

Freiburg

Hip-Hop eine

neue Bühne geben

In Zeiten, in denen viele Akteure aus
der Branche um ihre Zukunft bangen, sind
Darwin Zulkifli und seine zwei Kompagnons
mit ihrer neuen Veranstaltungsagentur Offline
Concerts schon etwas Besonderes. Anfang
April gingen sie mit ihrem ersten Event, einem
Konzert des Wittener Rappers Lakmann One
im Freiburger E-Werk an den Start. „Die Idee
zu Offline ist während Corona entstanden“,
berichtet Darwin Zulkifli, der im Brotberuf
Produktionsleiter für eine Schweizer Veranstaltungsagentur ist und zudem mit einem
Freund in Freiburg den Schlaf- und Rucksackshop „7Sachen“ betreibt. „Zum einen tut sich
beim Hip-Hop zurzeit enorm viel, und das
Thema ist zwischen Karlsruhe und Zürich noch
nicht so bespielt. Zum anderen wollen wir den
7+8 | 2022

Leuten zeigen,
dass offline
wieder was möglich
ist. Daher auch der
Name.“ Wie man kreativ und coronakonform
Kulturevents on- und offline veranstaltet,
weiß Zulkifli aus erster Hand vom Künstlerkollektiv Kulturaggregat, dessen Vorsitzender
er ist. „Der Verein ist zwar zu zwei Dritteln
institutionell gefördert, aber wenn wir den
Rest nicht selbst erwirtschaften, können wir
unsere Räume in der Hildastraße nicht finanzieren“. Also überwand man zu Beginn der
Pandemie zügig die Zukunftsangst und baute
um. Die Location erhielt neue Lüftungsanlagen, die Webseite neue Onlineformate, zum
Beispiel Hildav5 – eine digitale Nachbildung
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der echten Ausstellungsfläche – inklusive
Twitchkanal zum Streamen von Konzerten.
„Und damit auch online ein gemeinschaftliches Erleben möglich ist, haben wir ein Tool
adaptiert, mit dem man sich per Avatar vor
Bildern oder im Konzertfoyer mit anderen treffen und unterhalten kann“, erklärt Zulkifli und
berichtet von langen Vernissageabenden, an
denen er alte Freunde getroffen hat, die aus
ganz Deutschland virtuell vorbeigebummelt
waren. Diese digitalen Möglichkeiten will man
nach dem Restart weiter nutzen, um auch
Menschen zuzuschalten, die wegen Krankheit,
eines Handicaps oder weil sie an einen anderen Ort gebunden sind, sonst nicht dabei sein
könnten. „So schaffen wir für mehr Menschen
Teilhabe am kulturellen Leben.“
uh
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Bild: Alexander Kaemmer

Der Insolvenz mit Schwung
von der Schippe gesprungen

titel
nehmen in der Branche auswirken: „Viele der
Selbstständigen aus den rund 150 Branchenzweigen und Tätigkeitsfeldern, sind aufgrund
mangelnder Hilfen und der Länge der einschränkenden Maßnahmen abgewandert. Ein
Großteil wird dauerhaft verloren sein. Für uns
bedeutet das, ein hohes Maß an Fachexpertise verloren zu haben, wenn man bedenkt,
dass 42,8 Prozent aller Erwerbstätigen in der
Branche selbstständig sind.“
Einen positiven Effekt aber hatte die Pandemie: Ohne sie wäre sich die Branche ihrer
Größe, Wirtschaftskraft und der enormen
Ausstrahlungseffekte auf andere Sektoren immer noch nicht bewusst geworden. Geschweige denn die Politik. Erst
während der Pandemie erfolgten diverse
Bestandsaufnahmen der Kleinteiligkeit, die
in Summe aber ein sehr großes Ganzes ergeben (siehe Grafik Seite 7). Umso wichtiger
also, gut darauf aufzupassen. Ulrike Heitze

IHK Hochrhein-Bodensee:
Alexander Vatovac 07531 2860-135
alexander.vatovac@konstanz.ihk.de
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg:
Daniela Hermann 07721 922-136
hermann@vs.ihk.de
IHK Südlicher Oberrhein:
Christina Gehri 0761 3858-142
christina.gehri@freiburg.ihk.de

My Kaiserstuhl, Breisach am Rhein

Vom Weingut ins
Wohnzimmer und zurück
Seit Sommer 2020 organisiert „myKaiserstuhl“ Events, sei es auf
Weingütern oder digital in den Wohnzimmern der Region. Mit
diesem zweigleisigen Ansatz hat es das Team rund um die Gründer
Bernd Hau, Max Schneckenburger und Jakob Hau geschafft, sein
Veranstaltungskonzept flexibel an die pandemische Lage anzupassen. „Wir feiern gerne persönlich mit unseren Gästen,
aber Infektionsschutz geht vor. Im Winter 2020
haben wir daher erstmals Weinpakete gepackt,
Experten eingeladen, den Teilnehmern die
Sorten per Livestream vorzustellen und einen
DJ gebucht, der mit passender Musik für
Partystimmung sorgt“, fasst Max Schneckenburger die Idee hinter den Onlineweinproben zusammen. Ein Blick auf die
Zahlen zeigt, dass sich My Kaiserstuhl in der
Region etabliert hat. Konnten sie im Sommer
2020 immerhin vier Weinpartys veranstalten,
organisieren sie zwei Jahre später rund zehn Mal
so viele. Wer möchte, kann nahezu jede Woche ein Event
besuchen. Dabei laden die Organisatoren nicht immer nur zu Winzern
ein, sondern manchmal auch auf ein Partyboot. Die Nachfrage sei so
groß, sagt der 30-Jährige, dass es immer wieder Wartelisten gäbe.
„Wir möchten den Kaiserstuhl in Gänze stärker vermarkten, das
heißt Freizeit, Wirtschaft und Kultur weit über die Grenzen hinaus
bekannt machen. Deshalb bieten wir unseren Kunden verschiedene
Partnerangebote.“ Ein Baustein sind die My-Kaiserstuhl-Partys. Dass
Weinfeste dieser Tage wegen Sicherheitsauflagen ausfallen, versteht
er nicht: „Organisatoren könnten darin auch eine Chance sehen, um
mit Kommunen und anderen Akteuren neue Konzepte zu entwickeln
und Gästen frische Ideen zu präsentieren.“ Zumal die Ticketverkäufe
sowohl bei der Planung helfen als auch Mehrkosten für Sicherheitsks
dienste auffangen können. 

Tanzlokal Okay, Donaueschingen

Gelassen kommt
Wie heißt es in einem legendären Fußballerzitat: „Zuerst hatten wir kein Glück und
dann kam auch noch Pech dazu“. So etwas in
der Art muss Ralf Bürger gedacht haben, als
er sich im April daranmachte, sein frisch aufgemöbeltes Tanzlokal Okay in Donaueschingen nach mehreren Monaten Coronapause
wieder zu öffnen. Denn die neue LED-Anlage
für den kleineren der beiden Dancefloors
schwappte immer noch im Container auf den
Weltmeeren und der Umbau konnte nicht
abgeschlossen werden. Deshalb sind jetzt
erstmal nur der Mainfloor und das Restaurant
für rund 1.200 Gäste geöffnet. „Aber das
passt schon,“ sagt der erfahrene Clubbetreiber und merkt an, dass es anfangs sogar ganz
gut war, weniger Fläche zu bespielen. „Wir
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weiter
hatten noch
nicht wieder
genug Mitarbeiter an Bord
und zugleich hat
uns im April und im
Mai die Kundschaft die Bude eingerannt.“
Spannenderweise hauptsächlich die junge Generation. Eine Erfahrung, die Bürger schon im
Herbst gemacht hat, wo der Club einige Wochen geöffnet war. Ü30-Abende liefen auch
da schon nicht mehr gut, deshalb der Umbau
des zweiten Dancefloors – der im Laufe des
Juli dann in neuem Licht erstrahlen soll.
Was bleibt von den vergangenen zwei Jahren? „Auf jeden Fall eine neue Gelassenheit“,
sagt der Chef von zwölf Festangestellten und

rund 40 Aushilfen. „Es gibt manchmal Dinge,
die man nicht ändern kann, und dann ist es
gut, es einfach so zu nehmen“. Ein Beispiel:
„Mein Großhändler kann aktuell Moët Ice,
das absolute In-Getränk zurzeit, nur in winzigen Mengen liefern. Es ist überall ausverkauft. Früher wäre ich bis in die Schweiz oder
nach Stuttgart gefahren, um doch noch etwas
aufzutreiben. Heute lass ich es schneller gut
sein.“ Auch die Kunden seien verständnisvoller geworden. Alle wissen um Lieferengpässe
und Preissteigerungen. „Wie sie allerdings reagieren, wenn ich zum Jahresende den neuen
Mindestlohn und meine Einkaufspreise weitergeben muss, ist ungewiss. Aber schauen wir
jetzt erstmal, wie der Sommer wird, und dann
uh
kümmern wir uns um den Herbst.“ 
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Leute Personalien
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Generationswechsel beim Villinger Softwarehaus APS delta GmbH: Giovanni Bordino
(43, Bild) ist neuer Eigentümer des Unternehmens, er hat die Gesellschafteranteile von Firmengründer und bisherigem Inhaber Jürgen
Peter (71) übernommen. Dieser ist Anfang des
Jahres aus dem Unternehmen ausgeschieden.
Bordino war zuvor bereits 20 Jahre für APS delta in führender Postition mit Kunden- und Projektverantwortung sowie als Prokurist und in
partnerschaftlicher Geschäftsleitung tätig. Das 1984 in VillingenSchwenningen gegründete Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter
und hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigende Umsätze im Millionen-Euro-Bereich erzielt.dea

SCHRAMBERG
Der Schramberger Uhrenhersteller Junghans
erweitert seine Geschäftsführung. Gesellschafter Hannes Steim
(44, Bild links) ist Anfang
Juni ins operative Geschäft des Unternehmens eingestiegen und
bildet gemeinsam mit
Matthias Stotz (53, Bild rechts) die Doppelspitze des Uhrenherstellers. Hannes Steim, der auf eine langjährige Erfahrung als Führungskraft im In- und Ausland zurückblickt, war zuletzt als Geschäftsführer bei Kern-Liebers in Schramberg tätig. Die neue
Doppelspitze soll „das große internationale Wachstumspotenzial
für Uhren der Marke Junghans gemeinsam weiter erschließen und
neue strategisch ergänzende Geschäftsfelder besetzen“, wie es in
einer Pressemitteilung heißt. Die Schramberger Unternehmerfamilie Steim hatte 2009 den damals insolventen Uhrenhersteller
Junghans übernommen. Seitdem konnten alle Geschäftsjahre positiv abgeschlossen werden, teilte das Unternehmen mit.dea

OBERKIRCH
Die Haas Maschinenbau GmbH & Co. KG in
Oberkirch-Nußbach hat einen neuen Geschäftsführer: Thomas Reh (50, Bild) übernimmt zukünftig die Leitung des Maschinenbauspezialisten.
Die
Berufung
des
Wirtschaftsingenieurs in die Geschäftsführung des Familienunternehmens erfolgte
durch die Gesellschafter Manfred Haas (70)
sowie Ellen und Jochen Haas, seinen Kindern. Reh, der bereits als Führungskraft in
verschiedenen Positionen für Unternehmen tätig war, bildet gemeinsam mit Manfred Haas die Doppelspitze des Maschinenbauers, mit der - wie es in einer Pressemitteilung heißt - eine solide
Grundlage für eine gesunde, nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmensentwicklung geschaffen wurde. ak
7+8 | 2022
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OFFENBURG
David Favara (30, Bild) ist neuer Gesellschafter der Agentur Kresse & Discher GmbH aus
Offenburg. Favara, der in Offenburg Medienund Informationswesen studiert hat, ist seit
2018 für das Unternehmen tätig. Als Teamleiter Social Media betreut er Kunden wie den
Wohnmobil- und Wohnwagenbauer Bürstner
oder Fertighaushersteller Weberhaus. Zu Favoras Team gehören zehn Mitarbeiter, für die
er verantwortlich ist. Kresse & Discher ist
eine inhabergeführte Agentur für Content Marketing, crossmediale Markenkommunikation und Onlinemarketing und beschäftigt
rund 70 Mitarbeiter an den Standorten Offenburg und Eschborn
(Rhein-Main). „Davids Eintritt in den Gesellschafterkreis ist Ausdruck einer bewussten Ausrichtung auf die Zukunft. Neben unserem jüngsten Geschäftsführer Benjamin Discher (32) ist David
Garant für eine dynamische Weiterentwicklung der Agentur“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Tiersch, der
einen Teil seiner Anteile an David Favara weitergegeben hat. ak

TUTTLINGEN
Markus Keussen (Bild), seit 2014 Geschäftsführer der S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co.
KG, hat das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen aus privaten Gründen Ende Mai verlassen. Der bisherige Co-Geschäftsführer
Tobias Lang wird die Aufgaben von Keussen
übernehmen. S.I.M.E.O.N Medical gehört
nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für Krankenhäuser
mit Fokus auf Operations- und Untersuchungsräume. Das Unternehmen ist über ein internationales Vertriebsnetzwerk in mehr als 90 Märkten vertreten.ak

TRIBERG
Das Ende einer Ära: Peter Pfaff (81) hat das Triberger Hotel Pfaff,
das seit 140 Jahren in Familienhand ist, an eine Münchner Investorin verkauft. Diese hat den Gastronomie- und Hotelleriebetrieb
ab Juli an Katrin und Oliver Overhage aus Waldkirch verpachtet,
die auch die fünf langjährigen Mitarbeiter weiterhin beschäftigen
werden, so Peter Pfaff. Eröffnet wurde das Hotel 1882 von Fridolin Pfaff, seinem Urgroßvater. Das Hotel am Fuße der Triberger Wasserfälle hat Peter Pfaff 1975 gemeinsam mit seiner 2019
verstorbenen Ehefrau Erika von seiner Mutter übernommen. Er
selbst hat in jungen Jahren eine Koch- und Serviceausbildung absolviert und gibt das Hotel mit elf Zimmern und einem Restaurant
mit traditioneller Küche aus gesundheitlichen und Altersgründen
ab – innerhalb der Familie hatte sich kein Nachfolger gefunden.
Beide Töchter, Simone Russel und Nicole Pfaff, haben zwar eine
Hotelfachausbildung und waren auch 2004 vorübergehend in die
Geschäftsleitung eingestiegen, sie haben sich in der Zwischenzeit
jedoch beruflich neuorientiert. Peter Pfaff will sich nun mehr seiner Familie widmen, er zieht in die Nähe einer seiner Töchter, weg
aus Triberg.dea
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Kletterer &
Lebensretter
David Holmes | Kletterretter
MÜLLHEIM. Die Konzentration, wenn man eine Route angeht, die Kraft, die man einsetzt, und die Kameradschaft: All das liebt David Holmes am Klettern. Auch
bei seinem Ehrenamt als Bergretter braucht der Müllheimer Unternehmer den Willen, in schwierigen Situationen gemeinsam mit den Kollegen Leistung zu bringen – schließlich hängt an ihrem Einsatz nicht selten
ein Menschenleben. Dass der drahtige Australier, der
hauptberuflich Gründer und Geschäftsführer der Kletterretter GmbH ist, einem Unternehmen für Kletterprodukte, die Mentalität für diese Art von Freiwilligenarbeit
hat, zeigte sich zufällig bei einem Raftingausflug: Ein
Mann geht über Bord, Holmes greift reflexartig zu und
zieht ihn wieder ins Gummiboot. Das Gefühl habe er nie
wieder vergessen, sagt er.
Dass er der richtige Mann für die „Ruhe im Sturm“ ist,
gibt ihm einige Zeit später auch ein Businesscoach mit.
Dieses Gespräch ist lange vergessen, bis Holmes 2017
in der Lokalzeitung liest, dass die Ortsgruppe Sulzburg
Bergwachtanwärter sucht. „Nach ein paar Minuten

» Einige haben gefragt,
ob ich spinne «      
des Treffens hatte ich den Mitgliedsantrag schon unterschrieben“, erzählt der 39-Jährige. Seither hilft er
regelmäßig Menschen, die bei Outdoor-Aktivitäten in
Not geraten. Erst als Anwärter in Ausbildung und seit
Anfang dieses Jahres – nach diversen anspruchsvollen
Prüfungen – als vollwertiger Bergretter.
Das Treffen mit David Holmes findet in der Boulderkitchen Freiburg statt. Die Betreiber der Kletterhalle sind
Vertriebspartner für die von ihm entwickelte Handcreme „KletterRetter“. Das Produkt ist dort so beliebt,
dass die Tube es sogar als Deko auf die Tafel mit den
Schwierigkeitsgraden der Klettersteige geschafft hat.
Seine Leidenschaft fürs Klettern hat Holmes nicht nur
sein Hobby und sein Ehrenamt beschert, sondern auch
sein Unternehmen, über das er die Handcreme sowie
weiteren Kletterbedarf vertreibt.
Die Geschichte nimmt ihren Anfang in Down Under.
Dort arbeitete der gebürtige Australier als Informatiker
für den deutschen Siemenskonzern. Stephanie, eine
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deutsche Kollegin, nimmt ihn in eine Kletterhalle mit.
Kaum betritt er das Gebäude, ist es um ihn geschehen.
Der Sport lässt ihn nicht mehr los. Auch die Kollegin
nicht: Die beiden sind heute verheiratet und haben zwei
Kinder. Das Paar reist viel, klettert viel. Letzteres zieht
die Hände in Mitleidenschaft. Die rauen Klettergriffe
und das Magnesium trocknen Hände stark aus, oft
kommt es zu schmerzhaften Rissen. Holmes testet alle
möglichen Feuchtigkeitscremes, aber keine überzeugt
ihn. In seiner Küche probiert er Rezepte mit Panthenol,
Calendulaöl und dem Wirkstoff Ectoin aus. Mit Erfolg. Er
zeigt im Interview seine Hände – und tatsächlich: Glatt
und gesund. „Dass ich mal Handmodell werde, hätte
ich auch nicht gedacht“, lacht Holmes. Mit seiner Frau
zieht er 2010 nach Deutschland und arbeitet zunächst
weiter für Siemens. Den Gedanken, sich selbstständig
zu machen, hegt er längst. Während seines Masterstudiums schreibt er den Businessplan für den Vertrieb
der Kletterretter-Creme. 2013 geht der Webshop, den
der Informatiker selbst programmiert hat, online. Eine
gut bezahlte Arbeitsstelle aufzugeben, um Handcreme
zu vertreiben: „Mich haben schon einige gefragt, ob ich
spinne.“ Doch das Produkt entwickelt sich zum Bestseller. Heute beschäftigt Holmes fünf Angestellte und
will Richtung Europa expandieren.
In seinem stetig wachsenden Kletter- und OutdoorSortiment finden sich diverse plastikfreie Produkte. Die
Handcremeverpackung besteht aus halb so viel Kunststoff wie herkömmliche Kosmetiktuben. „Natur- und
Umweltschutz ist für mich nicht einfach ein Trendthema“, sagt der Familienvater. Als jemand, der viel draußen unterwegs ist, schmerze ihn der Anblick zugemüllter Landschaften. Der Unternehmer organisiert und
unterstützt deswegen unter anderem Clean-up-Days,
bei denen Gruppen nach dem gemeinsamen Klettern
Unrat einsammeln. Sein Engagement für die Umwelt,
das Sponsoring von Athleten und die Tätigkeit bei der
Bergwacht nennt Holmes „der Klettergemeinde etwas
zurückgeben“. Dass er diese spontanen Bergwachteinsätze gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls ein
Unternehmen führt, möglich machen kann, erfülle ihn
mit Dankbarkeit. Denn egal, ob er gerade mit den Kindern spielt oder in einem Meeting sitzt, wenn der Pager
piepst, lässt er alles stehen und liegen und fährt zum
Einsatz. – Nach dem Gespräch zieht Holmes die Kletterschuhe an, um noch eine Stunde zu bouldern. Es sei
denn natürlich, der Alarm geht los. db
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INDUSTRIEBAU

KREATIVITÄT
GEPLANT
Bührer + Wehling entwickelt planerische Ideen, mit denen Sie sich als
Bauherr persönlich identifizieren
können. Wir finden heraus, was Sie
antreibt und finden Lösungen, die in
Sachen Individualität, Funktionalität
und Design einzigartig sind.

www.buehrer-wehling.de

Ihr
Wellnessund Tagungshotel
im Naturpark Südschwarzwald

Tagungszentrum auf 400 m²
Alle Räume sind hell u. freundlich
verfügen über Tageslicht
freies WLAN und sind verdunkelbar.

Möhringers Schwarzwald Hotel
D-79848 Bonndorf / Rothausstr. 7
Tel.: +49 (0) 77 03 – 93 21 0
Schwarzwaldhotel Möhringer GmbH
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www.schwarzwaldhotel.com

Leute GRÜNDER
Wie kam es zu der Idee einer Gründerberatung?
Ich habe selbst schon öfters gegründet und finde,
dass es im Südwesten eine große und gute Bandbreite an Beratung zu dem Thema Gründung gibt, etwa
bei den IHKs oder der Hochschule Furtwangen. Dort
bekommt man sehr konkrete Hilfen zum Beispiel für
die Erstellung eines Businessplanes oder zur Finanzierung. Mein Angebot setzt noch deutlich früher an.
Was meinen Sie damit?
Nicht jede Idee ist gleich so ausgereift, dass man mit
einem Businessplan startet. Künftige Gründer haben
oft so ein Bauchgefühl, dass etwas funktionieren könnte. Wie so ein surrender Unterton, der kommt und geht.
Das hängt mit der Lebenssituation und mit der beruflichen Situation zusammen. An so einem Punkt können
viele noch gar nicht überlegen, was man für eine Gründung eigentlich können muss, was da auf sie zukommt,
was wichtig ist und was man besser weglässt.
Hier möchte ich mit Good Skillz ein niederschwelliges
Gesprächsangebot machen, bei dem man einfach
sagen kann: Ich habe folgende Idee – könnte das
funktionieren und was brauche ich dazu? Mit meinem
großen regionalen, aber auch bundesweiten Netzwerk
und meiner eigenen Gründererfahrung kann ich hier
im individuellen Gespräch hoffentlich zielführend
helfen.
Woher kommen diese Erfahrungen?
Motorrad ist meine große Leidenschaft. Deswegen
habe ich mich dann 2017 mit Good Souls selbstständig
gemacht, einer Agentur für Projekt- und Eventmanagement rund um das Thema Motorrad. Ich habe aber
auch bereits früher für mich selbst oder im Auftrag von
Geschäftspartnern Unternehmen gegründet.
Das heißt, worüber ich spreche, ist kein „Schreibtischwissen“, sondern ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, wenn das Geschäft scheinbar nicht mehr weitergeht oder wenn ein Wahnsinnsauftrag reinkommt, den
man erstmal bewältigen muss. Wie geht man mit geistigem Eigentum um? Wie melde ich meine Marke an, wie
findet man Räumlichkeiten – all das ist mir sehr vertraut. Über diesen Erfahrungsschatz kann ich angehende Gründer gut beraten – oder an Stellen verweisen,
wo sie genau die Hilfe bekommen, die sie benötigen.

Good Skillz
Gründerin: Karin Birkel (61)
Ort: Schramberg
Gründung: 2021
Branche: Coaching
Idee: Existenzgründerberatung
von Stunde Null an

Praxisnahe Beratung

Von Gründer
zu Gründer
14

Haben Sie Angestellte?
Nein. Durch Good Souls, meine Haupttätigkeit, über
die ich das neue Angebot auch finanziere, verfüge
ich über einen Stamm von rund 15 Leuten aus den
Bereichen Social Media, IT und Trainings- und Organisationsunterstützung. Auf sie kann ich bei Bedarf
auch für Good Skillz zurückgreifen.
Wie funktioniert die Beratung bei Ihnen?
Das initiale zweistündige Gespräch ist kostenfrei, um
abzustecken, ob es passt. Anschließend kann man
ein Start-up-Paket buchen mit drei mehrstündigen
Sitzungen, möglich sind auch Gespräche in Kleingruppen. Die Nachfrage ist gut. 
Interview: db
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Nicole Mazurek in
ihrer Eigenkreation
„Towless“
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Christina Herr bei
ihrer „Wikinger-Tour“

TOWLESS
Trotz viel Gepäcks: Irg
endwie fehlte im Fitn
essstudio, in
der Sauna oder am Ba
desee stets etwas, erin
nert sich
Nicole Mazurek. Ent
weder Handtuch, Badem
antel oder
die Decke, auf der der dam
als dreijährige Sohn spi
elen kann.
Das muss doch besser geh
en? Sie googelt nach der
„eierlegenden Wollmilchsau“
– ohne Erfolg. „Dann hab
e ich mich
selbst an die Nähmasc
hine gesetzt“, sagt die
gelernte Textilkauffrau. Entstanden
ist eine Art Handtuchw
este, die als
Bademantel funktioniert
und die man auch als Lie
geunterlage verwenden kann. Be
im nächsten Saunabesu
ch erhält die
42-Jährige für ihr Outfit
viele Komplimente. So
viele, dass
Mazurek zwei Jahre nac
h dem Nähmaschinene
xperiment
Anfang 2019 beschließ
t, ihr Werk zum Verkau
f anzubieten.
Die gebürtige Müllheime
rin, die seit 1999 in Fre
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lässt das Schnittmuster
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Towless, zu Deutsch: Oh
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Capoeira. Er berät bislan
g vorwiegend produzie
rende mittelständische Unterneh
men, will sich nun aber
auch an vielversprechenden kleinen
Unternehmen beteiligen
. „Michael
ist mein Problemlöser“,
sagt Mazurek. Davon gab
es einige: Zollabwicklung, Zer
tifikateschwindel bei Bio
baumwolle,
Lieferkettenprobleme, die
Sperre des Suezkanals:
„Das hat
schon viel Energie gekost
et“. Inzwischen haben
die beiden
jedoch einen zuverlässig
en Materiallieferanten
und Produzenten gefunden. Un
d mit Zapf einen Fulfillm
entdienstleister, der automatisie
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hop digital
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erung der
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mert. Die Freiburger Ag
entur 5xmedia.de betreut die Soc
ial-Media-Arbeit. „Unse
r Part ist
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Produktes“, sagt Habig
horst. Nun hofft das Du
o auf einen
verkaufsstarken Somme
r.
db
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Literatur
Golfen rund um den Bodensee
Vor 30 Jahren, als die meisten Golfplätze gebaut wurden, war es schier unmöglich, am
Rand der Bahnen des Golfclubs Weißensberg im Allgäu Rehe zu erblicken, schreibt Chefredakteur Gerhard Herr im Vorwort zu diesem Golfplatz-Guide. Heute präsentieren sich viele
Golfclubs wesentlich ökologischer, mit Blühwiesen für Bienen und naturnah gestalteten
Gewässern. Sportlich aktiv und an der frischen Luft sein – und die Schönheit der Natur
genießen, all das kann Golfen sein. Das Magazin stellt 30 Golfplätze im Dreiländereck
rund um den Bodensee vor sowie Aktivitäten, die sich dort jenseits des Golfens anbieten:
regionales Shopping, gut essen gehen, Weine probieren. Enthalten sind zudem Turnierund Terminpläne für das Jahr 2022.db
Diverse Autoren | Golfen rund um den Bodensee | Stadler | 96 Seiten | 9 Euro

Dem Schwarzwald auf der Spur
Woher hat der Schwarzwald seinen Namen? Welchen Ursprungs sind die Alemannen tatsächlich? Und was hat ein irischer Wandermönch mit dem heutigen Münstertal zu tun? Die „Zeitreise Schwarzwald“ macht sich wortwörtlich auf die Reise in die Vergangenheit: angefangen
bei den Kelten, über die Römer bis hin zu bedeutenden Persönlichkeiten des Schwarzwalds
– wie zum Beispiel Märchenerzähler Wilhelm Hauff oder Maler Hans Thoma – bis hin zu den
Tüftlern und Erfindern, die diese Region schon immer so zahlreich hervorgebracht hat. Die
mystische Romantik, die oft mit dem Schwarzwald verbunden wird, steht dabei im krassen
Gegensatz zum harten Alltag, dem die Bewohner der vergangenen Jahrhunderte standhalten
mussten. Das Buch informiert und unterhält den Leser gleichermaßen, er findet hier spannende Geschichten über Personen, Orte und Ereignisse einer geschichtsträchtigen Region.ak
Anne Grießer, Ute Wehrle | Zeitreise Schwarzwald | Silberburg | 128 Seiten | 24,99 Euro

Das eigene Leben in die Hand nehmen
Wer Routinen ändern, seine Karriere vorantreiben oder sich einen lang gehegten
Traum erfüllen möchte, weiß: Der innere Schweinehund ist gut darin, solche Vorhaben zu
sabotieren. Worin sein Erfolg liegt und welche Strategien helfen können, um schneller
vom Denken ins Handeln zu kommen, erklären die Autoren Sebastian Kernbach und
Martin J. Eppler an verschiedenen Beispielen. Neben der eingängigen Sprache und der
bunten Gestaltung laden die zahlreichen Arbeitsblätter dazu ein, sich intensiv mit dem
Thema Life Design zu beschäftigen. ks
Sebastian Kernbach, Martin J. Eppler | Life Design Actionbook l
Schäffer-Pöschel | 257 Seiten | 29,95 Euro

Als Senior nochmal Gutes gründen
Zugegeben, so mancher Unternehmer arbeitet bis ins hohe Alter, bevor er sein Lebenswerk
an Nachfolger übergibt. Ihm dürfte wohl auch als Senior die Zeit fehlen, über die Gründung
eines sozialen Unternehmens nachzudenken. Wer sich aber schon früher aus dem operativen
Geschäft zurückgezogen hat und wen das Unternehmer-Gen dann weiter in den Fingern
juckt, wird den Ratgeber „Senior Social Entrepreneurship“ ganz spannend finden. Ein Dutzend Sozialunternehmer der Generation 50plus schildern darin, warum und mit was sie noch
mal unter die Gründer gegangen sind: von der digitalen Stottertherapie bis zum Krisenlotsen.
Weitere 100 Seiten informieren, wie man das nachmacht. Manko des Buches: Im klassischen
Fachbuchdesign geschrieben und gehalten, ist das Lesen zuweilen etwas mühsam.uh
Ralf Sange, Katrin von Wulffen | Senior Social Entrepreneurship | Springer Gabler |
218 Seiten | 44,99 Euro (als eBook 34,99 Euro)
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REGIO REPORT
IHK Hochrhein-Bodensee

Internationale Bodensee-Konferenz

Transnationale
Zusammenarbeit im Fokus

Der Wirtschaftsraum Bodensee ist von zentraler Bedeutung für das Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz.

Seit 50 Jahren schafft die Internationale BodenseeKonferenz (IBK) einen einzigartigen Rahmen
für die grenzüberschreitende Verständigung.
Sie ist die gemeinsame Plattform der Regierungen
der Länder und Kantone Baden-Württemberg,
Schaffhausen, Zürich, Thurgau, Sankt Gallen,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden,
Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern.
Auch die IHK arbeitet in zahlreichen Gremien mit.
Im Interview spricht Christian Bücheler, Vorsitzender des IHK-Aussenwirtschaftsausschusses und
Geschäftsführer des Logistikunternehmens
Transco, über das Netzwerk und den Wirtschaftsraum Bodensee.
Herr Bücheler, welche Bedeutung hat die IBK für die Bodenseeregion?
Christian Bücheler: Die internationale Bodenseekonferenz ist ein
wichtiges Dialogformat und für unsere Bodenseeregion eine wichtige
Interessenvertretung. Ihr erklärtes Ziel ist es, das Zusammenspiel
aller Partner rund um den Bodensee zu verbessern und gemeinsame
Anliegen in die nationale und EU-Politik zu tragen. Die IBK entwickelt
Konzepte, die auf die besonderen Gegebenheiten in der Region ein7+8 | 2022
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gehen, die sonst eher untergehen. Dieses Engagement unterstützen
wir als IHK ausdrücklich. Viele unsere Mitgliedsunternehmen sind in
der Schweiz aktiv, haben enge Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.
Auch die hier lebenden Menschen sind miteinander aufgewachsen,
es gibt persönliche Beziehungen ohne Blick auf Staatsgrenzen. Während der Pandemie haben wir erlebt, was es heißt, wenn Grenzen
wieder eine Rolle spielen. Die IBK-Regierungschefs haben deshalb
ein Konzept für eine grenzüberschreitende Pandemieplanung beziehungsweise ein grenzüberschreitendes koordiniertes Vorgehen
im Pandemiefall in der Bodenseeregion vorgeschlagen.
Gerade vor dem Hintergrund des gescheiterten Rahmenabkommens
zwischen der EU und der Schweiz und dem Auslaufen bisheriger
bilateraler Abkommen kommt der IBK eine ganz neue Bedeutung
zu. Jetzt geht es darum, wieder einen Dialog und eine Annährung
herzustellen, sonst waren die vielen Jahrzehnte der wachsenden
Integration völlig umsonst.
Gibt es noch weitere Wirtschaftskooperationen
im Bodenseeraum?
Die grenzüberschreitenden Kooperationen der Wirtschaft sind
vielseitig und sehr intensiv. Auch die Vereinigung der BodenseeIndustrie- und Handelskammern (B-IHK) ist ein wichtiges Netzwerk.
Ihre Ziele sind vor allem die Identifikation der gemeinsamen Interessen der Wirtschaftsregion und deren Vertretung gegenüber den
Bodenseeanrainerstaaten. Zudem soll die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Unternehmen rund um den Bodensee intensiviert werden. Wir arbeiten kontinuierlich an der Überwindung
rechtlicher, steuerlicher und politischer Barrieren, die sich für die
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Wie hinderlich ist es, dass die Schweiz nicht in der EU ist?
Wichtig ist, dass die wirtschaftlichen Beziehungen klar durch Verträge geregelt sind. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU
und der Schweiz wurden bislang durch viele Einzelverträge geregelt.
Doch viele dieser Einzelabkommen stellen sich im
Alltag als ungenügend heraus.
Ein Rahmenabkommen sollte Hindernisse wie diese
abbauen, die bis dato bestehenden bilateralen Abkommen unter einem Dach bündeln und ihre Fortentwicklung im Gleichklang mit dem Europäischen
Recht dynamisieren. Doch im vergangenen Jahr hat
der Schweizer Bundesrat nach sieben Jahren die Verhandlungen abgebrochen.
Die ersten Auswirkungen sind bereits heute zu spüren. Die EU hatte für den Fall eines Scheiterns bereits
Christian Bücheler
Vorsitzender des IHK-Ausangekündigt, keine neuen Marktzugangsabkommen
senwirtschaftsausschusmit der Schweiz zu schließen und bestehende Abses und Geschäftsführer
kommen nicht zu aktualisieren. Mit der Folge, dass
des Logistikunternehmens
Transco
Produkte dann nicht mehr automatisch in den anderen Ländern freien Marktzugang haben. Von dem
wissenschaftlichen Forschungsrahmenprogramm
Horizon Europe wurde die Schweiz praktisch schon
ausgeschlossen. Sollten sich die EU und die Schweiz
nicht bald auf neue Regeln verständigen, wird das auf die Wirtschaft
in der Region erhebliche negative Auswirkungen haben. Im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsräumen kann die Bodenseeregion nur
dann erfolgreich bestehen, wenn alle Anrainerstaaten systematisch
am Ausbau der vorhandenen Stärken arbeiten und gleichzeitig die
noch vorhandenen Standortschwächen versuchen zu überwinden.

Bild: Transco

Unternehmen dieses Wirtschaftsraums aus dem Nebeneinander
dreier Nationalstaaten mit unterschiedlichen Integrationsniveaus
ergeben. Gerade weil die Schweiz nicht in der EU ist und Liechtenstein nur im EWR, sind Netzwerke wie die B-IHK und die IBK von
so großer Bedeutung.
Wie eng sind die wirtschaftlichen Beziehungen
über die Grenzen hinweg?
Durch die zahlreichen Abkommen wurden die wirtschaftlichen Beziehungen über Jahrzehnte immer enger. Mittlerweile sind die Anrainerstaaten so eng miteinander verflochten, dass es manchmal ökonomisch
sinnlos ist, von unterschiedlichen Volkswirtschaften
zu sprechen. Auch für die Menschen haben die Grenzen nur noch eine marginale Bedeutung. Es ist heute
in unserer Region völlig normal, dass man in einem
Land wohnt und in einem anderen arbeitet. Allein
aus Deutschland pendeln rund 21.000 Beschäftigte
in die Schweizer Bodenseeregion, nach Vorarlberg
sind es rund 3.000 deutsche Grenzgänger.
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Lehrgänge und Seminare der IHK
Veranstaltungsübersicht

Welche Bedeutung hat der Wirtschaftsraum Bodensee für
Süddeutschland?
Die Bodenseeregion liegt im Herzen Europas und ist Standort von
Unternehmen, die im regionalen Umfeld, im europäischen Binnenmarkt und auf den Weltmärkten überdurchschnittlich erfolgreich
sind. Die Wirtschaftsstruktur ist ein breit gefächerter industrieller Branchenmix mit leistungsstarken, exportorientierten mittelständischen Unternehmen, wobei der Maschinen-, Anlagen- und
Fahrzeugkomponentenbau mit seinen zahlreichen Zulieferbetrieben, die Elektrotechnik, die Metallindustrie sowie das Ernährungsgewerbe besondere Schwerpunkte bilden. Die Bodenseeregion ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsraum in Süddeutschland, sondern in Europa. wg
Mehr über das Netzwerk unter
www.bodenseekonferenz.org

Die Wirtschaftskraft der Region
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Bodenseeregion umfasste
2021 272 Milliarden Euro beziehungsweise 314 Milliarden
Schweizer Franken. Es machte damit gut sechs Prozent des
gesamten BIP der vier beteiligten Nationalstaaten aus und
ist vergleichbar mit dem nationalen BIP Finnlands (2018: 277
Milliarden Euro).
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Referenten der Veranstaltung
„Erfolgreiche Auftragsabwicklung in der Schweiz“ (von
links): David Stadler (Vertreter
des Schweizer Zolls – BAZG,
Schaffhausen), Sandra
Nenning (Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO, Bern),
Marion Hohmann-Viol
(Handelskammer D-CH,
Zürich) und Uwe Böhm (IHK).

Außenwirtschaft

Auftragsabwicklung in der Schweiz
Wer in der Schweiz eine Dienstleistung erbringen möchte, sollte einige Vorschriften beachten, damit es
zu keinen unliebsamen Überraschungen an der Grenze oder bei einer Kontrolle auf der Baustelle kommt.
Uwe Böhm, Geschäftsführer für den Bereich International bei der IHK Hochrhein-Bodensee, erläutert im
Interview, welche Vorschriften relevant für Dienstleistungserbringende in der Schweiz sind und worauf
besonders geachtet werden muss.
Herr Böhm, Sie organisieren die jährliche
Veranstaltung „Erfolgreiche Auftragsabwicklung in der Schweiz“, die nun wieder
stattfand. Worum geht es bei diesem
Format?
Uwe Böhm: Die Schweiz ist für uns in der
Grenzregion nach wie vor einer der wichtigsten Absatzmärkte und Auftraggeber. Unternehmen, die Waren in Verbindung mit einer
Dienstleistung liefern, müssen bestimmte Regeln beachten, die relativ komplex sind, da es
sich um EU-Ausland handelt. Diese haben wir
in der Veranstaltung näher betrachtet. Es war
uns wichtig, Spezialisten der Schweizer Seite
einzuladen, wie den Schweizer Zoll, Vertreter
von entsprechenden Kantonen für Wirtschaft
und Arbeit und andere Organisationen. So
konnten die Teilnehmer einen direkten Eindruck, praktische Tipps und qualifizierte Antworten auf ihre Fragen erhalten.
Was müssen Unternehmen bei einer
Dienstleistungserbringung im Nicht-EULand Schweiz beachten?
Es sind drei Hürden, die jeder zu nehmen
hat: Zuerst müssen die Waren in die Schweiz
eingeführt werden. Hier spielen die Zollbestimmungen eine wichtige Rolle. Diese be7+8 | 2022

herrschen die Unternehmen mittlerweile
sehr gut. Sobald zusätzlich eine Dienstleistung erbracht wird, wie das Reparieren einer
Maschine oder die Montage einer Küche,
sind die Meldevorschrift und die Einhaltung
der Mindestlöhne zu beachten. Jeder muss
spätestens acht Tage vorher angeben, wann
und wo er in der Schweiz tätig sein wird. Das
gilt auch für Selbstständige. Zudem müssen
sie sich informieren, welche Mindestlohnvorschriften für ihre Branche für die Mitarbeiter
gelten.
Die dritte Regelung, die gerne vergessen wird,
seit 2018 aber gilt: Wenn Sie eine Dienstleistung in der Schweiz erbringen und der weltweite Jahresumsatz Ihres Unternehmens
mehr als 100.000 Schweizer Franken beträgt, müssen Sie die Mehrwertsteuerpflicht
beachten. Das heißt, Sie müssen sich in der
Schweiz mehrwertsteuerrechtlich registrieren und benötigen einen Treuhandvertreter
mit Schweizer Adresse, der für Sie aktiv ist.

drei Monate nach der Dienstleistungserbringung werden die nötigen Nachweise oft noch
angefordert. Die Strafen sind sehr hoch und
können schnell über 1.000 Franken betragen.
In schweren Fällen kann es sogar zu einer Tätigkeitssperre in der Schweiz zwischen einem
Jahr und fünf Jahren kommen. Es ist also sehr
wichtig, sich als Unternehmer vorab über die
geltenden Vorschriften zu informieren.
Interview: jb

Informationen und Vorträge zur V
 eranstaltung
„Erfolgreiche Auftragsabwicklung in der
Schweiz – Bau/Montage und Dienstleistung“
unter www.ihk.de/konstanz 4390854
Sie möchten keine Veranstaltung mehr
v erpassen? Abonnieren Sie unseren Newsletter
über den QR-Code, um auf dem Laufenden zu
bleiben.

Welche Konsequenzen zieht es nach sich,
wenn ein Unternehmen gegen die Vorschriften verstößt?
Die Einhaltung der Vorschriften wird stark
kontrolliert. Nicht nur vor Ort, auch zwei bis
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Veranstaltungsrückblick

Industrie- und Umweltausschuss
hat getagt

D

er Industrie- und Umweltausschuss der
IHK hat sich nach langer Zeit wieder
in Präsenz getroffen, diesmal bei der ETO
Gruppe in Stockach. Unter der Leitung des
Ausschussvorsitzenden Oliver Maier, Geschäftsführer der Wefa Inotec GmbH, stand
das Schwerpunktthema „Digitalisierung und
Nachhaltigkeit“ auf der Agenda.
Doch aufgrund der Aktualität des UkraineKrieges fand zunächst ein Austausch über
die Auswirkungen auf die wirtschaftlichen
Tätigkeiten im eigenen Unternehmen statt.
Als Fazit stellte sich heraus, dass kaum ein
Unternehmen nicht vom Krieg in der Ukraine
negativ betroffen ist. Insbesondere die weitere Versorgung mit Energie und Gas stellt
für alle eine zentrale Herausforderung für die
kommenden Monate dar. Auch Störungen in
den Lieferketten und der Logistik sind bereits
deutlich spürbar.
Im weiteren Sitzungsverlauf stellte sich die
ETO Gruppe, ein Automobilzulieferbetrieb mit
rund 1.200 Mitarbeitern, vor. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Mobilität,
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Medizintechnik sowie die Lebensmittelerzeugung si-
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cherer, effizienter und umweltverträglicher
zu gestalten, zu vernetzen und Daten intelligent zu verarbeiten. Im Rahmen der Unternehmenspräsentation wurden in der Sitzung
unter dem Titel „Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ zwei neue Projekte der ETO vorgestellt. Aktuell arbeitet das Unternehmen an
einem Pilotprojekt rund um das autonome
Fahren mit, ein weiteres Projekt beschäftigt
sich mit intelligenter Landwirtschaft.
Weiteres Thema war die Mobilfunkversorgung in der Region. Dabei wurde eine Studie vorgestellt, die die IHK Hochrhein-Bodensee gemeinsam mit den IHKs Südlicher
Oberrhein und Schwarzwald-Baar-Heuberg
erhoben hat. Sie zeigt die aktuell nicht mit
Mobilfunk versorgten „Flecken“ im Bezirk
des Regierungspräsidiums Freiburg auf. SP

Der Mobilitätsatlas zum Nachlesen
www.ihk.de/konstanz 5286650
Mehr zum Funkloch-Thema in der Titelgeschichte der WiS-Novemberausgabe:
www.wirtschaft-im-suedwesten.de/
titelthemen/zu-oft-kein-empfang

Mitglieder des Industrie- und Umweltausschusses
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Transformation

»Digitale Dienstleistungen
immer mitdenken«
In der Sitzung des IHK-Industrie- und Umweltausschusses bei der
ETO Gruppe in Stockach stand die Digitalisierung ganz oben auf der
Agenda. In einem Vortrag berichtete Benjamin Bönisch, Bereichsleiter für Unternehmensentwicklung und Strategie bei der ETO Gruppe,
über die wichtigsten Digitalisierungsschritte im Unternehmen.

Glauben Sie, dass sich die E-Autos
durchsetzen werden?
Es spricht vieles dafür. Aktuell sieht es aber
so aus, dass sich die Automobilzulieferer viele Optionen offenhalten. Wir arbeiten daher
parallel an Gas-, Batterie- und Wasserstofflösungen. Vermutlich wird sich nicht nur eine
Technologie durchsetzen, sondern es wird
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einen Mix geben. Dann produzieren wir geringere Stückzahlen, bieten unseren Kunden
aber ein breiteres Portfolio. Das ist eine der
vielen Herausforderungen für die Automobilzulieferer. Eine andere ist die Digitalisierung
von Produkten und Dienstleistungen.
Darum ging es auch in der Ausschusssitzung. Wie weit ist ETO in Sachen
Digitalisierung?
Es geht eigentlich nichts mehr ohne. Sie
können heute keine Produkte mehr anbieten, ohne passende Software mitzuliefern.
Das wird einfach erwartet und da der Automobilmarkt hart umkämpft ist, muss man
vorne mitmischen. Wir mussten erst einmal eine Entwicklungsumgebung aufbauen,
die es uns erlaubt, Software zu entwickeln.
Mittlerweile sind wir gut aufgestellt. Wir liefern an die Autohersteller bereits Teile mit
integrierten Chips, die es ermöglichen, die
Echtheit des Produkts digital zu überprüfen.
Vor allem machen wir unsere Produkte
IoT-fähig, das heißt, dass sie im Internet of
Things Daten austauschen können. Ein Beispiel: Im landwirtschaftlichen Bereich haben
wir ein Alleinstellungsmerkmal bei Sensoren
und Bewässerungsventilen für Sonderkulturen, wie etwa im Obstanbau. Der Landwirt
hat nun die Möglichkeit, sich die Daten,
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Bild: ETO Gruppe

Herr Bönisch, Der Trend weg vom
Verbrennungsmotor hin zu alternativen
Antrieben fordert von vielen Automobilzulieferern eine gewaltige Transformation. Wo steht ETO als klassischer
Automobilzulieferer?
Benjamin Bönisch: Heute sorgen hochpräzise ETO-Produkte dafür, dass Pkw und
Lkw mit Verbrennungsmotoren effizienter
arbeiten und so zur nachhaltigen Ressourcenschonung beitragen. Zu diesen Produkten
zählen zum Beispiel Nockenwellenversteller
und Zylinderabschalter für Autos. Das wird
in den nächsten zwei Jahren wohl auch so
bleiben – aber nicht in den nächsten zehn
Jahren. Deswegen arbeiten wir bei ETO schon
lange an der strategischen Umstellung unseres Produktportfolios. Bereits heute haben
wir viele Anfragen von Autoherstellern, uns
an Ausschreibungen zum Beispiel für Batteriekühlungssysteme zu beteiligen.

Benjamin Bönisch, Bereichsleiter bei der
ETO-Gruppe.

die die Sensoren erheben, direkt auf das
Handy schicken zu lassen. Wenn er sieht,
dass die Pflanzen zu wenig Wasser haben,
kann er via Handy die Bewässerungsventile
öffnen. Hinzu kommen zahlreiche Datenauswertungen, die dazu dienen, den Anbau
effizienter zu gestalten. Durch das genaue
Monitoring lässt sich außerdem der Einsatz
von beispielsweise Pflanzenschutzmitteln
reduzieren. Der Landwirt hat also durch das
zusätzliche digitale Angebot einen echten
Mehrwert.
Und genau darum geht es heute und in Zukunft. Es reicht nicht mehr, nur ein tolles
Produkt zu haben, man muss digitale Services und Dienstleistungen künftig immer
mitdenken. wg
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Wer eine Gaststätte betreibt, muss nachweisen,
dass er sich im Lebensmittelrecht auskennt.

Foto: Adobe Stock, Baranq

Hohe
itlich
e
AUFG
ABEN

Hoheitliche Aufgaben der IHK

Gaststättenunterrichtung
Die IHK nimmt eigenverantwortlich eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Aufgaben auf
unterschiedlichen Feldern der Wirtschaft wahr und entlastet damit den Staat. In dieser
Serie stellen wir die Aufgaben vor. Die aktuelle Folge widmet sich der Gaststättenunterrichtung für Gastwirte. Daniela Küster aus dem Geschäftsfeld Aus- und Weiterbildung bei der
IHK plant und setzt diese Veranstaltungen um. Hier beantwortet sie die wichtigsten Fragen.
Frau Küster, zu den hoheitlichen Aufgaben der IHK zählt,
Gastwirte zu unterrichten. Worum geht es dabei?
Daniela Küster: Der Gewerbetreibende, der eine Gaststätte eröffnen oder übernehmen will, kommt täglich mit Lebensmitteln
in Kontakt. Er muss wissen, wie Lebensmittel zu behandeln oder
aufzubewahren sind, wie die notwendigen Hygieneregeln lauten.
Eine falsche Behandlung von Lebensmitteln, das Nichtbeachten
der Hygienevorschriften beeinträchtigt die Qualität der Speisen und
Getränke und wird die Gäste nicht für den Betrieb gewinnen können.
Die Unterrichtung im Gaststättengewerbe soll sicherstellen, dass
der Teilnehmer mit den Grundzügen der wichtigsten Vorschriften
im Lebensmittelrecht als vertraut gelten kann.
Werden die Vorschriften nicht beachtet, können Bußgelder fällig werden. Auch der Entzug der Erlaubnis ist möglich. Wer die lebensmittelrechtlichen Vorschriften befolgt, muss bei Kontrollen durch Überwachungsämter keine Beanstandungen und Bußgelder befürchten.
Welche Voraussetzungen muss der Gastwirt erfüllen,
um eine Gaststättenerlaubnis erhalten zu können?
Nach Paragraph vier Absatz eins, Ziffer vier des Gaststättengesetzes
wird die Gaststättenerlaubnis nur dann erteilt, wenn der Antragsteller anhand einer Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer
nachweist, dass er tatsächlich über die Grundzüge der für den in
Aussicht genommenen Betrieb notwendigen lebensmittelrechtlichen Kenntnisse unterrichtet worden ist und mit ihnen als vertraut
gelten kann. Hierunter sind die wichtigsten Vorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes zu verstehen, die den
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden, Täuschung und
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Irreführung bezwecken. Eine Reihe von Gesetzen, Verordnungen
und Ausführungsbestimmungen kommen noch hinzu.
Wer muss den Nachweis erbringen?
Grundsätzlich muss derjenige, der die Gaststätte betreiben will, den
Unterrichtungsnachweis erbringen. Wird die Gaststätte mittels eines
Stellvertreters geführt, muss eine Stellvertretererlaubnis beantragt
werden. Der Stellvertreter muss den Nachweis der Unterrichtung
im Gaststättengewerbe vorlegen können beziehungsweise an der
Unterrichtung teilnehmen. Bei Ausscheiden oder Wechsel des Stellvertreters muss entweder der Nachfolger oder der Gewerbetreibende den Unterrichtungsnachweis vorlegen.
Es muss außerdem eine fachliche Eignung nachgewiesen werden.
Die fachliche Eignung kann über einen entsprechenden Berufsabschluss oder aber, wenn dieser nicht
vorliegt über die Unterrichtung nachgewiesen werden.
Zur Terminübersicht der
Gaststättenunterrichtung
Wie viele Unterrichtungen bietet
www.ihk.de/konstanz
die IHK jährlich an?
3344646
Wir bieten im Jahr sechs bis acht
Gaststättenunterrichtungen in den
Ansprechpartnerin:
Räumlichkeiten der IHKs in Konstanz
Anita Wissmann
und Schopfheim an. Die Unterrich07622 3907-230
tung dauert circa drei Stunden und
anita.wissmann@
wird von externen Dozenten, die
konstanz.ihk.de
auch in anderen IHKs unterrichten,
durchgeführt. 
Interview: jb
IHK-Zeitschrift Wirtschaft im Südwesten
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Reform der Ausbildung im Gastgewerbe

Den Nachwuchs mit neuen Inhalten locken

Bild: Adobe Stock.Prostock-Studio

Die Ausbildungsberufe im Gastgewerbe
werden bundesweit neu geordnet.
Die Reform tritt am 1. August 2022
in Kraft. Was Ausbildungsbetriebe dazu
wissen müssen.

F

ür die Hotellerie und Gastronomie sind duale Berufsausbildungen nach wie vor der
wichtigste Weg zur Qualifizierung von Fachkräften. Diese wurden zum 1. August überarbeitet und ein Ausbildungsberuf neu geschaffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ändert sich inhaltlich?
Alle Ausbildungen werden modernisiert,
neuere Metathemen wie Digitalisierung und
Nachhaltigkeit integriert. Bereiche, die an Bedeutung gewonnen haben, wie Verbraucherschutz, Hygiene, Zusammenarbeit im Team
oder Gastkommunikation stehen stärker im
Fokus. Die jungen Fachkräfte werden besser
auf ihre zukünftige Rolle als Führungskräfte
vorbereitet, indem sie bereits in der Erstausbildung die Anleitung von Mitarbeitern, Kalkulation, Verkaufsförderung und Vertrieb sowie
wirtschaftliches Denken erlernen. Aktuelle
Trends, wie veränderte Ernährungsgewohnheiten werden in der Ausbildung aufgegriffen.

Was ändert sich strukturell?
Die wichtigste strukturelle Neuerung ist die
Einführung der gestreckten Abschlussprüfung
in den fünf dreijährigen Berufen. Das heißt,
es gibt dort keine Zwischenprüfung mehr,
sondern im vierten Ausbildungshalbjahr den
ersten Teil der Abschlussprüfung (GAP 1). Die
GAP 1 zählt mit 25 Prozent für die Endnote.
In den zweijährigen Ausbildungen bleibt es bei
Zwischen- und Abschlussprüfung.

Wie geht die Umstellung?
Für alle Ausbildungen, die ab dem 1. August
2022 beginnen, gilt das neue Recht. Verträge,
die bereits vorher abgeschlossen werden, sind
wirksam, können aber von der IHK noch nicht
eingetragen werden. Für vor dem 1. August
7+8 | 2022

2022 bereits laufende Ausbildungen gelten die
alten Ausbildungsordnungen; eine Umschreibung ist nicht vorgesehen.

Was ist, wenn der Betrieb neue
Inhalte nicht vermitteln kann?
Der betriebliche Ausbildungsplan muss an die
neuen Ausbildungsrahmenpläne angepasst
werden. Diese stellen verbindliche Mindeststandards dar. Bei der Formulierung der neuen
Lernziele wurde jedoch darauf geachtet, dass
diese offen genug gestaltet sind, damit sie in
unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben auf
verschiedene, jeweils betriebsübliche Weise
vermittelt werden können. Insbesondere sind
die Formulierungen technologieoffen. Wenn
dennoch Inhalte im Betrieb nicht vermittelbar
sind, bieten sich zwei Möglichkeiten an: entweder die Ausbildung in einem zwei- statt in
einem dreijährigen Beruf oder die Ausbildung
zusammen mit einem Verbundpartner.

Was hat sich bei den
Berufen konkret getan?
Erstmals gibt es bei den Küchenberufen mit
der „Fachkraft Küche“ einen zweijährigen
Ausbildungsberuf speziell für die Arbeit in der
Küche. Er ist theoriereduziert und richtet sich
damit insbesondere an Jugendliche, deren
Stärken eher im Praktischen liegen. Beim Koch
werden die Mindestinhalte zu Garverfahren
und Arbeitstechniken konkretisiert. Das Gewicht der Pflanzenküche steigt – sowohl im
allgemeinen Ausbildungsrahmenplan als auch
in der neuen kodifizierten Zusatzqualifikation
„vegetarische und vegane Küche“. Hinzu kommen für die jungen Köche verstärkt Kompetenzen über Warenbeschaffung, Kalkulation und
Verbrauchskosten.
In den Gastroberufen werden die bisherigen
Restaurantfachleute zu Fachleuten für Restau-
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rants und Veranstaltungsservice. Darin drückt
sich aus, dass die Konzeption, Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen und Banketts wesensbestimmend
wird. Bei den Fachleuten für Systemgastronomie wird die bewährte Kombination aus
fachpraktisch-gastronomischer Kompetenz
und kaufmännischem Know-how fortgeführt
und ausgebaut. Im zweijährigen Beruf Fachkraft für Gastronomie kann zwischen zwei
Schwerpunkten gewählt werden: Restaurantservice oder Systemgastronomie.
In den Hotelberufen ist der Hotelfachmann
der Generalist im Beherbergungsbetrieb, der
das operative Geschäft in allen Abteilungen
beherrscht und die Schnittstellen im Blick
hat. Sein Kernbereich sind Reservierung und
Empfang, das spiegelt sich auch in der Prüfung
verstärkt wider. Im Housekeeping und im F&B
erlernt der „Hofa“ die Basics, stärker als bisher
aber auch die Kompetenzen, die es braucht,
um diese Bereiche zu managen. Dadurch wird
es auch Hotels Garnis erleichtert auszubilden.
Der bisherige Hotelkaufmann wird zum Kaufmann für Hotelmanagement. Auch er erwirbt
die praktischen Kompetenzen in allen Abteilungen; in den ersten beiden Jahren bleiben
die beiden Ausbildungen identisch. Im dritten
Jahr aber werden die kaufmännischen, analytischen und steuerlichen Aspekte deutlich
ausgebaut. Neu für beide Berufe: der Bereich
Revenue- und Channel-Management. Es gibt
keinen eigenen zweijährigen Beruf für die Beherbergung. Hotels können aber die Fachkraft
für Gastronomie ausbilden. 
AS, uh
Ansprechpartnerin bei der IHK:
Alexandra Thoß, alexandra.thoss@
konstanz.ihk.de 075312860-131
Infomaterial: www.dehoga-ausbildung.de und www.dehogabw.de
Neuordnung der Ausbildungsbetriebe
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Im Netz

IHK intern

IHK informiert
via Social Media

Neu im Team

Bild: Carkhe/Adobe Stock, Montage: IHK Hochrhein-Bodensee

ie wollen alle Neuigkeiten von Veranstaltungen, spannenden Seminaren und
Statements zu aktuellen Themen als Erstes
erfahren und Fotos davon sehen? Dann folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und
Twitter. Auf diesen Social-Media-Kanälen
ist die IHK seit einigen Jahren vertreten.
Seitdem füllen IHK-Mitarbeitende die drei
Profile regelmäßig mit Inhalten - und die IHK
gewinnt immer mehr Follower dazu.
Auf Facebook ist die IHK Hochrhein-Bodensee aktuell mit zwei Kanälen präsent,
einen für den Standort Schopfheim und einen für Konstanz mit insgesamt 800 Followern. Zusätzlich informiert seit 2011 unser
Geschäftsfeld Ausbildung/Weiterbildung
auf der Plattform über aktuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und hat mittlerweile
über 1.000 Abonnenten.
Auf dem Instagram-Profil lässt die IHK vor
allem Bilder für sich sprechen. Diese zeigen zum Beispiel laufende Veranstaltungen,
hilfreiche Informationen für Auszubildende
oder Blicke hinter die Kulissen der Kammer.
Dabei ist uns wichtig, dass auch der Humor
nicht zu kurz kommt. Der Kanal, der mittlerweile 1.500 Follower hat, ist besonders attraktiv für junge Menschen. Darüber hinaus
erinnert die IHK dort an Bewerbungsschlüsse für Auslandspraktika oder Aktionen der
verschiedenen bei der IHK angesiedelten
Projekte.
Der Twitteraccount ist vor allem durch seine Aktualität interessant. Neben Ankündigungen von und Einblicken in verschiedene
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Bild: Herbert Weniger
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Martin Völkle

S

Instagram-Profil der IHK HochrheinBodensee

Veranstaltungen finden Sie hier vor allem
unsere politischen Positionen. So teilen wir
dort neben eigenen Artikel auch Presseberichte und Posts unserer Spitzenverbände in
Berlin und Stuttgart.
Wir freuen uns, wenn auch Sie uns folgen:
Facebook IHK gesamt: IHK Hochrhein-Bodensee – Schopfheim oder IHK HochrheinBodensee – Konstanz
Facebook IHK Ausbildung/Weiterbildung:
AusbildungWeiterbildungIHKHochrheinBodensee
Twitter: ihk_hb
Instagram: ihk_hb red

eit dem 20. Juni 2022 verstärkt
Martin Völkle unser IHK-Team und ist
als Referent für die Themen Energie, Verkehr und Nachhaltigkeit zuständig. Seit
2012 arbeitet er in verschiedenen Positionen im Energiesektor.
So war er geschäftsführender Vorstand
der Energiegenossenschaft Bürgerenergie
Dreiländereck eG und Regionalmanager der
Badenova. Dadurch bringt er umfangreiche
Erfahrungen zu diversen energiewirtschaftlichen Themen in die neue Tätigkeit ein. Bevor
er in den Energiebereich wechselte, war er
in der Vermögensverwaltung bei deutschen
und internationalen Banken tätig.red
Martin Völkle
07622 3907 - 214
martin.voelkle@konstanz.ihk.de
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Kostenfreies Onlineseminar

Neue Regelungen für Arbeitsverträge
m 1. August soll auch in Deutschland die Europäische Richtlinie „über
transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen“ umgesetzt werden.
Der zu verabschiedende Entwurf liegt vor. In
diesem Zusammenhang wird auch das bereits
bestehende, aber weitgehend unbekannte
„Nachweisgesetz“ zu Lasten der Arbeitgeber
deutlich verschärft. So müssen Arbeitsverträge zukünftig Pausen- und Ruhezeiten angeben
oder auch die maßgeblichen Fristen zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage
Neu ist insbesondere auch, dass die Nichtbeachtung des Nachweisgesetzes nunmehr mit
einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2.000 Euro
sanktioniert ist und zwar für jeden Vertrag,
der die gesetzlichen Vorgaben nicht einhält.
Das kostenfreie Onlineseminar „Neue Regelungen für Arbeitsverträge“ am 19. Juli 2022
soll dazu dienen, den Teilnehmern die wesentlichen Neuregelungen darzustellen und Hand-
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lungsempfehlungen zu geben. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Referent ist Thomas
Daum, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Teil der
Geschäftsführung der Schrade und Partner
Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB. TV

Informationen zum Thema erteilt
Susanne Tempelmeyer-Vetter
07531 2860-156
susanne.tempelmeyer-vetter@
konstanz.ihk.de
Anmeldung zum Onlineseminar unter
www.ihk.de/konstanz 143163579
oder nutzen Sie den QR-Code

Weitere Informationen zum Thema liefert der
Artikel auf Seite 52 in dieser Ausgabe.
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Auszubildende können
Schülern authentischer von ihrer
Berufsfindung und Ausbildung
berichten als jeder andere.

Ausbildungsbotschafter

Berufsinformationen aus erster Hand
Seit 2011 gibt es die Initiative Ausbildungsbotschafter: Auszubildende,
die in die Schulen gehen und von ihrer
Ausbildung und ihrem Berufsalltag
berichten. Der Einblick in das Arbeitsleben soll Schülern neue berufliche
Perspektiven aufzeigen.
Was sind die Ausbildungs
botschafter?
Ausbildungsbotschafter,
 sind Azubis aller geregelten Ausbildungsberufe,
 die mitten in der Ausbildung stehen,
 die notwendige persönliche und fachliche Eignung
mitbringen und daher
 glaubwürdig berichten können, was an ihrem Beruf
Spaß macht.

Was machen Ausbildungs
botschafter?
Sie präsentieren in Schulklassen ihre Erfahrungen
mit der Ausbildung und schildern ihren Weg in den
Beruf. Über ihre eigenen Tätigkeiten hinaus geben
sie einen Überblick über die Vielzahl anderer möglicher Ausbildungsberufe. Auch die Chancen und
Möglichkeiten, die sich nach der erfolgreichen Ab-
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schlussprüfung zur Fachkraft ergeben, werden von
den Ausbildungsbotschaftern vorgestellt.

Wie wird man Ausbildungs
botschafter?
Unternehmen melden bei der IHK geeignete Auszubildende an. Ein Betrieb stellt seine Ausbildungs
botschafter für in der Regel zwei bis drei schulische
Einsätze im Jahr sowie für eine eintägige IHK-Schulung
frei. Der Betrieb übernimmt außerdem die Fahrtkosten.

Wer trägt die Initiative?
Die Initiative Ausbildungsbotschafter ging aus dem
Ausbildungsbündnis Baden-Württemberg hervor.
Getragen wird sie vom Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, dem Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, dem Baden-Württembergischen Handwerkstag, Unternehmer Baden-Württemberg und dem Bezirk
Baden-Württemberg des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Kooperationspartner sind das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und
die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Die Initiative wird durch das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Baden-Württemberg finanziell gefördert. Die Leitstelle ist beim Baden-Württembergischen Industrie- und
Handelskammertag angesiedelt.red

Petra Böttcher
(Standort Konstanz)
075312860-154
petra.boettcher@
konstanz.ihk.de
Claudia Schupp
(Standort Schopfheim)
076223907-219
claudia.schupp@
konstanz.ihk.de
www.ihk.de/konstanz
3324558
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Stimmen aus teilnehmenden Unternehmen

Warum sich Mitmachen lohnt:

»

Seit dem Start des Projektes Ausbildungsbotschafter im Jahr 2011 hat die
IHK Hochrhein-Bodensee bereits mehrere Auszubildende von Dachser (Niederlassung Steißlingen) zu Botschaftern ausgebildet. Unsere Azubis stellen seitdem in
den Schulen verschiedene Berufsfelder in der Logistik vor und geben allgemeine Tipps
rund um das Berufsleben und die duale Ausbildung. Insbesondere weniger bekannte
Berufe können auf diese Weise gut präsentiert werden. Darüber hinaus zeigen die
Ausbildungsbotschafter, dass es neben dem Studium noch andere Karrieremöglichkeiten gibt. Neben den Schülerinnen und Schülern profitieren auch die Dachser-Azubis
von ihrer Tätigkeit als Boschafter. Sie bekommen mehr Sicherheit, vor anderen frei zu
sprechen und zu präsentieren. Aufgrund der Pandemie lag das Projekt vorübergehend
auf Eis. 2022 werden unsere Lehrlinge wieder zu Azubi-Botschaftern ausgebildet, um
Schülerinnen und Schüler für die duale Ausbildung zu begeistern.
Heike Jahn, Manager Human Resources, Dachser
Niederlassung Steißlingen

«

»

Oliver Müller-Molenar
von der HohentwielGewerbeschule

Früher oder später stolpern alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule über dieselben
Fragen: Wie geht es mit mir weiter, wenn ich mit der Schule fertig bin? Drücke ich weiter die
Schulbank, um später vielleicht ein Studium in Angriff zu nehmen? Absolviere ich eine vollschulische
Ausbildung oder bewerbe ich mich für einen der über 300 anerkannten Ausbildungsberufe im Land? Da
es keine einfachen oder allgemeingültigen Antworten auf diese Fragen gibt, ist der Bedarf individueller
Beratung hoch und geht über den familiären Küchentisch hinaus.
Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler mit diesen Fragen nicht alleine lassen und sie bestmöglich
unterstützen. Neben der Beratung durch die Klassenlehrerinnen und Lehrer, die Jugendberufshelfenden
sowie durch externe Partnerschaften, wie die Arbeitsagentur, setzen wir auch auf die Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter der Handwerkskammer und der IHK, die von ihrer Ausbildung
und ihrem Berufsalltag berichten.
Wenn die Ausbildungsbotschafter zu uns kommen, gehört ihnen ein kompletter Vormittag. Sie erzählen
von sich, ihren Firmen oder Institutionen und natürlich ihrem Ausbildungsberuf. Neben den Präsentationen der Ausbildungsbotschafter sind es besonders die anschließenden Fragerunden und Gespräche
in den Klassen, die für viele Schülerinnen und Schüler einen echten Erkenntnisgewinn bringen. Hierbei
hilft, dass viele der Ausbildungsbotschafter die Schule selbst besucht haben. Andere Botschafter sind
gerade deswegen besonders interessant, weil sie eben nicht aus technischen Berufen kommen und
dadurch eine völlig andere Perspektive aufzeigen.
Die Mischung macht’s – und so sind wir froh, dass sich in jedem Schuljahr in den Vorgesprächen mit den
Verantwortlichen der IHK und HWK immer wieder auch neue und spannende Berufsfelder für den Tag
der Ausbildungsbotschafter finden. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zeigen definitiv,
dass diese Besuche der Azubis keine verlorene Zeit, sondern jede Minute wert sind. Die HGS-Singen
freut sich also darauf, auch in den kommenden Jahren Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in ihren Klassen begrüßen zu können.
Oliver Müller-Molenar,
Bereichsleitung Hohentwiel-Gewerbeschule, Singen
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Bild: WEFA Inotec GmbH, Fotograf Frank Müller
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IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx (Mitte) gratuliert Bruno Maier, Oliver Maier, Cai Adrian Boesken und Joachim Maier (von links) zum Jubiläum der
Wefa Singen GmbH.

50 Jahre Wefa Singen GmbH

Ein halbes Jahrhundert
in Bewegung
Von einer kleinen Werkstatt mit neun
Mitarbeitern zum international agierenden Unternehmen mit fünf Standorten
und 300 Beschäftigten weltweit – diesen Wandel hat die auf Strangpresswerkzeuge spezialisierte Wefa Singen
GmbH in den vergangenen 50 Jahren
erfolgreich vollzogen.

„W

enn alles zusammenkommt, die Vision und die
Tatkraft der Gründer, die Qualität und Innovation des Produkts, das Engagement und der Einsatz
von Mitarbeitenden und Inhaberfamilien, die guten
Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, erst dann
entstehen Erfolgsgeschichten wie die der Wefa“, fasst
Claudius Marx, IHK-Hauptgeschäftsführer, in einem
Grußwort anlässlich des Jubiläums die Zutaten des
Erfolgsrezepts zusammen.
1972 ursprünglich als Tochter des schweizerischen
Unternehmens Alusuisse gegründet, wurde Wefa im
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Rahmen eines Management-Buy-Outs 1986 eigenständig, mit Bruno Maier und Dietrich H. Boesken als
Gesellschaftern. Unter ihrer Leitung fokussierte sich
Wefa darauf, Aluminium-Strangpresswerkzeuge mit
innovativen Beschichtungen herzustellen, die unter
anderem bei der Produktion von Profilen für die Automobil- und Bauindustrie zum Einsatz kommen.
Um stetig neue Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln, kooperiert Wefa eng mit der Forschung –
darunter mit der TU Berlin, der ETH Zürich und der
HTWG Konstanz. „Die Begeisterung für Forschung und
Entwicklung treibt auch die heutigen Geschäftsführer
Joachim und Oliver Maier, Söhne Bruno Maiers, an.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Geschäftsfelder, etwa in der Medizintechnik, für die Zukunft zu
erschließen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius
Marx.
„Erfolg heißt, niemals stehen zu bleiben, niemals aufzuhören, das Erreichte zu verbessern. ‚Good enough‘
ist für eine Wefa keine Option“, beschreibt Thomas
Conrady, Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee, die
Firmenphilosophie. Zu dieser zählt es auch, Umweltund Klimaschutz im Blick zu haben. jb

»Erfolg heißt,
niemals stehen
zu bleiben,
niemals aufzuhören, das
Erreichte zu
verbessern«
Thomas Conrady,
Präsident der IHK
Hochrhein-Bodensee
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Lehrgang in Konstanz

Vertriebsleiter IHK

E

rfolgreiche Vertriebsleiter erzielen nicht nur Spitzenergebnisse im Verkauf, sondern entwickeln
Vertriebsstrategien und steuern Vertriebsprozesse.
Zudem nutzen sie die Möglichkeiten der Digitalisierung
und begegnen den Ansprüchen eines globalisierten
Marktes professionell. Innerhalb des Unternehmens
übernehmen sie häufig Führungsaufgaben.
Ziel des IHK-Lehrgangs ist es, die Teilnehmenden auf
diese Aufgaben vorzubereiten. Dozenten mit umfassenden Praxiserfahrungen vermitteln betriebswirtschaftliches Wissen und erklären, wie Vertriebsstrategien und
-prozesse zielorientiert geplant und umgesetzt werden.
Der Lehrgang zum Vertriebsleiter IHK (Head of Sales
CCI) beginnt am 23. September und endet im April
2023. Die Veranstaltungen finden am IHK-Standort
Konstanz statt. mr
Information und Anmeldung zum Vertriebsleiterlehrgang unter www.ihk.de/konstanz
143102579 oder bei
Michaela Rennhak 07531 2860-134
michaela.rennhak@konstanz.ihk.de

Lehrgang in Schopfheim

Zertifikatslehrgang
Zollmanager/in (IHK)

A

m 20. September startet der berufsbegleitende
Zertifikatslehrgang zum/zur Zollmanager/in (IHK)
am IHK-Standort Schopfheim. Der Unterricht findet
jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 21.15
Uhr sowie gelegentlich samstags von 8 bis 14.30 Uhr
statt. Der Kurs endet im Februar 2023. Es besteht die
Möglichkeit, ein IHK-Zertifikat zu erlangen.
Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter aus dem Zollund Außenwirtschaftsbereich mit guten Vorkenntnissen. Dessen Anspruch ist es, die Teilnehmenden auf
die alltäglichen Herausforderungen in der Außenwirtschaft vorzubereiten, sodass diese auch auf bisher
fremden Märkten erfolgreich für das Unternehmen
tätig sein können. Inhalte sind:
 Recht im Außenhandel, Steuerrecht, Einführung in
das Zollrecht, Zoll- und Umsatzsteuer
 Zolltarif/EZT
 Warenursprungs- und Präferenzrecht
 Ein-/Ausfuhrverfahren und ATLAS, Versandverfahren
 Exportkontrolle 
ro
Informationen und Anmeldung unter
www.ihk.de/konstanz 14360169
Jeannette Roser 07622 3907-262
jeannette.roser@konstanz.ihk.de
7+8 | 2022
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Lehrgänge und Seminare der IHK
Wann?

Was?

Wo?

Euro

Informationen: Konstanz, Tel.: 07531 2860-118; Schopfheim, Tel.: 07622 3907-266, www.ihk.de/konstanz
Ausbildung der Ausbilder
11.07. – 23.07.22

Ausbildung der Ausbilder (AEVO) – intensiv

Konstanz

590

18.07. – 23.07.22

Ausbildung der Ausbilder (AEVO) – intensiv

Schopfheim

590

25.07. – 30.07.22

Ausbildung der Ausbilder (AEVO) – intensiv

Schopfheim

590

01.08. – 06.08.22

Ausbildung der Ausbilder (AEVO) – intensiv

Schopfheim

590

08.08. – 13.08.22

Ausbildung der Ausbilder (AEVO) – intensiv

Konstanz

590

ab 24.08.22

Digital Change Manager (IHK) – Zertifikatslehrgang

online

1.890

ab 31.08.22

Digitale/r Innovations- u. Produktmanager/in (IHK) – Zertifikatslehrgang

online

1.890

Erwerb und Veräußerung von Immobilien

Schopfheim

Agile/r Projektmanager/in (IHK) – Zertifikatslehrgang

online

Führung

Immobilienmanagement
07.07.22

290

Projektmanagement
ab 18.08.22

1.590

Wirtschaftsrecht für Unternehmer
12.07./ 14.07.22

Arbeitsrecht INTENSIV 3

Konstanz/ Schopfheim

290

Weitere Seminare und Lehrgänge finden Sie unter www.ihk.de/konstanz

STO_Anz_IHK_185x30.indd 1
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Unternehmen

Das Freiburger Unternehmen Beschläge Koch
firmiert seit Juni unter dem Namen „Koch
Freiburg GmbH“. Auch ein neues Corporate
Design geht mit der Umfirmierung einher. „Mit
der Neupositionierung unserer Marke gehen wir
den nächsten konsequenten Schritt in unserer
Unternehmensentwicklung. Wir sind stolz auf unsere regionalen, historisch starken Wurzeln und
öffnen uns gleichzeitig für zusätzliche Geschäftsmodelle“, erläutert Florian Koch, geschäftsführender Gesellschafter, den Schritt. Zur Unternehmensgruppe gehören auch die Rilling GmbH
Sicherheitssysteme in Freiburg, die Rudolf
Hug GmbH in Waldshut-Tiengen sowie die TSB
Türsysteme GmbH in Steinach. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 140 Mitarbeiter.
Die Firma BUT Blech- und Tortechnik GmbH
aus Lahr hat einen hohen sechsstelligen Eurobetrag in eine neue Laserschneidanlage der Firma
Trumpf investiert. Die Faserlaseranlage ermöglicht
es, Bleche schneller und somit kostensparender
als bisher zu schneiden, außerdem können mit
der neuen Maschine auch Buntmetalle bearbeitet werden. Mit dieser Investition will BUT auf
dem neuesten Stand der Technik bleiben, das Laserschneiden zählt zum Kernbereich des Unternehmens. Daneben war aber auch „die enorme
Energiekosteneinsparung ein wesentlicher Grund
für die Anschaffung“, wie Geschäftsführer Achim
Redt ausführt. BUT ist im gesamten süddeutschen
Raum, dem angrenzenden Elsass sowie der Nordschweiz aktiv und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.
Die Printus GmbH mit Sitz in Offenburg übernimmt 70 Prozent der Anteile der Office Partner GmbH, einem E-Commerce-Spezialisten
für Drucker und IT-Produkte mit Sitz in Gescher
(NRW). Printus ist nach eigenen Angaben der
führende Online- und Versandhändler für Bürobedarf in Deutschland. Office Partner behält
seine operative Eigenständigkeit, Peter Pölling
und Sven Osterholt bleiben auch weiterhin alleinige operative Geschäftsführer. Sie halten je
zur Hälfte die verbleibenden 30 Prozent der Gesellschaftsanteile. Hans R. Schmid, Alleingesellschafter von Printus erläutert: „Office Partner ist
eine gut eingeführte und positiv besetzte Marke.
Diese strategische Partnerschaft festigt unsere
Position als Marktführer in Deutschland.“ Die
Offenburger Printus-Gruppe wurde 1977 als Vertriebsunternehmen für Kopierfolien in Hamburg
gegründet und erzielt mit seinen mehr als 1.600
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 850
Millionen Euro.
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Pfizer weiht innovative Fabrikanlage ein

Musterbeispiel
für die Welt

Bild: Ulrike Heitze

KURZ NOTIERT

Diskutierten im Rahmen der Eröffnungsfeier über Deutschland als aussichtsreichen
Pharmastandort (von rechts): die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium Franziska Brantner, Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sowie Pfizer Deutschlandchefin Aylin Tüzel und Carina Syring, Vice President
External Manufacturing von BMS.

FREIBURG. Die Freude über die neue „High-Containment“-Fabrikanlage, kurz HighCon, ist am Eröffnungstag nicht nur bei der nationalen wie internationalen Pfizer-Geschäftsführung zu spüren, sondern
auch bei den Mitarbeitern, die den Journalisten beim Presserundgang
durch die älteren Produktionsanlagen zeigen, wie dort Tabletten und
Kapseln hergestellt und verpackt werden. Man ist stolz darauf, das
antivirale Medikament Paxlovid, das eine erneute Coronawelle im
Herbst möglicherweise abmildern kann, am Standort Freiburg für
den Weltmarkt herzustellen. Die Kombination aus rosafarbenen und
weißen Tabletten mit den Wirkstoffen Nirmatrelvir und Ritonavir soll
vor schweren Coronaverläufen schützen.
Ende Mai wurde nun auf dem Gelände nach vier Jahren Bauzeit die
neue, zwei Fußballfeld große „HighCon“-Fabrik eröffnet. Im Frühjahr
2023 soll sie das volle Produktionsvolumen von bis zu sieben Milliarden Tabletten und Kapseln erreicht haben. Dadurch erhöht Pfizer
in Freiburg seine Gesamtkapazität um 140 Prozent. In der HighCon
wird neben dem Covid-Medikament vor allem ein Herz-KreislaufMedikament produziert, das der Konzern gemeinsam mit dem Pharmakollegen Bristol Myers Squibb (BMS) herstellt und vertreibt, weshalb
sich BMS auch an der 300-Millionen-Euro-Investition beteiligt hat.
Die Erweiterung ist, so die Unternehmensleitung, nicht nur ein Bekenntnis zu Deutschland und Freiburg als wichtige Pharmastandorte,
sondern mit Blick auf den Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad
sowie dem Fokus auf Energie- und Ressourceneffizienz ein Meilenstein
in nachhaltiger Medikamentenproduktion. Eine der modernsten Anlagen für feste Pharmazeutika weltweit, stellte Pfizer-Deutschlandchefin
Aylin Tüzel bei der Einweihung fest. Der US-Konzern beschäftigt in
Freiburg 1.800 Mitarbeiter und schafft durch die HighCon 200 weitere
Arbeitsplätze. Damit ist man einer der größten privatwirtschaftlichen
Arbeitgeber in der Stadt. uh
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50 Jahre Elsäßer Beton-Bauteile

Betonfertigteile für die Region
und darüber hinaus
GEISINGEN. Auf 50 Jahre Firmengeschichte
blickt die Egon Elsäßer Bauindustrie GmbH
& Co. KG in diesem Jahr zurück. 50 Jahre, in
denen die Baubranche viele Hochs, aber auch
immer wieder konjunkturbedingt schwierige
Phasen gesehen hat, wie etwa zu Zeiten der
Finanz- und Wirtschaftskrise zu Beginn der
2000er Jahre, erinnert sich Marlies ElsäßerHeitz, die die Leitung des Familienunternehmens im Jahr 2011 von ihrem Vater Egon Elsäßer übernommen hat.
Der damalige Gipsermeister hatte die Firma
gemeinsam mit seinem Schulfreund 1972 in
Geisingen/Kirchen-Hausen gegründet. Das
Unternehmen entwickelte sich zu einem überregional erfolgreichen Akteur der Baubranche
mit 165 Beschäftigten und einem Umsatz von
knapp 24 Millionen Euro im Jahr 2021.
Elsäßer deckt ein breites Spektrum an Be-

tonfertigteilen ab. In jüngster
Zeit hat es mit dem Wohn- und
Geschäftshaus am Tuttlinger Aesculap-Platz ein Vorzeigeobjekt
quasi vor der eigenen Haustür
mit seinen Fertigteilen beliefert,
berichtet Elsäßer-Heitz erfreut.
In den zurückliegenden Jahren
wurden immer wieder prominente Bauvorhaben bestückt,
etwa das Fifa Hauptquartier in
Zürich und zahlreiche Fußballstadien in der Schweiz. Größter Einzelauftrag
waren 98.000 Quadratmeter Deckenelemente
für das Coop-Verteilzentrum in Schafisheim
(Schweiz) im Jahr 2015.
Bei der Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten
Ende April wurde auch die Lebensleistung des
Firmengründers Egon Elsäßer als Unterneh-

Die Elsäßer-Firmenzentrale in Geisingen.

merpersönlichkeit mit visionärem Weitblick
gewürdigt. In der Gewissheit, dass das Unternehmen in seinem Sinne weitergeführt wird,
ist er nach einem erfüllten und arbeitsreichen
Leben im Alter von 88 Jahren an diesem Abend
verstorben (siehe auch WiS 6/22). bb

Mahle präsentiert Innovationen

Hermle plant deutlichen Ausbau

Corona-Delle überstanden

Automation stark gefragt

ROTTWEIL/DONAUESCHINGEN. Angesichts des Wandels in
der Automobilindustrie gehen viele Unternehmen neue Wege – so
auch der Stuttgarter Zulieferer Mahle. Jüngstes Baby aus dem internen Start-up-Umfeld ist der Gamingstuhl „Argon“. Laut Presseinformation verspricht der weltweit erste Gaming-Stuhl mit integrierter
Kühlung anhaltenden Sitzkomfort bei langen Sessions und hohen
Temperaturen.
Etwas näher am Kerngeschäft angesiedelt ist eine Innovation im
Bereich der Batteriediagnostik. Der auf Ersatzteile spezialisierte Geschäftsbereich Mahle Aftermarket, mit Standorten unter anderem
in Donaueschingen, ermöglicht seit Ende März als weltweit erster
Anbieter freien Werkstätten, Batteriediagnosen an E-Fahrzeugen
durchzuführen. Mahle hat sein Diagnosegerät hierfür mit einer neuen Software ausgestattet. Dieser Schritt erschließt freien Werkstätten neue Geschäftsfelder jenseits des Verbrennungsmotors, teilt
der Stuttgarter Konzern mit.
Bei den Geschäftszahlen ließ Mahle die coronabedingte Delle aus
dem Jahr 2020 hinter sich. Der Umsatz legte um 11,9 Prozent auf
10,9 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) fiel mit 169 Millionen Euro wieder positiv
aus. Im Vorjahr war es noch ein Minus von 192 Millionen Euro. Die
operative EBIT-Rendite betrug 1,5 Prozent gegenüber minus zwei
Prozent im Vorjahr.
„Diese positive Entwicklung ist zum einen auf die Umsatzsteigerungen und geringeren Restrukturierungskosten zurückzuführen“, erklärte CFO Michael Frick bei der Bilanzpräsentation. „Zum anderen
zeigten unsere Kosten- und Ausgabendisziplin sowie die Restrukturierungsprogramme den gewünschten Effekt.“ Mahle beschäftigt in
Rottweil rund 800 Mitarbeiter, in Donaueschingen 17. bb

GOSHEIM. Die Gosheimer Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
stellte einen starken Jahresabschluss vor. Beim Auftragseingang verbuchte Hermle im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem von der
Coronapandemie beeinträchtigten Vorjahr konzernweit ein Plus
von 81,1 Prozent auf 439,1 Millionen Euro. Die neuen Inlandsbestellungen beim schwäbischen Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten erhöhten sich um 65,2 Prozent auf 163,8 Millionen
Euro und aus dem Ausland um 92 Prozent auf 275,3 Millionen Euro.
Der Hermle-Konzernumsatz stieg 2021 um 26,6 Prozent auf 376
Millionen Euro. Insbesondere das neue Robotersystems RS 1 sei
gut nachgefragt worden.
Die Belegschaft konnte während der Coronakrise stabil gehalten werden. Am 31. März 2022 beschäftigte Hermle konzernweit 1.334 Mitarbeiter. Nach Steuern wies Hermle einen Konzernjahresüberschuss von
54,9 Millionen Euro aus, nach 40,1 Millionen Euro im Vorjahr.
Mit dem Aufbau einer neuen Spindelmontage am Firmensitz in
Gosheim wurde bereits begonnen. Am Standort Zimmern ob Rottweil ist geplant, die Produktionskapazität deutlich auszubauen.
Insgesamt sind in den nächsten fünf Jahren Investitionen von rund
60 Millionen Euro vorgesehen.
In das Geschäftsjahr 2022 ist Hermle mit einem hohen Auftragsbestand und einem anhaltend starken Bestelleingang gestartet. Auch
nach dem ersten Quartal sieht das Unternehmen trotz UkraineKrieg derzeit einem Anstieg des Konzernumsatzes um mindestens
zehn Prozent entgegen. Mittelfristig erwartet das Unternehmen
eine wachsende Nachfrage nach seinen Automationslösungen, die
inzwischen für das komplette Maschinenprogramm verfügbar sind.
Damit können auf Hermleanlagen Teile von wenigen Kilogramm bis
zu drei Tonnen Gewicht vollautomatisch gefertigt werden. db
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Unternehmen
25 Jahre Schube Immobilien & Wertgutachten

Weberhaus mit erneutem Umsatzrekord

Langeweile gibt es nicht

Herausfordernde Zeiten

FREIBURG. Eine aktuelle Studie der „Immofrauen“ – Frauen in
der Immobilienwirtschaft e.V. – ergab, dass „nur jede fünfte Leitungsposition in der Immobilienwirtschaft in weiblicher Hand ist,
im Topmanagement sogar nur jede zehnte“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für Katy Schube war dies bereits vor 25 Jahren ein
Ansporn, hier etwas zu ändern.
Die damalige Jurastudentin hatte
bis zu diesem Zeitpunkt neben
ihrem Studium bereits für einen
Immobilienmakler in Freiburg
gearbeitet, der ihr seine Firma
zur Übernahme anbot.
So gründete sie im April 1997
ihr Immobilienbüro Schube
Immobilien & Wertgutachten.
Ihren Abschluss als Immobilienwirtin (DIA) machte die gebürtige Münsteranerin 2000, erste
Schwerpunkte waren Vermietungen und der Verkauf von Immobilien. Es folgten eine Ausbildung
zur Wirtschaftsmediatorin sowie
zur Diplom-Sachverständigen
Geschäftsführerin und Immobilienfachfrau
für die Immobilienbewertung.
Katy Schube.
Bereut hat die 53-Jährige ihre
Entscheidung nie, im Gegenteil, die Begeisterung für ihren Beruf
spürt man, vor allem ihr jüngstes Standbein – die Tätigkeit als Gutachterin – fasziniert Katy Schube, wie sie selbst sagt.
Ein Ende ist für die Unternehmerin noch längst nicht in Sicht: „Ich bin
gespannt, welch stürmische und milde Winde noch über die Dächer
von Freiburg, Kaiserstuhl und Markgräflerland hinwegziehen werden.
Die Immobilienbranche wird nie langweilig, vor allem auch deshalb,
weil sie von so vielen Komponenten beeinflusst wird – nicht nur von
Leitzinsen, Konjunktur und stets angepassten, gesetzlichen Grundlagen, sondern auch von der Bevölkerungsentwicklung und letztlich
sogar vom Klima. Ich bleibe gespannt, offen und neugierig.“ak

RHEINAU-LINX. Trotz großer Herausforderungen setzt der Fertighausanbieter Weberhaus seinen Aufwärtstrend fort. Laut Pressemitteilung erzielte das Unternehmen aus dem Ortenaukreis 2021 trotz
Coronabeschränkungen einen Umsatz von 292 Millionen Euro. Das
entspricht einem Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 733
Projekte wurden realisiert, 90 Prozent davon in Deutschland: Ein- und
Zweifamilienhäuser sowie Objekt- und Gewerbebauten. Aber auch in
die Schweiz, nach Luxemburg und in grenznahe Gebiete in Frankreich
lieferte das Unternehmen. Nachdem der Konzern bereits in den beiden Vorjahren Rekordumsätze (2019: 269 Millionen Euro; 2020: 280
Millionen Euro) vermeldet hatte, peilt die Geschäftsleitung für das
laufende Jahr an, die 300-Millionen-Marke „deutlich“ zu übertreffen.
Die Rahmenbedingungen stimmen: Jeder fünfte Eigenheimneubau in
Deutschland ist ein Fertighaus. Allerdings musste Weberhaus zuletzt
mit Herausforderungen in der Materialversorgung und Preissteigerungen für verschiedene Baustoffe
fertigwerden, „die es in der bisherigen Firmenhistorie so noch nicht
gegeben hat“, wie Geschäftsführerin Heidi Weber-Mühleck erklärt.
Hinzu kamen der Förderstopp für
effiziente Gebäude Ende Januar
2022, der Krieg in Osteuropa und
steigende Energiekosten.
Weberhaus musste daher die PreiWeberhaus-Geschäftsführerin
se bei Neuverträgen anpassen: Je
Heidi Weber-Mühleck
nach Haus lag die Steigerung bei
über zehn Prozent im Vergleich zu 2020. Da die Materialkosten weiterhin steigen, mussten im Januar 2022 die Preise nochmals erhöht
werden. Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen 1.328 Mitarbeiter in den Werken Rheinau-Linx (1.028) und in Wenden-Hünsborn
(300) in NRW. Wie viele Unternehmen suche Weberhaus intensiv nach
Fachkräften, erklärt Stephan Jager, kaufmännischer Geschäftsführer
– vor allem im Handwerk, aber auch in den Bereichen Verwaltung,
Technik und Vertrieb.
bb

PTW feiert 100 Jahre Firmengeschichte

Mit medizinischer Strahlenmessung erfolgreich
FREIBURG. Vom Hinterhof in die Welt, vom
Messrelais zur künstlichen Intelligenz. Diesen
Spannungsbogen beschreibt das Freiburger
Unternehmen PTW, Technologieanbieter für
medizinische Strahlenmessungen, aus Anlass
seines 100-jährigen Firmenjubiläums. Die Goldenen Zwanziger des vergangenen Jahrhunderts hatten noch nicht begonnen, da war es
Wilhelm Hammer 1919 in Freiburg gelungen,
ein elektrostatisches Relais zur Messung kleiner Ionisationsströme in der Röntgentherapie
zu entwickeln. Drei Jahre später, 1922, gründete er die Physikalisch-Technischen Werkstätten (PTW), um das von ihm entwickelte „Ham-
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mer-Dosimeter“ kommerziell zu vermarkten,
ein Gerät zur Messung der Strahlenmengen.
1927 übergab der Firmengründer den Betrieb an seinen ehemaligen Schüler Herbert
Pychlau. Unter dessen Führung und der seiner
Nachfolger expandierte PTW in neue Märkte
und Regionen und wuchs von einer sechsköpfigen Hinterhofwerkstatt zum weltweit
operierenden Unternehmen mit heute 400
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz in Höhe
von 64 Millionen Euro (Konzernumsatz Stand
31.12.2021).
Mit 350 Beschäftigten hat der Großteil der
Belegschaft in Freiburg und Umkirch, dem

2018 eröffneten zweiten Produktionsstandort,
seinen Arbeitsplatz. Mit den Technologien des
Familienunternehmens überprüfen klinische
Experten weltweit Bestrahlungsgeräte. Als
große aktuelle Herausforderungen nennt das
Unternehmen unter anderem steigende regulatorische Anforderungen bei Produkt- und
Marktzulassungen sowie den wachsenden
Kosten- und Wettbewerbsdruck im Gesundheitsmarkt. Vor diesem Hintergrund will sich
PTW vom Messtechnikhersteller zum Anbieter
intelligenter, integrierter digitaler DosimetrieLösungen entwickeln, so das Unternehmen auf
Nachfrage der Redaktion. bb
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Anton Häring KG gewinnt IHK-Bildungspreis

Bild: DIHK

Auszeichnung für
hauseigene Akademie

Strahlende Gesichter bei der Übergabe des IHK-Bildungspreises Mitte Mai in Berlin.
Eingerahmt von Achim Dercks (Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK)
und Moderatorin Judith Rakers die Delegation der Anton Häring AG (von links):
Geschäftsleiterin Miriam Häring, Simon Korb (technischer Ausbildungsleiter), Lorena
Dilger (Personalentwicklung) und Ramona Leibold (Marketing und Nachhaltigkeit Global).

BUBSHEIM. Das Technologieunternehmen Anton Häring KG ist mit
dem Bildungspreis der IHK-Organisation für ihr außergewöhnliches
Engagement in Sachen Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte von
morgen ausgezeichnet worden. Der IHK-Bildungspreis, der von der
Otto Wolff Stiftung gestiftet wird, wird in drei Größenkategorien
sowie einem Sonderpreis vergeben und würdigt Unternehmen, die
den Wert der beruflichen Bildung erkannt haben und durch geeignete ganzheitliche Qualifizierung von Arbeitnehmern den Fachkräftemangel gezielt angehen, heißt es in der Ausschreibung des
Bildungspreises. Gesucht wird das Besondere: überdurchschnittlich
engagierte Pioniere, Strategen und Visionäre.
In diesem Jahr hatten sich über 100 Unternehmen beworben. Die
Anton Häring KG setzte sich in der Kategorie „Große Unternehmen“
durch und punktete mit ihrem internationalen Ausbildungskonzept der
Häring-Akademien, an denen nicht nur regionale Nachwuchskräfte
lernen, sondern an denen auch Auszubildende und Trainees aus der
ganzen Welt auf die Zukunft im Familienkonzern vorbereitet werden
– sowohl fachspezifisch als auch mit ganzheitlichen Unterstützungsangeboten. Häring betreibt vier Akademien weltweit, die größte am
Stammsitz in Bubsheim, wo auf knapp 3.200 Quadratmetern aktuell
fast 160 Auszubildende und Studierende lernen und arbeiten, dazu
drei kleinere Einheiten an ihren Firmenstandorten in Polen, China
und den USA. Das Unternehmen fertigt seit über 60 Jahren Präzisionsteile in Groß- und Mittelserie für unterschiedliche Branchen und
Anwendungen und beschäftigt weltweit mehr als 4.000 Mitarbeiter.
„Dieser Preis bedeutet uns sehr viel“, sagte Geschäftsleiterin Miriam
Häring. „Deutschlandweit herrscht großer Fachkräftemangel – Unternehmen suchen händeringend nach Nachwuchs. Wir tun aktiv etwas
dagegen und bieten in unseren Akademien vielen jungen Menschen
optimale Möglichkeiten für ihre persönliche Entwicklung. Dass wir
einen solchen Preis in die Region holen konnten, zeigt uns, dass wir
uns hier auf dem Heuberg alles andere als verstecken müssen – ja
uh, bk
im Gegenteil vielen anderen voraus sind.“ 
7+8 | 2022
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KURZ NOTIERT
Financial Planning Freiburg feiert 20-jähriges
Bestehen. Gegründet wurde das Unternehmen
2002 als Lebtig & Schwab Financial Planning OHG. Vier Jahre später erfolgte die Umfirmierung zur heutigen Financial Planning
GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler. Das Unternehmen wird durch die Vermögensverwaltung
FP Asset Managment GmbH ergänzt, dem
nach Unternehmensangaben ersten in BadenWürttemberg gegründeten Honorarberatungsinstitut. Geschäftsführer der Financial Planning
Freiburg sind nach wie vor die Gründer Mathias
Lebtig und Jürgen Schwab. Das unabhängige Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen ist für Stiftungen und Unternehmen
sowie Privatkunden tätig. Der Sitz von Financial
Planning befindet sich in der Freiburger Wiehre
und hat derzeit acht Mitarbeiter.
Das baden-württembergische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert die Institute der Hahn-Schickard-Gesellschaft mit
Mitteln des Programms „REACT-EU“ (Recovery
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) der EU. 3,17 Millionen Euro sollen die Insitute für den Ausbau der Geräteinfrastruktur in der
Mikrosystemtechnik erhalten, davon gehen 1,67
Millionen Euro an das Hahn-Schickard-Institut in
Villingen-Schwenningen. Dort sollen Geräte für die
Erforschung von neuartigen Formen audiovisueller
Kommunikation beschafft werden. Das Freiburger
Institut erhält eine Million Euro für Forschungsgeräte zur Digitalisierung von Prozessketten in
der molekularen Diagnostik. Die Hahn-SchickardGesellschaft ist Träger von Forschungsinstituten,
in denen industrienahe, anwendungsorientierte
Forschung, Entwicklung und Fertigung in der Mikrosystemtechnik betrieben wird. Weitere Standorte sind Stuttgart und Ulm (Außenstelle).
Die Scheerer Logistik GmbH & Co. KG mit
Sitz in Aichhalden hat eine neue Niederlassung in
Malterdingen eröffnet. Die dortige Lagerhalle mit
einer Gesamtlagerfläche von rund 8.000 Quadratmetern soll dank seiner verkehrsgünstigen Lage
in direkter Autobahnnähe als regionale Präsenz
für die Betreuung und Neugewinnung von Kunden in den Regionen Breisgau-Hochschwarzwald,
Hochrhein-Bodensee, Kaiserstuhl, Ortenau und
Elsass dienen. 7.000 Stellplätze im Hochregallager (4.500 Quadratmeter) sowie mehr als 2.000
Stellplätze im Blocklager (3.100 Quadratmeter)
befinden sich auf dem ehemaligen DB Schenker
Areal. Weitere Niederlassungen des Logistikexperten sind Rötenberg, Villingen und Schwenningen.
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Influencer-Marketing

Menschen,
die begeistern,
verkaufen

Bild: Sebastian Wehrle

Influencer sind die neuen (digitalen)
Meinungsmacher. Von ihrer Überzeugungskraft können Unternehmen aller Größen
und Branchen profitieren. Wir erklären,
worum es geht.

Hansy Vogt ist regelmäßig als offizieller
Schwarzwaldbotschafter im Einsatz.
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Gezielte Werbung im Netz
Influencer (vom Englischen to influence, zu Deutsch
beeinflussen) sind Multiplikatoren, die unter anderem
mit Kurzvideos, Texten oder Bilderstrecken die Werbetrommel für die Produkte und Dienstleistungen ihrer
Auftraggeber rühren. Dabei sind sie überwiegend in
sozialen Netzwerken aktiv – von Pinterest über Youtube bis Linkedin. Geht es nach Maximilian Beichert und
Andreas Bayerl, Wissenschaftler von der Universität
Mannheim, liegt deren Erfolgsgeheimnis im persönlichen Bezug zu ihren Anhängern, ihren Followern.
„Influencer und ihre Follower interessieren sich für
die gleichen Themen oder stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Da Influencer viel Alltägliches teilen,
kann bei Followern schnell der Eindruck entstehen,
die Personen hinter den Social-Media-Accounts zu
kennen. Berichten diese dann positiv über ihre Erfahrungen mit Make-up, Autoreifen oder Teesorten,
vertrauen Follower deren Empfehlungen und kaufen
die Produkte bestenfalls nach“, sagt Andreas Bayerl.
Damit seien Influencer eine attraktive Schnittstelle,
über die Unternehmen ihre Wunschkunden orts- und
zeitunabhängig ansprechen können, vor allem aber
gezielter erreichen, als es derzeit mit digitaler Werbung
möglich sei: „Werbeblocker und individualisierbare

»Der ‚Creator‘
kennt seine
Follower am
besten. Er
weiß, was
funktioniert,
gut ankommt
und was nicht«
Lukas Staier
alias „Cossu“, Entertainer
und Influencer
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inmal im Monat bricht Entertainer und Moderator Hansy Vogt mit Jung und Alt zur Genusstour
auf, als offizieller Schwarzwaldbotschafter im
Auftrag der Freiburger Schwarzwald Tourismus GmbH.
Wenn er mit seinen Gästen nicht gerade zu verschiedenen Ausflugszielen wandert, nimmt er sie mit auf
Planwagenfahrt oder besichtigt mit ihnen Traditionsunternehmen. Für das leibliche Wohl sorgen ausreichend
Pausen, in denen sich alle mit regionalen Spezialitäten
stärken können. „Testimonials wie er helfen uns, für
die Region charakteristische Aspekte authentisch zu
vermarkten – in diesem Fall etwa Wandern, Kulinarik
und Wein“, sagt Geschäftsführer Hansjörg Mair über
die Zusammenarbeit mit dem Mittfünfziger. Je nach
Zielgruppe und Thema kooperiert das Unternehmen mit
unterschiedlichen Fürsprechern – so etwa Parkour- und
Freerunning-Profi Andy Haug oder Instagrammerin Sabine Hötzel – und verlagert seine Marketingaktivitäten
von der realen Welt ins Internet. „Indem unsere Markenbotschafter kurze Videoclips oder Fotos aufnehmen und diese über Instagram, Facebook und Co. mit
ihren Anhängern teilen, lassen sie diese live an ihren
Erlebnissen teilhaben. Das kommt gut an“, ergänzt
Jutta Ulrich, die die Unternehmenskommunikation bei
Schwarzwald Tourismus leitet.

Cookie-Einstellungen erschweren personenbezogene
Werbung im Netz. Viele Menschen nehmen Werbebanner, deren Preise jüngst stark gestiegen sind, auch
nicht mehr als solche wahr. Influencer-Marketing bietet daher eine Option, diese Entwicklung zu umgehen“,
weiß Maximilian Beichert.

Budgets richtig investieren

und deren Followern zu beschäftigen. Denn wie alle
Menschen seien auch diese nicht fehlerfrei: „Äußert
sich ein Kooperationspartner rassistisch, sexistisch
oder macht durch unlautere Geschäftspraktiken von
sich reden, kann dies dem eigenen Ruf schaden“, so
Beichert.
Auch Jutta Ulrich und Hansjörg Mair von Schwarzwald Tourismus investieren viel Zeit, um potenzielle
Markenbotschafter kennenzulernen und mit ihnen
Kampagnenideen zu entwickeln. „Wir prüfen genau,
inwieweit deren Follower unsere Zielgruppen abdecken und ob sie mit ihren Werten unseren Markencharakter stärken“, sagt Jutta Ulrich.

Laut den Mannheimer Forschern ist Influencer-Marketing aktuell der am stärksten wachsende Werbekanal.
Seit 2010 habe er sich weltweit auf 13,8 Milliarden USDollar verzehnfacht. Dieser Trend spiegelt sich auch in
der Umfrage „Influencer Marketing in Unternehmen“
des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) von
Klare Absprachen, kreative Freiheit
April 2021 wider: Gaben 2018 nur sechs Prozent der
109 befragten Social-Media- und Influencer-MarkeKommt eine Kooperation zustande, werden die Rahting-Verantwortlichen an, hierfür mehr als 250.000
menbedingungen vertraglich festgelegt. „Wir definieren
Euro vorgesehen zu haben, waren es 2020 bereits mehr
etwa, wie hoch die Bezahlung ist, wie viele Posts ein
als doppelt so viele (14 Prozent). Auch die Anzahl deInfluencer veröffentlicht, welche Themen sie abdecken
und wann diese erscheinen“, erklärt Ulrich, für die eine
rer, die immerhin noch mehr als 100.000 Euro Budget
strategische Planung auch beim Influencer-Marketing
einplanten, wuchs – von sechs Prozent in 2018 auf 11
zentral ist. Wie diese aussehe,
Prozent in 2020.
Ob Unternehmen ihr Budget
müsse jedes Unternehmen anhand individueller Ziele selbst
besser in kleine oder große
entscheiden.
Accounts investieren, hängt
» 21,6 Prozent
für Andreas Bayerl von deren
Bei der kreativen Umsetzung
der Deutschen
Zielen ab: „Reichweitenstarke
lassen Ulrich und Mair den
Influencer in der Kategorie von
Testimonials dagegen weitesthaben bereits ein
mehreren hunderttausenden
gehend freie Hand. Dass UnProdukt gekauft, das
ternehmen von dieser Haltung
Followern haben den Vorteil,
profitieren, weiß Lukas Staier.
dass sie viel Aufmerksamkeit
Influencer vorgestellt
Er tritt als Comedian und Influfür Angebote erzeugen könhaben «
encer unter dem Namen Cosnen. Nano- oder Micro-Influencer, denen zwischen 1.000
su auf und gehört ebenfalls zu
Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) e.V., 2020
und 50.000 Personen folgen,
den „Schwarzwälder Köpfen“
erreichen zwar nicht so viele
von Schwarzwald Tourismus:
Menschen, dafür verkaufen sie
„Der ‚Creator‘ kennt seine Folbesser.“ Die Wissenschaftler
lower am besten. Er weiß, was
verweisen hierfür auf ihre eigene Forschung, in der sie
funktioniert, gut ankommt und was nicht. Würde er
mehrere zehntausende Postings mitsamt durchschnittsich jedem Kunden anpassen und nach dem Mund
lichen Preisen und Verkaufszahlen in den Jahren 2020
reden, wäre er bald nur noch eine Projektionsfläche
und keine eigene Marke mehr.“ Unterm Strich wäre
und 2021 auswerteten: Unternehmen mussten für eidas kontraproduktiv für Influencer wie Kunden. Unternen Post von Influencern mit rund 100.000 Followern
rund 500 Euro bezahlen. Im Gegenzug schafften es
nehmen, denen es schwerfällt, die Kontrolle über das
diese, über eine entsprechende Verlinkung 66 ProdukWording und ihre Außendarstellung abzugeben, rät der
te zu verkaufen. Influencer mit rund 4.000 Followern
Entertainer: „Schauen Sie sich die vorangegangenen
hingegen verkauften pro Werbebeitrag, der etwa 80
Arbeiten des ‚Creators‘ an. Sprechen Sie mit ihm über
Euro kostete, 29 Produkte. Ihre Begründung: Aufgrund
ihre Bedenken und hören Sie, was er dazu zu sagen
der geringeren Anzahl an Followern könnten Microhat. Und schlussendlich, vertrauen Sie ihm, denn es
Influencer besser mit ihren Anhängern interagieren und
ist sein Spezialgebiet!“ks
so engere und intimere Beziehung aufbauen.
Studie „Influencer Marketing in Unternehmen“ des Bundesverbands Digitale WirtPassenden Influencer finden
schaft (BVDW) www.bvdw.org Influencer
Die Gretchenfrage bleibt, welche Influencer zur MarMarketing in Unternehmen 2021
Bundesverband Influencer Marketing e.V.
ke passen. „Wer keine Kontakte zu Testimonials hat,
wird auf Plattformen fündig, die diese vermitteln“,
https://bvim.info
sagt Andreas Bayerl. Maximilian Beichert empfiehlt
Leitfaden zur Werbekennzeichnung www.
Unternehmen, sich vorab intensiv mit Influencern
die-medienanstalten.de Themen – Werbeaufsicht
7+8 | 2022
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»Wir prüfen
genau, inwieweit
(...) Follower
unsere Ziel
gruppen abdecken
und ob sie mit
ihren Werten
unseren Marken
charakter stärken«
Jutta Ulrich
Schwarzwald Tourismus GmbH
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Arbeitgeberbewertungsportale

Bilder: Adobe Stock, rechts: alesmund, unten: Abbasy Kautsar

Das Beste aus anonymen
Kritiken machen
Studien zeigen, dass sich Jobinteressierte mittlerweile
stark an Einschätzungen auf Portalen wie Kununu und
Glassdoor orientieren. Diesen Trend als Arbeitgeber links
liegen zu lassen, wäre also unklug. Richtig eingesetzt,
können sich diese Tools aber sogar gewinnbringend in
eine Recruitingstrategie einfügen.

O

b Abendessen, Urlaub oder Elektrogerät
– die Generation Internet googelt, bevor
sie reserviert, bucht oder kauft. Das gilt inzwischen auch bei der Jobsuche. Auf Arbeitgeberbewertungsportalen wie Jobvoting oder
Glassdoor können Jobsuchende recherchieren, wie andere den potenziellen Arbeitgeber
sehen. Auch Stellenbörsen wie Stepstone und
Indeed haben solche Features integriert.
Das im deutschsprachigen Raum wohl bekannteste Portal ist Kununu. 2013 in Wien gegründet, später vom Karrierenetzwerk Xing übernommen, hat sich die Plattform inzwischen zu
einer reichweitenstarken Informationsplattform für Jobsuchende entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens wurden dort bis heute
über fünf Millionen Bewertungen hinterlassen
und mehr als eine Million Arbeitgeber sind mit
einen Eintrag vertreten. All diese Bewertungen
von Arbeitnehmern, Bewerbern oder Auszubildenden sind frei im Netz einsehbar. Nur um
selbst eine Bewertung abzugeben, müssen
sich Nutzer registrieren. Die Kommentare
selbst sind anonymisiert.
„Ich höre von vielen Unternehmen, dass sie
so ein bisschen ‚Kununu‘-geplagt sind“, sagt

Silke Masurat. Sie ist Geschäftsführerin der
Zeag GmbH - Zentrum für Arbeitgeberattraktivität und leitet das Projekt „Top Job“, das
mittelständische Unternehmen auszeichnet,
die sich um attraktive Arbeitsplätze bemühen.
Die Möglichkeit, anonym zu bewerten, lade
insbesondere Menschen ein, „die ein bisschen
was zu meckern haben“, so Masurat. „Als Unternehmer muss ich Zeit und Geld investieren,
um diese Bemerkungen zu managen. Das kann
stressig werden“, sagt Masurat. Gleichzeitig
ließen sich die Portale durch ihre enorme Präsenz schlecht ignorieren.
Patricia Winterhalter leitet das Employer Branding bei der Haufe Group, Verlagsgruppe und
Beratungsunternehmen zur digitalen Transformation in Freiburg. Sie meint: „Auf Kununu
vertreten zu sein, empfinde ich als Chance
und nicht als Zwang.“ Das Unternehmen hat
aktuell 683 Bewertungen, erreicht vier von
fünf möglichen Sternen, und eine Weiterempfehlungsrate von 94 Prozent. Offenbar sind
sowohl die Beschäftigten als auch Personen in
Bewerbungsprozessen überwiegend zufrieden
mit der Haufe Group. Die Haufe-Mitarbeiter
werden in regelmäßigen Abständen gebeten,

ihren Arbeitgeber zu bewerten. Aber es gibt
auch Einträge, die deutlich Kritik üben. Wie mit
so etwas umgehen?

Lehrreiches Feedback
„Die vielen Kommentare und Rückmeldungen
geben uns wichtige Einblicke und Impulse,
an welchen Stellen wir intern aufmerksamer
hinhören sollten und wo unsere Bewerbungsprozesse nicht optimal laufen. Wer an seiner
Employer Brand und Arbeitgeberattraktivität
arbeiten möchte, findet auf Kununu ehrliche
Anhaltspunkte, die so möglicherweise in
nicht-anonymen Feedbackrunden nicht geteilt würden,“ sagt Winterhalter.
Die Pflege des Profils sei in das Tagesgeschäft eingebettet. In der Regel nehme die
Beantwortung der Bewertungen zwischen
ein bis drei Stunden pro Woche in Anspruch.
„Wir orientieren uns an der Faustregel: Wer
sich für eine Bewertung viel Zeit nimmt und
einen ausführlichen Kommentar hinterlässt,
bekommt eine ausführliche und reflektierte
Antwort von uns“, erklärt Patricia Winterhalter das Vorgehen.

HOW TO KUNUNU & CO.
Auf schlechte Bewertungen reagieren:
Ob gerechtfertigt oder nicht, Bewertungen
sind für die Welt sichtbar. Potenzielle neue
Mitarbeiter, aber auch Kunden, können von
negativen Kommentaren abgeschreckt werden. Deshalb empfiehlt sich, Einträge ernst zu
nehmen – und sich als Arbeitgeber auf der
Plattform zu Vorwürfen zu äußern. Auch intern sollte offen darüber gesprochen werden,
wenn Mitarbeiter ihren Unmut online äußern.
Als Feedbackangebot eignen sich analoge
oder digitale anonyme „Kummerkästen“.

Mitarbeiter ermutigen, selbst zu bewerten:
Für ein ausgeglichenes Bild werden möglichst
viele Bewertungen benötigt. Deshalb sollten
Mitarbeiter regelmäßig ermuntert werden zu
bewerten – etwa nach dem Jahresgespräch.
Auch Bewerber und Praktikanten können um
eine faire Bewertung gebeten werden. Druck
ausüben verbietet sich, denn sowas spricht
sich schnell rum. Auch von einer „Bewertung
gegen Entlohnung“ sollte man Abstand nehmen. Das ist zum einen unredlich. Zudem gehen Kununu & Co. Hinweisen darauf nach.

Nicht alles hinnehmen: Was, wenn gekündigte Mitarbeitern auf Portalen unangemessen Frust ablassen? Als Arbeitgeber
muss man weder Lügen, Beleidigungen noch
rechtswidrige Inhalte wie die Preisgabe von
Firmeninterna hinnehmen. In einem solchen
Fall sollte man die Löschung direkt beim
Portal beantragen oder einen auf Reputationsrecht spezialisierten Anwalt beauftragen.
Sowohl die Portale als auch ein Rechtsbeistand prüfen dann, ob die Äußerungen noch
zulässig sind oder gelöscht werden müssten.

Hilfe zur Fachkräftegewinnung
IHK Hochrhein-Bodensee:
Alexander Graf 07622 3907-213,
alexander.graf@konstanz.ihk.de
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg:
Karina Walther, 07721 922-140,
walther@vs.ihk.de
IHK Südlicher Oberrhein:
Katja Weis, 0761 3858-109,
katja.weis@freiburg.ihk.de
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Personalmarketing

Einladung zum Elternabend
Lisa Brecht,
Badenova

Schülerpraktika, Ausbildungsbotschafter oder YoutubeRundgänge durch die Firma – Unternehmen bieten so
einiges, um dem potenziellen Nachwuchs Einblicke in Jobs
und Berufswege zu geben. Beim Energieversorger Badenova wendet man sich seit 2019 auch an die Eltern. Warum
und mit welchem Erfolg, darüber berichten Lisa Brecht und
Julia Wisser, Referentinnen Personalbetreuung.
Was steckt hinter Ihrem „Elternabend“?
Lisa Brecht: Grob gesagt ist es ein jährlicher
Informationsabend für Eltern rund um deren
Rolle bei der Berufsfindung und Ausbildungssuche ihrer Kinder. 2019 haben wir erstmals
dazu eingeladen, danach mussten wir pandemiebedingt pausieren, waren 2021 aber mit
einer virtuellen Version am Start. In diesem
April konnten wir die Eltern erstmals wieder
vor Ort bei uns empfangen.
Wie viele Eltern kommen da im Schnitt?
Julia Wisser: Wir hatten uns pandemiebedingt
bislang auf 20 bis 25 Personen beschränkt.
Und knapp zwei Dutzend waren, bis auf einige
kurzfristige Krankheitsabsagen, dann auch da.
Wie sieht so ein Abend aus?
Wisser: Es ist eine Mischung aus Präsentation – etwa 60 bis 90 Minuten – und der
Möglichkeit, viele Gespräche zu führen. Für
die Berufsbilder haben wir die Lehrmeister mit
an Bord und Auszubildende, die sowohl präsentieren als auch Fragen beantworten. Eine
Berufsberaterin von der Arbeitsagentur hat
einen aktiven Part, um einen Querschnitt aus
vielen Berufen zu zeigen. Zudem sind die IHKs
und die Handwerkskammern eingeladen, sich
zu beteiligen. Denn wir wollen breit und neutral
informieren und keine Werbeveranstaltung für
unser Unternehmen draus machen.
Worum geht es inhaltlich?
Brecht: Unser Fokus liegt tatsächlich auf der
Rolle der Eltern bei der Berufswahl. Forschungen, wie etwa die McDonald’s Ausbildungsstudie, zeigen, wie sehr sich Jugendliche an Eltern
und Familie orientieren, und welch wichtige
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Julia Wisser,
Badenova

Rolle ihnen deshalb in dem Prozess zukommt.
Das möchten wir an diesem Abend vermitteln.
Unsere Azubis, darunter auch Studienabbrecher, berichten zum Beispiel darüber, wie sie
zu ihrem Beruf gefunden und welche Erfahrungen sie gemacht haben.
Und was möchten Eltern von Ihnen wissen?
Wisser: Wir informieren an dem Abend auch
über Bewerbungsprozesse und Auswahlverfahren. Da kommen immer viele Detailfragen.
Wann muss man sich bewerben? Mit welchem
Zeugnis? Wir vermitteln zum Beispiel, dass
eine seriöse E-Mailadresse wichtig ist, dass
wir als Personaler merken, wenn Eltern die
Bewerbung geschrieben haben, und dass sie
sich ab einem gewissen Punkt auch wieder
raushalten müssen.
Wie kommen Sie an die Eltern?
Brecht: Wir kommunizieren den Termin über
unsere Netzwerke und Kanäle in den sozialen
Medien und inserieren in lokalen Anzeigenblättern. Anfangs haben wir es auch über die Schulen versucht, aber die Resonanz war dürftig.
Hat es auf einen Elternabend hin auch
schon mal Bewerbungen gegeben?
Brecht: Im vergangenen Jahr hatten wir pandemiebedingt im Frühjahr ein paar Stellen offen.
Auf die gab es dann noch einen Schwung Bewerbungen. Aber an sich ist zum Elternabend
bereits alles für den Herbst vergeben. Und wir
wollen ganz klar feststellen: Auch wenn wir
uns über Synergieeffekte freuen, hat dieses
Veranstaltungsformat nicht das Ziel, Bewerber zu akquirieren. Wir wollen Eltern neutral
informieren. 
Interview: Ulrike Heitze
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Bilder: Adobe Stock, peshkova; Badenova

Für die Beantwortung hat das Unternehmen
einen Leitfaden entwickelt. Einmaliges negatives Feedback werde entweder mit dem zugehörigen Recruitingteam oder dem HR Business
Partner abgesprochen und abgewogen, ob eine
Maßnahme ergriffen wird. „Werden indiskutable Themen wie Mobbing angesprochen, klären
wir dies direkt“, sagt Winterhalter. Häufe sich
negatives Feedback von Beschäftigten, werde
eine Taskforce, bestehend aus Führungskraft,
HR Business Partner sowie dem Learning and
Development Team aktiviert, das in Konfliktsituationen als Moderator auftritt. „So versuchen
wir, aufkommende Themen intern zu besprechen, in Klärung zu gehen und die Konflikte
aufzulösen.“ Auch positives Feedback werde
mit den entsprechenden Teams geteilt, sofern
sich die Bewertung zuordnen lässt.
Wie können auch kleine Unternehmen gewinnbringend mit solchen Portalen arbeiten?
„Solitär würde ich das Anlegen eines Eintrages
nicht unbedingt empfehlen“, sagt Silke Masurat. Wichtig sei, dass potenzielle Bewerber,
die ein Kununu-Eintrag neugierig auf das Unternehmen macht, auch beim Weitersurfen
abgeholt werden. „Wenn man dann eine altbackene Webseite ohne Infos vorfindet, bringt
der Kununu-Eintrag gar nichts.“
Die Expertin plädiert für eine wohlüberlegte
Recruitingstrategie. Dazu gehöre eine informative Karriereseite oder ein solcher Auftritt
in den sozialen Medien. Hat das Unternehmen
aussagekräftige Auszeichnungen erhalten wie
etwa das „Beruf und Familie“-Audit der HertieStiftung oder auch Masurats „Tob Job“-Siegel,
sollten diese unbedingt sichtbar sein. „Dann
ergibt sich gemeinsam mit den Bewertungen
ein gutes Gesamtbild“. Richtig eingesetzt,
kann die Plattform also eine nützliche Ergänzung sein. Kununu extrahiert zudem aus den
Daten immer wieder Rankings wie „Bester Arbeitgeber“. Landet man auf solch einer Liste,
kann das positive Aufmerksamkeit generieren.
In Zeiten von Fachkräftemangel ein wichtiger
Aspekt für eine Arbeitgebermarke. db

Themen & Trends

Kauflaune noch gedämpft
Antworten zur These:

„Kunden suchen wieder
das Einkaufserlebnis und
wollen sich was gönnen.“

Noch deutlich
Luft nach oben

Bilder: Adobe Stock, Lightfield Studios (Tüte) und teracreonte

Seit einigen Wochen darf wieder ohne
Coronaauflagen nach Herzenslust geshoppt
werden. Doch tun die Menschen das auch?

Quelle: Umfrage des BWIHK zur Handelsentwicklung im Mai 2022 unter 180 Einzelhändlern
in Baden-Württemberg. Gut 2/3 aus dem Non-Food-Bereich, rund 17 Prozent aus Food.

44 % der Händler

Antworten zur These:

„Steigende Energiepreise belasten die 
Konsumneigung.“
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Kunden nicht in der Stimmung
Antworten zur These:

„Ukraine-Krieg belastet
die Konsumneigung.“
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IHK Hochrhein-Bodensee:
Lena Häsler 07531 2860-130
lena.haesler@konstanz.ihk.de

41 %

22 %

60 %

Trifft überwiegend zu

sehen für die ersten Monate des
Jahres 2022 eine bislang schlechtere
Umsatzentwicklung als 2019. Aber immerhin setzen 37 % auch etwas oder
sogar deutlich mehr um als damals.

23 %

25 %

Preisentwicklung macht vorsichtig

D

ie zwölf baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern haben bei den Einzelhändlern in ihrer Region mal nachgefragt. Die Umfrage vom Mai lässt schließen,
dass der stationäre Einzelhandel (noch) nicht in dem Maße von
der Rückkehr der Menschen in die Innenstädte profitiert wie
gehofft. Fast jeder zweite Händler beobachtet für 2022 eine
bislang schlechtere Kundenfrequenz als im Vor-Corona-Jahr
2019, gut 60 Prozent sehen unzuverlässigere Lieferketten. Der
Ukraine-Krieg und die steigenden Energiepreise dämpfen die
Kauflust – und damit die Stimmung in der Branche. Die weiteren
Befindlichkeiten im Überblick. 
uh
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IHK Schwarzwald-BaarHeuberg:
Philipp Hilsenbek 07721 922-126
hilsenbek@vs.ihk.de

etwas besser

IHK Südlicher Oberrhein:
Thomas Kaiser 07821 2703-640
thomas.kaiser@freiburg.ihk.de

14 % deutlich besser

börsen

SO GEHT’S
Bei der Suche nach einem Nachfolger, einem zu übernehmenden Betrieb, einem Kooperationspartner,
Geldgeber oder Handelsvertreter
kann ein Eintrag in den Börsen
helfen. Diese Kleinanzeigen sind
ein Service der drei Industrie- und
Handelskammern im Südwesten.
Angebote und Gesuche werden
einmalig kostenfrei mit Chiffrenummer veröffentlicht.
Inserenten wenden sich an:

EXISTENZGRÜNDUNGS- UND
NACHFOLGEBÖRSE
Logistik-/Speditionsunternehmen mit 
direkten
Kunden am Oberrhein zur Übernahme gesucht.
Keine Möbelspedition! Gewünscht sind direkte Kunden in den Bereichen Lager, Spedition, Ü
 bersee sowie mit eigenem Fuhrpark und Fahrern. Gewünscht
ist kein Kauf von Immobilien. FR-EX-N-17/22
Firma, GmbH (Metallbranche) abzugeben. Gut
situiertes Familienunternehmen im Ortenaukreis
in der Metallbranche (CNC-Fräsen) aus Altersgründen zu verkaufen. Langjähriger Kundenstamm und
Aufträge vorhanden. FR-EX-A-18/22

IHK Südlicher Oberrhein
Nicole Kintzinger 0761 3858-145
nicole.kintzinger@freiburg.ihk.de
IHK Hochrhein-Bodensee
Birgitt Richter 07531 2860-139,
birgitt.richter@konstanz.ihk.de

Jugendhilfeeinrichtung bei Freiburg inkl. Immobilie
zu verkaufen. Die Einrichtung (2002 gegründet)
wird als GmbH geführt und hat einen Sitz in BadenWürttemberg. Aufgenommen werden Jugendliche
im Rahmen der stationären Erziehungshilfe gemäß
§ 34, 35a, 41, 42 SGB VIII. Neben einer stationären
Wohngruppe gibt es einen Verselbständigungsbereich für Jugendliche ab 16 Jahren und einen Nachbetreuungsbereich gemäß § 30 und § 35 SGBVIII.
Für die Wohngruppe und den Verselbständigungsbereich stehen insgesamt 22 Plätze zur Verfügung.
Im Besitz der Trägerschaft befindet sich eine weitere
Immobilie, die vom Erwerber weiterhin gepachtet
werden kann. Die Einrichtung ist gut etabliert und
besteht aus einem Team mit entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen. FR-EX-A-19/22

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
Larissa Kratt 07721 922-138,
kratt@vs.ihk.de
Die IHK-Ansprechpartner nehmen
auch Zuschriften zu den Inseraten
entgegen. Welche IHK zuständig
ist, zeigen die ersten beiden Buchstaben der Chiffrenummer: FR steht
für die IHK Südlicher Oberrhein, KN
für die IHK Hochrhein-Bodensee
und VS für die IHK SchwarzwaldBaar-Heuberg. Die Zuschriften werden kostenfrei an die Inserenten
weitergeleitet.

Architektin verkauft Planungs-und Projekt
entwicklungs GmbH aus Altersgründen. Das
einstige Architekturbüro wird als GmbH geführt.
Aus Altersgründen möchten wir die „GmbH-Hülle“
verkaufen. FR-EX-A-20/22
Nachfolger gesucht: Wir sind Experten im Bereich
Pulverbeschichtung und Industrielackierung. Wir
sehen uns als Problemlöser und kümmern uns
um die etwas anspruchsvolleren Fälle. Ein P atent,
das eine spezielle Beschichtung für nichtleitende
Werkstoffe umfasst, ist vorhanden, mit Allein
stellungsmerkmal in der Branche für Europa
und die Beneluxstaaten. Treuer und langjähriger
Kundenstamm. Wir können sämtliche Substrate,
die temperaturbeständig sind, pulverbeschichten
– beispielsweise 3-D-Druckteile, Holzwerkstoffe
(MDF) und so weiter.
FR-EX-A-21/22
Zur Erweiterung unserer Kapazität Betrieb aus
CNC-Technik, Automation oder Werkzeug-Formenbau zur kompletten Übernahme gesucht. Wir sind
ein schlagkräftiger Familienbetrieb und in der CNCFertigung sowie dem Werkzeug-Vorrichtungsbau
tätig. Wir fertigen in zweiter Generation vom Einzelteil bis zur Kleinserie in allen gängigen Werkstoffen
mit einem universellen Maschinenpark. Ein weiteres
7+8 | 2022

Redaktionsschluss für Veröffentlichungen in der September-Ausgabe
ist der 3. August.

Kerngeschäft ist die Entwicklung und Vermarktung
eigener Produktideen aus den genannten Bereichen. Unsere Firma ist im Kreis Rottweil ansässig.
Wenn Sie Ihr Unternehmen in verantwortungsvolle
und erfahrene Hände mit „Hands on Mentalität“
übergeben möchten oder auf der Suche nach einer
geeigneten Nachfolge sind, dann freuen wir uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.VS-EX-N-02/22
Exklusives Unterwäschegeschäft, in der Region
Schwarzwald-Baar aus familiären Gründen zu
verkaufen, auch für Existenzgründer Quereinsteiger oder Umsteiger geeignet. Das Geschäft
besteht seit Frühjahr 2017, 1-A-Lage, hochwertige Ausstattung, Markenware, 70 m (zur Miete),
gehobener Kundenstamm, keine Angestellten,
Alleinstellungsmerkmal. Namensweiterführung
sowie Warenübernahme optional, ansonsten

erfolgt Abverkauf. Einarbeitung erfolgt, wenn
gewünscht, ebenso Vorstellung bei bestehenden Lieferanten. Voraussetzungen: allgemeine
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k aufmännische Kenntnisse sowie Liebe zu D
 essous,
Modebewusstsein und Kundenfreundlichkeit ohne
Berührungsängste.VS-EX-A-02/22
Werkzeugbau sucht Nachfolger! Altershalber in
gute passende Hände abzugeben. Wir sind ein
kleines attraktives Unternehmen das erfolgreich
vor 33 Jahren gegründet wurde. Ein sehr guter
Kundenstamm bei besten Referenzen, E benso
verfügt das Unternehmen über ein eigenes

Produkt, womit wir 40-50 Prozent des Umsatzes
tätigen.
VS-EX-A-03/22
Schönes, helles Blumenfachgeschäft komplett
eingerichtet aus gesundheitlichen Gründen
abzugeben. Der Laden liegt zentrumsnah in
Villingen-Schwenningen, öffentliche Parkplätze
direkt vor der Tür sind vorhanden. Wir haben
private Stamm- und Laufkundschaft, sowie feste
Geschäftskunden.
VS-EX-A-04/22
Obst- und Gemüsegeschäft zu verkaufen. Das
Lager mit Kühlhäusern und eine Halle für Auto
und Anhänger sind im Landkreis SchwarzwaldBaar. Miete pro Monat 400 Euro. Sehr günstig!
Wir verkaufen Biologisches Obst und Gemüse auf
Wochenmärkten. Meine Vorgänger haben das
Unternehmen 1979 gegründet. Ich habe es im
Januar 2019 übernommen und sehr gut ausgebaut.
Der Kundenstamm ist sehr treu. 2 Teilzeitmitarbeiter
à 80 Stunden im Monat, 2 Minijobber. Es ist von
Vorteil, wenn der Nachfolger im Verkauf tätig war/
ist und sich mit Obst und Gemüse auskennt. Quereinstieg ist auch kein Problem. Ich bin gelernter
Koch. Anhängerführerschein BE wird auf jeden Fall
benötigt. Die Einarbeitung geht sehr schnell. Es gibt
nur einen Großhändler, bei dem wir alles über den
Webshop bestellen. VS-EX-A-05/22
Medizintechnikunternehmen im Raum Tuttlingen
zu verkaufen. Mit zehn Mitarbeitern ist das Unternehmen als Dienstleister zur Implementierung von
QM-Systemen nach DIN EN ISO 13485 und MDR
für Hersteller von Medizinprodukten aktiv. Weitere
Standbeine: Entwicklung chirurgischer Instrumente, deren Vertrieb, Supply Chain Management und
technische Qualitätskontrolle. Fester Kundenstamm
im In- und Ausland vorhanden. Räumlichkeiten sind
angemietet. Eine Einarbeitung gewährleistet eine
sichere Übernahme. VS-EX-A-06/22

Bundesweite
Existenzgründungsbörse:
www.nexxt-change.org
Recyclingbörse:
www.ihk-recyclingboerse.de
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Praxiswissen
Arbeitsverträge

Für kleine Betriebe

Neue Spielregeln bei den Inhalten

Ausbildung
sponsern lassen

Bild: Adobe Stock, undrey
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rbeitsverträge sind formlos gültig. Dennoch verwenden Unternehmen ganz
selbstverständlich schriftliche Arbeitsverträge, um für beide Vertragsparteien eindeutig
festzuhalten, was zwischen ihnen gelten soll.
Weitgehend unbekannt ist allerdings, dass
der Arbeitgeber bereits seit 1995 durch das
„Nachweisgesetz“ verpflichtet ist, die wesentlichen Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.
Wenn er sich bisher hieran nicht hielt, hatte
das (fast) keine Konsequenzen. Dies wird sich
nun ändern: Durch das „Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen“ wird künftig ein
Verstoß gegen die Dokumentationspflicht teuer. Pro unzureichendem Arbeitsvertrag kann
dann ab dem 1. August 2022 ein Bußgeld bis
zu 2.000 Euro verhängt werden.

Mehr Details werden nötig
Arbeitgeber sind daher gut beraten, große Sorgfalt auf die Formulierung ihrer Arbeitsverträge zu verwenden. Folgende Bedingungen sind unter anderem zwingend in
den Verträgen zu dokumentieren: Selbstverständlichkeiten wie Name und Anschrift der
Vertragsparteien, den Zeitpunkt des Beginns
des Arbeitsverhältnisses und die Dauer bei
befristeten Arbeitsverträgen. Auch der Arbeitsort, die Zusammensetzung und Höhe des
Arbeitsentgeltes, die Dauer des Urlaubes und
die Kündigungsfristen sind zu regeln.
Eine wesentliche Ergänzung der bisherigen
Dokumentationspflichten besteht hinsichtlich
der Arbeitszeiten. So muss bei vereinbarter
Schichtarbeit das Schichtsystem, der Rhyth-
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mus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen angegeben werden. Bei Regelungen
zu Überstunden ist auch anzugeben, unter
welchen Voraussetzungen diese angeordnet
werden können.
Über die bisher schon anzugebende Kündigungsfrist hinaus müssen die Arbeitsverträge
auf die Schriftformerfordernis und die Frist zur
Erhebung einer Kündigungsschutzklage hinweisen. Auch die Fristen zur Dokumentation
wurden geändert: Name und Anschrift der Vertragsparteien, die Höhe des Arbeitsentgeltes
und die vereinbarte Arbeitszeit müssen dem
Arbeitnehmer zukünftig bereits am ersten Tag
im neuen Job ausgehändigt werden. Bisher
hatten die Arbeitgeber einen Monat Zeit.
Diese Vorgaben sind allerdings nicht nur bei
Neuverträgen zu beachten: Auch Arbeitnehmer, die bereits vor dem 1. August in einem
Arbeitsverhältnis standen, sollen nach dem
Gesetzentwurf den Arbeitgeber auffordern
dürfen, ein entsprechendes Dokument auszuhändigen. Dieses muss dann innerhalb von
sieben Tagen vorliegen. Auch Änderungen der
wesentlichen Arbeitsbedingungen sind schriftlich zu dokumentieren und zwar nun bereits an
dem Tag, an dem sie wirksam werden.
Bislang liegt nur ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Da der Gesetzgeber aber
die Europäische Richtlinie umzusetzen hat, ist
damit zu rechnen, dass das Gesetz mit den
geschilderten Inhalten im August in Kraft tritt.
Dr. Thomas Daum, Schrade & Partner
Kostenfreies Onlineseminar zum Thema
am 19. Juli, 16 Uhr. Infos und Anmeldung:
www.ihk.de/konstanz 143163579

m kleinen Arbeitgebern das Ausbilden
rund um die Coronazeit zu erleichtern,
hat das Land Baden-Württemberg das Förderprogramm „Ausbildungsbereitschaft von
Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeiter/innen
stärken“ aufgelegt. Wie der Name schon sagt,
darf der Unternehmer höchstens neun Mitarbeiter – hochgerechnet auf Vollzeit – haben.
Azubis und Minijobber zählen nicht mit. Pro
Ausbildungsvertrag, der die Förderbedingungen erfüllt, gibt es einmalig 3.500 Euro zur
Unterstützung. Für die Förderung, die von
der staatlichen L-Bank bewilligt und ausgezahlt wird, müssen einige Voraussetzungen
erfüllt sein. Die wichtigsten sind: Es muss ein
Ausbildungsvertrag in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit einem Start ab
1. August 2021 abgeschlossen und offiziell
bei einer Kammer oder ähnlichem eingetragen worden sein. Die Ausbildung muss zudem
vier Monate nach Beginn noch bestehen und
absehbar auch fortgeführt werden. Anträge für
die Finanzspritze können bis zum 31. Dezember 2022 bei der L-Bank gestellt werden. Das
bedeutet, dass man sie auch noch für Azubis,
die in diesem Ausbildungsjahr starten, bekommen kann, sprich für alle Verträge, die bis zum
31. August 2022 abgeschlossen werden. uh
Mehr zur Förderung und den
Voraussetzungen: www.ihk.de/
freiburg 5521108

Aktion Praktikumswoche

Schnupperofferten

F

ür Schüler, die Orientierung bei der Jobsuche brauchen, sind Praktika das A und O –
und für Unternehmen auch. Wer Praktika offeriert, kann sich dort zeigen und potenziellem
Nachwuchs schon mal auf den Zahn fühlen.
Deshalb hat das Land die „Praktikumswoche
Baden-Württemberg“ initiiert. Unternehmen
legen auf der Onlineplattform www.praktikumswoche.de ein kostenfreies Firmenprofil
an, tragen ihre Angebote für Tagespraktika ein
und werden mit interessierten Jugendlichen
gematcht. Gestartet in den Pfingstferien, sind
auch noch für Juli und in den Sommerferien
Praktikumstage vorgesehen. uh
www.praktikumswoche.de
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Verzinsung von Steuererstattungen und -nachzahlungen
Bild: Adobe Stock, Dilok

Zinssatz von 1,8 Prozent
vorgesehen
In einem vielbeachteten Beschluss hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Juli 2021 entschieden, dass die Verzinsung von
Steuernachforderungen und -erstattungen von sechs Prozent pro
Jahr aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt verfassungswidrig ist. Daraufhin hat das Bundeskabinett im
März 2022 nun einen Gesetzesentwurf beschlossen.

D

er Zinssatz soll für alle offenen Fälle
rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf
0,15 Prozent pro Monat beziehungsweise 1,8
Prozent pro Jahr gesenkt werden. Die Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat ist für
Juli 2022 vorgesehen.
Neben der Absenkung des Zinssatzes ist
auch eine regelmäßige Überprüfung im Gesetzesentwurf verankert. Die Angemessenheitsprüfung orientiert sich zugunsten wie
zulasten der Höhe nach dynamisch an der
Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247
Bürgerliches Gesetzbuch. Die Angemessenheit soll alle drei Jahre mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume und erstmals
zum 1. Januar 2026 evaluiert werden.

Erlass von Nachzahlungszinsen wird festgeschrieben

möglichst zeitnah weitgehend automationsgestützt neu berechnet und unter Beachtung
des Vertrauensschutzes angepasst.

Testpflicht erlaubt
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) urteilte im
Juni (5 AZR 28/22), dass Arbeitgeber zur
Umsetzung ihrer arbeitsschutzrechtlichen
Verpflichtungen berechtigt sein können, auf
Grundlage eines betrieblichen Schutz- und Hygienekonzepts Coronatests anzuordnen. Die
Testpflicht muss allerdings verhältnismäßig
sein und die Interessen beider Seiten berücksichtigen, so das BAG. Damit wies das Gericht
die Revision einer Flötistin an der Bayerischen
Staatsoper zurück, die sich gegen verpflichtende PCR-Tests gewehrt hatte.
Begründet wird die Entscheidung des BAG
unter anderem mit der Fürsorgepflicht, die
Arbeitgeber gegenüber ihren Beschäftigten
haben, um sie bei der Arbeit vor Gefahren gegen Leben und Gesundheit zu schützen. uh

Kein großer Wurf geplant
Zusammenfassend enthält der Regierungsentwurf eine verfassungsgemäße Verzinsung. Eine größere Reform im Steuerrecht
erfolgt allerdings nicht. Denn neben den
übrigen Verzinsungstatbeständen der Abgabenordnung für Stundungs-, Hinterziehungsund Aussetzungszinsen – unverändert sechs
Prozent pro Jahr – bleibt auch der bewertungsrechtliche Zinssatz für die Abzinsung
unverzinslicher Verbindlichkeiten und Rückstellungen (5,5 Prozent) und der Rechnungszinsfuß bei der steuerlichen Bewertung von
Pensionsrückstellungen (sechs Prozent) unverändert. Claudio Schmitt, Bansbach GmbH

Sind für einen Zinslauf unterschiedliche
Zinssätze maßgeblich, ist der Zinslauf in
Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen. Die
Zinsen sind jeweils tageweise zu berechnen.
Unabhängig der Kalendertage wird mit 30
Zinstagen pro Monat beziehungsweise 360
Zinstagen pro Jahr gerechnet.
Außerdem wird die Billigkeitsregelung über
den Erlass von Nachzahlungszinsen aufgrund „freiwilliger“ Zahlungen zum Beispiel
im Laufe einer Betriebsprüfung gesetzlich
verankert. Werden Zahlungen auf eine später
wirksame Steuerfestsetzung erbracht, diese
von der Finanzbehörde angenommen und auf
die zu entrichtende Steuer angerechnet, sind
Nachzahlungszinsen nicht festzusetzen oder
zu erlassen.
Die Neuregelung gilt für die Ertragsteuern
(Einkommen-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer) sowie die Umsatzsteuer. Sobald die
Neuregelungen der Verzinsung gesetzlich
verankert sind, werden die offenen Zinsfestsetzungen von der Finanzverwaltung
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BAG-Urteil zu Coronatests
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UPDATE GRUNDSTEUERREFORM
Im Zuge der Grundsteuerreform,
die 2025 in Kraft tritt, werden
sämtliche Grundstücke auf den
Stichtag 1. Januar 2022 neu bewertet. Hierfür müssen Eigentümer eine Feststellungserklärung
abgeben und zwar im Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 31. Oktober
2022 elektronisch per ELSTER.
Was die Grundsteuerreform bringt,
lesen Sie online unter www.
wirtschaft-im-suedwesten.de/
praxiswissen/grundsteuerreform

BAG-Urteil zu Überstunden

Arbeitnehmer in
Beweispflicht

D

as Bundesarbeitsgericht (BAG) hat aktuell entschieden (5 AZR 359/21), dass die
Darlegungs- und Beweislast in einem Prozess
um Überstunden weiter im Wesentlichen bei
den Mitarbeitern liegt. In dem verhandelten
Fall erfasste ein Auslieferungsfahrer Beginn
und Ende seiner Arbeitszeit mittels einer technischen Zeitaufzeichnung – ohne Erfassung
der Pausen. Am Ende des Arbeitsverhältnisses
machte er ein Guthaben von 348 Stunden im
Wert von rund 5.200 Euro vor Gericht geltend.
Dabei wies er im Verfahren darauf hin, dass er
„pausenlos“ gearbeitet habe, weil er sonst die
Aufträge nicht hätte abarbeiten können. Dies
wiederum bestritt der Arbeitgeber.
Das Arbeitsgericht Emden war noch der Ansicht, dass eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2019 den
Arbeitgeber verpflichtet hätte, eine eigene Arbeitszeiterfassung einzuführen. Diese Ansicht
teilte weder das Berufungsgericht noch das
BAG, denn die EuGH-Rechtsprechung habe
sich im Kern mit Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzregelungen befasst, nicht aber mit
vergütungsrechtlichen Aspekten. Vor diesem
Hintergrund, so das BAG, sei es dem Arbeitnehmer nicht gelungen, die Erforderlichkeit
seines Durcharbeitens ohne Pause nachzuweisen. Die bloße Behauptung ohne nähere
Beschreibung des Umfangs der Arbeiten genüge nicht.  Olaf Müller, Endriß & Kollegen
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Praxiswissen
Rücknahme von Elektrogeräten

Tourismusinfrastrukturprogramm

Ab Juli auch für Lebensmittelmärkte

Anträge ab jetzt

M
Bild: Adobe Stock, nonnie192

it dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) 2023 können sich Gemeinden, Städte, Landkreise und kommunale
Zusammenschlüsse bei der Finanzierung ihrer
kommunalen Tourismusinfrastruktureinrichtungen vom Land unterstützen lassen. Der
Zuschuss kann je nach Projekt bis zu 60 Prozent betragen. Anträge für TIP 2023 können
noch bis zum 1. Oktober gestellt werden.
Gefördert werden (nur) Vorhaben, die überwiegend dem Tourismus nutzen. uh

D

as im letzten Jahr novellierte Elektro- und
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) wirkt
sich ab 1. Juli 2022 auch auf größere Lebensmittelmärkte aus. Denn sie werden zur Rücknahme von Altgeräten und zur Bestellung von
Abfallbeauftragten verpflichtet.
Die Rücknahmepflicht wurde durch eine
Neufassung der ersten Sätze in § 17 ElektroG wie folgt eingeführt: „Vertreiber mit einer
Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800
Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr
oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte
anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind
verpflichtet:
 bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder
Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein
Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am
Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe
hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
 auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die
in keiner äußeren Abmessung größer als 25
Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft
oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf
nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf
drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt“.

Was Lebensmittler jetzt
leisten müssen
Im Klartext bedeutet das: Betroffen sind Lebensmittelmärkte ab 800 Quadratmeter Größe, die zumindest hin und wieder Elektroprodukte verkaufen. Kleinere Altgeräte müssen
sie zurücknehmen; größere Geräte nur im Fall
eines gleichzeitigen Verkaufs eines Neugeräts,
zum Beispiel bei Bildschirmen, Rasenmähern
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oder Elektrorollern. Die vom Lebensmittelmarkt zurückgenommenen Altgeräte können
kostenlos an die jeweiligen Hersteller oder
Lieferanten zurückgegeben oder kostenlos
bei kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Falls stattdessen eine Übergabe an
private Entsorgungsunternehmen erfolgt,
können Kosten entstehen und sind weitere
Pflichten zu beachten.

Auch ein Abfallbeauftragter
muss her
Die zur Rücknahme vom Elektro-Altgeräten
verpflichteten Vertreiber müssen außerdem
einen Abfallbeauftragten – Betriebsbeauftragten für Abfall – bestellen. Dieser muss über
definierte Qualifikationen verfügen, insbesondere durch Teilnahme an einem mehrtägigen
Abfallfachkundelehrgang. Die Bestellung muss
schriftlich erfolgen, ist aber an kein Formblatt
gebunden. Sinnvoll ist darin ein Verweis auf die
Vorgaben der Abfallbeauftragtenverordnung
und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Anstelle eines internen Beauftragten kann auch eine
externe Person bestellt werden, wobei die Berechtigung dazu formal bei der Abfallbehörde
beim Landratsamt beantragt werden muss.

Befreiung möglich
Stattdessen kann bei der gleichen Behörde
gemäß § 7 der Verordnung auch eine Befreiung
von der Bestellpflicht beantragt werden. Die
Erfolgschancen hierbei könnten in zwei Jahren
deutlich größer sein, wenn die erste zweitägige Fortbildung des Beauftragten anstehen
würde, sich bis dahin aber gezeigt hat, dass
die Kunden ihr neues Rückgaberecht kaum in
Anspruch nehmen. Dann könnte vom Unternehmen argumentiert werden, dass die sehr
geringe Menge an zurückgegebenen Geräten
den Schulungsaufwand für einen Abfallbeauftragten nicht rechtfertigt. Ba

Anträge bei den Rechtsaufsichtsbehörden des jeweiligen Regierungspräsidiums

Sustainability Forum 2022

Mitdiskutieren

A

ls Plattform für nachhaltige Technologien in Süddeutschland richtet das Black
Forest Sustainability Forum aktuell mehrere
Events in Offenburg aus: Dort diskutieren
Experten und Entscheider aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik, welchen Beitrag alle
gemeinsam leisten können, um ausgewählte
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu
erreichen. Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Die nächsten Termine: 21. Juli, bezahlbare und
saubere Energie. 21. September, nachhaltige
Städte und Gemeinden. 20. Oktober, nachhaltiger Konsum und Produktion. uh
Infos und Anmeldung: www.bfinnovation.com/sustainability-forum

IHK-Klimaschutz-Netzwerk

Gemeinsam fürs
Klima einstehen

D

as „Unternehmensnetzwerk Klimaschutz“
ist ein Projekt der Industrie- und Handelskammern. Ziel ist, Unternehmen auf dem Weg
in eine klimaneutrale Wirtschaft zu unterstützen und sie so fit für die Zukunft zu machen.
Das Netzwerk steht allen Unternehmen offen, die Teilnahme ist kostenlos. Durch den
Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best
Practices können alle Beteiligten gemeinsam
dazu beitragen, Klimaschutz in der Breite der
Wirtschaft schneller voranzubringen. uh
www.unternehmensnetzwerk-klimaschutz.de
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Ab Juli strengeres Verpackungsgesetz

Neues für Versandhandel und Onlinemärkte
er gewerbsmäßig Waren zum Beispiel über Ebay
oder Amazon Marketplace verkauft, muss beachten, dass derartige elektronische Marktplätze zum 1. Juli
2022 in den Adressatenkreis des Verpackungsgesetzes
aufgenommen werden. Dadurch werden diese verpflichtet, darauf zu achten, dass die Verkäufer auf ihrer Plattform die Vorgaben des Verpackungsgesetzes einhalten.
Konkret genannt werden die Registrierungspflicht sowie
im Fall von Waren für private Endverbraucher die Systembeteiligungspflicht.

Dienstleister muss Rechtstreue des
Auftraggebers prüfen
Änderungen ergeben sich zum 1. Juli auch für Verkäufer,
die mit sogenannten Fulfillment-Dienstleistern zusammenarbeiten. Das sind Dienstleister, die für ihren Auftraggeber zum Beispiel das Lagern, Verpacken, Adressieren oder Versenden übernehmen. Neu gilt hier, dass
der Verkäufer beziehungsweise Auftraggeber die Systembeteiligungspflicht erfüllen muss. Bisher wurde hier
primär danach unterschieden, welche Firmennamen auf
der Versandverpackung genannt werden. Umfasst die
Tätigkeit eines Fulfillment-Dienstleisters also das Verpacken von Waren in systembeteiligungspflichtige Versandverpackungen, so gilt der Verkäufer der Waren, für
den der Fulfillment-Dienstleister tätig wird, hinsichtlich
dieser Versandverpackungen als systembeteiligungs-

pflichtiger „Hersteller“. Der Fulfillment-Dienstleister ist
jedoch – wie der eingangs erwähnte Marktplatz – ab Juli
verpflichtet, sich zu vergewissern, dass sein Auftraggeber die Pflichten aus dem Gesetz erfüllt.

Zwischenhändler vor komplexer
Rechtslage
Noch eine Stufe komplexer ist es beim Geschäftsmodell
der so genannten Streckengeschäfte („dropshipping“).
Hier bestellt der Kunde bei einem Zwischenhändler
(Dropshipper), welcher den Bestell- und Versandauftrag
an den eigentlichen Lieferanten weiterleitet. Wer von
beiden – Dropshipper oder Lieferant – für die Einhaltung
der gesetzlichen Pflichten verantwortlich ist, hängt von
verschiedenen Faktoren ab, unter anderem, ob der Lieferant in Deutschland oder im Ausland sitzt.
Läuft der Handel über einen Onlinemarktplatz, wird es
Aufgabe des Dropshippers sein müssen, gegenüber dem
Marktplatzbetreiber die Rechtskonformität sicherzustellen, da der Marktplatz keine Verträge mit dem Versender
hat. Unternehmen, die in einer der beiden Funktionen
Handel per Dropshipping betreiben, müssen sich intensiv
informieren, welche Konstellation auf sie zutrifft. Ba
www.verpackungsregister.org/informationorientierung/themenpakete/versand-undonlinehandel

IHK HochrheinBodensee:
Heike Wagner,
07531 2860-190,
heike.wagner@
konstanz.ihk.de
IHK SchwarzwaldBaar-Heuberg:
Marcel Trogisch,
07721 922-170,
trogisch@vs.ihk.de
IHK Südlicher
Oberrhein:
Wilfried Baumann,
0761 3858-265,
wilfried.baumann@
freiburg.ihk.de

Bild: Adobe Stock, alekseiveprev
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Internationales Recht

Wenn Post vom ausländischen Gericht kommt

Bild: Adobe Stock, ronstik

P

reisfrage: Wer weiß spontan, was zu tun
ist, wenn Post von einem ausländischen
Gericht eintrudelt und einem die Klage des
ausländischen Geschäftspartners zugestellt
wird? Regel Nr. 1: Keine Zeit verlieren. Denn in
ausländischen Gerichtsverfahren sind Fristen
oft kürzer als bei Prozessen hierzulande und
nicht verlängerbar.
Die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke aus
dem EU-Ausland ist in einer in allen Mitgliedstaaten einheitlich geltenden Zustellverordnung geregelt, der EuZVO. Sie gibt zwingende
Mindeststandards vor, die Gerichte und Behörden bei der Zustellung von Schriftstücken in
andere EU-Staaten beachten müssen. Das ist
Voraussetzung dafür, dass die Zustellung wirksam ist und die Rechtsfolgen der Zustellung
eintreten, wie etwa der Beginn der Klageerwiderungsfrist. Für die Zustellung von Gerichtspost sieht die EuZVO verschiedene Wege vor:
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Zum einen per Post gegen Zustellnachweis,
meist durch Einschreiben international mit
Rückschein, zum anderen die Zustellung über
deutsche Gerichte, die dann als „Zustellbehörden“ für das Auslandsgericht tätig werden.

Eine Frage der Sprache
Das ausländische Schriftstück kann in jeder
beliebigen Sprache übermittelt werden. Eine
deutsche Übersetzung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Allerdings darf der Unternehmer
die Annahme verweigern, wenn er die Sprache
des Schriftstücks nicht versteht beziehungsweise keine Übersetzung beigefügt ist. Dann
kann er die Zustellung zurückweisen. Das ist
aber nur binnen einer Woche ab Zustelldatum
durch Rücksendung und Zurückweisung der
Zustellung möglich. Ist diese Frist verstrichen,
muss sich der Empfänger selbst um eine Über-
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setzung kümmern. Inzwischen laufen die
gerichtlichen und gesetzlichen Fristen – mit
dem Risiko, dass zeitnah ein Versäumnisurteil
ergeht, wenn auf die Klage nicht rechtzeitig erwidert wird, und dass die Vollstreckung eingeleitet wird. Im Ausland muss sich der deutsche
Unternehmer in der Regel durch einen dort
ansässigen Rechtsanwalt vertreten lassen. Bei
einem Verfahren in Spanien etwa muss ein
dort zugelassener Anwalt die Klageerwiderung
bei Gericht einreichen, die zugleich von einem
weiteren Prozessvertreter, dem Procurador,
unterzeichnet sein muss, falls der Beklagte
nicht in Spanien ansässig ist. Angesichts des
komplexen Procedere sollte ein deutscher
Unternehmer zeitnah anwaltliche Beratung in
Anspruch nehmen, damit bei einer Prozessführung im Ausland nichts schief geht. 
Birgit Münchbach,
Friedrich Graf von Westphalen & Partner
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Seit Ende Mai gilt der „New Deal for Consumers“

Auf die Webseite
müssen mehr Infos

D

er sogenannte „New Deal for Consumers“ gilt seit
dem 28. Mai 2022 und bezieht sich im Wesentlichen
auf den Onlinesektor und den Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen im Internet. Dabei gilt er sowohl für
den kleinen Einzelhändler um die Ecke, der auch online anbietet, wie auch für Branchenriesen wie Amazon.
Ziel ist eine höhere Transparenz für Verbraucher bei
Onlinekäufen, etwa durch mehr Informationspflichten
auf Onlineplattformen sowie bei Produktrankings, Kundenrezensionen und Preisangaben. Weil bei Verstößen,
unlauteren Wettbewerbshandlungen und Verbraucherbenachteiligungen stattliche Bußgelder möglich sind,
lohnt eine zügige Umsetzung der neuen Regeln, sofern
nicht ohnehin schon geschehen.

Die wichtigsten Änderungen
im Überblick
  Angabe einer Telefonnummer und E-Mailadresse
Die
ist nun auch in der Widerrufsbelehrung verpflichtend.
Die Angabe einer Faxnummer entfällt, sowohl in der
Widerrufsbelehrung als auch im Muster-Widerrufsformular.
 Bei den Kontaktinformationen sind auch andere Möglichkeiten der Onlinekommunikation wie Webformulare, Messengerdienste wie WhatsApp- und Facebook
anzugeben, sofern im Angebot.
 Die Verbrauchervorschriften bei Fernabsatzverträgen werden auch auf Verträge über digitale Inhalte
erstreckt, bei denen der Verbraucher als Gegenleistung personenbezogene Daten bereitstellt, oder sich
verpflichtet bereitzustellen.
 Bringt der Unternehmer bei digitalen Gütern, bei denen der Kunde zur Zahlung eines Preises verpflichtet
wird, das Widerrufsrecht vorzeitig zum Erlöschen –wie
bisher schon möglich–, ist dem Verbraucher das Erlöschen des Widerrufsrechts künftig auf einem dauerhaften Datenträger zu bestätigen.
 Bei Bewertungen und Empfehlungen etwa über Kundenrezensionen oder Likes in sozialen Medien zu Produkten ist anzugeben, ob Mechanismen angewendet
werden, die sicherstellen, dass die Bewertungen von
Personen stammen, die diese Produkte auch tatsäch-
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lich erworben oder verwendet haben. Das bedeutet,
Unternehmer sind verpflichtet zu erklären, ob sie überhaupt entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung
unternehmen, und wenn ja, welche. Anzugeben ist
auch, ob alle Bewertungen/Empfehlungen – gute
und schlechte – veröffentlicht werden, oder ob sie
gesponsert oder beeinflusst wurden. Diese Informationspflicht trifft alle Unternehmen, die selbst Kundenbewertungen zugänglich machen. Wird lediglich
auf Verbraucherbewertungen verlinkt, die von Dritten
veröffentlicht worden sind, besteht diese Pflicht nicht.
 Wird behauptet, dass Bewertungen von Verbrauchern
stammen, die das Produkt tatsächlich gar nicht verwendet haben, oder wurden keine angemessenen
Schritte unternommen, um zu prüfen, ob die Bewertungen wirklich von Verbrauchern stammen, so ist dies
unlauter und kann abgemahnt werden.
 Unzulässig ist die Veröffentlichung falscher Bewertungen oder Empfehlungen von Verbrauchern beziehungsweise die Erteilung des Auftrags an andere
juristische oder natürliche Personen, eine falsche Bewertung oder Empfehlung zu veröffentlichen, sowie die
falsche Darstellung von Verbraucherbewertungen oder
Empfehlungen in sozialen Medien, die der Werbung
für Produkte dient.
 Wenn Zahlungen geleistet wurden, damit ein Produkt
besser platziert wird, hat der Anbieter der Suchfunktion darauf hinzuweisen. Werbeanzeigen in den Suchergebnissen – in der Regel solche, die vor den „echten“
Suchergebnissen auftauchen – sind als solche zu
kennzeichnen.
 Onlineticket-Verkäufe, die zuvor unter Verwendung
von programmierten „Ticket-Bots“ zur Umgehung von
Maximalabnahmebeschränkungen erlangt wurden,
werden verboten.
 Eine Besonderheit gibt es bei Preisangaben: Werden
Produktpreise durch automatisierte Entscheidungsfindung personalisiert – das so genannte „Dynamic
Pricing” –, ist darauf hinzuweisen, etwa, wenn sich der
Preis erhöht, weil man die Website mehrmals aufruft.
Bei Rabattaktionen ist der niedrigste Preis anzugeben,
der innerhalb der letzten 30 Tage vor Preisherabsetuh, DIHK
zung bestand. 

Bild: Adobe Stock, san4ezz007

Schon vor einiger Zeit von der Europäischen Union auf den Weg gebracht,
gelten seit Mai die Neuerungen im Wettbewerbsrecht. Insbesondere geht
es um erweiterte Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr.
Sie sollen den Verbraucherschutz stärken und gegen unlautere Praktiken
wirken. Welche neuen Regeln gelten und wer sie anwenden muss.

Wer als Händler
online mit
Likes und
Bewertungen
wirbt, muss
angeben, ob
und wie er
echte Käufe
identifiziert.

Weitere Infos, insbesondere auch zu den Details
für Onlineplattformen und
Vergleichsportalen
( 5282720) sowie zur
neuen Preisangaben
verordnung ebenfalls ab
Ende Mai ( 5546588)
unter www.ihk.de/
freiburg
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KALENDER Messen

Bild: Adobe Stock, Engel.ac

MONATSTIMER 2022
Nach langer coronabedingter Durststrecke ist die Messesaison seit einigen Wochen wieder
im In- und Ausland eröffnet und viele Veranstaltungen kehren in altem Glanz zurück. Zurzeit
sind Messebesuche ganz ohne Auflagen möglich. Kurzfristige Änderungen können aber immer
vorkommen. In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl an Messen in der Region inklusive
Frankreich, der Schweiz und Österreich für das komplette zweite Halbjahr.
29.09.-03.10. Wega, Die Thurgauer Messe: Allg.

JULI

		Publikumsmesse, www.wega.ch

01.07.-02.07.		 Cult, Job- und Bildungsmesse,

		www.bildungsmesse-loerrach.de

Lörrach

02.07.-03.07. Balance, Messe für Gesundheit und
		
Lebensqualität, www.balance-offenburg.de Offenburg
07.07.-10.07. Art Karlsruhe, Int. Messe für Klass. Moderne
		
und Gegenwartskunst, www.art-karlsruhe.de Karlsruhe
08.07.-10.07. Bauen Wohnen Garten und Genuss,
		
www.bauenwohnengarten.de	Offenburg
15.07.-17.07. Diga Gartenmesse,
		
www.suema-maier.de/Messen
Rheinfelden
22.07.-24.07. Arte Konstanz: Zeitgenössische Kunst,
		
www.arte-kunstmesse.de
Konstanz
22.07.-31.07. Foire aux Vins d’Alsace: Weinmesse, Allg.

		 Publikumsmesse, www.foire-colmar.com

Colmar

29.07.-31.07. Adventure Southside: Overland-Abenteuer		
Messe, www.adventuresouthside.de Friedrichshafen

AUGUST
25.08.-28.08. Eurocheval, Europamesse des Pferdes,

		www.eurocheval.de

26.08.-28.08. Antik-Uhrenbörse,

		www.antik-uhrenboerse.eu

Offenburg
Furtwangen

SEPTEMBER
01.09.-04.09. Oba, Messe für Aus- und Weiterbildung,

		 www.oba-sg.ch

02.09.-11.09. Foire Européenne: Allg. Publikumsmesse,

St. Gallen

		www.foireurop.com
Straßburg
07.09.-11.09. Herbstmesse: Allg. Publikumsmesse,
		www.herbstmesse.messedornbirn.at
Dornbirn
10.09.-18.09. Regio-Messe: Allg. Publikumsmesse,
		www.messe-loerrach.de
Lörrach
15.09.-18.09. Carrefour Européen du Patchwork, Patchwork		 Textilm., www.patchwork-europe.eu Ste-Marie-aux-Mines
17.09.-25.09. Interboot, Internationale Wassersport		 Ausstellung, www.interboot.de
Friedrichshafen
22.09.-24.09. Jobs for Future, Messe f. Arbeitsplätze, Aus-/Weiterb.,
		
Studium, www.jobsforfuture-vs.de
VS-Schwenningen
22.09.-25.09. InterDive, Tauchsport, Reisen,
		
www.interdive.de
Friedrichshafen
23.09.-25.09. Haus Bau Energie,
		www.hausbauenergie.de
Tuttlingen
24.09.-25.09. Expo du Vélo, Fahrradmesse,
		www.expoduvelo.com
Straßburg
24.09.-03.10. Oberrhein Messe, Allg. Publikumsmesse,
		www.oberrhein-messe.de
Offenburg
29.09.-02.10. Caravan live, Messe f. Reisemobile, Zubehör
		 und Campingplätze, www.caravanlive.de
Freiburg
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Weinfelden

30.09.-03.10. Messe am Hochrhein, Allg. Publikums-

		messe,www.messe-am-hochrhein.deWaldshut-Tiengen

OKTOBER
01.10.-02.10. Le grand Salon du Mariage: Hochzeitsmesse,
		
www.jepreparemonmariage.fr
Straßburg
06.10.-16.10. Journées d’Octobre: Gastro, Wohnen, Folie‘Flore

		 (Schaugärten), www.journees-octobre.frMulhouse

07.10.-09.10. Nadelwelt, Messe für Handarbeiten,
		
www.nadel-welt.de
Friedrichshafen
07.10.-09.10. Südbadische Gebrauchtwagen-Verkaufsschau,
		
www.gebrauchtwagen-suedbaden.de
Freiburg
08.10.-09.10. MeinZuhause, Bau- und Immobilienmesse,
		
www.meinzuhause.ag
Singen
11.10.-15.10. Holz, Fachmesse für die Holzbearbeitung,
		
www.holz.ch
Basel
12.10.-13.10. Kommtec live, Demonstrationsmesse für
		
Kommunaltechnik, www.kommtec.de
Offenburg
13.10.-23.10. Olma, Schweizer Messe f. Landwirtsch.u. Ernährung,

		
Allg. Publikumsmesse, www.olma.ch

St. Gallen

14.10.-16.10. Gustav: Konsumkultur,
		
www.gustav.messedornbirn.at
Dornbirn
14.10.-16.10. Pferd Bodensee: Pferde-Sport, -Zucht,
		
-Haltung, www.pferdbodensee.de
Friedrichshafen
15.10.-15.10. Spielzeugbörse,
		
www.spielzeugboerse-radolfzell.de
Radolfzell
15.10.-16.10. Internationale Mineralien- und Fossilientage

		
Freiburg, www.vfmg-freiburg.de

Freiburg

15.10.-16.10. Trau: Hochzeitsmesse,
		
www.123trau.de
Freiburg
15.10.-16.10. Ja, ich will: Hochzeitsmesse,
		
www.mema-neu-ulm.de
Friedrichshafen
19.10.-20.10. BioAgrar: Ökologische Landwirtschaft,
		
www.bioagrar-offenburg.de
Offenburg
20.10.-22.10. Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse,
		
www.basler-berufsmesse.ch
Basel
21.10.-23.10. Salon Auto-Moto-Classic: Automobile,
		
Motorräder, www.automoto-classic.com
Straßburg
21.10.-24.10. Maison Déco: Innendekoration, mit Salon
		
des Antiquaires, www.maisondeco-colmar.com Colmar
23.10.-23.10. Salon des Collectionneurs: Sammlerbörse,
		
www.parcexpo.fr (L‘Agenda)
Mulhouse
29.10.-01.11. Salon Bio et Co,
		
www.salonbioeco.com
Straßburg
29.10.-06.11. Weinfestival Basel: Weinmesse, Bouquet
		
der Aromen, www.weinfestival-basel.ch
Basel
29.10.-06.11. Offerta Karlsruhe: Allg. Publikumsmesse,
		
www.offerta.info
Karlsruhe
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NOVEMBER
03.11.-06.11. Feinfestival Basel: Kulinarik, Bouquet der
		
Sinne, www.feinfestival-basel.ch
Basel
04.11.-06.11. Faszination Modellbau: Modellbahnen, -bau,
		
www.faszination-modellbau.deFriedrichshafen
05.11.-06.11. Kunst- und Designmarkt,
		
www.kunst-designmarkt.atKonstanz
05.11.-06.11. Mach mit, Messe für nachhaltige
		
Lebensweise, www.mach-mit-messe.de
Offenburg
11.11.-13.11. SITV: Int. Touristikmesse, mit Solidarissimo
		
(nachhaltiger Tourismus), www.sitvcolmar.comColmar
11.11.-13.11. Haus Bau Energie,
		
www.hausbauenergie.deFriedrichshafen
11.11.-14.11. Salon Résonances: Europäisches
		
Kunsthandwerk, www.salon-resonances.com Straßburg
12.11.-13.11. Ja, ich will: Hochzeitsmesse,
		
www.mema-neu-ulm.deOffenburg
18.11.-19.11. Marktplatz Arbeit Südbaden, Messe f. Karriere,
		
Studium, Aus-/WB; www.marktplatzarbeit.de Freiburg
18.11.-20.11. Art3F: Zeitgenössische Kunst,
		
www.art3f.frMulhouse
19.11.-19.11. Freiburger Spielzeugbörse,
		
www.freiburger-spielzeugboerse.deFreiburg
19.11.-19.11. Meine Zukunft, Job- und Karrieremesse,
		
www.meinezukunft.agSingen
19.11.-20.11. TrauDich: Hochzeitsmesse,
		
www.traudich.ch
St. Gallen
19.11.-20.11. Salon Européen de la Brocante et de l’Antiquité,
		
www.lesavoirdemarie.fr/antiquaire/salonsStraßburg
23.11.-24.11. ExpoSe, ExpoDirekt: Spargel-/Beerenproduktion,
		
landw. Direktvermarktung, www.expo-se.de Karlsruhe
25.11.-26.11. Vertical Pro: Seilzugangstechnik,
		
Kletterhallen, www.vertical-pro.com
Friedrichshafen
25.11.-26.11. Deutsch-Französisches Forum: Hochschul		
und Studienmesse, www.dff-ffa.org
Straßburg
25.11.-27.11. Kreativ Freiburg: Mitmachmesse, Bastel-,
		
Textilmaterialien, www.kreativ-freiburg.de
Freiburg
25.11.-27.11. St’Art 2022: Internationale Kunstmesse
		
(Zeitgenössische Kunst), www.st-art.com
Straßburg
29.11.-30.11. BE 4.0 Industries du Futur:Themenbereiche
		
zu Industrie 4.0, www.industriesdufutur.eu Mulhouse
29.11.-30.11. Biofit Strasbourg: Life Sciences,
		
www.biofit-event.comStraßburg
30.11.-01.12. Tech.Con: Zuliefermesse,
		
www.techcon.messedornbirn.atDornbirn

DEZEMBER
03.12.-04.12. Internationale Mineralientage Basel,
		
www.mineralientage-basel.ch
im Dezember		 Basler Sammlerbörse,
		
www.basler-sammlerboerse.ch

Basel
Basel

Die Austragungsorte: Basel: Messegelände, Colmar: Parc des Expositions, Dornbirn: Messequartier, Freiburg:
 essegelände, Friedrichshafen: Messegelände, Karlsruhe: Messegelände Rheinstetten, Konstanz: Bodenseeforum,
M
Lörrach: Freizeitpark Impulsiv, Mulhouse: Parc des Expositions, Offenburg: Messegelände, Radolfzell: TK Milchwerk,
Rheinfelden: Schloss Beuggen, Sainte-Marie-aux-Mines (bei Sélestat): Ausstellungsorte im Val d’Argent, St. Gallen: OlmaMessegelände, Singen: Stadthalle, Straßburg: Parc des Expositions (neben Kongresszentrum PMC), Tuttlingen: Stadthalle,
Villingen-Schwenningen: Messegelände, Weinfelden: Innenstadt, Waldshut-Tiengen: Festplatz an der Wutach
Die Angaben über die oben ausgewählten Messen publizieren wir ohne Gewähr. Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise auf den
jeweiligen Webseiten. Quellen: Angaben von Messegesellschaften und -Messeveranstaltern. Stand 10. Juni 2022. 
epm
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Die letzte Seite

Wand- und Deckenplatten aus Rheinau für die Sauna

Schwitz(t)räume
In unserer Rubrik „Aus dem Südwesten“ stellen wir Produkte vor, die viele kennen,
von denen aber wenige wissen, dass sie in der Region hergestellt werden.
Diesmal: Wand- und Deckenplatten für den Saunabau von Staufer Holz in Rheinau.

Viele Arbeitsschritte
Zutaten für Wohlfühloasen aus Holz

Bild: KLAFS

Wenn Otto-Normalbürger in die Sauna geht, will er seinem Körper und
seiner Seele eine kleine Auszeit vom oft hektischen Alltag gönnen. Die
Augen schließen, die Seele baumeln lassen. Bei Jörg Krämer ist das
anders: Wenn der Geschäftsführer der
Staufer Holz GmbH in Rheinau in die
Sauna geht, dann schweift sein Blick
ganz bewusst nach oben, dann schaut
er sich die Wände genau an. Und das
aus gutem Grund. Denn Holz ist sein
Geschäft. In vielen Saunen rund um
den Globus findet man die Produkte
von Staufer: das Unternehmen beliefert
den europäischen Marktführer im internationalen Saunabau mit Wand- und
Deckenplatten.

Ehe die Edelholzschichten auf die Sperrholzplatten aufgebracht
werden, durchläuft das Holz (Messerfurnier) diverse Maschinen: Zunächst kommt die Furnierschere zum Einsatz. Sie begradigt die einzelnen Lagen und schneidet sie auf die richtige Grundgröße. Nach
dem Zuschnitt werden die Furnierpakete rechts und links verleimt.
In der Furnierzusammensetzmaschine
werden die auf einheitliche Größe gebrachten Schichten zusammengeleimt.
Wichtig für den Einsatz in Saunen ist,
dass ein Spezialleim verwendet wird,
der die vorgeschriebenen, gesundheitlich unbedenklichen, niedrigen Formaldehydwerte einhält. Die Furnierdecks
werden anschließend mit den vorher
hergestellten Sperrholzplatten in einer
Durchlaufpresse zusammengeleimt. In
der Sägeanlage wird das Ganze dann
auf die endgültige Größe zugeschnitten
und schließlich mit Hilfe der Schleifmaschine geglättet und veredelt.

Schicht für Schicht
Für den Saunabereich muss das Material hitzebeständig sein und darf auch
bei starker Wärme und Feuchtigkeit
nicht unangenehm riechen. Den Kern
der Wand- und Deckenplatten bilden
spezielle mehrschichtige Sperrholzplatten. „Unsere Schälfurniere stammen
größtenteils aus Afrika. Hier bei uns
in Rheinau verleimen wir diese dann
in mehreren Schichten zu Sperrholzplatten“, erläutert Jörg Krämer. „Im
Anschluss werden sie sauber zugesägt, ausgespachtelt und kalibriert.“
Danach werden auf die Platten Edelfurnierschichten aufgebracht: 0,6
Millimeter dick, am häufigsten aus dem Holz der nordamerikanischen
Hemlocktanne, aber auch aus Nussbaum und Zirbelkiefer.
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Seit über 100 Jahren
Das 1908 von Schreinermeister Wilhelm
Staufer gegründete Unternehmen war
mehr als 100 Jahre in Familienhand,
ehe es 2010 im Zuge der Nachfolgeregelung an die Schweizer Firma
Topakustik verkauft wurde – ein
Hersteller von Akustikelementen und bis
dahin Kunde von Staufer. Geschäftsführer der nach wie vor eigenständig agierenden Tochterfirma sind Jörg
Krämer und Franz Röthlin, einer der Gesellschafter des Mutterkonzerns in der Schweiz. Neben den Saunaplatten liegt der Schwerpunkt
von Staufer auf der Veredelung von Halbfabrikaten für akustisch wirksame Platten im gehobenen Innenausbau. Mehr als 230.000 Quadratmeter furnierte Platten liefert das Unternehmen pro Jahr aus. Auf dem
rund 30.000 Quadratmeter großen Areal von Staufer sind knapp 50
Mitarbeiter beschäftigt.ak
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