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Frauen unternehmen

Judith Ebenbeck und Cornelia Krumesz leiten erfolgreich ihre Betriebe.
GUTES MITEINANDER
Geschwister Urzinger
führen Familienbetrieb
in die Zukunft

HISTORISCHER TIEFPUNKT
IHK-Konjunkturklimaindikator
stürzt wegen schlechter
Geschäftserwartungen
ab
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STANDPUNKT

Keine Frage
des Geschlechts

F
»Fachwissen,
Professionalität,
Kompetenz, Leistungsfähigkeit und der
Charakter sind
die entscheidenden
Faktoren.«

rauen in der Wirtschaft – für mich persönlich ist das kein Thema.
Ob eine Person gute Arbeit leistet, hat rein gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich habe den Eindruck, es scheint derzeit ein Trend
zu sein, bevorzugt Frauen einzustellen, weil es öffentlich ständig zum
Thema gemacht wird. Das halte ich für gefährlich. Positionen müssen mit
Menschen besetzt werden. Fachwissen, Professionalität, Kompetenz, Leistungsfähigkeit, der Charakter – das sind die entscheidenden Faktoren. Nicht,
ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt oder ob die Person jung
oder alt ist. Bei der Dictum GmbH, immerhin ein Werkzeugunternehmen
und damit tendenziell männlich geprägt, haben wir in der Gesamtbelegschaft
eine Frauenquote von 58 Prozent, bei den Führungspositionen von 45 Prozent. Ich käme nie auf die Idee, nach Geschlecht zu urteilen oder eine Frau
nur deshalb einzustellen, weil ich selbst eine Frau bin. Jede Stelle wird mit
der bestqualifizierten Person besetzt. Eine Checkliste anhand des Anforderungsprofils hilft dabei, Emotionen fernzuhalten und eine auf Fakten basierende, nachvollziehbare, gleichberechtigte Personalentscheidung zu fällen.
Geht man so vor, ergibt sich der Frauenanteil von ganz allein.
In meiner Karriere hatte ich auch nie den Eindruck, die zweite Geige zu
spielen, weil ich eine Frau bin. Aus meiner Sicht geht es um das eigene Verhalten. Eine Frau darf nicht in die Opferrolle verfallen, wenn sie sich nicht
angesehen fühlt – sie sollte stattdessen ihre Toolkiste öffnen und der Situation begegnen. Sie muss sich fragen: Was kann ich selbst dazu beitragen, damit ich anders gesehen und behandelt werde? Dazu gehören etwa Auftreten,
Durchsetzungsvermögen oder klare Aussagen.
Für Frauen mit Kindern gibt es allerdings ganz klar Verbesserungsbedarf
in der Infrastruktur. Gerade in ländlichen Gebieten fehlt es an Kitas, Kindergartenplätzen und Ganztagsschulen. Der Staat muss hier die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, aber auch die Unternehmen können etwas tun. Ein
Beispiel sind flexible Arbeitsbedingungen wie das Arbeiten aus dem Homeoffice, die es Eltern erlauben, Arbeit und Familie effektiv miteinander zu verbinden. Fehlen solche Bedingungen, wird Potenzial verschenkt – bei Frauen
wie bei Männern. Das können wir uns in Zeiten des Fachkräfte- und Personalmangels nicht leisten.

Petra Steinberger
Vorsitzende IHK-Fachausschuss Handel
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Konjunkturumfrage
Die Stimmung in der Wirtschaft ist
am Tiefpunkt. Der IHK-Konjunkturklimaindikator stürzte ab. Grund
für den Einbruch sind die weiterhin
schlechten Geschäftserwartungen.

Bis Redaktionsschluss war nicht absehbar,
ob die in dieser Ausgabe aufgeführten
Links auf die IHK-Website funktionieren.
Wir bitten dies zu entschuldigen.
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Ein gutes Miteinander
ist entscheidend
Kämpfen, stark bleiben und mutige Entscheidungen treffen – diese Faktoren
sind Grundlage der Erfolgsgeschichte der Josef Urzinger GmbH.
Seit 125 Jahren und in vierter Generation versorgt das Landshuter
Unternehmen Kunden im Gesundheitswesen, der Industrie, im
Hotel- und Gastronomiebereich oder im Handwerk mit Textilien.

Urzinger ist ein textiler Hightech-Dienstleister.
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UNTERNEHMEN

V

on wegen „einfach nur Wäsche
waschen“: Der Familienbetrieb,
der heute von den Schwestern
Claudia Urzinger-Woon, Annette
Urzinger-Judenhofer und Dagmar Urzinger geleitet wird, ist einer der modernsten
Betriebe für Wäscheaufbereitung und textile Mietdienstleistungen in Deutschland.
Mehr als 2.000 Kunden vertrauen dem Betrieb, der täglich etwa 120 Tonnen Textilien – also etwa 25.000 Waschladungen eines
Privathaushaltes – aufbereitet.
Begonnen hat alles 1897, als Urgroßmutter Maria Fisch eine gewerbliche Wäscherei eröffnete. Die zweite Generation
mit Maria und Josef Urzinger stellte den Betrieb 1945 von Handarbeit auf maschinelle
Wäscheaufbereitung um. Aus der Lohnwäscherei wurde in den folgenden Jahrzehnten
mit den Inhabern Paul und Anna Urzinger
schließlich der textile High-Tech-Dienstleister von heute.
„Kontinuität, Leistungsbereitschaft,
Teamwork und der Zusammenhalt in der
Familie sind unser Erfolgsgeheimnis“, sagt
Claudia Urzinger-Woon. Schon als Kinder
waren die drei Töchter fest mit dem Unternehmen verbunden und der Betrieb das
heimliche Zentrum der Familie. Nach der
Ausbildung und Stationen in anderen Firmen entschieden sich tatsächlich alle drei,
in Landshut zu bleiben. Dagmar Urzinger
leitet Vertrieb und Einkauf, Annette Urzinger-Judenhofer hat die technische Betriebsleitung inne und Claudia Urzinger-Woon
ist für die Bereiche Kommunikation, Marketing und Recruiting zuständig. „Dass drei
Frauen den Betrieb leiten, spielt keine Rolle. Hauptsache ist doch, man hat den Laden im Griff “, sind sich die Schwestern einig. Schwierigkeiten untereinander gibt es
trotz dieser speziellen Konstellation nicht.
„Als Führungstrio sind wir natürlich nicht
immer einer Meinung, aber es gibt ja schon
rein numerisch immer eine Mehrheit. Es
passt einfach bei uns. Und natürlich ist auch
unser Papa Paul bis heute bei seinen täglichen Besuchen ein Ansprechpartner und
wichtiger Ratgeber“, sagt Claudia Urzinger-Woon. Von ihrer Mutter haben die Geschäftsführerinnen schon in jüngsten Jahren gelernt, dass man als Frau alles schaffen

und vereinbaren kann, Beruf und Privates.
Die drei Standbeine des Unternehmens sind
Miettextilien für Hotels, Mietberufskleidung
für Industrie und Handwerk sowie die Textilversorgung im Gesundheitswesen. „Die
Gesundheitsbranche wird immer wichtiger.
Wir sind hier die Unsichtbaren, die aber
immer funktionieren. Wenn wir nicht liefern, können Patienten nicht versorgt werden“, sagt Dagmar Urzinger. Unsichtbar,
weil per Definition zunächst nicht systemrelevant, war das Unternehmen auch während der Corona-Pandemie, berichtet sie.
So gab es wenig Unterstützung und unerfreuliche Umsatzrückgänge. Die Unternehmer-Schwestern haben sich aber dadurch
nicht beirren lassen. „Viele Kunden haben
ähnliche Probleme, also sind wir stets partnerschaftlich und halten in der Region entsprechend gut zusammen. Wir finden gemeinsam immer eine Lösung“, sagt Annette
Urzinger-Judenhofer.
Mit 500 Mitarbeitern und 19 Auszubildenden sowie einer Lastwagenflotte von 45
Lkw ist Urzinger auch einer der größten Arbeitgeber in Landshut und bildet unter anderem Lagerlogistiker, Fachinformatiker
oder Industriemechaniker aus. Es sind wie
seit jeher viele Frauen beschäftigt, die von
den zahlreichen familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen profitieren. An der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ihre
Mitarbeiter – stehende Tätigkeiten und
Schichtdienst sind unvermeidbare Bestand-

teile im Textilmanagement – arbeitet die
Geschäftsleitung stetig. Moderne Anlagen
und computergesteuerte Prozesse sorgen
bereits an vielen Stellen für Erleichterung.
Wichtig sind bei Urzinger außerdem
die Umweltstandards. Durch den Einsatz eines zertifizierten Managementsystems sinkt die Umweltbelastung im Vergleich zu einem Privathaushalt um 75 Prozent. Die Einhaltung der strengen Vorgaben
wird regelmäßig überwacht. Beim Thema Energie gilt es ebenfalls, fortschrittlich zu denken. „Unsere Zukunft liegt
in der Digitalisierung und Automatisierung. Millionen Mikrochips, eingenäht in
die Textilien für eine effektivere Logistik,
waren beispielsweise ein unternehmerischer Quantensprung“, beschreibt Dagmar
Urzinger die Situation. Die Weiterbildung
der Mitarbeiter oder die IT-Sicherheit im
Unternehmen – es gibt viele Themen, die
aktuell sind. „Wir wollen innovativ und maximal flexibel bleiben und weiter wachsen“,
lautet der Plan. Stillstand kommt also auch
im Jahr 125 nach Gründung nicht in Frage. „Unser Produkt ist nicht einzigartig, aber
die Mitarbeiter und das Miteinander schon.
Das macht uns aus. Wir sind eine zukunftsfähige Gemeinschaft“, ist sich Claudia
Urzinger-Woon sicher. Die fünfte Generation mit sechs Ururenkeln der einstigen
Gründerin befindet sich jedenfalls schon
in greifbarer Nähe und vielleicht passt es
ja auch dieses Mal wieder.

Sie führen die Geschäfte der Josef Urzinger GmbH (von links):
Annette Urzinger-Judenhofer, Claudia Urzinger-Woon und Dagmar Urzinger.
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MSR-Geschäftsführer Harald Schmitt verbindet
moderne Unternehmensführung mit den Werten
eines Familienunternehmens. Der neue
Firmensitz vereint alle Tätigkeitsfelder.

Weltweit geschätzte Kompetenz
Die MSR-Group GmbH mit Hauptsitz in Pocking gehört zu den wachstumsstärksten
inhabergeführten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Der Hersteller
stationärer Gaswarnanlagen im Bereich der Gebäudeautomation und
Gasmesstechnik hat jetzt ein neues Firmengebäude bezogen.

D

ie MSR-Firmengruppe entwickelt
und produziert mit den Tochterfirmen MSR-Electronic GmbH und
MSR-Traffic GmbH unter anderem Sensorik im Bereich Gaswarntechnik und Verkehrstechnik. Das neue Gebäude in Pocking
umfasst auf etwa 4.000 Quadratmetern
Nutzfläche nun die Abteilungen Produktion, Entwicklung, Qualität, Einkauf, Vertrieb
und Marketing, Support, IT, Versand sowie
Verwaltung und Personal. Geschäftsführer
Harald Schmitt erwartet durch die zusätzliche Investition in ein eigenes EMV-Labor auch eine Steigerung der Standort-Attraktivität für junge Ingenieure und Techniker, die sich im Bereich EMV-Messung
eigene Kompetenzen aneignen oder diese
verbessern möchten. „Das Themenfeld ist
enorm wichtig für viele Branchen. Immer
mehr technische Produkte kommen auf den
Markt, deren elektrische oder elektromagnetische Störaussendung beziehungsweise Störanfälligkeit überprüft werden muss,

damit sie andere Geräte nicht beeinflussen oder von diesen nicht beeinflusst werden“, sagt Schmitt. Nicht nur die Münchner Riem-Arkaden oder die Zentralgarage
in Passau bauen auf die Produkte der Niederbayern, auch in Las Vegas oder Dubai
wurden bereits Anlagen von MSR installiert. Neben Distributoren in verschiedenen
Ländern sollen eigene Niederlassungen in
Österreich, Kroatien, Italien, Spanien oder
Schweden die MSR-Produkte künftig noch
besser verfügbar machen.
Aufeinander abgestimmte Gas-Sensoren, Controller oder Warnmittel gewährleisten optimalen Schutz für Mensch und Maschine, besonders in kritischen Situationen
in geschlossenen Räumen – ein spannendes
weltweites Thema vor allem für die Elektronikbranche. „Auch internationale Großkunden verwenden sehr gerne unsere Produkte,
so ist unser Name zwar nicht immer überall
sichtbar, aber unsere Qualität vor Ort beim
Endkunden im Einsatz“, sagt Schmitt. Das
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Familienunternehmen konnte seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich steigern. Dabei wurden auch
neue Ausbildungsplätze geschaffen. Die
Anzahl der Mitarbeiter hat sich insgesamt
auf 150 erhöht, wobei allein in Pocking 100
beschäftigt sind. Mit großem Stolz nahm
Schmitt daher auch den Preis „Bayerns Best
50“ von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger entgegen. „Am Puls der Zeit mitgehen
und das Wohl der Mitarbeiter im Auge behalten sind Voraussetzung für eine gesunde und nachhaltige Unternehmensentwicklung. Der Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit dem Engagement des Teams.
Die Tore schießen die Spieler und nicht der
Trainer“, ist sich Schmitt sicher. Alle Firmen
unter dem Dach der MSR-Group GmbH
werden als eigenständige Geschäfte in unterschiedlichsten Branchen entwickelt und
sorgen durch diese Diversität für eine mittel- und langfristige Stabilität der gesamten
Unternehmensgruppe.

UNTERNEHMEN

Peter Kasberger Baustoff GmbH, Passau

Großprojekt abgeschlossen
Die Peter Kasberger Baustoff
ve Unternehmen parallel zur
GmbH hat das Großprojekt in
Umbauphase ein besseres BePassau erfolgreich abgeschlosstandsmanagement und die Ersen. Die Neukonzeption der
höhung der Lagerkapazität an.
Firmenzentrale, in die insgeDie Firmenzentrale ist wie die
sechs Betriebsstätten in Freysamt 21 Millionen Euro investiert wurden, sorgt nun für opung, Neuötting, Pfarrkirchen,
Pocking, Vilshofen und Schärtimale Bedingungen am Standort. Der Spatenstich erfolgte
ding mit dem Kasberger Vollbereits 2018, die Eröffnung des
sortiment ausgestattet. BaustofFirmengebäudes mit moderner
fe, Innenausbauartikel, BodenFachausstellung feierte das Unbeläge, Fenster, Türen und Tore
sowie Fliesen, Natursteine, Bäternehmen 2020. Nun hat der
Die neue Firmenzentrale in Passau ist nun komplett fertiggestellt.
Baustoff-Fachhändler im zweider und Gartenbaustoffe gehöten Bauabschnitt sein neues Laren zur Produktpalette. Das Fager auf dem 15.000 Quadratmeter großen Lagerverwaltungssystem, stellt die Fuhr- milienunternehmen in vierter GeneratiAreal fertiggestellt. Schon ab 2020 wur- parkflotte im Lager auf Elektrostapler um on beschäftigt derzeit 300 Mitarbeiter und
de vorausschauend die Lagerlogistik opti- und bringt Kundenmonitore in der Durch- ist einer der größten Baustoff-Fachhändler
miert: Kasberger implementiert ein neues fahrtszone an. Somit strebte das innovati- der Region.

Getränke - Oppowa GmbH, Kirchham

Ein cooler Familienbetrieb
Getränke - Oppowa hat einen
per verlagert den Blutfluss nach
weiteren Schritt in die Zukunft
der Anwendung zur Körpermitgetan. Neben dem erfolgreichen
te, aktiviert Venen und Arterien
Fachgroßhandel für Getränke
und schaltet in ein biologisches
betreibt Unternehmer und Ge„Anti-Frost-Programm“. Es setzt
eine Mehrdurchblutung von
sundheitsfan Rudolf Oppowa
Haut, Muskeln sowie Organen
mit seiner Familie auch die ersein und muskuläre Verspannunte Kältekammer der Region am
Firmensitz. Mit dem Angebot
gen oder Schmerzen verschwinder Kryotherapie hat das Bäderden häufig sofort. Das Nervendreieck um Bad Füssing neues
system wird reguliert, sodass
Anziehungspotenzial hinzugevegetative Störungen oder Dewonnen. „Cool Vitality“ heißt
pressionen gelindert werden
Rudolf Oppowa mit Tochter Vanessa vor der neuen Kältekammer.
das Kältestudio. In der richtigen
können. „Wir orientieren uns im
Dosierung ist die KälteanwenKerngeschäft mit unserem Gedung gleichzeitig Fitnesstraining, Schmerz- schuhe sowie Schuhe und ansonsten nur tränkehandel immer an den Wünschen und
therapie, Jungbrunnen und ein Turbo für das Bikini oder Badehose. Die geringe Luft- Bedürfnissen der Kunden und tun das jetzt
Immunsystem. „Das Verfahren wird schon feuchtigkeit in der Kabine macht das etwa eben auch in diesem Bereich“, sagt Oppowa.
seit Jahrzehnten im medizinischen Bereich dreiminütige „Schockfrosten“ absolut er- Der Unternehmer, seine Ehefrau Sandra,
angewendet, kommt jetzt aber bei allen Ge- träglich. Kalt duschen sei schlimmer, sagen Tochter Vanessa und Schwiegersohn Benesundheitsbewussten zu neuen Ehren“, sagt Kunden. Die kurze Einheit setzt einen hohen dikt Oppowa haben mit ihrem FamilienbeOppowa. Bei Temperaturen von minus 80 Reiz im Immunsystem, daher schwören so- trieb schon jetzt die Weichen für eine erfolgbis minus 90 Grad trägt man Mütze, Hand- gar Profisportler auf Kryotherapie. Der Kör- reiche Zukunft gestellt.
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Familie Praml blickt auf 50 erfolgreiche Jahre zurück (von links) : Jonas, Felix, Martin, Polina,
Elfriede (sitzend), Hannelore, Sophia, Ludwig (sitzend), Luisa, Anastasia, Andrea und Harald Praml.

Immer ein Gespür für
zukunftsweisende Trends

E

lfriede und Ludwig Praml legten 1972 den Grundstein mit einem kleinen Laden für Elektrogeräte und Elektroinstallationen. Ein echter
Meilenstein war der Einstieg in die Photovoltaikbranche mit der Montage der ersten privaten Anlage 1983. Später stieg
Praml auch in die Mobilfunkvermarktung ein. Zur Liberalisierung des Energiemarktes wurde 1999 die WATTLINE
GmbH, eine „unabhängige Einkaufsgemeinschaft für Strom und Gas“, gegründet.
WATTLINE verhandelt für Unternehmen
am Strommarkt und ist mit weiteren Standorten in Leipzig, Hamburg und Salzburg auf
dem gesamten deutschen und österreichischen Markt vertreten.
Danach ging es Schlag auf Schlag weiter und die Unternehmer bauten ein Expertenteam für Heizung, Lüftung und Sanitär
mit Schwerpunkt auf regenerativen Heizsystemen auf. Früh erkannten die mittlerweile
im Unternehmen als Geschäftsführer tätigen

Söhne Martin und Harald Praml auch die
Bedeutung der Elektromobilität und entwickelten ganzheitliche Konzepte für den Bau
und Betrieb von E-Tankstellen. 2009 kam
der Münchener Standort dazu. Das überregionale Geschäft und die Energie-EffizienzSparte konnten gleichzeitig ausgebaut werden.
In den folgenden Jahren spezialisierte
sich das Unternehmen auf LED-Technologie
und ergänzte seine Angebotspalette mit Lithium-Stromspeichern. Ganzheitliche Elektrotankstellen-Konzepte für Unternehmen
waren ein weiterer wichtiger Schritt in der
Unternehmensgeschichte. 2019 entstand die
Niederlassung in Norddeutschland und ein
Jahr später erfolgte der Zusammenschluss
der Hamburger und Münchner Standorte
zur Praml Energiekonzepte GmbH.
„Wir hatten offenbar ein Gespür für
zukunftsweisende Trends, dazu Innovationsgeist und natürlich jede Menge Leidenschaft. Das hat uns zu einem der marktfüh-
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renden Familienunternehmen gemacht“,
sagt Unternehmensgründer Ludwig Praml.
Mit mittlerweile mehr als 5.500 Referenzanlagen und Tausenden umgesetzten Energiesystemen zählt Praml zu den wenigen Komplettanbietern für Gebäudetechnik. „Unser
Expertenteam kann jede Energieform professionell integrieren. Wärmepumpen und
Solar sind die Heizung der Zukunft“, bestätigt Harald Praml. Das Unternehmen wächst
ständig weiter und plant daher weitere Gebäude. Auch der Logistikbereich wird erweitert. Praml ist schon zu 90 Prozent energieautark und hat sich voll der Digitalisierung
verschrieben. Besonders stolz ist die Geschäftsführung auf die Mitarbeiter, darunter
20 Azubis und drei duale Studenten.
In der Region ist das Unternehmen ein
Vorreiter, gerade wenn es um Erneuerbare
Energien geht. „Energie-Autarkie ist uns ein
Herzensprojekt. Unternehmen sollten unbedingt in ihre eigene Energieversorgung investieren“, sagt Martin Praml.

Foto: detail Schaller, Passau

Die Praml GmbH feiert 50-jähriges Jubiläum. Aus einem kleinen Elektrogeschäft
ist die heutige Praml Group entstanden mit fünf Standorten, mehreren
Tochterunternehmen und über 350 Mitarbeitern von Ruderting bis Hamburg.

UNTERNEHMEN

Sparkasse Passau

Alles unter
einem Dach
Die Sparkasse Passau hat ihr neues Beratungszentrum in der Ludwigstraße offiziell eingeweiht. 80 Gäste aus Kirche, Politik
und Wirtschaft, Vertreter der am Umbau
beteiligten Firmen sowie die Mitarbeiter
feierten nach zwei Jahren Bauzeit nun die
Eröffnung. Christoph Helmschrott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Passau,
bedankte sich bei allen Beteiligten. Vor allem die Tatsache, dass das Gebäude nicht
abgerissen, sondern weitestgehend erhalten wurde, zeige, dass Nachhaltigkeit im
gesamten Bauprojekt eine große Rolle gespielt habe. Dank der intelligenten Raumplanung des Architekten Christoph Knaus
seien Service- und Qualitätsanspruch der
Sparkasse auch auf nun kleinerer Fläche zu

Vorstandsvorsitzender Christoph Helmschrott (6. von rechts) und zahlreiche Ehrengäste bei
der Schlüsselübergabe des neuen Beratungszentrums.

verwirklichen. „Wir sind sehr stolz auf un- ten und Kommunikation im Herzen der
ser unkonventionelles Beratungszentrum Fußgängerzone von Passau zu realisieren.
und die gesamte Immobilie“, sagte Helm- Auch Oberbürgermeister Jürgen Dupper
und Verwaltungsratsvorsitzender Landschrott.
Durch die neu geschaffenen Wohnun- rat Raimund Kneidinger sparten nicht
gen, Büro- und Gastronomieflächen sei es mit Lob für den neuen Mix aus Sparkasse,
gelungen, die Idee von Wohnen, Arbei- Gastronomie, Universität und Wohnraum.

DER STÄRKSTE RS ALLER ZEITEN
FÄHRT ZU 100% ELEKTRISCH!
SIMPLY CLEVER

monatliche Netto-Leasingrate

439,– €

Das Neue ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV

UNSER SONDERLEASINGANGEBOT¹:

100 % Fahrspaß: Dafür steht das Neue, zu 100 % elektrische ENYAQ COUPÉ RS iV.
Sportfahrwerk, 299 PS und eine beeindruckende Reichweite sorgen für eine starke Leistung – und
einen starken Auftritt. Mit diesem Modell setzen Sie ein klares Statement: Frontstoßfänger im
exklusiven Sportdesign, LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern, 20“-Felgen und die optionale
Lackierung Mamba-Grün ziehen alle Blicke auf sich.
Weitere Highlights wie Panoramaglasdach und Sport-Lederlenkrad sind bereits ab Werk mit an Bord
und können sich ebenfalls sehen lassen.
Starten Sie durch – im serienmäßig stärksten ŠKODA aller Zeiten und voll mit positiver Energie!

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV (Elektro) 4x4
220 kW (299 PS Systemleistung)²
Sonderzahlung

5.000,– €

Vertragslaufzeit

48 Monate

Jährliche Fahrleistung

10.000 km

Monatliche Leasingrate, netto

439,– €

Stromverbrauch in kWh/100 km, kombiniert: 21,7. CO2-Emission in g/km,
kombiniert: 0. Eﬃzienzklasse A+++.³ Reichweite: 564 km (WLTP-Werte).4

¹ Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten in Höhe von 747,90 €. Bonität vorausgesetzt.
² Elektrische Maximalleistung 220/195 kW, Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen
Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie
zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in
gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinﬂussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt.
Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empﬁehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).
³ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden n ach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empﬁehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe
der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen NEFZ und WLTP ﬁnden Sie unter skoda.de/wltp
4
Die tatsächliche Reichweite kann begrenzt sein und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie z.B. Ladezustand, Alter und Temperatur der Batterie, Umgebungstemperatur etc.
/
•
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AUTO BIERSCHNEIDER GmbH, Chamer Straße 130, 94315 Straubing, T 09421 51028-0, info.straubing@bierschneider.de, bierschneider.skoda-auto.de

Silvia Turber, stv. Landrat Andreas Aichinger,
Max Venus, MdL Hans Ritt, MdL Alexander
Muthmann, Staatsminister Christian Bernreiter,
Bürgermeister Georg Edbauer, Hubert und
Katharina Venus sowie Gerhard Turber
(von links).

200 Jahre und immer
die richtige Lösung
Die Tonwerk Venus GmbH & Co KG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen
mit 200-jähriger Geschichte. Jede der sieben Unternehmergenerationen legte
Wert auf höchsten Standard in Produktion und Technik. Bis heute
bietet der Betrieb innovative Ziegel- und Kaminlösungen an.

D

ie Geschichte des Tonwerks Venus
war wechselvoll mit zahlreichen
Krisen, zwei Weltkriegen und einem verheerenden Brand. Heute steht der
erfolgreiche Familienbetrieb auf einem soliden Fundament. Am 23. August 1822 erwarben Anton Falter und seine Frau AnnaMaria das Anwesen zu Lindforst, auf dem
das Werk noch heute steht. Nach erfolgreichen Jahren musste die Ziegelherstellung während der Kriegsjahre eingestellt
werden. 1946 nahm Venus die Produktion
wieder auf. Um unabhängig von den Naturgewalten zu sein, wurde im Jahr 1957
mit dem Einbau einer Warmluft-Trocknerei begonnen. So konnten die Ziegel auch
bei schlechter Witterung getrocknet werden. Im Jahr 1964 begann Venus mit der
Produktion von Kaminrohren, der erste
Schritt in Richtung des Vertriebs moderner
Kaminsysteme. Am 11. Juli 1966 ereilte das
Tonwerk eine Katastrophe. Bei einem verheerenden Brand brannte das Ofen- und

Pressengebäude inklusive der nagelneuen
Maschinen bis auf die Grundmauern nieder. Trotz aller Widrigkeiten konnte aber
noch im selben Jahr mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Nach der Trennung
der Produktion von Kaminrohren und Ziegeln in eigenständige Linien begann 1980
die Erneuerung aller Produktionsanlagen.
1993 startete die bis dahin größte Baumaßnahme in der Geschichte des Tonwerks. Eine neue Rohstoffaufbereitung mit
Sumpfhaus wurde auf dem Werksgelände
errichtet. Im Jahr 2003 erhielt der Betrieb
das Patent auf die von Geschäftsführer
Hubert Venus entwickelte HV-Lochung.
Diese ist noch heute die meistverbreitete
Lochung bei ungefüllten, hochwärmedämmenden Außenwandziegeln. Im Jahr 2016
wurde das Werksgelände erneut erweitert.
Hinzu kam eine Rohstofflagerhalle mit integrierter Sägespäneaufbereitung. 2019
wurde ein kompletter Hallenteil abgerissen
und durch einen Neubau ersetzt. Dies war
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nötig, um genügend Platz für die neue Roboter-Ziegelentladung inklusive Schleifmaschine und Haubenstrecher zu schaffen.
IHK-Hauptgeschäftsführer Alexander
Schreiner überreichte zum Firmenjubiläum
die Ehrenurkunde der IHK und gratulierte. „Die Wirtschaft steht und fällt mit unseren mittelständischen, inhabergeführten
Betrieben wie dem Ihren“, sagte er.
Das Wichtigste bei Venus waren und
sind die Mitarbeiter. Das Unternehmen
schafft Arbeitsplätze und bietet jungen
Menschen durch Ausbildung eine Perspektive. 50 Mitarbeiter produzieren heute 130
unterschiedliche Ziegelformate. Trotz des
drohenden Einbruchs der Baukonjunktur
und anhaltender Lieferprobleme ist der Betrieb voll ausgelastet. Sollte die Krise anhalten, da sind sich die Geschäftsführer Max
und Hubert Venus sowie Silvia und Gerhard Turber mit der Belegschaft einig, wird
Venus bestimmt auch im 200. Jahr seit Bestehen wieder geeignete Lösungen finden.

UNTERNEHMEN

H

Prozesse in Bewegung

ermann Pauli Senischulungen das Persoor und seine Frau
nal unterstützt, sagt:
Gunda gründeten 1972
„Ich arbeite gerne mit
Die Pumpentechnik und Elektro Pauli GmbH
einen Elektrofachbejungen Menschen, da
kann ich mein Wissen
trieb. Im Laufe der Jahaus Witzmannsberg feiert 50-jähriges Jubiläum.
weitergeben und bleibe
re wurde der Bereich
Unter dem Namen pumpenpauli ist der Spezialist
selbst auf dem LaufenPumpentechnik aufgefür Pumpentechnik bundesweit bekannt.
nommen und der Erden“. Tätig ist das Unfolg war so durchschlaternehmen im In- und
Ausland in den Spargend, dass sich Pauli
1989 darauf spezialisierten Wasser und Abwaste. Der Bekanntheitsser, Industrie- und Vergrad wuchs und es entfahrenstechnik, Energie
und Wasserkraft sowie
stand ein Großhandel
im Sondermaschinenfür gewerbliche Kunden
aus Industrie und Handbau. Auch Wasserläuwerk. Die Produktion
fe, Springbrunnen und
von PumpenaggregaWasservorhänge gehöten, Entsäuerungs- und
ren zum Portfolio. Das
WasseraufbereitungsanGründerehepaar steht
bis heute beratend zur
lagen ergänzte das AnSeite. Hermann Pauli
gebot. Mit dem Eintritt
der drei Kinder HerSenior zum Erfolgsremann, Christa und Phizept von pumpenpauli:
lipp in die Geschäfts„Unsere Stärke ist die
Fähigkeit, sich schnell
führung wurde 2002 ein
Die Inhaberfamilie (von links): Hermann Pauli, Christa Gutsmiedl,
an die veränderten Situneues Betriebsgebäude
Hermann Pauli Senior, Philipp und Gunda Pauli.
an einem neuen Standationen anzupassen. 20
Prozent des Weltstromort geschaffen. Zehn
Jahre später wurde die Fläche noch einmal meistern gemeinsam Herausforderungen verbrauchs werden für den Betrieb von
verdoppelt. 45 Mitarbeiter in Technik und und entwickeln Lösungen, feiern aber auch Pumpen benötigt, da sehen wir uns in der
Verwaltung sind der ganze Stolz der Unter- miteinander“, sagt Geschäftsführer Her- Pflicht, unsere Kunden zu beraten und zu
nehmer. Die Gemeinschaft im Unterneh- mann Pauli. Die Ausbildung ist ein großes begleiten. Das Firmenmotto von pumpenmen war und ist eines der Erfolgsgeheim- Thema im Unternehmen. Gunda Pauli, die pauli „Prozesse in Bewegung“ hat also mehr
nisse. „Es wird gemeinsam gearbeitet, wir im kaufmännischen Bereich mit Verkaufs- Bedeutung denn je.

Entwurf: H. Eberherr, Laumer Ingenieurbüro . Ausführung: Laumer Komplettbau . Foto: Sascha Kletzsch

www.laumer.de

#professionell
#kompetent
#60jahreerfahrung

Produktionshalle mit Büroräumen: eingefärbte und abgesäuerte Beton-Sandwich-Platten
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Bahnhofstr. 8 . 84323 Massing

UNTERNEHMEN

PERSONALIEN

Die Intralogistik-Experten
der KOCH Consultants GmbH in
Straubing haben mit Manfred Terfehr
einen weiteren Geschäftsführer.
Business Development, Solution
Engineering und Standortentwicklung
stellen die Kerngebiete von Terfehr dar.
In der KOCH Gruppe analysieren, optimieren, planen und realisieren Strategen,
Berater und Generalplaner intelligente
Werke, Fabriken und
Logistikzentren.

Die neue Ortsmitte von Tiefenbach.

Was eine kleine Genossenschaft
bewegen kann
Mit einem mutigen Schritt hat die Raiffeisenbank
Buch-Eching eG bei Landshut als kleine Regionalbank
mit einer eigens gegründeten Tochtergesellschaft, der RBE
Immobilien Projektierungs GmbH, ein großes Projekt vollendet.

I
Der Aufsichtsrat der
STADTWERKE PASSAU GMBH hat
Dr. Stephan Prechtl zum neuen
Geschäftsführer bestellt.
Er nahm am 1. Oktober seine
Tätigkeit auf und löste damit den
jetzigen Geschäftsführer Uwe Horn an
der Spitze des städtischen Tochterunternehmens ab. Die STADTWERKE PASSAU
erzeugen mit Wasser- und Blockheizkraftwerken heimischen Ökostrom und
Wärme, gewinnen Trinkwasser und vernetzen die Region mit Highspeed-Glasfasertechnologie. Außerdem betreibt das
Unternehmen das Erlebnisbad und
die Saunawelt im „peb“.

m Rahmen einer Feierstunde im Beisein von Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger wurde die „Neue Ortsmitte Tiefenbach“ an der Hauptstraße eingeweiht.
Entstanden ist ein neuer „Dorfplatz für
Begegnung und Kultur“, der ein wichtiger Treffpunkt für die Bewohner und Besucher von Tiefenbach werden soll. RBEGeschäftsführer und Raiffeisenbank-Vorstandsvorsitzender Thomas Peter sagte:
„Seit fast zwei Jahrzehnten wurde in der
Gemeinde versucht, einen zentralen Ortskern für die Bürger zu schaffen, das ist uns
im besten Sinne gelungen.“ Die RBE-Immobilien-Projektierung packte das Projekt
2018 an und setzte es erfolgreich in die Tat
um. Die Entscheidungen wurden in den
jeweiligen Gremien ausführlich besprochen und befürwortet. Eine Art „Wunschzettel“ der Bürger fand dabei Berücksich
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tigung. Neben 25 barrierefreien Wohnungen konnten eine Allgemeinarztpraxis,
eine Apotheke und eine Zahnarztpraxis
angesiedelt werden.
Darüber hinaus entstanden weitere Gewerbeflächen im Dienstleistungsbereich. Eine Kooperation mit Tobias Kerschers „Kerscher Wohnbau GmbH“ aus
Wörth an der Isar, die am Betrieb im Bereich Hotel- und Gastronomie sowie der
Eisdiele beteiligt ist, stützt das zukunftsfähige Konzept. Mitinvestor und Eigentümer Kerscher brachte mit den Gastwirten
Simo und Ana Letic vom Lindenwirt Ergolding erfahrene Gastronomen für Tiefenbachs neues „La Vie“ mit. Ein neuer
Veranstaltungssaal für 120 Personen im
Souterrain, repräsentativ und technisch
hochwertig ausgestattet, rundet das zwölf
Millionen teure Projekt ab.

Das Glück der Tüchtigen
Die Palettenwelt von Aliaksandra Steubl produziert Holzpaletten in verschiedener Stückzahl
sowie in allen Größen und entwickelt auch individuelle Verpackungslösungen.
Jetzt ist das Unternehmen von Landshut nach Pfeffenhausen umgezogen.

N

nicht. Die Nachfrage der
ach zunächst erKunden aus allen Branfolgloser Suche in Landshut
chen ist groß und die
fanden Inhaberin
neun Mitarbeiter haben
alle Hände voll zu tun.
Aliaksandra und ihr
„Wäre nicht das Thema
Mann Rainer Steubl
Fachkräftemangel, könndie 5.000 Quadratmeter große Gewerbefläte sogar im Zweischichtche und wurden unbetrieb produziert werter zwei Dutzend Beden“, sagt die Unternehwerbern ausgewählt.
merin. Als Frau der Tat
Nach 14 Monaten
macht sie derzeit den
Bauzeit wurden die
Lkw-Führerschein, um
neuen Betriebshallen
im Zweifelsfall selbst
eröffnet. 1.000 Quahinter das Lenkrad steidratmeter umfasst
gen zu können. Mit dem
Gabelstapler fährt die Inallein die Produktionshalle, in der nun
genieurin schon jetzt beiBei der Eröffnung (von links): Architekt Norbert Zierer, Rainer Steubl, Inhaberin
täglich 60 Kubikmenahe täglich.
Aliaksandra Steubl, Steuerberater Franz Tischler und Vorstandsvorsitzender
der Raiffeisenbank Pfeffenhausen Gottfried Kneißl.
Eine glückliche Füter Holz verbaut werden. Die Lagerhalle
gung ist die Ansiedmit 400 Quadratmetern und eine 70 Me- die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Mit PV- lung des neuen Wasserstoffzentrums in
ter lange Rampe sorgen für ein problemlo- Anlagen erzeugt der Betrieb selbst Strom, der Nähe, daher hat das Projekt sogar den
ses Verladen. Das dazugehörige Betriebslei- geheizt wird mit dem eigenen Abfallholz. Wert steigern können. Für die Steubls ist
terhaus ist demnächst ebenfalls bezugsfer- Auch die Logistik ist umweltfreundlich or- ihre neue Palettenwelt aber ohnehin unbetig. Beim Neubau war den Unternehmern ganisiert: Leerfahrten gibt es so gut wie zahlbar.
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Sabine Linbrunner-Pawlik,
Caroline Linbrunner und
Alexander Linbrunner.

Keine Idee zu verrückt,
keine Vision zu groß
Die Linbrunner Thermoformungs-GmbH & Co. KG aus Mengkofen lässt sich von
Krisen nicht beirren und hat zuletzt mehrere Entwicklungs-Projekte gestartet sowie
in ein neues Produktionszentrum investiert. Damit wird der Werkzeugbau bei
Prototypen und Forschungsprojekten auch hausintern bedient.

D

er Betrieb, der 1988 im Nebenerwerb von Alois und Brigitte Linbrunner gegründet wurde, ist inzwischen ein erfolgreiches Familienunternehmen in zweiter Generation.
Heute führen Sabine Linbrunner-Pawlik,
Caroline Linbrunner und ihr Mann
Alexander Linbrunner die Firma. Kunststoff-Industriemeisterin Caroline ist Geschäftsführerin, Schwester Sabine ist für
Marketing und Qualitätsmanagement zuständig und Alexander leitet Entwicklung
und Konstruktion. Flexibilität und Liefersicherheit im Bereich Vakuumtiefziehen,
das heißt im „Single“ und „Twin-Sheet“Verfahren, sind große Pluspunkte des Unternehmens. „Das gleichzeitige Thermoformen von zwei Platten, das sogenannte

„Twin-Sheet“, besitzt ein großes Potenzial auch oftmals im Vergleich zu den Verfahren Blasformen oder Spritzguss“, sagt
Caroline Linbrunner. Die derzeit drei
Thermoform-Anlagen und fünf Frässtationen bieten auf 5.000 Quadratmetern neue
Produktionsdimensionen.
Erfindungsreichtum, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen
Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau,
Nutzfahrzeuge, Automobilindustrie, Umwelttechnik oder Landwirtschaft im gesamten deutschsprachigen Raum. Zwölf
motivierte Mitarbeiter sorgen für qualitativ
hochwertige Produkte. „Durch die aktuellen Krisen wächst das Netzwerk. Viele niederbayerische beziehungsweise deutsche
Betriebe stützen und vertrauen sich, bün-
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deln ihre Kompetenzen und können dadurch auch den Erfolg teilen“, sagt Sabine
Linbrunner-Pawlik. Unabhängigkeit ist ein
großes Thema. So kommen zwei Drittel
des Verbrauchsstroms bereits aus der eigenen PV-Anlage. Rohstoffe aus Abschnitten werden größtenteils zu eigenen Platten wieder aufgearbeitet. Auch wurden im
Vorfeld mit Kunden oftmals Jahresmengen-Vereinbarungen geschlossen und Bedarfsmengen rechtzeitig abgedeckt.
Das Ziel der erfolgreichen Unternehmer-Schwestern: Auch in Zukunft mit
Weitblick, technischem Know-how, Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen: „Hohe
Ziele brauchen flache Hierarchien. Deshalb ist für uns keine Idee zu verrückt, keine Vision zu groß, kein Gedanke zu klein.“

UNTERNEHMEN

Guter Schlaf macht leistungsfähig
Die Betten Sperlich OHG in Pocking-Hartkirchen feiert 75-jähriges Betriebsjubiläum.
Nach dem Krieg gründete Max Sperlich Senior 1947 eine fahrbare Bettenreinigung
und einen Textilhandel. Heute ist der Betrieb ein erfolgreiches Fachgeschäft.

Ü

ber die Jahrzehnte hat Max Sperlich
Junior ein zukunftsorientiertes Fachgeschäft für Bettwaren mit eigener Manufaktur entwickelt. Heute leiten Tochter
Anja Sperlich und ihr Mann Philipp Fahler gemeinsam den Betrieb mit sechs Angestellten und sie haben sich auf die drei
Standbeine Herstellung von Daunen- und
Naturhaarbetten, Bettenreinigung sowie
orthopädisches Matratzenstudio konzentriert. Kunden sind Privatleute genauso wie
die kleinen und großen Hotels der Region.
Auch der Online-Shop Daunenhof ist
sehr erfolgreich. „Guter Schlaf ist sehr individuell, darum braucht es viel Zeit und Einfühlungsvermögen, um auf die Bedürfnisse
des Kunden einzugehen“, verdeutlicht Anja
Sperlich. Im Haus können sich Kunden auf
zwei Etagen Verkaufsfläche ein Bild von
den hochwertigen Waren machen.
Ebenfalls im Gebäude befindet sich
die große Näherei und Bettenfabrikation. Spezialisiert auf Naturprodukte werden dort Daunenbetten und Kopfkissen
sowie Merino-Schurwollbetten hergestellt. „Wir beziehen Daunen, Federn und
unsere Merinowolle nur von uns bekann-

Anja Sperlich und Ehemann Philipp Fahler leiten gemeinsam das Bettenhaus.

ten deutschen Erzeugern und vorzugsweise aus der bayerischen Region“, betont Max
Sperlich. Zum Firmenjubiläum entstand
ein geräumiger moderner DaunenbettenShowroom. Auch dort finden die persönlichen und individuellen Beratungsgespräche statt. „Unsere Kunden schätzen vor allem unsere ausführlichen Beratungen und

den umfassenden Service. Guter Schlaf ist
extrem wichtig für unser gesamtes Wohlbefinden und Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit“, sagt Philipp
Fahler, der mit seinem Quereinstieg als
Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Gesundheit und Bewegungspädagogik neue
Impulse setzt.

Investieren Sie in
die Zukunft
WOHNUNGSBAU
BÜRO- & VERWALTUNGSGEBÄUDE
KOMPETENZZENTREN
PRAXEN &
ANWENDUNGSZENTREN
TOURISMUS-PROJEKTE
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Niederbayerische
effizienter Holzbauweise für ein natürliches und gesundes Raumklima.

STORES

www.sonnleitner.de

UNTERNEHMEN

Langer Fachgroßhandel GmbH & Co. KG, Geiersthal

Traditionshaus mit Perspektive
Der Fachgroßhandel Langer mit Hauptsitz in Geiersthal und einer Niederlassung in Passau feiert 90-jähriges Betriebsjubiläum. Viele Jahre führten Franz und
Johanna Birnbeck das Traditionshaus,
seit 2021 liegt die Geschäftsleitung bei
den Töchtern Eva Mühlbauer und Lisa
Kasparbauer.
Langer ist nicht nur ein Papierfachgroßhandel, sondern eine Institution in
Sachen Schreibwaren und Schulranzen in
ganz Niederbayern. Neben Schulbedarf
und Büroartikeln gibt es Gastronomieund Bastelbedarf, Partyartikel, alles rund
um Verpackung, Versand sowie Hygiene
und Reinigung im Unternehmen. Gewerbetreibende, Privatleute und Vereine zählen zu den Kunden. Der Familienbetrieb
wuchs über die Jahre, die Fläche wurde erweitert, das Sortiment ausgebaut. 34
Mitarbeiter sind im Betrieb beschäftigt, darunter 12 Auszubildende. Die Schwestern
haben sich für die Zukunft viel vorgenommen. Investiert wird in den Hauptsitz im
Geiersthaler Gewerbebiet und die Betriebs-

Franz und Johanna Birnbeck mit ihren Töchtern Eva und Lisa (von rechts).

abläufe sollen weiter optimiert werden.
Im Online-Shop gibt es alles fürs Büro
per Mausklick, aber bewusst vom heimischen Fachhändler. EDV und Warenwirtschaft werden künftig auf dem neuesten

Stand sein“, bestätigen die Geschäftsführerinnen. Franz Birnbeck, seit 2008 ehrenamtlich in der IHK-Vollversammlung tätig,
will sich weiter für die Belange der niederbayerischen Wirtschaft einsetzen.

CDS e.K., Schöllnach

Ein verantwortungsvolles Systemhaus
Seit inzwischen 25 Jahren ist CDS aus
Schöllnach ein Systemhaus für Informations- und Telekommunikationstechnologie
(ITK). CDS betreut Kunden im gesamten
IT-Leistungsspektrum in den Kompetenzfeldern Software, Security, Helpdesk, Training, IT-Dienstleistungen und ist Partner
für Kleinunternehmen, Mittelstand und
Industrie. An den Standorten Schöllnach
und Deggendorf richten die Mitarbeiter
ihr Hauptaugenmerk auf Qualität, Zuverlässigkeit und guten Service. „Wir bieten
Wissen auf Anforderung, und zwar zu je-

der Zeit, an jedem Ort und individuell auf
die Anforderung zugeschnitten“, sagt Geschäftsführerin Claudia Denk.
Zu den Kunden gehören Industriebetriebe aller Branchen, Transport- und
Logistikunternehmen, Behörden oder
auch Schulen. Im Versandhandel verfügt CDS ebenfalls über Erfahrung.
Wenn die eigene IT-Abteilung ohnehin
schon überlastet ist und neue große Projekte anstehen, wegen terminlicher Brisanz nicht mehr die Zeit für eine entsprechende Ausbildung besteht oder krank-
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heits- und fluktuationsbedingte Vakanzen
kompensiert werden sollen, unterstützt CDS ebenfalls. „Wir übernehmen auch gerne die Verantwortung in
Projekten, für Planungs-und Analysetätigkeiten und temporär auch für die
komplette Abteilung in Form einer externen IT-Leitungsfunktion“. Das Team besteht aus IT-Beratern, Projektmanagern,
Informatikern und Programmierern. Auch
Beratung bei der Optimierung der Unternehmensstrategie ist ein Baustein im Portfolio.

Druck- und Medienprofis
unterstützen den Tourismus
Die agentur SSL GmbH & Co. KG aus Grafenau hat es sich zur Aufgabe gemacht,
nicht nur Privatkunden und Betriebe optimal abzubilden, sondern auch den
niederbayerischen Tourismus von seiner besten Seite zu präsentieren.

D

ie Geschäftsführer Manfred Schmidt
und Christian Schwankl, ein Mediendesigner und ein Marketingfachmann,
bilden die Geschäftsführung des SSLTeams. Vor 20 Jahren wurde die neue
Agentur für Druck und Medien in Grafenau gegründet. Langsam aber beständig
investierten die Unternehmer mit Standort am Sachsenring zunächst einmal im
Bereich Digitaldruck. Bald kam eine Außenstelle in der Wittelsbacherstraße hinzu. Dort kann SSL im Bereich Großformatdruck nahezu allen Kundenwünschen gerecht werden. „Wir können dort ergänzend
fast alles drucken, vom kleinen Aufkleber
bis zum großen Werbebanner. Bei uns gibt
es einen festen Ansprechpartner von der
Planung über die Gestaltung bis zum fertigen Produkt, das ist eine enorme Zeitersparnis für den Kunden“, sagt Schmidt. Das
Unternehmen druckt aber nicht nur, es publiziert auch. Mittlerweile gibt die SSL sieben Freizeitmagazine im ganzen bayerischen Raum heraus. 450.000 Magazine
werden Jahr für Jahr verteilt. Das größte ist

Die Geschäftsführer von SSL in Grafenau (von links): Christian Schwankl und Manfred
Schmidt, die auch sieben Freizeitmagazine im bayerischen Raum herausgeben.

der „WALDgeist“, der sich als touristisches
Sprachrohr der Nationalparkregion und
des kompletten Bayerischen Waldes versteht. „Bei jedem unserer Magazine ist uns
wichtig, dass wir uns als Partner der jeweiligen Region verstehen“, skizziert Schwankl

das Konzept. „Wir wollen die Destinationen mit voranbringen.“ Auch in Zukunft
möchte die agentur SSL weiterwachsen.
„Aber immer gut überlegt und bodenständig sowie weiter auf Augenhöhe mit Partnern und Kunden“, sagt Schwankl.

Susanne Stark (RAin) | Lars Reimer (RA) | Claudia Fuchs (RAin) | Dr. Christian Weinelt (RA) | Ulrich Wintermeier (Ass. Jur.) | Marion Herlitze (RAin) | Markus Hampel (RA)

Rechtsanwälte Dr. Weinelt & Collegen | Augustenstraße 11/19 | 93049 Regensburg | Telefon: 0941 - 29687-0 | www.weinelt-collegen.de
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UNTERNEHMEN

KURZ & KNAPP
Die Nusser Mineralöl GmbH aus Straubing hat zum September den Mineralölhandel für Heizöl und Diesel der Max
Schierer GmbH aus Cham übernommen.
Nusser beschäftigt 85 Mitarbeiter und
vertreibt im Groß- und Einzelhandel Heizöl,
Diesel, Ottokraftstoffe, Holzpellets und
Schmierstoffe. Neben vier Tanklägern
hat Nusser zwölf Tankstellen in Ober- und
Niederbayern unter den Marken OMV und
ENI. Mit der Tochterfirma Bayerwald Gas
aus Chamerau ist Nusser darüber hinaus
im Flüssiggashandel und Anlagenbau tätig.
Auf dem Foto (von links): Max Schierer und
Nusser-Geschäftsführer Hubertus Bader.

ANZEIGE

Händler als Lösungsanbieter
Die BBT Biedersberger Bürotechnik GmbH in Eggenfelden
hat nach einem großen Umbau optimale Voraussetzungen
für ihre Kunden geschaffen.

D

as Fachhandelsunternehmen für Bürotechnik und Büroausstattung hat
das Ladengeschäft sowie den dazugehörigen Telekommunikationsbereich nach einem Umbau neu eröffnet. An verschiedenen Stationen und Tischen ist es nun möglich, Tablets, Smartphones und MagentaTV
vor Ort zu erleben und ausgiebig zu testen. „Wir haben den Service weiter ausgebaut, verbessert und optimale Voraussetzungen für unsere Kunden geschaffen“, sagt
Anna Biedersberger, die das Unternehmen
gemeinsam mit ihren Eltern Christa und
Erwin führt. Auf 600 Quadratmetern Fläche sind an die 30 Mitarbeiter für die Privat- und Gewerbekunden im Einsatz und
es gibt auch eine eigene Technik-Werkstatt. Kompetente Beratung und individueller Service ist den Unternehmern extrem
wichtig. Neu gestaltet wurde auch die Abteilung Büromöbel mit einer großen Auswahl
an ergonomischen Stühlen, höhenverstellbaren Tischen und Möglichkeiten, wie man
moderne Technik in Arbeitswelten integrie-

ren kann. „Unsere Angebote ergänzen sich
nahtlos, sodass sich die Kunden gut aufgehoben fühlen. Als Bürovollsortimenter können wir individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbieten, vom Bürobedarf über
EDV-Ausstattung bis zum Datenumzug auf
das neue Smartphone“, erklärt Anna Biedersberger. Das kompetente, gut geschulte Technikteam ist Ansprechpartner für
alle Fragen und steht auch für Wartungsarbeiten bereit. „Die Kunden vertrauen uns,
schätzen unsere langjährige Erfahrung, unsere Zuverlässigkeit und das Know-how“,
sagt Erwin Biedersberger. Das Engagement
findet auch in der Branche Anerkennung.
So hat BBT kürzlich die Silber-Auszeichnung der Best Practice Awards 2022 der Telekom Handel für die besten Fachhändler
erhalten. BBT hat nach der aktuellen bereits
weitere Investitionen, gerade im Telekommunikationsbereich im Blick: Ein OnlineKonfigurator für Geräte-Tarifkombinationen ist bereits geplant und der „Büro-Rundumservice“ soll weiter optimiert werden.

- DringenD Seit 46 Jahren angesehenes
& seriöses Auktions- und
Orientteppichhaus zu verkaufen
Aus Altersgründen und wegen
Geschäftsaufgabe verkaufe ich mein
Unternehmen inkl. Warenbestand:
Orientteppiche, Schmuck & Asiatik
mit über 7000 Stammkunden
Standort: Landshut in niederbayern
einzugsgebiet: 5 umliegende Landkreise
nähere informationen unter:
Orientteppichhaus Ansari Auktionshaus
Klötzlmüllerstr. 60 * 84034 Landshut
0871/26085 oder 0172/8400450 (14-18 Uhr)
www.auktionshaus-ansari.de

Bei der Eröffnung des neuen Verkaufsbereichs: Anna (rechts), Christa (2. von rechts)
und Erwin Biedersberger (2. von links) gemeinsam mit einem Teil des BBT-Teams und
Mitarbeitern der Telekom.
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Alexander Hägler, Rohit Bhosale und Julian
Hohenadel sind die Gründer von
autogramm.io (von links).

Strukturierte
Daten für Banken
Die Gründer der autogramm.io GmbH entwickelten
eine Software, die ermöglicht, Dokumente ganz bequem
digital zu unterschreiben, und zwar rechtsgültig.

B

egonnen hat alles mit einer Lösung
für digitale Signaturen, die bereits
am Markt ist und aktiv von Kunden
genutzt wird. Als Rohit Bhosale, Alexander
Hägler und Julian Hohenadel immer tiefer in diese Thematik eintauchten, verstanden sie schnell die eigentliche Herausforderung der meisten Unternehmen: die Inhalte
von Dokumenten aller Art wie Scans, Fotos
oder PDFs verfügbar zu machen. Diese sogenannten unstrukturierten Daten machen
rund 80 Prozent der gesamten Datenmenge
in einem Unternehmen aus, beherbergen jedoch ein enormes Potenzial. Darauf aufbauend erarbeiteten die Jungunternehmer ihre
Geschäftsidee. Der Fokus liegt verstärkt auf
der Extraktion und Verarbeitung dieser Daten. Vor allem in der Finanzbranche werden
viele Entscheidungen aufgrund von Daten
getroffen. Das Einhalten von Vorschriften
und regulatorischen Bestimmungen sowie
Berechnungen von Risikoabwägungen gehören zum Kerngeschäft von Banken, Versicherungen etc. Diese bisher manuell ausgeführten Prozesse nehmen nicht nur viel
Zeit in Anspruch, sondern kommen den
Unternehmen bei Fehlern oder Verstößen
auch teuer zu stehen. Schneller sein, ohne

die Sorgfalt zu verringern, lautete die Herausforderung.
Ein großer Meilenstein wurde durch
das Pilotprojekt mit einer Bank aus den
USA erreicht. „Die Plattform von autogramm.io verarbeitet Kundendaten automatisch zu strukturierten Daten, die mit
dem eingereichten Antrag abgeglichen und
dann verarbeitet werden. Dadurch wird
überprüft, ob der Kunde auf einer Sanktionsliste aufgeführt wird, etwa den Risikokriterien entspricht, und zwar auf vollständig automatisierte Weise“, erklärt Bhosale.
„Dies macht das Banken-Team 30 Prozent
produktiver und reduziert die Anzahl der
Fehler um 50 Prozent, was die Kundenbindungsrate erhöht und das Potenzial für behördliche Geldstrafen reduziert“, sagt Hägler. Mit der Idee konnten die Unternehmer
bereits mehrfach überzeugen und landeten
2021 auf dem 1. Platz beim Gründerpreis
der Hochschule Landshut. Gefördert wurden die Unternehmer durch Gelder aus dem
„Start?Zuschuss!“ und von BAFA INVEST
mit dem Zuschuss für Wagniskapital. 2021
wurden sie außerdem für den EYAccelerator ausgewählt und holten den 3. Platz bei
den finalen Präsentationen.

21
Niederbayerische Wirtschaft • 11/2022

UNTERNEHMEN
autogramm.io GmbH
IDEE
Automatisierung von
Compliance-Prozessen in
der Finanzwirtschaft durch
künstliche Intelligenz und NLP
KAPITAL
Selbstfinanziert
HERAUSFORDERUNG
Als junges Unternehmen in Europa am
Markt Fuß zu fassen und
die Skalierung.
KONTAKT
Alexander Hägler
Kiem-Pauli-Straße 8
84036 Landshut
hello@autogramm.io
www.autogramm.io

IHK-UNTERSTÜTZUNG
Wir beraten Sie zu folgenden Themen
Businessplan-Erstellung
Firmenname und Rechtsformwahl
Beachtung der nötigen Formalitäten
Fördermittel zur Existenzgründung
Vorbereitung auf das Bankgespräch
Wenn auch Sie Ihr neues Unternehmen in der Rubrik „Existenzgründer
des Monats“ vorstellen wollen,
wenden Sie sich an uns.
IHK-ANSPRECHPARTNER
Manfred Högen
Telefon: 0851 507-291
manfred.hoegen@passau.ihk.de
www.ihk-niederbayern.de/
existenzgruendung
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Frauen
unternehmen

Das neue Ausbildungsjahr startet für die nieder
bayerische Wirtschaft mit einem Dämpfer: Die Zahl
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge
Frauen gründen,
leitenum
und
bereichern
mit ihrem Know-how
ging gegenüber
dem Vorjahr
rund
3,4 Prozent
bilden
sich weiter,Jahre
bringen
zurück Unternehmen,
– im Vergleich der
vergangenen
einandere Blickwinkel,
Kreativität
und Rückgang.
eine hohe Schaffenskraft
mit. Das Potenzial von
besonders
deutlicher
4.348 junge Leute
Frauen
darf keinesfalls
unterschätzt
werden. Ihre Teilhabe ist für
haben im
IHK-Bezirk
Niederbayern
(Regierungs
die niederbayerische
Wirtschaft
elementar.
bezirk Niederbayern
ohne den
Landkreis
Kelheim)
im September eine Ausbildung in den über 2.700
Ausbildungsbetrieben aus Industrie, Handel, Dienstleistungen und Tourismus begonnen. 2018 waren es
zum gleichen Zeitpunkt 4.499, 2017 waren es 4.410.
22
Niederbayerische Wirtschaft • 11/2019

23
Niederbayerische Wirtschaft • 11/2019

TITELTHEMA

Starke
Frauen in der
Männerdomäne
Die Bayerwald Bärwurzerei Zwiesel
Heinrich Hieke GmbH dient als gutes
Beispiel für eine gelungene Betriebsübergabe
innerhalb der Familie. Darüber hinaus zeigen
hier drei junge Unternehmerinnen, dass sie
vor Herausforderungen nicht zurückschrecken.

T

radition trifft auf moderne Ansichten, weibliche Intuition und Knowhow, das nicht geschlechtsspezifisch
ist. In der Bärwurzerei Hieke ist Frauenpower allgegenwärtig. Seit 2019 führen die Schwestern Anja Mildner, Ines Fruhstorfer
und Maxine Fruhstorfer in vierter Generation gemeinschaftlich die Geschäfte. Erstmals in der über
70-jährigen Geschichte des Unternehmens stehen
damit Frauen an der Spitze. „ Die Frauen in unserer
Familie haben schon immer einen wichtigen Beitrag
geleistet – wenn auch eher im Hintergrund. Ohne
sie wäre es nicht gegangen. Sie haben den Männern
den Rücken freigehalten, mit Sicherheit nicht weni-

Die Bärwurzerei Hieke
in Zwiesel gibt es seit
mehr als 70 Jahren.
Erstmals wird sie von
Frauen geleitet.

ger gearbeitet“, ist die 33-jährige Anja Mildner überzeugt. Die Geschichte des Familienbetriebes begann
1949, als Heinrich Hieke und seine Frau Maria, die
Urgroßeltern der heutigen Geschäftsführerinnen,
direkt neben ihrem kleinen Familienhotel einen
Feinkost- und Delikatessenladen eröffneten. Dort
wurde auch ein nach alter Familienrezeptur hergestelltes Bärwurzel-Destillat zum Kauf angeboten.
Aus kleinen Anfängen entwickelte sich im Laufe der
Zeit die heutige Bärwurzerei mit einem breit gefächerten Sortiment, das im Ladengeschäft in Zwiesel
und über den eigenen Online-Shop vertrieben wird.
Die drei Geschäftsführerinnen sind mit der
Bärwurzerei aufgewachsen und teilen die Faszination für ein Produkt, das es schon seit Jahrzehnten
gibt und noch immer nach den überlieferten Rezepturen hergestellt wird. Das Rezeptbuch des Urgroßvaters hüten sie wie einen Schatz. Alle drei haben bereits als Jugendliche regelmäßig in den Ferien im Familienunternehmen gejobbt. Anja Mildner
entschied sich als Erste für eine berufliche Zukunft in der Bärwurzerei. Sie stieg 2013 nach dem
Abschluss ihres BWL-Studiums in den Betrieb
ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Onkel Egon
Fruhstorfer die Geschäftsführung inne, ihr Vater
Heinrich Fruhstorfer war Prokurist. „Ich habe es
immer sehr spannend gefunden, weil man so flexibel und vielseitig sein muss. Man sitzt nicht den
ganzen Tag am Computer, sondern hilft im Laden
oder muss in der Produktion oder im Lager ein Problem lösen“, sagt Anja Mildner. Auch die Chance,
eigene Ideen umzusetzen und Neues auszuprobieren, begeisterten sie. „Ich habe mehr auf ästhetische Dinge geachtet, angeregt, beim Sortiment zu
variieren, limitierte Auflagen eingeführt und ei-
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nen neuen Online-Shop initiiert.“ Als Vater und
Onkel signalisierten, sich aus dem Unternehmen
zurückziehen zu wollen, stellte sich die Frage nach
dem Fortbestand der Bärwurzerei. „Ein männlicher
Nachfolger aus der Familie kam gar nicht infrage,
weil wir nun mal fünf Mädels sind. So war klar, dass
die Bärwurzerei zwangsläufig ein frauengeführter
Betrieb wird“, erzählt Anja Mildner und lacht.
Betriebswirtschaftliche, kaufmännische und
technische Expertise

Anja Mildners Schwester Ines, die zuvor nie mit
dem Gedanken gespielt hatte, sich beruflich in der
Bärwurzerei zu engagieren, traf spontan die Entscheidung, den Familienbetrieb mit zu übernehmen. „Für mich ist die Bärwurzerei ein Stück Heimat. Der Gedanke, sie in fremde Hände zu geben,
hat mir nicht zugesagt“, sagt die 32-jährige Wirtschaftsingenieurin. Auch Schwester Maxine, 26 Jahre alt, entschied sich für das Familienunternehmen.
„Maxi ist unser Verkaufsgenie. Sie hat es im Blut,
sich in Kunden einzufühlen. So war schnell klar,
dass sie den Laden managen wird“, berichtet Ines
Fruhstorfer. Keine leichte Aufgabe, denn zum Einkauf in der Probierstube gehört für viele Stammkunden seit jeher auch der Plausch mit dem Chef an der
Kasse. Diese lag zuvor immer in Männerhand. Für
viele langjährige Kunden sei somit klar gewesen:
„An der Kasse steht ein Mann und das ist entweder der Geschäftsführer oder der Prokurist. Das war
eine der größten Herausforderungen. Maxi musste sich ihren Platz an der Kasse wirklich erkämpfen – da war viel Aufklärungsarbeit nötig“, sagt Ines
Fruhstorfer. Von Vater und Onkel haben die drei
Frauen übernommen, dass immer eine Person

Die Schwestern
(von links) Anja Mildner,
Maxine Fruhstorfer und
Ines Fruhstorfer führen
gemeinschaftlich die
Bärwurzerei Hieke
in die Zukunft.

aus der Geschäftsleitung im Betrieb anwesend ist.
„Wenn es hakt, ist jemand da, der eine schnelle Entscheidung treffen kann. Außerdem ist uns der direkte Kontakt zu unseren Kunden sehr wichtig“, sagt
Anja Mildner.
Wenige Monate nach vollzogener Übernahme folgte die erste handfeste Bewährungsprobe für
die drei jungen Frauen: Die Corona-Pandemie erschwerte das Alltagsgeschäft und längerfristige Planungen. Weil das Geschäft in die Kategorie „Getränkemarkt“ eingeordnet wurde, durfte der Laden zum
Verkauf von Flaschenware zwar geöffnet bleiben,
doch in den Zeiten der Ausgangsbeschränkungen
blieb zwangsläufig Kundschaft aus, weil kein Tourismus in der Region stattfand. „Wir haben dann
die positive Erfahrung gemacht, dass viele unserer
Stammkunden, die sonst stationär einkaufen, online
bestellt haben. Sehr gefreut haben wir uns, dass auch
viele Menschen aus dem Umland zu uns gekommen
sind“, betonten die Geschäftsführerinnen. Mit Kreativität und Tatkraft lösten sie das ein oder andere Problem. „Als es die vorgeschriebene Obergrenze
für die Anzahl der Kunden gab, die sich gleichzeitig
im Laden aufhalten durften, bildeten sich regelmäßig Schlangen vor der Ladentür. Unser Laden
ist nur 40 Quadratmeter groß, es durften sich teilweise nur vier Kunden darin befinden. Wir haben
die Verkostungen dann nach draußen verlagert und
eine Regenmarkise angeschafft, damit die Kunden

TITELTHEMA

auch bei Regen im Trockenen stehen konnten“, blickt
Ines Fruhstorfer zurück. Mit Stolz fügt sie hinzu, dass
während der gesamten Corona-Zeit kein Mitarbeiter
in Kurzarbeit geschickt werden mussten.

Unternehmerinnen
und Gründerinnen

Beständigkeit statt schnellem Wachstum

Frauen sind für die niederbayerische Wirtschaft von
elementarer Bedeutung. Doch spiegelt sich diese Tatsache in den Zahlen wider? Eine aktuelle Bestandsaufnahme zeigt, dass der Prozentsatz weiblicher Unternehmerinnen im IHK-Bezirk Niederbayern bei
nicht einmal 25 liegt. Von den aktuell etwa 98.600
Mitgliedern sind rund 3.900 Frauen Unternehmerinnen im Handelsregister eingetragen, weitere 31.100
Frauen sind als sogenannte „normale Gewerbetreibende“ gelistet. Der Anteil weiblicher Gründer fällt
mit 35 Prozent etwas höher aus. Im ersten Halbjahr
2022 wurden rund 6.900 neue Betriebe erfasst – 450
mit Handelsregistereintrag und von Frauen gegründet. Dazu kommen rund 2.000 Betriebe mit der Unternehmensform KGT, einem nicht im Handelsregister eingetragenen Unternehmen.

Grundsätzlich gehört zum Konzept der Geschäftsführerinnen, nicht jeden Trend mitzumachen. Auch
das Werbebudget halten sie klein. „Wir sagen: Nichts
ist besser als Mundpropaganda“, betont Ines Frustorfer. Natürlich ließe sich durch mehr Werbung der Umsatz steigern. Doch dann müsste ein Unternehmenswachstum erfolgen, „weil wir größere Mengen aktuell
gar nicht produzieren könnten.“ Eine Expansion zählt
nicht zu den Zielvorstellungen der drei Frauen. Ein Angebot des größten Online-Handelsriesen für den Direktvertrieb ihrer Produkte haben sie deshalb kürzlich
abgelehnt. „Wir lieben die Nische, wollen klein bleiben,
weiter auf direkten Kundenkontakt und Top-Qualität
setzen. Das ist unser Weg und darin sind wir stark“,
stellt Anja Mildner heraus. Sie selbst wird auf diesem
Weg erst einmal kürzertreten. Mit der Geburt ihres ersten Kindes ist in der Bärwurzerei Hieke die Frage, wie
sich die Gründung einer Familie und die Leitung eines Unternehmens gerade für Frauen vereinbaren lassen, sehr präsent. „Man steht wirklich vor einer großen
Herausforderung: Wie soll man die Leitung managen,
damit es Sinn ergibt und die zwei anderen Geschäftsführerinnen nicht übermäßig belastet werden?“, fragt
Anja Mildner.
Aus ihrer Sicht sind die Rahmenbedingungen für
Mütter, die zugleich Unternehmerinnen bleiben oder
zeitnah in ihren Job zurückkehren möchten, derzeit
nicht ideal. Doch gerade in Anbetracht des aktuell viel
diskutierten Fachkräftemangels sollte man gut ausgebildete Frauen nicht außer Acht lassen. Ihre Schwester Ines fügt hinzu: „Ich bin ehrlich schockiert, wie wenig es aktuell honoriert wird, wenn eine Frau frühzeitig in den Beruf zurückkehren möchte.“ Hier wünschen
sich die Unternehmerinnen, die sich als Frauen in einer Männerdomäne beweisen, ein Umdenken. Frauen
müsse eine flexiblere und lukrativere Rückkehr in den
Beruf ermöglicht werden, was aber zuerst auch eine
deutliche Verbesserung in Bezug auf Kinderbetreuungsangebote voraussetzt. Zudem ist Ines Fruhstorfer
davon überzeugt, dass Frauenpower von Frauen gelebt werden muss. Der Grundstein für erfolgreiche Unternehmerinnen in der Wirtschaft könne schon in der
Kindheit gelegt werden, indem Mädchen nicht zur Anpassungsfähigkeit erzogen, sondern von klein auf darin bestärkt werden, alles schaffen und werden zu können und für ihre Wünsche einzutreten.

ANZEIGE

Sie
verdienen
die Beste(n)
– die besten Mitarbeiter und die
beste Beratung in Sachen
betriebliche Zusatzvorsorge:
betriebl. Altersvorsorge
betriebl. Krankenversicherung
betriebl. Unfallversicherung

Steigern Sie Ihre Attraktivität
als Arbeitgeber.
STRAUBING
DRESDEN
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»
»

Lisa und Sandra Weber

«

Heide Freudenstein

Leiterin der Karl-Peter-Obermaier-Schule
in Passau

Fotos: OneLineStock.com, ColorValley, Mihail - stock.adobe.com

«

„Ich persönlich habe immer den Eindruck gehabt, dass meine Leistung gesehen wird. Doch
ich bin nie davon ausgegangen, dass meine
Karriere so weit nach oben führen wird. Dass
es so gekommen ist, erfüllt mich mit Demut
und Dankbarkeit.
Ich bin unwahrscheinlich gerne Lehrerin
und war immer intrinsisch motiviert, dazu beizutragen, dass sich die Berufsschule gut weiterentwickelt. Als Mutter von fünf Kindern
musste ich aber realisieren, dass es Phasen gab,
in denen meine Familie zurückstecken musste und auch Phasen, in denen ich meinen Beruf nicht so ausüben konnte, wie ich es gerne
getan hätte. Es war immer ein Jonglieren und
manche Nacht bin ich um zwei Uhr aufgestanden, um in Ruhe korrigieren und den Unterricht vorbereiten zu können. Das war eine herausfordernde Zeit. Aber das Entscheidende ist:
Ich habe es nicht gemacht, um Karriere zu machen, sondern bin meinem inneren Antrieb
gefolgt. Meine jetzige Aufgabe als Leiterin der
Berufsschule hätte ich fünf Jahre früher allerdings nicht ausfüllen können. Es geht nun,
weil die Kinder aus dem Haus sind.
Egal ob Mann oder Frau: Man
sollte immer die Aufgabe, die
man gerade ausführt, möglichst
gut erfüllen, sich aber auch
hinterfragen: Passt das wirklich zu mir? Könnte auch ein
anderer beruflicher Schwerpunkt interessant sein? Ich
plädiere dafür, den Blick
über den Tellerrand zu
werfen und mutig die
persönliche Weiterentwicklung zu wagen, um
Stillstand zu vermeiden.
Das ist mir persönlich
wichtig – und das ist unabhängig vom Geschlecht.“

Geschäftsführerinnen der
ImmoTec Gebäudetechnik GmbH
mit Sitz in Deggendorf

„Nach dem plötzlichen Tod unseres Vaters im
Jahr 2020 haben wir uns entschieden, das Familienunternehmen weiterzuführen. Wir hatten Respekt vor der Verantwortung, aber keine Angst. Von Seiten der Mitarbeiter und
Lieferanten war vollkommene Akzeptanz zu
spüren und wir haben positives Feedback und
Anerkennung erfahren. Dennoch wird von
außen mehr nachgefragt, wie es denn läuft
mit zwei Chefinnen. Unser Eindruck: Frauen
in Führungspositionen werden immer mehr
akzeptiert – und doch muss man es sich als
Frau erkämpfen, ein gewisses Standing zu erreichen.
Das beeinträchtigt uns aber nicht. Wir
verstehen es eher als Ansporn, unser Bestes
zu geben und zu zeigen, dass natürlich auch
Frauen ein Unternehmen gut führen können.
Gerne möchten wir auch für andere Frauen
Vorbilder sein, denn wir können wirklich aus
Erfahrung sprechen: Frauen sollten sich von
möglichen Klischees nicht einschüchtern lassen. Wenn man etwas wirklich will, kann man
alles schaffen – egal was andere sagen.
Zum Thema Führungsposition und Familie/Privatleben: Unsere Partner halten uns
zu 100 Prozent den Rücken frei und unterstützen uns mit Rat und Tat. Es ist wichtig, ein
gutes privates Umfeld zu haben.“

»
Eva Berthold

«

Auszubildende Industriekauffrau
(3. Lehrjahr) bei der Bulthaup GmbH & Co KG
in Bodenkirchen und IHK AzubiScout

„An meinem Ausbildungsberuf gefällt mir
besonders, dass man verschiedene Bereiche
und Abteilungen des Unternehmens durchläuft. Dadurch kann man sich verschiedene
Tätigkeiten anschauen und dann entscheiden, in welchem Bereich man sich weiter
spezialisieren und später arbeiten möchte.
Derzeit bereite ich mich intensiv auf meine
Abschlussprüfungen vor und freue mich
auf meine zukünftige Tätigkeit im Vertrieb.
Sehr interessant finde ich auch die Möglichkeiten, mich zur Fachwirtin fortzubilden
oder den Ausbilderschein zu machen.
Während meiner Zeit in der Realschule habe ich ein Referat zum Thema ‚Vereinbarkeit von Familie und Beruf ‘ geschrieben und mich damit besonders auseinandergesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es
nur wenige Frauen in Führungspositionen
gibt und dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz anderes, anspruchsvolles Thema ist. Gerade für Frauen ist es
wichtig, Beispiele zeigen zu können, wie
man relevante Bereiche des Berufs- und
Privatlebens gleichermaßen gut miteinander vereinbaren kann. Für meine
berufliche Zukunft – speziell als Frau
– wünsche ich mir, dass unser Geschlecht besser anerkannt wird
und es als selbstverständlich angesehen wird, dass Frauen bedingungslos zu einer erfolgreichen Wirtschaft beitragen
und eine wichtige Rolle in
Unternehmen spielen. Im
besten Fall müssen wir eines Tages gar nicht mehr
über dieses Thema sprechen.“

TITELTHEMA

Generationsübergreifende
Frauenpower beweisen
(von links) die Apothekerinnen
Alice Hörhammer, Annelore
Hörhammer und Florentina Träger.

Drei Generationen,
drei Apothekerinnen
Die Leidenschaft für Pharmazie ist offenbar erblich.
Zumindest entsteht dieser Eindruck im Gespräch mit einem Frauendreiergespann,
das die Geschicke der Marien-Apotheke Dr. H. P. Hörhammer e. K.
in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau lenkt.

W

enn Kunden die Apotheke betreten, stehen die Chancen gut, dass sie auf gleich
drei Apothekerinnen treffen. Allein das ist
schon selten. Der Seltenheitswert steigt jedoch noch,
denn bei den drei Frauen handelt es ich um Oma,
Tochter und Enkelin. „Das gibt es wirklich nicht oft“,
betont die 89-jährige Annelore Hörhammer. Obwohl
sie schon längst das Rentenalter erreicht hat, verbringt sie ihre Zeit am liebsten zwischen Arzneien,
Tiegeln und Salben. „Ohne halte ich es auch gar
nicht aus – ich bin nichts anderes gewöhnt.“ Schließlich ist Annelore Hörhammer mit der 1864 gegründeten Apotheke aufgewachsen, hat selbst Pharmazie
studiert und schließlich einen Apotheker geheiratet,
der später Inhaber der Marien-Apotheke wurde. Folgerichtig kennt auch Tochter Alice Hörhammer kein
Leben ohne Apotheke. Sie hatte zwar kurze Zeit mit
dem Studium der Tiermedizin geliebäugelt, sich wegen elf Semestern Wartezeit aber doch der Pharma-

zie zugewandt. „Ich war mir sicher, im medizinischen
Bereich tätig sein zu wollen. Und grundsätzlich bietet
ein Pharmaziestudium viele Möglichkeiten, beispielsweise in der Industrie oder der Forschung.“ Ab 1995
arbeitete sie zunächst als angestellte Apothekerin in
der Familien-Apotheke. Als vor zehn Jahren ihr Vater Dr. Hanns-Peter Hörhammer starb, übernahm sie
die Verantwortung als Inhaberin. In der damals ohnehin schwierigen Zeit war Alice Hörhammer mit einigen bürokratischen Hürden konfrontiert. „Plötzlich
war der Inhaber weg, doch als angestellte Apothekerin
hatte ich keine Betriebserlaubnis. Man darf das Geschäft aber nur drei Monate lang verwaltungsmäßig
weiterführen“, erinnert sie sich zurück. Ein Kampf gegen die Zeit begann, den sie glücklicherweise gewann.
Im Kundenkontakt zählt Alter vor Geschlecht

Hätte sie es als Mann einfacher gehabt – im Umgang
mit Behörden oder bei Verhandlungen mit der Bank
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oder Großhändlern? Alice Hörhammers Bauchgefühl sagt ihr, dass sie manches Mal sicher ernster
genommen worden wäre. Und wie sieht es im Umgang mit der Kundschaft aus? Hier ist die Apothekerin überzeugt, dass nicht primär das Geschlecht,
sondern vielmehr das Alter eine Rolle spielt. „Das
Vertrauen der Kunden wächst mit den Falten“, sagt
sie und lacht. Eine These, an die auch Nichte Florentina Träger glaubt. Seit Sommer 2021 verstärkt
sie das Team als angestellte Apothekerin. Während
des Studiums hätte sie sich durchaus eine Zukunft in
einem Labor vorstellen können. Ihr praktisches Jahr
bestritt die 28-Jährige je zur Hälfte im Bayerischen
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim und in der familieneigenen Apotheke. Sie entschied sich schließlich –
wie vor ihr Großmutter und Tante – für die Marien-Apotheke. „Weil wir ein Familienbetrieb sind,
habe ich viele Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen“, nennt Träger einen für sie zentralen Vorteil. Beispielsweise sorgt sie für mehr Präsenz in den
modernen Medien. Zudem hat sie sich für die Einführung eines Rezeptbriefkastens starkgemacht und
war Triebfeder für die schnelle Realisierung einer
Corona-Schnellteststation 2021.
Grundsätzlich kann sich Florentina Träger vorstellen, eines Tages die volle Verantwortung für die
Apotheke zu übernehmen. „Es wäre schließlich schade, wenn es hier einfach endet.“ Zu 100 Prozent festlegen kann sie sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.
Durch die Einführung des E-Rezeptes, den Boom von
Online-Apotheken, aber auch durch stetig steigenden bürokratischen Aufwand beispielsweise in Zusammenhang mit EU-Verordnungen werde es immer schwieriger für Apotheken. „Es werden nicht
viele überleben“, gibt sie zu bedenken. Die ungewisse Zukunft der Apothekenlandschaft im Allgemeinen
treibt auch Inhaberin Alice Hörhammer um. „Man
kann jetzt keine Prognose für die nächsten 10 oder 20
Jahre abgeben. Wichtig ist, dass man sich die Offenheit behält. Florentina ist noch sehr jung. Sie soll die
Zeit haben, sich das alles in Ruhe zu überlegen. Dieses
Versprechen gebe ich ihr“, betont Alice Hörhammer.

»Einander
ausreden
lassen, offen
kommunizieren und die
Bereitschaft,
Kompromisse einzugehen – diese
Faktoren
sind für ein
erfolgreiches
Miteinander
wichtig.«

thekerin oder ein Apotheker anwesend sein. Was
andernorts zur Dauerbelastung und zum Problem
werden kann, stellt für die drei Frauen dank guter
Absprachen keine Herausforderung dar. Grundsätzlich bringen alle drei eigene Talente und Stärken ein. Dennoch gibt es – wie in jeder Familie und
in jedem Unternehmen – auch Konfliktpotenzial.
Dann zeigen sich die unterschiedlichen Charaktere dreier starker Frauen. Während Annelore Hörhammer dazu tendiert, sich zurückzuziehen, kann
es zwischen Alice Hörhammer und Florentina Träger auch zu Diskussionen kommen. „Doch keine von uns ist nachtragend“, meint Hörhammer.
Einander ausreden lassen, offen kommunizieren
und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen –
diese Faktoren seien für ein erfolgreiches Miteinander wichtig.

ANZEIGE

Alice Hörhammer
Inhaberin der
Marien-Apotheke

Meine Mietberufskleidung!

Offene Kommunikation und
Kompromissbereitschaft

Mietberufskleidung von Urzinger – denn so macht Arbeit Spaß!
Optimaler Sitz Ihrer Berufskleidungskollektion durch individuelle
Anproben und regelmäßige Anpassungen. Ausgezeichneter Schutz
durch modernste Funktionstextilien, immer modisch und natürlich
immer perfekt gepﬂegt und aufbereitet.
Urzinger – Erfahrung. Innovation. Erfolg.

Das alles ist Zukunftsmusik. Aktuell ist wichtig,
dass das Zusammenspiel der drei Frauengenerationen funktioniert. Die Basis dafür: familiärer Zusammenhalt und das Wissen: „Allein geht es nicht!“ In
einer Apotheke muss immer mindestens eine Apo-

JOSEF URZINGER GMBH • 84030 LANDSHUT • 0871- 97315-0

www.urzinger.de
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„Großes Potenzial für eine
positive Zukunft vieler Frauen“
INTERVIEW Junge Unternehmerinnen leiten heute souverän ihre Betriebe. Judith
Ebenbeck (36), Geschäftsführerin von Der Raumausstatter Keyser GmbH und
Vorsitzende der WJ Straubing, traf bei der IHK auf Cornelia Krumesz (37). Sie ist
Geschäftsführerin der Hotels „Atrium garni“, „Spitzberg garni“ und „Passauer Wolf
garni“, Dehoga-Kreisvorsitzende in Passau, WJ-Mitglied und Vierfach-Mama.
Wollten Sie immer schon Chefin werden?
Ebenbeck Nein! (lacht) Wir waren in der dritten Unternehmergeneration drei Töchter. Meine Stärken lagen eher in den Geisteswissenschaften, sodass ich
erst einmal Kunstgeschichte studiert habe. Eng mit
dem Betrieb verbunden war ich aber immer. Nach
dem verheerenden Brand 2015, der unser Firmengebäude komplett zerstört hat, entschieden wir gemeinsam, dass ich einsteige. Zunächst im Bereich
Marketing, dann nach und nach in alles andere. Ein
Seminar über Unternehmensnachfolge hat mir sehr
geholfen. Mein Papa hat noch einen Beratervertrag,
aber die Entscheidungen treffe jetzt ich.

Krumesz Ich hatte auch nicht im Sinn, Chefin zu
werden. Klar bin ich als ,,Hotelkind“ aufgewachsen.
Zunächst habe ich aber Wirtschaftsinformatik studiert, den Bachelor gemacht und anschließend den
Master in BWL. Im Familienbetrieb habe ich immer
mehr Teilbereiche übernommen, dazwischen meine erste Tochter bekommen. 2014 war die Übergabe.
Nachfragen kann ich bei meinem Papa aber natürlich immer noch.

Worin liegt das größte Potenzial
von weiblichen Chefinnen?
Ebenbeck Potenzial hat aus meiner Sicht gar nichts
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Wie steht es mit der Work-Life-Balance?
Ebenbeck Ich bin morgens oft die Erste, aber abends
bestimmt nicht immer die Letzte. Das hat die neue
Generation gelernt. Ich kenne viele ältere Chefs, die
meinten, immer da sein zu müssen und jetzt massive gesundheitliche Probleme haben. Ich achte sehr
auf Ausgleich. Unsere Lebensrealität mit Multitasking
und der problematische weltpolitische Hintergrund
fordern auch mentale Stabilität.
Krumesz Ich kann und will nicht immer überall sein.
Meine Mitarbeiter sind zuverlässig und vertrauenswürdig. Es hat mal jemand gesagt: Wenn wir Mitarbeiter behandeln wie ldioten, benehmen sie sich auch
so. (lacht)

mit „Mann oder Frau“ zu tun. Die heutige Generation hat einfach einen anderen Führungsstil, nicht
mehr nur „top down“. Es gibt hohe Erwartungen von
Seiten der Mitarbeiter, aber das Geschlecht ist definitiv nicht entscheidend. Klar bin ich vielleicht manchmal „typisch Frau“ zu nett, aber wenn ich dann mal
sauer bin, hat das dafür ein ganz anderes Gewicht.
Krumesz Ich sehe das genauso. Es ist einfach maximale Flexibilität als Führungskraft gefragt. Mir wurde schon gesagt, dass ich sogar „männlich“ kommuniziere, alles immer kurz und knapp. Aber ganz ehrlich: Anders funktioniert das bei 50 Mitarbeitern
nicht, ich brauche keine Smileys in Whatsapp-Nachrichten, da geht es um Informationsaustausch und
fertig.

Warum sind immer noch relativ wenige Frauen in
Führungspositionen?
Krumesz Frauen trauen sich weniger zu, obwohl sie
fachlich genauso gut sind wie Männer. Frauen boxen
weniger nach oben und halten sich eher bedeckt. Das
liegt am Naturell. Leider fehlen auch oft die Angebote der Führungsetagen. Wenn Chefs die Augen offen
halten, werden sie sicher sehr fähige Mitarbeiterinnen
mit Führungsqualitäten finden.

Fühlen Sie sich im Betrieb als junge Chefin voll
akzeptiert?
Krumesz Anfangs war das schon nicht einfach, viele
kannten mich ja schon als kleines Kind. Heute ist das
kein Thema mehr, die Mitarbeiter sehen, dass mir das
Unternehmen und damit ihr Wohl sehr am Herzen
liegt und ich fachlich fit bin.
Ebenbeck Im Bereich Unternehmensführung bin ich
fachlich sogar besser ausgebildet als es Papa je war,
das sehen und akzeptieren die Mitarbeiter. Fachlich
vertraue ich voll meinem Team, aber das muss ja jeder Chef. In Großbetrieben baut der Vorstandsvorsitzende ja auch nicht selbst das Produkt, sondern seine Leute.

Gehen Frauen mit Krisen anders um?
Ebenbeck Bei unternehmerischen Krisen heißt es zusammenhalten als Team, ganz egal, ob Mann oder
Frau. Wichtig ist ein gutes Netzwerk, das kann ich nur
jedem empfehlen.

Und wie steht es mit den Kunden?
Ebenbeck Die gehen natürlich häufig erst einmal aus
Gewohnheit auf unsere Männer zu, Akzeptanzprobleme gibt es dann aber nicht.

Müssen sich Frauen eher weiterbilden um ihr
Standing zu zementieren?
Krumesz Weiterbildung ist immer und für jeden gut!
Vieles passiert durch Austausch, es heißt, immer kreativ zu bleiben.

Profitieren Sie manchmal vom Frausein?
Krumesz Nein, weil ich die Klischees nicht bediene.
Ich bin im Ton und im Auftreten ein „ganz normaler“ Geschäftspartner. Über so etwas denke ich nicht
mal nach.

Sehen Sie das Thema „Frauen im Erwerbsleben“
heute noch als gesellschaftspolitisches Problem?
Krumesz Man hat die Unternehmenskultur, die man
schafft. Wenn wir jungen Unternehmer gelassen und
souverän damit umgehen, ist ein großer Schritt getan.
Ich hoffe, dass sich weiter viele Frauen selbstāndig
machen und ihren Weg gehen. Je mehr es gibt, die einen guten Job machen, umso leichter ist es, gemeinsam letztlich auch politische Ziele zu erreichen.
Ebenbeck Wichtig wäre, dass branchenunabhängig
mehr Frauen Führungspositionen übernehmen. Und
wenn sie sich gut vernetzen und zusammenhalten, ist
da ein großes Potenzial für eine positive Zukunft
vieler Frauen – und vor allem für die Wirtschaft.

Frau Krumesz, sie sind Vierfach-Mama, wie lāsst
sich das mit Ihren drei Betrieben vereinbaren?
Krumesz Auch mein Vater war nicht immer im Geschäft, als ich klein war. Es erfordert natürlich eine
gute Organisation. Immer ein Thema ist natürlich die
Urlaubs- und Ferienzeit, aber auch das kriegen wir
seit Jahren gut hin. Ich bin telefonisch immer erreichbar und mein Mann unterstützt mich sehr. Wenn alle
wollen, klappt das.
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Führungskräftecoach Antoniya Hasenöhrl ist der
Überzeugung, dass weniger das Geschlecht als
vielmehr das Bewusstsein für sich selbst die
Führungsqualität beeinflusst.

Führen Frauen anders?
Diversität in den Führungsebenen kann maßgeblich
zur Innovationskraft eines Unternehmens beitragen –
schließlich öffnen unterschiedliche Perspektiven den
Blick. Bei der Diskussion um Female Leadership
allerdings fällt immer wieder auf: Tief verankerte
Stereotypen beeinflussen die Wahrnehmung.

F

rauen in Führungspositionen werden oftmals –
bewusst oder unbewusst – andere Fähigkeiten
und Herangehensweisen zugesprochen, als es bei
männlichen Führungskräften der Fall ist. Klassische
Beispiele: Chefinnen gelten als emphatischer, teamorientierter und kommunikativer. Männliche Chefs
hingegen sollen dominanter, risikobereiter und entscheidungsfreudiger sein. Doch gibt es wirklich typisch weibliches und typisch männliches Führungsverhalten? Führen Frauen vielleicht sogar besser,
weil ihr Fokus verstärkt auf dem Wohlbefinden ihres
Teams liegen soll? Fragen, die nicht eindeutig mit „Ja“
oder „Nein“ beantwortet werden können, findet Antoniya Hasenöhrl aus Passau. Als Führungskräftecoach und Marketingberaterin arbeitet sie intensiv mit
Frauen und Männern in Leitungspositionen zusammen und blickt selbst auf langjährige Führungserfahrung zurück.
Einige der genannten Klischees seien aus ihrer
Sicht zutreffend. „Grundsätzlich haben Frauen durchaus gute Antennen. Sie merken in der Regel schnell,
wenn es einem Teammitglied nicht gut geht und reagieren auch darauf. Sie suchen und schaffen Balance und können auf Teams deshalb ausgleichend wirken“, meint sie. Zudem stellt Hasenöhrl immer wieder
fest, dass bei weiblichen Führungskräften die Fähigkeit zur Selbstreflexion stark ausgeprägt ist. „Ich beobachte, dass Frauen sich selbst und ihr eigenes Verhalten als Führungskraft öfter und stärker hinterfragen. Selbstkritik ist sicher auch eine typisch weibliche

Eigenschaft. Frauen neigen leider dazu, sich selbst
zu unterschätzen“, sagt Antoniya Hasenöhrl und folgert, dass je nachdem wie gut sich jeder selbst
kennt und um seine Fähigkeiten und Schwächen
Bescheid weiß, darüber bestimmt, wie sich eine
Führungskraft verhält. Schlussendlich sei also nicht
das Geschlecht, sondern das Bewusstsein über sich
selbst darüber entscheidend, wie eine Person im
unternehmerischen Alltag auftritt.
„Für Führungskräfte ist die Selbstreflexion das
wichtigste Instrument, um den eigenen Glaubenssätzen, Rollen und Verhaltensmustern auf die Spur zu
kommen. Das Ziel sollte eine realistische Einschätzung des eigenen Selbstbildes sein. Welches Bild eine
Person von sich hat, entscheidet über Erfolg oder
Misserfolg im Leben.“ Das Bewusstsein über Stärken, Schwächen und Bedürfnisse ist laut Hasenöhrl
für jede Führungskraft elementar und zentrale Voraussetzung, um zunächst sich selbst und im zweiten
Schritt andere Menschen souverän führen zu können.
Weiterbildung für Führungskräfte

Antoniya Hasenöhrl hat mit dem „Selbstbild-Rad“
ein Online-Programm für Führungskräfte entwickelt. In fünf aufeinander folgenden Schritten beinhaltet es wissenschaftlich anerkannte systemische
und psychologische Methoden und umfasst alle relevanten Themen für mehr Selbstbewusstsein und
Selbstkenntnis. Weitere Informationen sind unter www.selbstbild.com zu finden. Zudem bietet sie
2023 bei der IHK-Akademie Niederbayern Seminare für Führungskräfte an.
Selbstführung
10. bis 12.5.2023 | Straubing
11. bis 13.10.2023 | Passau
Selbstverantwortung
14. bis 16.6.2023 | Straubing
18. bis 20.10.2023 | Passau
Die Führungskraft als Coach
21. bis 22.6.2023 | Straubing
25. bis 26.10.2023 | Passau
IHK-ANSPRECHPARTNER

Daniela Hausteiner
Telefon: 0851 507-141
daniela.hausteiner@passau.ihk.de
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Netzwerk ist alles
Den Informations- und Erfahrungsaustausch aktiv vorantreiben, sich gegenseitig
unterstützen, voneinander profitieren: Ein Netzwerk aus guten Kontakten kann im Beruf
wie ein Booster wirken – nicht nur, aber gerade auch für Frauen. Für das Einzugsgebiet der
IHK Niederbayern gibt es diverse Netzwerke von Frauen für Frauen in der Wirtschaft
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Weiberwirtschaft
in Rottenburg
an der Laaber

•N
 etzwerk von
Unternehmerinnen, die
sich auch im echten Leben
austauschen und gegenseitig
unterstützen möchten
• aktiv seit 2019
•Z
 ielsetzung: persönliche
und unternehmerische
Weiterentwicklung der
Mitglieder
•A
 ktivitäten: monatliche
„After-Work-Treffen“,
darüber hinaus diverse
Weiterbildungsangebote

Business Women IHK
• bundesweiter
Zusammenschluss von
Unternehmerinnen aus
kleinen, mittleren und großen
Firmen, die sich ehrenamtlich
in den Industrie- und Handelskammern engagieren
• aktiv seit 2014
• Zielsetzung: Einsatz für die
Interessen der deutschen
Wirtschaft, Stärkung von
Frauen in der Wirtschaft
mithilfe von Projekten,
gemeinsam Ziele erreichen
• Projekte: „Gewinnung von
Unternehmerinnen für
IHK-Ehrenamtsaktivitäten“
und „Begeisterung von
jungen Frauen für das
Unternehmertum“

Fotos: melita - stock.adobe.com

• Netzwerk für selbständige
Frauen in Rottenburg und
Umgebung
• aktiv seit Januar 2022
• Zielsetzung: bessere
Vernetzung
selbständiger Frauen
• Motto: Create your own
business you love

FLOW
UnternehmerinnenNetzwerk e.V.
mit Sitz in Straubing
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wild & weiblich –
Unternehmerinnen im
Dreiländereck Bayern Böhmen - Oberösterreich e.V.
• ein Zusammenschluss
von Unternehmerinnen,
Freiberuflerinnen oder
selbständigen Frauen aus
den Landkreisen FreyungGrafenau, Passau, Deggendorf,
Regen und Rottal-Inn
• aktiv seit 2005
• Zielsetzung: Stärkung der
Mitglieder für die Herausforderungen des täglichen
Unternehmerinnenlebens
• Aktivitäten: regelmäßige
Treffen, Workshops und
Seminare, Betriebsbesichtigungen, Austausch mit
Vertretern aus Wirtschaft
und Politik

Aloisia Sommer engagiert sich ehrenamtlich,
weil sie so vieles zurück- oder weitergeben kann.

Abnahme der praktischen Zwischen- und Abschlussprüfung im Berufsfeld Koch, praktische
Prüfung Erwachsenenbildung zum Berufsabschluss
Koch, praktische Prüfung zum Diätkoch, Küchenmeister oder zum Fachwirt im Gastgewerbe. Und
dann natürlich die Mitarbeit in den Landesfachausschüssen der IHK für München und Oberbayern.
Außerdem arbeite ich an der Aufgabenerstellung
für die Prüfungen Küchenmeister und Diätkoch
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags
DIHK mit.

„Ohne Ehrenamt
kein Nachwuchs!“
INTERVIEW Seit 1976 richtet die IHK-Akademie den
Lehrgang zum Küchenmeister aus und viele hundert
Köche haben die Berufsschule in Passau mit dem
Meisterbrief in Händen verlassen. Aloisia Sommer
aus Asbach bei Rotthalmünster ist Küchenmeisterin,
Diätköchin sowie nebenberufliche Lehrkraft und
engagiert sich seit 32 Jahren im Ehrenamt.

Klingt nach viel Arbeit, warum ist für Sie das
Ehrenamt trotzdem so wichtig?
Meine Berufswelt ist seit jeher eine Männerwelt, ob
in meiner Ausbildung, damals in der Berufsschule, bei Weiterbildungsmaßnahmen oder in meiner
Arbeitswelt. Nach meiner Küchenmeisterprüfung
1988 begann ich nebenberuflich an der Berufsschule Passau zu unterrichten. Die Berufung war
für mich als junge Köchin und vor allem in einer
Männerdomäne eine große Ehre. Mit 25 Jahren als
einzige Frau in einer Prüferwelt von „väterlichen
Patriarchen“ aufgenommen zu werden, war auch
die absolute Ausnahme. Respekt und Gleichstellung musste ich mir über die Jahre oftmals hart erarbeiten, aber es hat sich gelohnt und immer auch
Spaß gemacht. Mit dem Ehrenamt kann ich vieles
zurück- oder weitergeben, darum geht es.
Wie betrachten Sie Ihre Tätigkeit
aus heutiger Sicht?
Die Erfahrung als Ausbilderin von mehr als 60
Köchen während meiner 23-jährigen Zeit als Küchenleiterin und gleichzeitig meine Arbeit als nebenberufliche Lehrkraft an der Berufsschule gaben
mir in den ersten Jahren als Prüferin eine enorme
Sicherheit – insbesondere auch gegenüber meinen
männlichen und auch meist älteren Kollegen. Dass
die Beschlüsse in den Landesfachausschüssen von
meiner Arbeit geprägt sind und ich als Führungskraft anerkannt und geschätzt werde, bestätigt mich
in meinem Amt. lch bin auch überzeugt, dass sich
mit der ehrenamtlichen Arbeit meine Sozialkompetenz über die Jahre ausgeprägt und entwickelt hat.
Die „Hard Skills“ sind heute nicht mehr allein entscheidend, es ist wichtig, mit der Person „Prüfling“
umzugehen. Mir war und ist es immer wichtig, auf
junge Menschen einzugehen, sie zu fördern und sie
in ihrer Ganzheitlichkeit zu sehen. Eine Fähigkeit,
die uns Frauen sicher besonders liegt.

Frau Sommer, Sie kämpfen für Nachwuchs im
Ehrenamt und auch sehr um Frauen …
Es ist bereichernd und ich kann nur jeden ermuntern, im Ehrenamt aktiv zu werden! Bei jeder Prüfung, ob Zwischen- oder Küchenmeisterprüfung,
nehme ich Anregungen für meine Arbeit mit. Heute sehe ich eine Hauptaufgabe darin, junge Prüfer
zu akquirieren, ihnen Hilfestellung zu geben und
sie zu motivieren, Ausbildungsarbeit zu leisten.
Eine Herzensangelegenheit hierbei ist für mich,
dass diese jungen Prüfer den Menschen hinter dem
Prüfling sehen. Und ganz klar: Ohne Ehrenamt
kein Nachwuchs! Frauen können sich jederzeit mit
den Erfolgen der Männer messen, dabei kann und
sollte jede Ehrenamtsträgerin auch immer authentisch und weiblich bleiben.
Wie muss man sich Ihren
Aufgabenbereich vorstellen?
Da gehört viel dazu, nur ein paar Beispiele:
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Achtsamkeitstrainerin,
Unternehmensberaterin
und Inhaberin eines eigenen Zentrums für
Achtsamkeit & Lebenskunst in Ortenburg

Karin Pecher

«

Inhaberin der Marketingagentur
Let‘s go! mit Sitz in Regen und
Bezirksgeschäftsführerin des
Bundes der Selbständigen in Niederbayern

„Es ist klar, dass es sich die Wirtschaft nicht mehr leisten kann, das Potenzial von Frauen nicht zu nutzen.
Zentral finde ich dabei, dass Frauen auch gleichwertig bezahlt werden. Denn ich glaube fest daran, dass
Frauen, die gut verdienen, einen Teil des Geldes auch
wieder für soziale Belange einsetzen. Sie wollen, dass
das Geld bei ihren Kindern ankommt – beispielsweise über gut ausgebildete Erzieherinnen, die die Kinder
betreuen, während sie ihrer Arbeit nachgehen.
Davon abgesehen halte ich es für wichtig, Frauen in ihrem eigenen Mindset zu unterstützen: Dass
es für sie vorstellbar ist, sich etwas aufzubauen, erfolgreich sein zu können und auch zu dürfen – unabhängig von äußeren Umständen. Ich beobachte immer wieder, dass Frauen sich selbst Grenzen setzen,
sich also limitieren. Bei mir war es so, dass ich zunächst als Angestellte in der Hotellerie gearbeitet habe. In dieser Branche war es für
mich nicht vorstellbar, beispielsweise
zur Hoteldirektorin aufzusteigen
und zugleich eine Familie zu
gründen. Dieses Bild gab
es in meinem Kopf einfach nicht. Ich habe mich
dann für die Selbständigkeit entschieden. In
der Rückschau verstehe ich, dass wir viele
Dinge nicht verwirklichen, weil das Bild
davon für uns nicht
existiert. Ich möchte
Frauen dazu ermuntern, ihre eigenen beruflichen Gestaltungsspielräume immer wieder auszuloten.“

„Dass wir noch immer darüber sprechen müssen, warum es Frauen in der Wirtschaft braucht, ist fast schon
traurig. Für mich ist das ein feststehender Fakt. Frauen sind belastbar, kreativ, innovativ, gut ausgebildet, in
Teams emphatisch und haben doch immer wieder beruflich wie finanziell mit Nachteilen zu kämpfen. Ich bin
seit 23 selbständig. Meine Erfahrung: Schaff dir Netzwerke! Sei mutig! Box dich durch! Und: Wenn du selbst
davon überzeugt bist, dass du es schaffen kannst, kann
dich nichts aufhalten. Ein ‚Zurückdrücken‘ begegnet
einem allerdings immer wieder. Ich habe manches Mal
den Eindruck, dass man sich als Frau in der Selbstständigkeit doppelt so sehr beweisen muss wie ein Mann.
Bei der Präsentation einer Internetseite beispielsweise
werden doppelt so viele technische Fragen
gestellt… Ein großes Thema ist
sicher auch die Doppelbelastung. Frauen übernehmen
zu Hause noch immer
oftmals die Rolle der
Familienmanagerin –
und kriegen das auch
hin. Das war bei
mir auch so. In uns
steckt so viel Potenzial. Niemand muss
uns etwas schenken.
Eine Frauenquote
braucht es aus meiner Sicht nicht. Wir
sind da, wir haben
es drauf – lasst uns
einfach machen!“
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Die aktuellen Problemstellungen in der Wirtschaft schlagen
sich auch in der Auswertung der IHK-Konjunkturumfrage nieder.
Die Stimmung in den niederbayerischen Betrieben ist am Tiefpunkt.
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Aussichten
in der Wirtschaft auf
historischem Tiefstand

STANDORT

Rückgang in allen Branchen

Doch diese Ergebnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen: Aktuell blicken die
Betriebe so pessimistisch auf die kommenden Monate wie noch nie zuvor seit Beginn der IHK-Konjunkturerhebung im
Jahr 1996. Mehr als jedes zweite befragte Unternehmen rechnet mit einer Verschlechterung seiner gegenwärtigen Lage.
Eine Verbesserung erwartet nicht einmal
jeder Zehnte. Der Rückgang zieht sich dabei durch alle Wirtschaftsbereiche. Die explodierenden Energiepreise, der Fachkräftemangel sowie die schwache Inlandsnachfrage sind die größten Risikofaktoren. 33
Prozent der Betriebe rechnen mit einer abnehmenden Kapazitätsauslastung, das Exportgeschäft wird sich den Einschätzungen
zufolge spürbar abkühlen.
Die Material- und Rohstoffversorgung
hat sich zuletzt etwas verbessert, aber ein
Mangel besteht hier weiterhin. Gründe dafür sind insbesondere gestörte Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine sowie weiterhin Verwerfungen durch die
Corona-Krise. Zudem bleibt der Inflations-

druck hoch: Acht von zehn Betrieben sehen sich gezwungen, die Preissteigerungen
zum Beispiel bei Energie und Rohstoffen
sowie Kostenerhöhungen wie etwa bei den
Arbeitskosten zumindest teilweise an ihre
Kundschaft weiterzugeben. Das hat Folgen
für die Zahlungsmoral: Jedes vierte Unternehmen rechnet mittlerweile mit Forderungsausfällen aufgrund von Insolvenzen
der Kunden oder Lieferanten.
Trotz zuletzt mehr Rationalisierungsund Umweltschutzinvestitionen wird angesichts der düsteren Aussichten eine spürbare Investitionsbelebung ausbleiben. Ein
ähnliches Bild zeigt sich bei den Beschäftigungsabsichten, denn allein schon aufgrund des demografischen Wandels bleibt
der Fachkräftemangel bestehen. 62 Prozent
der Betriebe können offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Personen mit Weiterbildungsabschlüssen wie Fachwirte oder
Meister sind für die Unternehmen besonders
schwer zu finden. Die historisch schlechten
Aussichten müssen ein deutliches Alarmsignal für die politischen Entscheidungsträger sein, findet IHK-Hauptgeschäftsführer
Alexander Schreiner und verdeutlicht: „Die
Wirtschaft fordert schnelle und wirksame
Maßnahmen.“ Die Vorschläge der Gaskommission etwa gingen laut Einschätzung der
IHK in die richtige Richtung, da von Sonderzahlung und Gaspreisdeckel die Wirt-

Entwicklung der
Geschäftslage und -erwartungen
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ür den IHK-Konjunkturklimaindikator werden die Beurteilungen
der Unternehmen zu ihrer aktuellen Lage und ihre Erwartungen für
die Zukunft miteinander verrechnet. Dieser Indikator stürzt im Herbst von zuletzt
113 auf 88 Zähler ab. Grund für den massiven Einbruch sind die historisch schlechten Geschäftserwartungen. Im Gegensatz
dazu laufen die aktuellen Geschäfte noch
zufriedenstellend, allerdings hat sich der
Anteil der positiven Lagebeurteilungen gegenüber der Vorumfrage nochmals verringert. Während die Einzelhändler die sinkende Konsumlaune aufgrund der hohen
Inflation bereits massiv zu spüren bekommen, federn vergleichsweise solide Zahlen
aus Tourismus und Industrie den Rückgang zumindest noch etwas ab. Unterm
Strich beurteilen 88 Prozent aller niederbayerischen Betriebe ihre gegenwärtige
Lage als gut oder befriedigend, zwölf Prozent als schlecht. Die Finanzlage wird überwiegend positiv eingeschätzt.
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schaft in ihrer Gesamtheit profitiert. „Es
sind aber weitere Maßnahmen notwendig,
die vor allem die Strompreisentwicklung abbremsen und die Versorgungssicherheit erhalten. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, es muss jetzt gehandelt werden“, fordert Schreiner.
Die detaillierten Ergebnisse der Konjunkturumfrage und die Branchenauswertung sind auf der Website der IHK zum
Download verfügbar.

IHK-Konjunkturklimaindikator
Der IHK-Konjunkturklimaindikator ist das geometrische Mittel aus Geschäftslage und Erwartungen
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Fachkräftemangel:
„Wir stehen erst am Anfang“

D

em Monitor zufolge fehlen in den
niederbayerischen Betrieben aus
Industrie, Handel, Dienstleistungen und Tourismus aktuell 17.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Was das bedeutet und
wie sich die Zahlen weiterentwickeln, darauf
geht IHK-Hauptgeschäftsführer Alexander
Schreiner ein: „Der Fachkräftemangel ist
allgegenwärtig. Neben der Energiekrise ist
er für viele Unternehmen nicht nur ein einschneidender Faktor für den laufenden Betrieb, sondern auch eines der Hauptrisiken
für die weitere Entwicklung. Dabei stehen
wir erst am Anfang. Wenn sich nicht ent-

scheidend etwas verändert, wird die Fachkräftelücke in der niederbayerischen Wirtschaft bis zum Jahr 2030 auf 52.000 fehlende
Kräfte aufreißen, das ist mehr als eine Verdreifachung in nicht einmal zehn Jahren.
Jede siebte Stelle muss dann unbesetzt bleiben. Die niederbayerische Wirtschaft wird
getragen von mittelständischen, oft familiengeführten Betrieben. Diese Wirtschaftsstruktur lässt sich mit einem Personalmangel dieser Dimension nicht erhalten“, warnt
Schreiner. Angeheizt wird der Fachkräftemangel vom demografischen Wandel. Die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre
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verlassen Schritt für Schritt den Arbeitsmarkt, die nachrückenden Generationen
können diese Renteneintritte nicht ersetzen. „Wir werden schon bald vor der Situation stehen, dass jedes Jahr mehr als doppelt so viele Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als Schulabgänger
nachkommen“, konkretisiert Schreiner diese Entwicklung. Laut der aktuellen Prognose des Fachkräftemonitors stehen dem niederbayerischen Arbeitsmarkt im Jahr 2030
rund 60.000 weniger qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung als heute – ein Rückgang von 15 Prozent.

Fotos: WuP Media, Kenishirotie - stock.adobe.com

Immer mehr Stellen in der Wirtschaft bleiben unbesetzt – und in Zukunft
wird sich der Fach- und Arbeitskräftemangel noch einmal drastisch verschärfen.
Das zeigen die aktuellen Berechnungen des unabhängigen
Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR für den „IHK-Fachkräftemonitor“.

11 Garagen, 200 m² Speicher
STANDORT

Kaufpreis: 849.000 €

ERNST+SITZBERGER IMMO
09921/905393, er.si@t-online.de

Der Mittelstand braucht Macher

„Der demografische Wandel lässt sich
nicht aufhalten. Umso wichtiger ist es
daher, an den weiteren Faktoren für den
Fachkräftemangel anzusetzen. Dazu gehört auch zu erkennen, wie sich die Fachkräftelücke genau aufteilt und wo der
drängendste Bedarf in der Wirtschaft besteht. Der Mittelstand vor Ort braucht
vor allem Macher: praktisch ausgebildete Fachkräfte, die sich ihr hohes Qualifikationsniveau über die Schiene der beruflichen Bildung erarbeitet haben“, betont
Schreiner. Die Zahlen des Fachkräftemonitors stützen diese Einschätzung: Heute wie auch in Zukunft ist die Lücke bei
den beruflich Qualifizierten mit Aus- und
Weiterbildung am größten. Über 80 Prozent der Arbeitsplätze in Niederbayern
erfordern Kenntnisse, die üblicherweise
mit einer Berufsausbildung erreicht werden – allein in diesem Bereich müssen aktuell 10.000 Stellen unbesetzt bleiben. Zudem fehlen rund 4.600 Personen mit einer
beruflichen Weiterbildung oder einem Bachelor-Abschluss. „Diese absoluten Zahlen
sagen aber nicht alles aus. Man muss auch
Nachfrage und Angebot ins Verhältnis setzen. Konkret bedeutet das: Aktuell bleibt
fast jede zehnte Stelle unbesetzt, für die
eine Fachkraft aus der beruflichen Fortbildung beziehungsweise auf BachelorNiveau benötigt würde. 2030 ist es dann
schon jede fünfte Stelle. Das ist jeweils der
höchste Wert unter allen Qualifikationsniveaus und zeigt, wie wichtig es wäre,
dass mehr junge Menschen eine berufliche Aus- und Weiterbildung machen und
dann auch die entsprechenden Angebote
in der Wirtschaft annehmen“, bekräftigt
der IHK-Hauptgeschäftsführer. Weitaus
geringer ist laut Fachkräftemonitor hingegen die Lücke bei Fachkräften auf Masterund Diplomniveau oder aufwärts: Derzeit
fehlen lediglich 2.300 dieser „Experten“
genannten Gruppe.
Ungenutzte Potenziale: Frauen,
Ältere, Zuwanderung

Die berufliche Aus- und Fortbildung
zu stärken ist für Schreiner folgerich-

tig der wichtigste Weg, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Hier ist
ein gesellschaftliches Umdenken gefordert sowie eine andere Bildungspolitik.
Das leistungsfähige und überaus vielfältige System der beruflichen Bildung hat
mindestens die Anerkennung und auch
die Investitionen verdient, die der akademischen Bildung zukommen“, fordert er.
Bei Familienfreundlichkeit und Kinderbetreuung müsse es deutliche Verbesserungen geben, um mehr gut ausgebildete Frauen für eine Vollbeschäftigung gewinnen zu können.
Ältere Mitarbeiter müssten länger
im Arbeitsleben gehalten und die Zahl
der Langzeitarbeitslosen sowie die „stille Reserve“ abgebaut werden, also Personen, die grundsätzlich bereit wären, eine
Beschäftigung aufzunehmen, aber nicht
als arbeitslos gemeldet sind. Große Bedeutung hat für Schreiner zudem die gezielte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte, denn allein aus dem Inland lasse
sich eine Personallücke, die sich letztlich
von niedrig qualifizierten Hilfstätigkeiten bis zu hochspezialisierten Experten
erstreckt, keinesfalls schließen. Die Bundesregierung habe hierzu zwar mittlerweile das Netzwerk der Deutschen Auslandshandelskammern ins Boot geholt,
die mit Service und Beratung die Fachkräfteeinwanderung unterstützen, sowie
weitere Verbesserungen auf den Weg gebracht. „Insgesamt muss die Fachkräftezuwanderung aber noch einfacher,
schneller und vor allem unbürokratischer werden. Probleme gibt es derzeit
etwa bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, in anderen
Ländern hat sich hierfür ein übersichtliches Punktesystem bewährt“, erläutert
Schreiner.
Der IHK-Fachkräftemonitor Bayern
ist das Prognoseinstrument der bayerischen Industrie- und Handelskammern
zu Fachkräfteangebot und -nachfrage. In
den Fachkräftemonitor fließen beispielsweise Daten der Bundesagentur für Arbeit, der Statistikämter oder IHK-Zahlen
zu Ausbildung und Konjunktur ein.

ANZEIGEN

Zu vermieten
Im Nationalparkgebiet
4.400 m² Grund
760 m² Gebäudenutzfläche
Staplerbefahrbar
ca. 50 asphaltierte Parkplätze
Nettomiete 4.560 €
Nebenkosten p. M. 200 €
frei ab 01.01.2023

ERNST+SITZBERGER IMMO
09921/905393, er.si@t-online.de

Gewerbeobjekt, Top-Zustand
Kapitalanlage o. Eigennutzung
Im Nationalparkgebiet
vielseitig verwendbar, teilbar
für mehrere Einzelfirmen
4.000 m² Grund, 400 m² Bürofl.
700 m² Werkstattfläche
11 Garagen, 200 m² Speicher
Kaufpreis: 849.000 €

ERNST+SITZBERGER IMMO
09921/905393, er.si@t-online.de
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Zu vermieten

Der IHKTourismusausschuss
zu Gast bei der Zwiesel
Kristallglas AG.

Tourismus
hat weiter zu kämpfen
Die Hotels und Gaststätten, Freizeitparks und andere touristische
Dienstleister in Niederbayern hatten nach Corona zwar einen halbwegs
erfolgreichen Sommer, die Energiekrise brachte aber wieder neue enorme
Herausforderungen. Das hat die Sitzung des IHK-Fachausschusses
Tourismus bei der Zwiesel Kristallglas AG deutlich gezeigt.

D

ie stv. Ausschussvorsitzende
Michaela Baumgartner leitete die
Sitzung, in der Unternehmer aus
unterschiedlichen Teilbranchen von der aktuellen Lage in ihren Betrieben berichteten. „Viele Entscheidungen der Politik – und
dann oft noch von heute auf morgen – sind
nicht nachvollziehbar“, war aus dem Kreis
der Betriebsverantwortlichen zu hören. So
hätten beispielsweise die fünf niederbayerischen Thermen die Bereiche Sauna und
Dampfbad kurzfristig schließen müssen.
Die Buchungslage der benachbarten Betriebe habe sich danach massiv verschlechtert und leidtragend seien nicht nur Hotellerie und Gastronomie, sondern in der Folge
auch der Einzelhandel, Lebensmittelbetriebe bis hin zum kleinen Dienstleister oder
Handwerksbetrieb. „Ein fester und wichtiger
Bestandteil wurde somit geschlossen“, sagte

Baumgartner. „Solche nicht nachvollziehbaren politischen Entscheidungen lassen häufig nicht einmal mehr kurzfristige Planungen zu“, bestätigte ein Gastwirt. „Wir müssen
jetzt zusammenhalten“, war das Fazit eines
Ausschussmitgliedes auch beim Thema Personal. Synergien schaffen und Abhängigkeiten reduzieren lautete hier die Devise.
Klaus Jaschke, Mitglied der Geschäftsführung der IHK, verwies auf die Unterstützung der IHK für die Betriebe, beispielsweise mit den Berateraktivitäten, Kampagnen
und Workshops zu so brennenden Themen
wie Energie oder Fachkräftemangel.
Aus einer Geschäftsreise in den USA
live zugeschaltet war im Ausschuss der Vorstand der Zwiesel Kristallglas AG, Professor
Andreas Buske. Gemeinsam mit dem dortigen Geschäftspartner Scott Hamberger, CEO
der Fortessa Tableware, einer führenden Ge-
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schirrmarke in der gehobenen Hotellerie
und Gastronomie in den USA, berichtete er
über die aktuelle Lage im amerikanischen
Tourismus. Inflation, Mitarbeitermangel,
massiver Rückgang bei Geschäftsreisen und
verändertes Verbraucherverhalten – diese Themen sind auch dort allgegenwärtig.
Entscheidend und überlebenswichtig für
alle Unternehmer in der Branche sind laut
Hamberger neben einem ausgezeichneten
Sortiment und Service vor allem, ein guter
Arbeitgeber und fairer Geschäftspartner zu
sein. Hamberger empfahl außerdem, trotz
aller schwierigen Rahmenbedingungen dem
Hotelgast ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten und die sich durch die zunehmende Digitalisierung ergebenden Möglichkeiten der Verknüpfung geschäftlicher und
privater Reisen zu nutzen, mit Ausblick auf
eine Stabilisierung in der Zukunft.

STANDORT • Neues aus der IHK

N

Energiekrise:
Unternehmen fordern
mehr Tempo von Politik

zudem eine Reduzieicht nur energieintensive Indusrung der Energiesteutriebetriebe, sondern
ern, Abgaben und
Unternehmen aus alUmlagen sowie ein
Abbau von bürokratilen Branchen haben
derzeit existenzielschen Hürden.
Wie sich in der
le Sorgen. Das wurde
Sitzung auch zeigte,
bei der jüngsten SitUnternehmer im IHK-Gremium Deggendorf diskutierten mit
machen nicht nur gezung des IHK-GreMdB Rita Hagl-Kehl über die aktuellen Herausforderungen,
miums Deggendorf
stiegene Energiepreidie Betriebe aus allen Branchen betreffen.
deutlich, die bei der
se den Unternehmen
Wolf System GmbH
zu schaffen, auch bei
in Osterhofen stattRohstoffen wie Holz
oder Aluminium hafand.
Es zeigte sich:
ben in den verganNoch haben einige
genen Monaten die
Unternehmen vor alPreise deutlich angelem bei Strom günszogen. Seriöse langtige Altverträge, doch
fristige Kalkulationen
laufen diese aus, droseien so kaum mehr
möglich. Seit viehen extreme Preissteigerungen. „Bei vielen
len Jahren ein DauFirmen werden diese
erthema in der WirtSprünge die Existenz
schaft ist zudem der
gefährden. Die Politik
Personalmangel. Die
muss schnell handeln,
Sorgen, Nöte und
damit unser Land seiWünsche der Unterne wirtschaftliche
nehmen nahm die
Stärke behält“, sagBundestagsabgeordte der Deggendorfer
nete Rita Hagl-Kehl
Gremiumsvorsitzenauf, die zur Sitzung
geladen war. Sie bat
de und IHK-VizeDas IHK-Gremium Deggendorf um seinen Vorsitzenden Toni Fink (vorn links)
um Verständnis, dass
präsident Toni Fink.
konnte bei seiner jüngsten Sitzung die Bundestagsabgeordnete
Rita Hagl-Kehl (vorn Mitte) begrüßen.
manche EntscheidunMartin Nätscher, bei
der IHK Berater für
gen nicht von heute
Energie und Nachhaltigkeit, stellte den der Rückkehr von Reservekraftwerken in auf morgen gefällt werden könnten.
Unternehmen mehrere IHK-Forderungen den Markt. Zudem müsse es EnergiepreisIm Vorfeld der Sitzung führte Jeanvor: So muss das Angebot an den Ener- Soforthilfen für den Mittelstand, Liquidi- Luc Herrmann, Geschäftsführer der Wolf
giemärkten erhöht werden – inklusive des tätshilfen und verbilligte Gas-Kontingente System GmbH, die Gremiumsmitglieder
Ausbaus der Erneuerbaren Energien und geben. Gefordert werden seitens der IHK über das Werksgelände.

SwietelSky Baugesellschaft m.b.H.
GeneralunterneHmerBau

niederlaSSunG reGenSBurG
Im Gewerbepark D75
93059 Regensburg
+49 941 402 44 23 0
gubau.regensburg@swietelsky.de
www.swietelsky.de
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STANDORT

Per Datenanalyse zur Wohlfühlatmosphäre
Mit welchen Methoden kann ein Handelsunternehmen heute nah am Kunden sein? Welche Lehren
hat der Einzelhandel aus der Corona-Krise gezogen? Welche neuen Wege wurden beschritten? Solche
Fragen haben sich die Teilnehmer des Niederbayerischen Pressesprechernetzwerks gestellt,
die zu einem Treffen im Modehaus Pollozek in Pfarrkirchen zusammengekommen sind.

G

eschäftsführer Roman Pollozek, der
das Familienunternehmen in fünfter
Generation vertritt, gab ebenso tiefe wie offene Einblicke in Firmenstruktur und -abläufe. 1882 gegründet, hat Pollozek heute einen Ruf weit über die Region hinaus, knapp
50.000 Stammkunden halten dem Unternehmen die Treue. Doch bis dahin hatte
Pollozek einen wechselvollen Weg beschritten, das Unternehmen musste sich mehrmals neu erfinden. Seit 1945 ist Pollozek in
Pfarrkirchen ansässig, seit 1973 am heutigen
Standort. 1995 erfolgte ein großer Schritt:
Pollozek wandelte sich vom Groß- zum Einzelhändler, mit dem Anspruch, ein „Erlebniskaufhaus“ zu sein. „Wir hatten die große Problematik, dass niemand wusste, dass
man bei uns einkaufen kann. Das war die
Geburtsstunde unseres Marketings“, berichtete Roman Pollozek. Mit neuen, in Pfarrkirchen bisher ungesehenen Events wie Modenschauen, einer eigenen Stretch-Limousine oder einem „Kundenclub“ von Anfang an
baute Pollozek den Kundenstamm aus.
Heute bestimmt die Digitalisierung
Marketing und Kundenansprache des Modehauses. So setzt Pollozek beispielsweise
seit vier Jahren auf eine eigene App, die be-

Geschäftsführer Roman Pollozek stand
den Pressesprechern persönlich Rede und
Antwort.

reits von rund 20.000 Kunden genutzt wird.
Die registrierten Nutzer erhalten über die
App etwa aktuelle Informationen oder zielgerichtete Angebote, das Unternehmen erhält im Gegenzug einen Rückfluss an Informationen über die Kunden. Das ist wichtig,

Ihre Werbung im
besten Umfeld!

IHK-ANSPRECHPARTNER
PRESSESPRECHERNETZWERK

Johannes Karasek
Telefon: 0851 507-203
johannes.karasek@passau.ihk.de

Jan./Feb. 2023

März 2023

Verlagssonderthema

Verlagssonderthema

Gewerbebau

Arbeitsplatz und
Lager

IHK-Wahl:
Weg ins Ehrenamt

Titelthemen in der
Jan./Feb.- und
März-Ausgabe
Alle Infos zu Ihrer
Anzeigenschaltung
unter 0 85 41 / 96 88 - 35
ihk@donaudruck.de
Sichern Sie sich Ihre
Anzeigenfläche!

denn Roman Pollozek betont: „In allem, was
wir machen, brauchen wir Messbarkeit.“
Deswegen untersucht das Unternehmen sowohl die Kunden und ihr Kaufverhalten als
auch die Arbeit der eigenen Modeberater,
die bei Pollozek bewusst nicht auf Provision
arbeiten, sondern voll am Kunden orientiert
beraten sollen. Werbung und Marketing,
Markenauswahl und Sortiment, die Präsentation auf den Verkaufsflächen bis hin
zu einem „Wohlfühlrahmen“ im Geschäft
werden danach permanent angepasst und
optimiert. Pollozek wolle dabei ein Lebensgefühl vermitteln, erklärt der Geschäftsführer: „Unser Ziel ist es, dass Kunden, die unser Haus betreten, es mit mehr Energie und
Freude wieder verlassen.“ Besonders wie
Pollozek diesen hohen Anspruch mit tiefen
und weitreichenden Datenanalysen erreicht,
war für die Pressesprecher und Marketingverantwortlichen ebenso beeindruckend wie
augenöffnend.

Erscheinungstermin
12. Januar 2023

Anzeigenschluss
9. November 2022
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Bildung und
Fachkräfte

Erscheinungstermin
1. März 2023

Anzeigenschluss
5. Januar 2023
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Weiterbildung
im Zeichen von Wandel
und Nachhaltigkeit

Foto: kieferpix - stock.adobe.com

Nichts ist so beständig wie der Wandel und auch die
Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor. Das neue
Weiterbildungsprogramm der IHK-Akademie Niederbayern
orientiert sich daher an den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft
und ist zeitlich, räumlich und inhaltlich flexibler denn je.
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SERVICE • Bildung

T

eilnehmer und Unternehmen
wünschen sich von den Weiterbildungsprogrammen der Bildungsträger größtmögliche Flexibilität. Das Printprodukt der IHK-Akademie – zuletzt bereits kompakt gestaltet und
auf Zielgruppen ausgerichtet – ist noch weiter verfeinert worden und es wurden neue
Produkte und Trainer ins Portfolio mit aufgenommen. „Die IHK-Akademie hat ihr
Angebot in Zusammenarbeit mit Nutzern
auch 2023 wieder inhaltlich und konzeptionell weiterentwickelt“, sagt Daniela Hausteiner, Leiterin der IHK-Akademie Niederbayern.
Die zielgruppenorientierte Struktur
mit den Bereichen Auszubildende, Ausbilder, Fach- und Führungskräfte sowie IHKLehrgänge hat sich bewährt und bleibt im
Programm 2023 bestehen. Was sich ändert,
ist die inhaltliche Darstellung: Statt der genauen Beschreibung im Printprodukt gibt
es eine kompakte Themenübersicht. Details
wie Inhalte, Preis, Ort und Zeit sind auf der
Webseite der IHK-Akademie abrufbar, die
somit ab sofort das Hauptmedium ist. Diese
Vorgehensweise bietet nicht nur mehr Flexibilität bei Änderungen, sondern ist auch wesentlich nachhaltiger. Die Seitenzahl verringert sich dadurch auf ein Viertel, sodass der
Papierverbrauch drastisch reduziert wird
und die IHK-Akademie einen weiteren Beitrag zur Ressourcenschonung leistet.
Auch inhaltlich gibt es wieder zahlreiche Neuerungen. Der Themenbereich
„Nachhaltigkeit und Umwelt“ wurde weiter mit Zertifikatslehrgängen und IHK-Online-Sprints ergänzt, um den Mitarbeitern
von Unternehmen nachhaltige Handlungskompetenzen zu vermitteln. Das Portfolio
reicht von „CO2 – Unternehmerische Klimaverantwortung“ über „Nachhaltigkeitsberichtserstattung“ bis zur nachhaltigen
Unternehmensführung mit dem modularen Zertifikatslehrgang „Sustainable Leadership (IHK)“. Zusätzlich können sich Experten zum „Betrieblichen Klimamanager
(IHK)“, „Spezialisten für Elektromobilität
(IHK)“, „Fachkraft für Wasserstoffanwendungen (IHK)“ oder im Thema „Nachhaltiges Lieferkettenmanagement (IHK)“ Wis-

sen aneignen. Das Thema „Digitalisierung“
bleibt ebenfalls ein Dauerbrenner: „Digitaler Produkt- und Innovationsmanager
(IHK)“, „Data Analyst (IHK)“ und weitere Zertifikatslehrgänge in Kooperation mit
der DIHK Bildungs-GmbH bleiben im Angebot. Die Lehrgänge werden flexibel online durchgeführt, Durchführungssicherheit ist gewährleistet. Beim Themenkomplex „Personal und Führung“ wurden das
Feedback der Teilnehmer und die Wünsche
der Unternehmen ebenfalls mit aufgenommen, um vor allem dem Fachkräftemangel
entgegenzusteuern. Immer mehr Betriebe
wollen ihre Führungskräfte beim „modernen Führen“ unterstützen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und Fluktuation vorzubeugen. Daher findet sich im
Angebot 2023 neben dem Basisprogramm
„Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“, „Mitarbeitergespräche professionell führen“ und
„Arbeitsrecht für Führungskräfte“ auch ein
„Praxistag zur Umsetzung“ mit einem Coaching-Ansatz. Für Führungskräfte, die bereits Erfahrung mitbringen, geht es in Vertiefungsmodulen um aktuelle Themen wie
auszugsweise „Führen auf Distanz“, „Führung 4.0“ oder „Nachhaltiges Führen“. Abgerundet wird das Ganze mit einem ganzheitlichen „High-End-Produkt“, dem „IHKFührungsexzellenzprogramm“.
Personalabteilungen und Ausbilder
spielen bei der Fachkräftesicherung eine
wichtige Rolle. Damit Unternehmen eigenständig zeitgemäße Personalarbeit leisten
können, sind ab 2023 unter anderem der
Zertifikatslehrgang „Systemischer Personalentwickler (IHK)“ und das Seminar „AzubiRecruiting – Die Besten entdecken und behalten“ neu. Um Ausbilder auf die Zusammenarbeit mit den neuen Azubigenerationen vorzubereiten, bleibt das kostenfreie
Qualifizierungsprogramm „Nachhaltig handeln und Digitalisierung nutzen“ für Mitgliedsbetriebe im Portfolio der IHK-Akademie. Entsprechend der Wünsche der bisherigen Teilnehmer werden zusätzlich neue
Aufbautrainings zur Praxisgestaltung mit
den Themen „Nachhaltigkeit in der Ausbildung“ und „Digitalisierung in der Ausbildung“ angeboten, in denen es ganz kon-
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kret um die Umsetzung im Betrieb geht.
Im technischen Bereich werden neben
den bewährten und nachgefragten Themen wie SPS, Elektro und Hochvolttechnik auch neue Weiterbildungen aufgenommen: 3D-Druck sowie Intensivtrainings
mit VR-Anwendung zur Rüstzeitreduzierung, die vor allem für Produktionsbetriebe interessant sein dürften. Das Portfolio der bestehenden Robotik-Trainings
wird um die gängigen Produkte der Unternehmen in der Region entsprechend erweitert: Neben dem bereits bestehenden
ABB-Angebot wird an KUKA-Robotern
und in Kooperation mit STRAMA MPS an
Fanuc-Robotern trainiert. Diese Trainings
werden sowohl für Fachkräfte als auch für
Auszubildende angeboten.
Die IHK-Lehrgänge im wirtschaftlichen und technischen Bereich bleiben Kernprodukte der IHK-Akademie. Die Vorbereitungslehrgänge für die gefragten IT-Projektleiter und IT-Entwickler sind ebenso im
Programm wie neue Vorbereitungslehrgänge zum „Fachwirt für Außenwirtschaft“ und
zum „Controller“. Durch die Neuordnung
des „Betriebswirts“ wird ein Teil der Prüfung in englischer Sprache durchgeführt.
Es werden ergänzend Sprachkurse in englischer Sprache angeboten.
Durch intelligente Konzeptionierung
und umsichtige Planung ist die Durchführungssicherheit aller Vorbereitungslehrgänge und Kurse bei der IHK-Akademie sehr
hoch. Das Credo der IHK-Akademie lautet:
professionell, praxisorientiert und nah. So
wird flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes reagiert, immer mit
dem Blick auf Qualität.
WEITERBILDUNGSPROGRAMM
Das komplette Angebot der
IHK-Akademie finden Sie unter
www.ihk-niederbayern.de
Rubrik: IHK-Akademie
Wenn Sie ein Printexemplar
bestellen möchten, wenden Sie sich an
Jessica Ilg
Telefon: 0851 507-131
jessica.ilg@passau.ihk.de

SERVICE • Bildung

„Man muss Menschen mögen“

T

homas Graupe, stv. Hauptgeschäftsführer der IHK, und Karl Heinz
Friedrich, Bereichsleiter Berufliche
Bildung, begrüßten etwa 30 Teilnehmer aus
unterschiedlichen Branchen und Betriebsgrößen zu der IHK-Veranstaltung. Prof. Dr.
Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung
und Employability in Ludwigshafen führte
mit ihrem Vortrag „Neue Arbeitswelt – Zukunftsimpulse“ in das Thema ein. „Veränderung ist die neue Normalität“, konstatierte
sie und die aktuellen Entwicklungen seien
nur „die Ouvertüre einer zunehmend negativen Entwicklung“. Das Arbeitskräftepotenzial setzt sich aus den Faktoren Erwerbspersonen, Arbeitszeit und Produktivität zusammen. Da sich der Fachkräfte-Engpass weiter
verschärfen wird, sinkt signifikant die Möglichkeit, Erwerbspersonen zu gewinnen. Die
bereits vorhandenen Mitarbeiter rücken daher in den Fokus, genauso wie der Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit. Mit Blick auf
den Hebel „Arbeitszeit“ könne festgehalten
werden, dass „Menschen in Balance bleiben
wollen“ und somit der Faktor Zeit zur zweiten Währung wird, weil die Beschäftigten
mit dieser Ressource selbstbestimmter um-

gehen wollen. Viele Unternehmen werden
laut Rump prüfen müssen, ob sie am Faktor „Produktivität“ arbeiten und durch den
Einsatz von Robotik oder Künstlicher Intelligenz die Arbeitslast an Routineprozessen
senken können. Betriebe seien jetzt in der
Verantwortung, für „Arbeitsmarktfitness“
in alle Richtungen zu sorgen. Aus Sicht der
Expertin kommt es besonders auf die überfachlichen Kompetenzen der Fachkräfte an.
Sie warnte vor dem „talking-action-gap“, der
Kluft zwischen Reden und Handeln, denn
gerade das Handeln sei wichtig.
Im Bereich der Personalentwicklung
und Weiterbildung sollte auf eine „altersgerechte Methodik und Didaktik“ geachtet
werden. Rump betonte, dass es sich bei Beschäftigungsfähigkeit auch um einen „Vermögenswert intellektuellen Kapitals“ handle. Bei einem durchschnittlichen Brutto-Jahreseinkommen von beispielsweise 38.000
Euro und einer Lebensarbeitszeit von 45
Jahren betrage der fiktive Vermögenswert
des Wissens und der Kompetenz 1,71 Millionen Euro. „Die Mitarbeiterbindung ist entscheidend“, sagte die Referentin. Erst wenn
die Menschen für ihre Arbeit brennen und
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stolz auf den Arbeitgeber sind, bestehe hohe
Identifikation und langfristige Bindung an
das Unternehmen.
Anhand ihres Modells „New Work
Haus“ verdeutlichte die Expertin, dass die
tragenden Säulen Vernetzung, Partizipation,
agiles Arbeiten, Sinnhaftigkeit und Balance
sind. Das Fundament bildeten hierbei Wissen, Qualifikation, Kompetenz und lebenslanges Lernen der Mitarbeiter. Dieses Modell wurde in Einzelarbeit auf die eigenen
Unternehmen übertragen. Zusammen mit
den Fachberatern der IHK erarbeiteten die
Teilnehmer konkrete Ergebnisse: Führungskräfte müssen gut zuhören können und die
Mitarbeiter legen großen Wert auf Leistungsgerechtigkeit. „Man muss Menschen
mögen“, fasste ein Teilnehmer die notwendige Grundhaltung zusammen. Ein anderer
sagte: „Jeder wartet heute sein Auto liebevoll und regelmäßig. Genau so sollten wir
mit unseren Mitarbeitern umgehen.“
IHK-ANSPRECHPARTNER

Martina Löffelmann
Telefon: 0991 383169-11
martina.loeffelmann@passau.ihk.de

Foto: tai111 - stock.adobe.com

Das Thema Fachkräfte ist ein Dauerbrenner in der niederbayerischen Wirtschaft.
Die IHK hat daher das Netzwerk HR-Management gegründet, in dem
Geschäftsführer und Personalverantwortliche gemeinsam Lösungen erarbeiten.

Abschlussprüfungen für Auszubildende
Die Abschlussprüfungen Winter 2022/23
finden an folgenden Terminen statt:
Kaufmännische/kaufmännischverwandte Ausbildungsberufe,
IT-Berufe, Sicherheitsberufe
22./23. November 2022
Freigabetermin 22. Dezember
Gewerblich-technische Berufe,
Berufskraftfahrer
6./7. Dezember 2022
Freigabetermin 29. Dezember

Die vorläufigen Ergebnisse der schriftlichen
Prüfungen sind ab dem Freigabetermin unter www.servicepoint-bildung.de abzurufen. Eine Übersicht zu den praktischen und
mündlichen Prüfungsterminen finden Sie
unter www.ihk-niederbayern.de/pruefungstermine Die Einladung erhalten die Teilnehmer vor dem jeweiligen Prüfungstermin.

Hinweise zur Sommerprüfung 2023
Zur Teilnahme an der Abschlussprüfung
Sommer 2023 stehen alle Auszubildenden
und Umschüler an, deren Verträge bei der
IHK eingetragen sind und die ihre Ausbildungs- oder Umschulungszeit zwischen
dem 1. April und dem 30. September 2023
beenden. Die Anmeldung erfolgt über das
Portal ServicePoint.Bildung. Die Betriebe
werden dazu im Januar 2023 per Mail informiert.
Auf Antrag können ferner zur Abschlussprüfung zugelassen werden
• Auszubildende, deren betrieblicher und
schulischer Ausbildungsstand eine vorzeitige Zulassung wegen besonderer
Leistungen rechtfertigt beziehungsweise
die die Ausbildungszeit verkürzen (bei
Berufen mit gestreckter Abschlussprüfung muss die Teil 1-Prüfung abgelegt
sein).

• Prüfungsbewerber ohne Ausbildungsoder Umschulungsverhältnis mit Nachweis, dass sie mindestens das Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit einschlägig tätig gewesen sind oder
die durch Vorlage von Zeugnissen oder
auf andere Weise glaubhaft gemacht haben, dass sie Kenntnisse und Fertigkeiten
erworben haben, die die Zulassung zur
Prüfung rechtfertigen (Externenprüfung).
Bezüglich der vorzeitigen Zulassung, Verkürzung der Ausbildungszeit beziehungsweise Abschlussprüfung (Teil 2) bei Externen verweisen wir auf die Antragsfrist
31. Januar 2023. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung ist nur bei rechtzeitiger
Antragstellung bei der IHK möglich.
INFORMATIONEN

www.ihk-niederbayern.de/
ansprechpartner-berufsausbildung

IMMER NAHE DRAN. Wir glauben an die Region und die
Unternehmen, die zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen.
Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell sind für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region von zentraler Bedeutung. Die Penzkofer Bau GmbH in Regen setzt
auf ökologisches Bauen, wertbeständige Projekte, nachhaltige Unternehmensführung und
energieeﬃzientes Arbeiten im Büro, auf der Baustelle und in der Produktion. Wir begleiten
das Unternehmen als starker Partner in allen ﬁnanziellen Angelegenheiten und verfolgen
damit unser gemeinsames Ziel einer nachhaltigen, lebenswerten Zukunft.
v.l.n.r.: Alexander Penzkofer (Penzkofer Bau GmbH), Elﬁe Eisner-Penzkofer (Penzkofer Bau GmbH),
Veronika Steinhofer (Sparkasse OÖ), Johann Günther (Sparkasse OÖ)

#glaubandich
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ANZEIGEN

21 Zeitarbeitskräfte ohne abgeschlossene Berufsausbildung konnten mithilfe der IHK und
der Agentur für Arbeit ihre Qualifizierung zum Maschinen- und Anlagenführer starten.

Eine zweite Bildungschance

Industrie | Gewerbe | Stahl

PLANUNG
PRODUKTION
MONTAGE

Wolf System GmbH
94486 Osterhofen
Tel. 09932 37-0
gbi@wolfsystem.de
www.wolfsystem.de

21 Zeitarbeiter erhalten mit Hilfe der IHK
eine zweite Chance im BMW Group Werk
Landshut. Weitere Lehrgänge sind geplant.
Wenn es eine entscheidende Botschaft gab,
die die 21 Zeitarbeiter des BMW Group
Werks Landshuts im Rahmen einer Onboarding-Veranstaltung zu hören bekommen
haben, dann lautete diese: „Dran bleiben
lohnt sich.“ Sie starten eine Qualifizierung
zum „Maschinen- und Anlagenführer“.
Diese richtet sich an Teilnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit einer nicht in Deutschland anerkannten Berufsausbildung. Sie verstärken seit 1. Oktober im Rahmen ihrer Qualifizierung die
Produktionsteams bei BMW. Die Dauer
der Qualifizierung mit dem IHK-Abschluss
zum „Maschinen- und Anlagenführer“ beträgt 16 Monate. Die Qualifizierungsmaßnahme wird begleitet von der IHK Niederbayern und der Agentur für Arbeit. Die
Umschulung besteht aus einem Theorieteil
mit Blockunterrichteinheiten an der IHK
und einem Praxisteil in einem Fachbereich

des Landshuter Werks. „Die IHK führt den
Lehrgang durch und übernimmt den schulischen Part als ,Berufsschule‘. Wir hoffen
natürlich, dass alle die Prüfungen schaffen“,
sagt Nadine Andorfer von der IHK. Nach
erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung
wird eine Entfristung geprüft. „Es ist nie zu
spät. Egal wie alt jemand ist, wir bieten mit
der Qualifizierung die Möglichkeit für eine
zweite Chance zur Ausbildung“, betonte der
Programmverantwortliche Sebastian Schuller. „Mit einem nachhaltig angelegten Kompetenzumbau haben Unternehmen und Betriebsrat bestehende Arbeitsplätze gesichert
und neue geschaffen“ sagte der Betriebsratsvorsitzende Bernhard Ebner. Die IHK-Akademie steht Unternehmen, die Interesse an
Qualifizierungsmaßnahmen haben, gerne
beratend zur Seite.
IHK-ANSPRECHPARTNER

Nadine Andorfer
Telefon: 0851 507-132
nadine.andorfer@passau.ihk.de

Neue Fachkräfte für Niederbayern
Rund 250 Absolventen der beruflichen
Fortbildung aus ganz Niederbayern haben
ihre Abschlusszeugnisse und Meisterbriefe
erhalten – ein wichtiger Karriereschritt für
die Nachwuchs-Fachkräfte. Gerade auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die
Betriebe auf gut qualifizierte Fachkräfte
angewiesen, die durch ihre Weiterbildung
ein tiefes theoretisches Wissen mit ausgeprägten Fähigkeiten in der Praxis verbinden. Der Großteil der Weiterbildungsabsolventen hat sich mit dem erfolgreichen
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Abschluss nun ein Qualifikationsniveau auf
Bachelorebene erarbeitet, dazu gehören aus
der aktuellen Runde etwa Industriemeister,
Logistikmeister oder Fachwirte.
Andere haben sich bis auf Masterniveau weiterqualifiziert, sie haben ihre
Zeugnisse als Geprüfte Technische Betriebswirte erhalten. 33 der jungen Fachkräfte erhalten zudem den Meisterpreis der
Bayerischen Staatsregierung, mit dem die
besten 20 Prozent der Absolventen ausgezeichnet werden.

SERVICE • Handel

Netzwerk für den unternehmerischen Erfolg
Gute persönliche und regionale Netzwerke sind ein
entscheidender Faktor für den unternehmerischen Erfolg. Das neue
IHK-Netzwerk E-Commerce & Fulfillment soll ab sofort eine
Querschnittsfunktion zwischen den Disziplinen erfüllen.

D

as neu gestaltete Netzwerk bietet ein
Forum für den regelmäßigen Austausch und die Vernetzung von Entscheidungsträgern der Wirtschaft aus dem
IHK-Bezirk Niederbayern. Klaus Jaschke,
Mitglied der IHK-Geschäftsführung, und
Thomas Breinfalk, IHK-Unternehmensförderung, begrüßten die Teilnehmer bei
der Knaus Tabbert AG in Jandelsbrunn.
Die Gastgeber Ferdinand Sommer, Leiter
IT und Organisation sowie Prokurist des
Unternehmens, und Werner Vaterl, Vorstand bei Knaus Tabbert und aus Ungarn
zugeschaltet, unterstützen die ldee des
Netzwerks. „Eine aktive Zusammenarbeit
und letztlich gemeinsame unternehmerische Ziele können bewirken, dass Handel
und Dienstleistungsgewerbe in Niederbayerm zukunftsfähig bleiben", sagte Jaschke.
Das breite Wissen und die Erfahrung der
Unternehmer ermöglichten, gemeinsam
Lösungen zu erarbeiten. Thomas Breinfalk von der IHK sicherte allen Teilnehmern aktive Unterstützung zu. Gastrednerin war Natascha Wechselberger, Senior

Consultant der Münchner elaboratum
GmbH, mit ihrem Impulsvortrag „Mehr
Erfolg mit datenbasiertem Vorgehen". Viele Unternehmen setzen bereits auf eine aktive Datennutzung sowie die Datenanalyse
und treffen Entscheidungen anhand dieser
Daten. Diese Entwicklung sei sehr positiv, denn eine datenbasierte und damit evidenzbasierte Entscheidungsfindung biete
Risikominimierung und gleichzeitig großes Potenzial für das Erkennen von Optimierungs- und Innovationsmöglichkeiten.
„Das Bauchgefühl sollte nicht entscheidend sein. Legen Sie Ihre Ängste bezüglich der Datennutzung ab" sagte Wechselberger. Sie empfahl den Teilnehmern,
unbedingt datengetrieben zu denken, zu
arbeiten sowie zu entscheiden und zeigte
die Effektivität an Praxisbeispielen im Retourenmanagement, bei der Optimierbarkeit von Lagerlayouts und im erfolgreichen
Kundenmanagement. In vielen Chefetagen
sei es noch Usus, sich auf althergebrachte
Prozesse zu stützen, obwohl eine wissenschaftliche Herangehensweise spannend

und zielführend sei. „Das Mindset entscheidet. Eine zweite Meinung durch Zahlen kann für die richtige untenehmerische
Entscheidung sorgen", fasste die Rednerin zusammen. Ihre Tipps: „Bewusstsein
schaffen, Know-how aufbauen, das Mantra denken ,Was sagen die Daten?' und vor
allem neugierig bleiben und die Intuition hinterfragen. Das sorgt in der digitalen Gesellschaft für Transparenz und Sicherheit. Was nach viel Aufwand aussieht,
bringt Unternehmen großen Nutzen." An
den Impulsvortrag schloss sich eine interessante Führung durch den Betrieb von
Knaus Tabbert in Jandelsbrunn an. Dabei
ergaben sich unter den Teilnehmem sofort neue verbindende Themen, die in der
nächsten Ausgabe des Netzwerktreffens ECommerce & Fulfillment besprochen und
erarbeitet werden sollen.
IHK-ANSPRECHPARTNER

Thomas Breinfalk
Telefon: 0851 507-213
thomas.breinfalk@passau.ihk.de

Klaus Jaschke von der IHK-Geschäftsführung (rechts), Thomas Breinfalk von der IHK (links)
und die Teilnehmer des neuen Netzwerkes beim Betriebsbesuch im Knaus Tabbert Werk.

49
Niederbayerische Wirtschaft • 11/2022

Aktuelles aus der Finanzverwaltung
Sowohl der Zinssatz für Steuernachzahlungen und -erstattungen als auch
eine Kehrtwende bei verspätet abgegebenen Zusammenfassenden
Meldungen sind positiv zu bewerten.
von verspäteten Zusammenfassenden Meldungen (ZM). Laut Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20. Mai hat eine zu
spät abgegebene ZM nun doch nicht die finale Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferung zur Folge. Eine grenzüberscheitende innergemeinschaftliche Lieferung
ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Dies galt
ab dem Jahr 2020 nicht, wenn der Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung nicht nachgekommen ist oder soweit er diese im Hinblick auf
die jeweilige Lieferung unrichtig oder unvollständig abgegeben hatte. Die Finanzverwaltung versagte bisher die Steuerfreiheit final, wenn keine ZM abgegeben oder eine
fehlerhaft eingereichte ZM nicht innerhalb
der Monatsfrist berichtigt wurde.
Nach der neuen Sichtweise der Finanzverwaltung gilt: Wird eine nicht fristgerecht abgegebene Zusammenfassende
Meldung erstmalig für den betreffenden
Meldezeitraum richtig und vollständig abgegeben, liegen zu diesem Zeitpunkt erstmals die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor. Die erstmalige Abgabe und
die Berichtigung einer fehlerhaften ZM innerhalb der Festsetzungsfrist entfalten für
Zwecke der Steuerbefreiung Rückwirkung.
Zu beachten ist allerdings, dass die rückwirkende Gewährung der Steuerbefreiung
im Veranlagungszeitraum ein Bußgeldverfahren durch das Bundeszentralamt für
Steuern nicht ausschließt.
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IHK-STEUERINFO
Die IHKs geben monatliche Steuerinformationen heraus. Sie können sich
gerne auch für ein kostenloses
Abonnement registrieren lassen unter
www.ihk-niederbayern.de/steuerinfo
Aktuelle Themen
•B
 undesregierung senkt
Mehrwertsteuer auf Gas und
Fernwärme
•G
 ewerbesteuerbescheid bald digital
•V
 erfahrenserleichterungen für Unternehmen angesichts der Ukraine-Krise
•B
 is zu 3.000 Euro steuerfrei vom
Arbeitgeber
•A
 uch 2023 gilt in der Gastronomie der
ermäßigte Mehrwertsteuersatz
•V
 eröffentlichung von Steuerdaten wird
umgesetzt
•S
 teuereinnahmen im August rückläufig
• IfW Kiel veröffentlicht Ausgabenmonitor
des Bundes
•B
 und reaktiviert Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Energiehilfen
•B
 ekämpfung der Steuervermeidung:
Schwarze und Graue Listen werden
erweitert
• Gemeinschaftsausschuss
veröffentlicht Ergebnisse einer
Unternehmensbefragung

Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.com

D

er Zinssatz für Steuernachzahlungen und -erstattungen nach § 233a
Abgabenordnung (AO) ist nun
rückwirkend für Verzinsungszeiträume ab
1. Januar 2019 auf 0,15 Prozent pro Monat
gesenkt worden. Das Bundesfinanzministerium hat dies in einem Schreiben vom 22.
Juli 2022 bekannt gegeben. Hochgerechnet beträgt der Zinssatz pro Jahr nicht mehr
wie ursprünglich sechs Prozent, sondern
nur noch 1,8 Prozentpunkte. Die Angemessenheit dieses Zinssatzes ist dann unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes nach § 247 BGB wenigstens alle
zwei Jahre zu evaluieren. Die erste Evaluierung erfolgt spätestens zum 1. Januar 2024.
Beachtet werden sollte jedoch, dass sich der
Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes
nicht auf andere Verzinsungstatbestände wie
zum Beispiel Stundungs-, Hinterziehungsund Aussetzungszinsen bezieht. Nach Gesetzesbegründung muss noch geprüft werden,
ob auch hier eine Anpassung erforderlich ist.
Da die Neuregelung aus technischen Gründen aktuell noch nicht umgesetzt werden
kann, haben Bund und Länder beschlossen,
die Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO
für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019
für eine Übergangszeit weiter auszusetzen.
Bislang vorläufige oder unter Vorbehalt der
Nachprüfung festgesetzte Zinsen werden
unverändert vorläufig festgesetzt.
Darüber hinaus gab es eine Kehrtwende der Finanzverwaltung bei der Abgabe

SERVICE • Recht und Steuern

Arbeitszeiterfassung
RECHT VON A-Z
RUFBEREITSCHAFT
Rufbereitschaft liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer sich an einem selbstbestimmten Ort aufhält, dabei aber
für den Arbeitgeber jederzeit erreichbar und in der Lage ist, die Arbeit
in einem angemessenen Zeitraum
aufzunehmen. Die Abgrenzung zum
Bereitschaftsdienst kann in der Regel anhand der Zeit vorgenommen
werden, in der vom Arbeitnehmer erwartet wird, die Arbeit aufzunehmen.
Setzt der Arbeitgeber eine kurze Frist,
ist eine freie Wahl des Aufenthaltsortes ausgeschlossen, dann liegt Bereitschaftsdienst vor. Der Arbeitgeber
kann Rufbereitschaft nur anordnen,
wenn diese arbeitsvertraglich oder
kollektivrechtlich vorgesehen ist. Zeiten der Rufbereitschaft über die der
Arbeitnehmer selbst verfügt, also
nicht zur Arbeit herangezogen wird,
sind weder arbeitsschutz- noch vergütungsrechtlich als Arbeitszeit zu
betrachten. Die Vergütung der Rufbereitschaft ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag. Üblich ist eine pauschale Vergütung. Erfolgt eine Heranziehung zur
Arbeit aus der Rufbereitschaft, ist diese wie Regelarbeitszeit zu vergüten.

Mit seinem Beschluss vom 13. September
(Az.: 1 ABR 22/21) verpflichtet das Bundesarbeitsgericht (BAG) Unternehmen in
Deutschland zur Erfassung von Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer. Bereits im Jahr
2019 hatte der EuGH zur Sicherung der
Rechte von Arbeitnehmern die EU-Mitgliedstaaten zu einer genauen, systematischen und umfassenden Aufzeichnung von
Arbeitszeiten verpflichtet. Die Umsetzung
des sogenannten Stechuhr-Urteils in nationales Recht ist noch nicht erfolgt, sodass
die Rechtsprechung des BAG dem Gesetzgebungsverfahren vorgreift. Das BAG ist
der Auffassung, dass bei unionskonformer
Auslegung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG
der Arbeitgeber bereits jetzt gesetzlich verpflichtet ist, die Arbeitszeiten seiner Arbeitnehmer zu erfassen.

Wie die Arbeitszeiterfassung konkret aussehen soll – ob elektronisch, mit der Stechuhr
oder ganz anders – ist bisher noch nicht geklärt. Dennoch sollten Arbeitgeber aktiv
werden. Unternehmen ist anzuraten, bereits jetzt die Dokumentation der Arbeitszeit ernst zu nehmen, um im Nachhinein
nicht in der Beweispflicht zu stehen. Das
Arbeitszeitschutzgesetz, auf das sich das
BAG bezieht, gilt für alle Arbeitnehmer,
aber nicht für Selbständige, für leitende
Angestellte oder für Geschäftsführer und
für Hausangestellte in privaten Haushalten. Ob ein neues Gesetz auch für die anderen Gruppen eine verpflichtende Arbeitszeiterfassung beinhaltet, bleibt abzuwarten.
Auch wie die Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit oder Branchenlösungen ausgestaltet werden, steht noch nicht fest.

Erleichterter Zugang zum
Kurzarbeitergeld verlängert
Das Bundeskabinett hat die Zugangserleichterungen für das Kurzarbeitergeld um
drei Monate bis 31. Dezember 2022 verlängert. Die Zugangserleichterungen zum
Kurzarbeitergeld sollten zum 30. September auslaufen. Ebenfalls beschlossen wurde, dass auch Leiharbeitnehmer zeitlich befristet wieder Kurzarbeitergeld erhalten. Ihr
Anspruch gilt drei Monate – vom 1. Okto-

ber bis 31. Dezember 2022. Mit dem erleichterten Zugang ist geregelt, dass Kurzarbeitergeld nach wie vor bereits gezahlt
werden kann, wenn mindestens zehn Prozent statt regulär ein Drittel der Beschäftigten von einem Entgeltausfall betroffen sind
und Beschäftige keine Minusstunden vor
dem Bezug von Kurzarbeitergeld aufbauen müssen.

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.

Wie werden wir
erfolgreich nachhaltig
und nachhaltig
erfolgreich?

Machen Sie aus den großen
Herausforderungen der
Zukunft noch größere
Chancen für Ihr Unternehmen.
Jetzt beraten lassen.
sparkasse.de/unternehmen
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Weil’s um mehr als Geld geht.



Martin Nätscher
Telefon: 0851 507-271
martin.naetscher@passau.ihk.de

Kaum ein Thema beschäftigt die Unternehmen
derzeit mehr als die Energiekrise. Martin Nätscher,
IHK-Berater Energie und Nachhaltigkeit, verfügt
über langjährige Erfahrung in diesem Bereich und
hat für die Leser der „Niederbayerischen Wirtschaft“
Hinweise für Verhandlungen mit Energieanbietern.

E

xorbitant steigende Energiepreise führen dazu, dass sich einige Energielieferanten aus dem
Strom- und Erdgasgeschäft zurückziehen und bestehende Lieferverträge nicht
mehr verlängern oder aufkündigen. Betroffenen Unternehmen sehen sich bei
der Suche nach einem neuen Lieferanten mit der Tatsache konfrontiert, dass
die Preise bei Abschluss eines Neuvertrages um ein Vielfaches höher sind als
bisher, wenn sich denn überhaupt ein
Lieferant findet, der bereit ist, Energie
an einen Neukunden zu liefern. Denn
zurzeit scheinen sich die Vertriebsaktivitäten der Energielieferanten auf ihr angestammtes Netzgebiet und auf die Versorgung des bisherigen Kundenstamms
zu konzentrieren.
Betroffene Unternehmen müssen in
diesem Zusammenhang wissen, dass ein
Versorgungsanspruch gegenüber dem
örtlichen Grundversorger nur besteht,
wenn sie als „Haushaltskunde“ im Sinne
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
betrachtet werden können. Dies ist der
Fall, wenn die Stromversorgung in Nie-
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derspannung oder bei der Gasversorgung in Niederdruck erfolgt (§ 36 Abs.1
EnWG) und der Stromverbrauch nicht
mehr als 10.000 kWh pro Jahr beträgt
(§3 Nr. 22 EnWG). Beide Bedingungen
müssen gleichzeitig erfüllt sein. Sollte eine Eigenerzeugungsanlage betrieben werden, so besteht nach § 37 Abs. 1
EnWG für „Haushaltskunden“ ein Versorgungsanspruch, dann allerdings nicht
zu Grundversorgungspreisen
Gewerbekunden, Unternehmen
und Industriebetriebe sind aufgrund des
regelmäßig 10.000 kWh pro Jahr übersteigenden Energieverbrauchs oder einer höheren Netzanschlussebene ohne
Grundversorgungsanspruch. Sie müssen daher einen Energielieferungsvertrag mit einem Energieversorger ihrer
Wahl abschließen, sonst droht ihnen
die Versorgungseinstellung. Betriebe,
die die Anschlussvoraussetzungen für
Haushaltskunden erfüllen, aber geringfügig über der Verbrauchsschwelle von
10.000 kWh liegen, können im Fall einer erfolglosen Versorgersuche zumindest versuchen, den Verbrauch so weit

Foto: yuromanovich - stock.adobe.com

IHK-BERATER
ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT

Was tun bei der
Suche nach einem
Energieanbieter?

SERVICE • Energie und Umwelt

zu senken, dass sie Haushaltskunden im
Sinne des EnWG werden. Sie hätten dann
Anspruch auf eine Versorgung zu Grundversorgungspreisen. Sollten Unternehmen
wünschen, dass der Grundversorger unmittelbar nach Ende des jetzigen Energielieferungsvertrages die Energielieferung
zum Grundversorgungspreisen fortführt,
so sollten sie dies dem Grundversorger bereits mitteilen, bevor der derzeitige Energieliefervertrag endet.
Betriebe, die aus dem Niederspannungsnetz oder Niederdrucknetz versorgt
werden, können auch nach § 38 EnWG für
die Dauer von höchsten drei Monaten im
Rahmen der Ersatzversorgung vom örtlichen Grundversorger mit elektrischer
Energie beliefert werden. Der Grundversorger kann hierfür gesonderte Preise festsetzen, die sich aus den kurzfristigen Börsenbeschaffungspreisen ergeben (§ 38 Abs.
2 EnWG). Aus bilanzierungstechnischen

Gründen ist diese Möglichkeit jedoch auf eine Notversorgung für einen Monat an.
Unternehmen beschränkt, die nach dem Die Preise orientieren sich ähnlich wie bei
Standard-Lastprofil-Verfahren bilanziert der Ersatzversorgung an den kurzfristigen
sind. Dies trifft in aller Regel auf Unter- Börsenbeschaffungspreisen. Im Fall einer
nehmen zu, die einen Jahresstromver- erfolglosen Energielieferantensuche droht
brauch zwischen 10.000 kWh und 100.000 diesen Unternehmen bereits zum Ende
kWh besitzen. Bei der Gaslieferung be- des bisherigen Energielieferungsvertraträgt die Grenze 1.500.000 kWh Jahresver- ges, spätestens aber zum Ende der Notverbrauch oder es besteht ein mittlerer Leis- sorgung, die Einstellung der Energieliefetungsbedarf von bis zu 500 kW.
rung.
Betroffene Betriebe sollten umgeUnternehmen mit einem Jahresverbrauch über 100.00 kWh bei Strom (be- hend reagieren und den Kontakt zum
ziehungsweise über 1.500.000 kWh bei bisherigen Versorger oder zum jeweiliErdgas) besitzen eine registrierende Leis- gen Grundversorger suchen. Es kann aber
tungsmessung. Sie erhalten dann eine auch über professionelle Dienstleister, Bemonatliche Abrechnung und können ratungsunternehmen oder Vergleichspordie oben beschriebene Ersatzversorgung tale ein neuer Energielieferant gefunden
nicht in Anspruch nehmen, denn sie müs- werden.
Die IHK Niederbayern kann zwar
sen aus bilanzierungstechnischen Gründen bereits vor Aufnahme der Beliefe- keine Rechtsberatung anbieten, steht den
Kopf- und Rahmenlayout
rung einem Bilanzkreis zugeordnet
sein. Mitgliedsbetrieben jedoch bei Bedarf als
kommt
noch Ansprechpartner zur Verfügung.
Einige Grundversorger bieten für
sie aber

energiegeladenes

Design.
BIG LOVE.

Abbildung ähnlich.

MINI Cooper SE 3-Türer, Automatik, Rebel Green uni
17“ Tentacle Spoke black, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Sitzheizung für
Fahrer und Beifahrer, MINI Navigationssystem, DAB-Tuner, Park Distance Control (PDC),
Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrer, MINI Resolute Edition:
Sport-Lederlenkrad, Dach und Spiegelkappen schwarz, Dachhimmel anthrazit, uvm.

Monatliche Leasingrate1:
UPE des Hersteller:
Leasing-Sonderzahlung1:
Laufzeit:

339,00 EUR

34.075,63 EUR
4.500,00 EUR
48 Monate

Laufleistung p.a. :
2

1

Ein Angebot der BMW Bank GmbH, zzgl. 663,87 EUR netto Überführungskosten.

2

Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Stand 09/2022. Dieses Angebot ist gültig bei Kauf und Kundenzulassung bis 30.06.2023. Druckfehler, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich rein netto, zzgl. ges. MwSt..
Wir vermitteln Leasing-& Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende, Selbstständige und Freiberufler bei Vertragsabschluss und Auslieferung bis
30.06.2023.
*Offizielle Angaben zu Stromverbrauch & elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren
ermittelt & entsprechend der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf.
auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ- Messverfahren
zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.

10.000 km

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,90 (NEFZ), 15,50 (WLTP);
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - (NEFZ); - (WLTP);
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Elektrische Reichweite kombiniert in km: 253,0 (NEFZ);
Vögl GmbH & Co.
/
Niederbayerische
Wirtschaft • 11
Elektrische Reichweite in km: 230,0 (WLTP);
Automobilvertriebs
KG2022
Gewerbehof 13
Leistung: 135kW (184 PS); Hubraum: - , Kraftstoff: Strom,
84130 Dingolfing
Effizienzklasse (NEFZ): -

Vögl GmbH & Co.
Am Ring KG
Hirschberger Ring 34
94315 Straubing

Vögl GmbH & Co. Cham KG
Gewerbepark
Chammünster Nord A6
93413 Cham

digitech goes International –
International goes
digitech

Ein Projekt von digitech: BHS Weiherhammer wurde mit Medientechnik ausgestattet.

Audio-, Video- und Medientechnik sind Tätigkeitsfelder der digitech GmbH & Co. KG
aus Patersdorf. Dank des Know-hows hat sich das Unternehmen die Ausstattung von
sechs Fernsehstudios in Peking mit einem Auftragswert von rund 20 Millionen Dollar
gesichert. Wertvolle Unterstützung beim Thema Internationalisierung lieferte die IHK.

N

achdem der Auftrag aus China erteilt war, befassten sich Geschäftsführer Thomas Reitmeier und sein
gesamtes Team von der Entwicklung bis
zum Vertrieb sofort mit der Umsetzung.
Alle Mitarbeiter sollten an das wichtige Thema Internationalisierung herangeführt werden. Mit ins Boot holte die Geschäftsleitung
die IHK. Bei einer intensiven Außenwirtschaftsberatung vor Ort im Betrieb wurden
sorgfältig alle relevanten Bereiche für den
großen Auslandsauftrag mit den Beratern
durchgearbeitet. Walter Stemplinger lieferte alles Wichtige zu Import und Export. Bei
den internationalen Fragen zu dem Thema Dienstleistungserbringung und Mitarbeiterentsendung ins Ausland konnte Pavel
Pulec weiterhelfen.
„Grenzüberschreitende Themen wie
Dienstleistungserbringung im Ausland,
notwendige Bescheinigungen und mögliche
Förderprogramme sind ganz entscheidende Dinge“, sagt Stemplinger. „Wir waren danach von der Marktanalyse bis zu den technischen Details gut vorbereitet und konnten
auch dank der wichtigen Hinweise der IHK
einen großen unternehmerischen Schritt in

die Zukunft machen“, bestätigt Reitmeier.
Die digitech GmbH & Co. KG lieferte
schon die Technik für über 2.500 Projekte
wie das Bolschoi-Theater in Moskau, große
Stadien, Ministerien, Messezentren, Banken, Versicherungen, Universitäten, Fachhochschulen oder Opernhäuser. Der aktuelle Auftrag forderte aber schon allein wegen
seiner Größenordnung spezielles Knowhow. Die Berater der Abteilung International und Verkehr der IHK Niederbayern hatten im Zuge des persönlichen Kontakts die
Möglichkeit, den Betrieb genauer kennenzulernen und konnten daher viele Details
berücksichtigen.
Zwei Drittel der 40 digitech-Angestellten sind beispielsweise engagierte Ingenieure und Meister sowie spezialisierte Techniker, die ihr Wissen und Können
international einsetzen können. Das Thema Mitarbeiter-Entsendung war daher entscheidend. Seit der Beratung steht digitech
regelmäßig in Kontakt mit der IHK. Berater
Pavel Pulec: „Wir unterstützen Unternehmen nicht nur beim Einstig ins internationale Geschäft, sondern wir begleiten kontinuierlich weiter, da sich Bestimmungen und
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Regelungen verändern können.“ Stemplinger bezeichnet das strukturierte Vorgehen
von digitech als mustergültig, so könnten
böse Überraschungen bei Auslandsengagements bereits im Vorfeld ausgeschlossen
werden. Thomas Reitmeier sucht unterdessen weiter Fachkräfte und wird sein Unternehmen 2023 um zwei weitere Gebäude für
Büros und Lager erweitern: alles auch Folgen der erfolgreichen Internationalisierung.
Mit einem momentanen Gesamtauftragsbestand von etwa 33 Millionen Euro befindet
sich digitech national wie international im
Aufwind. Bei Fragen zu Auslandsgeschäften
will sich das Unternehmen wieder an die
IHK wenden, die Betrieben wertvolle Hilfe
und Unterstützung bieten kann.
IHK-ANSPRECHPARTNER

International und Verkehr
Pavel Pulec
Telefon: 0851 507-451
pavel.pulec@passau.ihk.de
Walter Stemplinger
Telefon: 0851 507-246
walter.stemplinger@passau.ihk.de

SERVICE

„IHK Deutschland“:
Phishing-Welle in Niederbayern angekommen
Die IHK warnt erneut vor einer PhishingWelle, die in den vergangenen Wochen
vermehrt auch niederbayerische Unternehmen erreicht hat – das belegen zahlreiche Rückmeldungen an die IHK. Worum
geht es dabei? Als „Phishing“ bezeichnet
man Versuche von Cyber-Kriminellen,
Nutzer gezielt zur Preisgabe persönlicher
Daten oder zur Ausführung von Schadaktionen zu bewegen.
Im konkreten Fall erhalten Firmen
E-Mails, die vorgeblich von der Adresse „service@ihk24.de“ versendet worden sind, allerdings werden mittlerwei-

le auch andere Absende-Adressen verwendet. Wortlaut und Aufmachung dieser
E-Mails sind aber – zumindest bisher –
immer gleich: Die Unternehmen werden
von einer „IHK Deutschland“ dazu aufgefordert, sich bei ihrer IHK neu zu identifizieren. Ansonsten wird gedroht, dass „die
IHK-Nummer“ des Unternehmens nach
einer gewissen Frist gesperrt würde. Die
in der Mail verwendeten Links führen zu
einer Webseite, die eine IHK-Login-Seite
imitiert.
Zur Klarstellung: Diese E-Mails
stammen nicht von der IHK Niederbay-
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ern. Auch eine IHK Deutschland existiert nicht. Wenn Sie eine solche EMail erhalten: Bitte öffnen Sie die Mail
nicht, klicken Sie keinen der enthaltenen Links an und löschen Sie die Mail am
besten sofort! Sollten Sie sich unsicher
sein, ob eine E-Mail tatsächlich von der
IHK Niederbayern stammt, können Sie
sich telefonisch bei der IHK rückversichern.
KONTAKT

IHK Niederbayern
Telefon: 0851 507-0

SERVICE • Verkehr

Neue Gefahrgutvorschriften
Straße (ADR)
Für Unternehmen ergeben sich wesentliche Änderungen zum 1. Januar 2023.
Über die Neuerungen informiert die IHK in einer kostenlosen Veranstaltung
mit dem Referenten Jürgen Werny.
• Es wird eine neue UN-Nummer
eingeführt, dieser Stoff war bisher der
UN 3077 zugeordnet UN 3550 –
COBALTDIHYDROXID-PULVER
mit mindestens zehn Prozent
lungengängigen Partikeln
Klasse 6.1 VG I
• UN 1169 EXTRAKTE,
AROMATISCH, FLÜSSIG und
UN 1197 EXTRAKTE,
GESCHMACK-STOFFE, FLÜSSIG
werden zusammengefasst unter der
UN 1197 EXTRAKTE, FLÜSSIG
• Wegfall der Telefonnummer im
Lithium-Batterie-Kennzeichen
• Neue Regelungen für UN 3536
Lithiumbatterien eingebaut in
Güterbeförderungseinheiten
im Hinblick auf die Anwendung von
1.1.3.6 (1000-Punkte-Regelung)
• Bei Abfällen kann künftig die
Mengenangabe für das
Beförderungspapier geschätzt werden.

Die wesentlichen Änderungen

Dies ist ein Auszug aus Wernys Tabellen –
ADR 2023. Eine Übersicht über die Neuerungen als tabellarische Übersicht ADR
2021 vs ADR 2023 können Sie bestellen
beim Verlag Heinrich Vogel unter
www.heinrich-vogel-shop.de

•N
 eue Regelung für Gasflaschen aus den
USA im neuen Unterabschnitt 1.1.4.7
•E
 in neuer Abschnitt 1.2.3 mit Abkürzungen wird eingefügt (bisher in 1.2.1
enthalten).
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Neue Gefahrgutvorschriften
Straße (ADR)
1.12. | Passau
14:00 bis ca. 16:00 Uhr
ANMELDUNG UND INFORMATION

Michael Ertl
Telefon: 0851 507-301
michael.ertl@passau.ihk.de

Bekanntmachung
Verwaltungsvorschrift zur Festsetzung der Kurspläne für
die Schulung der Fahrzeugführer nach Kapital 8.2 ADR
Gemäß § 3 der Satzung betreffend die Ausbildung der
Gefahrgutfahrer/-innen vom 26. April 2018 werden die den
Schulungsmaßnahmen zugrunde zu legenden Kurspläne
als Verwaltungsvorschriften wie folgt festgesetzt:
1. Kursen der Erstschulung sind die als Anlage beigefügten Kurspläne für den Basiskurs (BK), Aufbaukurs Tank
(AK T), Aufbaukurs Klasse 1 (AK 1) und Aufbaukurs
Klasse 7 (AK 7) zugrunde zu legen.
2. Kursen der Auffrischungsschulung ist der als Anlage
beigefügte Kursplan Auffrischungsschulung (AF) zugrunde zu legen.
Die Verwaltungsvorschrift tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift vom
30. Oktober 2020 außer Kraft.
Passau, 6. Oktober 2022
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern
in Passau
gez.
Alexander Schreiner
Hauptgeschäftsführer

Foto: HENADZY - stock.adobe.com

Ä

ndern sich die Gefahrguttransportvorschriften, gibt es wie immer eine allgemeine sechsmonatige Übergangsfrist. Das heißt, bis zum
30. Juni 2023 dürfen die aktuellen Vorschriften des ADR 2021 uneingeschränkt
weiterverwendet werden. Unabhängig davon sind weitere spezielle Übergangsfristen im Kapitel 1.6 des ADR aufgeführt.
Basis der neuen Vorschriften ist die
22. Ausgabe der UN-Empfehlungen zum
Transport gefährlicher Güter. Diese werden parallel auch für die anderen Verkehrsträger umgesetzt, bei Eisenbahn und
Binnenschifffahrt identisch zum ADR, für
den Luftverkehr ohne Übergangsfrist ab
1. Januar 2023 und für den Seetransport
mit dem Amendment 41-22 zum IMDGCode verbindlich erst zum 1. Januar 2024.
Der neue IMDG-Code darf aber bereits
ab 1. Januar 2023 angewendet werden, um
eine zeitgleiche Umsetzung für die Firmen
zu ermöglichen.

Anzeige

Solide: Metallfertigung
mit Sonnenkraft
Die Entwicklung der Energiepreise und der Klimaschutz stellen Unternehmen aller Branchen
vor Herausforderungen. Das schwäbische Unternehmen artform zeigt, wie’s gehen kann: Die
Energiekosten und CO2 -Emissionen wurden ohne eigenen Aufwand mit einer passgenauen
Photovoltaik-Anlage deutlich gesenkt.
Für eine Firma wie artform, die
hochpräzise Einzelteile aus Edelstahl, Stahl und Aluminium für die
Serienfertigung produziert, ist
der Energieverbrauch eine zentrale Größe. Das Unternehmen
aus Wendlingen am Neckar hat
deshalb nach einer zukunftsweisenden, klimafreundlichen Alternative für die Energieversorgung
gesucht – und wurde fündig.
PV ist gut, die richtige Dimensionierung besser
Zuerst stellte man sich in Wendlingen
die Frage: Was passt überhaupt zu
uns? Eine gute Antwort lieferte EWE
– mit einer Photovoltaik-Lösung, die
individuell auf artform zugeschnitten
war. Die Oldenburger haben „nicht die

größtmögliche, sondern die perfekt für
uns dimensionierte Anlage angeboten“, wie artform-Geschäftsführer Uwe
Eisenmann betont. Der selbst erzeugte
Strom senkt die Energiekosten verlässlich und langfristig.

Saubere Energie, saubere Abläufe
Bei der Umsetzung des PV-Projekts kam
es für artform nun darauf an, dass der
Betrieb gewohnt weiterlaufen konnte.
EWE übernahm deshalb nicht nur alle
Schritte von der Beratung bis zur Umsetzung des Projekts, sondern koordinierte auch die Arbeiten mit anderen
Gewerken. So wurde der Aufbau der
PV-Anlage nach einer fundierten Planungsphase in einem äußerst kurzen
Zeitfenster realisiert, inklusive Absprachen mit Zertiﬁzierern, Tiefbau-Unternehmen und Lieferanten.
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EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

Einmal richtig gemacht, lange
Autarkie gesichert
Die Herstellergarantien für die verbaute hochwertige Technik geben dem
Unternehmen in Zukunft Sicherheit.
Aufgrund des passgenauen Größenzuschnitts der PV-Anlage und vor dem
Hintergrund der aktuellen Energiesituation amortisieren sich die Investitionen sicher und zügig. Insgesamt spart
das Unternehmen heute weit über 22
Tonnen CO2 pro Jahr ein, was gut für
das Klima ist und überdies das Image
des Unternehmens stärkt

Wenn Sie mehr erfahren möchten:
Herbert Warnecke
Leiter Key Account
Green Solutions
greensolutions@ewe.de
EWE VERTRIEB GmbH

SERVICE • Unternehmensförderung

Steuerliche Zulage bei
Forschung und Entwicklung
Existenzgründer, die ein Unternehmen
übernehmen möchten, und ÜbergabeUnternehmen, die einen Nachfolger
suchen, können in der Unternehmensbörse anonyme Anzeigen aufgeben.

Angebote
PA-22-09-Fitnessclub Nachfolger für Fitnessclub
in Niederbayern gesucht. Bestehender Kundenstamm kann übernommen werden, Gerätetraining
(Kraft- und Ausdauergeräte), separater Hantelbereich, Kurs-Programm, Sauna, Solarien, PowerPlate-Station.
PA-22-09-Nachhalt.-Pflege Preisgekröntes und
innovatives Unternehmen im Feld der nachhaltigen
Körperpflege zu verkaufen. Solide Kundenbasis,
Vertrieb online und offline, gesamte Produktherstellung in Deutschland, Amazon-Listings, optimal aufgesetzte Webseite und Shop mit hervorragendem
SEO Ranking.
PA-22-07-Cafe Renommiertes Café im niederbayerischen Bäderdreieck sucht Nachfolgepächter. Gute
Lauflage, große Terrasse, hoher Stammgästeanteil,
barrierefreier Zugang, brauereifrei, moderne Maschinenausstattung, Fußbodenheizung und vieles mehr.
PA-22-07-Ital.-Lebensmittel Nachfolger für
Lebensmittelgeschäft mit italienischen Produkten
und Enoteca (Frühstück, Mittagskarte, Weinproben
und Veranstaltungen) in Niederbayern gesucht. VKFläche 500 Quadratmeter, Rechtsform GmbH, sieben
Mitarbeiter, Umsatzgröße 500.000 bis eine Million
Euro. Sortiment: große Frischetheke, italienische
Weine, Pasta, Olivenöl, Süßigkeiten und Gebäck.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von
Forschung und Entwicklung (FuE-Vorhaben) wird Unternehmen die
steuerliche Begünstigung ihrer Forschungsausgaben ermöglicht.
Dazu gibt es jetzt erklärende Videos.

S

eit dem 1. Januar 2020 ist das Gesetz
zur steuerlichen Forschungsförderung
in Kraft. Danach können Unternehmen
unabhängig von Größe, Rechtsform und
Branche, die forschend oder entwickelnd
tätig sind, eine Forschungszulage beantragen. Förderfähig sind Vorhaben im Bereich
der Grundlagenforschung, der industriellen
Forschung oder der experimentellen Entwicklung.
Anspruchsberechtigt sind Steuerpflichtige im Sinne des Einkommensteuer- und des Körperschaftssteuergesetzes,
die nicht von der Besteuerung befreit sind
und FuE-Vorhaben durchführen. Gefördert werden beispielsweise eigenbetriebliche Forschung und Forschung in Kooperation mit anderen Unternehmen oder mit
externen Forschungseinrichtungen. Darunter fallen Personalkosten für Tätigkeiten in
eigenbetrieblicher FuE-Arbeit oder in Kooperationsvorhaben. Förderfähig sind auch
gewisse Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in einem FuE-Vorhaben und Auftragsforschung (60 Prozent des an den Auf-

Fotos: BGStock72, Alexander Limbach - stock.adobe.com

PA-22-07-Onlinehändler Suche erfolgreichen
Online-Shop zu kaufen, ideal in Niederbayern oder
zumindest in Bayern. Kaufpreis bis 200.000 Euro.
Gerne auch tätige Beteiligung mit Perspektive zur
Übernahme möglich.

tragnehmer gezahlten Entgelts). Folgende
Kriterien müssen erfüllt sein: Das Vorhaben muss auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen, es muss originär sein,
es müssen Unsicherheiten in Bezug auf das
Ergebnis bestehen, es muss einem Plan folgen sowie budgetierbar sein und es müssen
Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit vorhanden sein. Die Forschungszulage kann
nur für FuE-Vorhaben beansprucht werden,
mit deren Arbeit nach dem 1. Januar 2020
begonnen wurde. Die Zulage besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 25 Prozent bis
maximal einer Million Euro pro Geschäftsjahr. Das Antragsverfahren für die Gewährung der Forschungszulage ist zweistufig: Es
unterteilt sich in die Beantragung der FuEBescheinigung bei der Bescheinigungsstelle
Forschungszulage (BSFZ) und den anschließenden Antrag auf Forschungszulage beim
jeweils zuständigen Finanzamt. Aktuell hat
die „Bescheinigungsstelle Forschungszulage“ kurze Videos veröffentlicht, die das Verfahren erklären. Die Filme finden Sie unter
www.bescheinigung-forschungszulage.de

Haben Sie Interesse an der kostenlosen
Vermittlung? Dann nehmen Sie direkt
Kontakt auf unter www.nexxt-change.org
IHK-ANSPRECHPARTNER

Andrea Kahr
Telefon: 0851 507-305
andrea.kahr@passau.ihk.de
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Digitale Transformation
leicht gemacht
Betriebe bei der digitalen Transformation an die Hand nehmen:
Das will das Institut CENTOURIS der Universität Passau mit seinem Projekt DIGITRANS-EASY.
Im Fokus steht die praxisorientierte Weiterbildung für KMU in ganz Bayern.

S

pätestens seit Corona ist die Auseinandersetzung mit Veränderungen des
Kundenverhaltens und mit digitalen Kommunikationskanälen essenziell. Im Projekt
DIGITRANS-EASY wird kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vermittelt, wie
Zielgruppenanalysen funktionieren und
welche Möglichkeiten Betriebe im Rahmen
von Customer-Journey-Analysen haben.
Teilnehmende Unternehmen sollen ein besseres Verständnis für ihre kundenspezifischen digitalen Anforderungen bekommen.
Dabei werden Methoden wie Kundenbefragungen ebenso erläutert wie EyetrackingExperimente, bei denen die menschlichen
Blickbewegungen beim Browsen auf der betrieblichen Webseite aufgezeichnet werden.
Am eigenen Unternehmen sollen reale Bedarfe und Potenziale analysiert und die Implementierung digitaler Technologien aufgezeigt werden.
Das kostenfreie Schulungsangebot
richtet sich an die betriebliche Führungsebene und soll interessierte Betriebe bei
der Einführung und Verwendung digitaler Anwendungen unterstützen. Auch
Unternehmen, die bisher wenig oder gar
nicht mit dem Thema der Digitalisie-

rung in Kontakt getreten sind, sollen einen einfachen Zugang finden. „Wir möchten die beteiligten Betriebe befähigen, ihre
Erkenntnisse nachhaltig zu nutzen“, sagt
Dr. Stefan Mang, Geschäftsführer des Instituts CENTOURIS. Neben Schulungsinhalten zu Instrumenten des klassischen Online-Marketings spielt auch der Bereich der
sogenannten Servitization eine große RolDIGITRANS - EASY
Förderbereich
Das Projekt will kleine und mittlere
Betriebe in Bayern gezielt bei der
Einführung und Verwendung digitaler
Anwendungen
unterstützen
Antragsberechtigung
KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
aus verschiedenen Branchen
WEITERE INFORMATIONEN
Institut CENTOURIS Praxislösungen
Institut der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau
Susanne Dierl und Dr. Maria Diekmann
digitrans@uni-passau.de
www.centouris.uni-passau.de

le: „Unternehmen verstehen sich immer öfter als Dienstleister statt als bloße industrielle Hersteller“, erklärt Dr. Maria Diekmann,
CENTOURIS-Projektleiterin. „Rein produktorientierte Innovationen reichen heute
in der Regel nicht mehr aus, um Kunden zu
überzeugen und langfristig zu binden.“
Als Projektteilnehmer präsentiert Anna
Biedersberger von BBT Biedersberger Bürotechnik aus Eggenfelden ihr Geschäftsmodell. Ursprünglich Experte für Bürotechnik
im Bereich der Reparatur und Wartung von
Büromaschinen zeigt sich das Unternehmen
heute als stationärer Vollsortimenter mit einer ausgeprägten Serviceorientierung: „Wir
verkaufen dem Kunden nicht einfach nur einen Schreibtisch, sondern bieten ihm eine
Rundumlösung für sein Büro“, erklärt Biedersberger. Das Projekt wird aus Mitteln von
REACT-EU gefördert. Mit diesem Programm hat die EU eine Aufbauhilfe aufgelegt, die wirtschaftliche und soziale Folgen
der COVID-Pandemie abfedern soll.
IHK-ANSPRECHPARTNER

Wolfgang Luka
Telefon: 0851 507-242
wolfgang.luka@passau.ihk.de
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kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

www.diermeier-energie.de
schmierstoffe@diermeier-energie.de

SERVICE • Veranstaltungen

Organisation zur
Selbstorganisation

Markteinstieg
Online-Handel
in Polen

D

ie IHK-Akademie hat das Praxisseminar „Organisation zur Selbstorganisation“ am Beispiel der JELBA Werkzeugund Maschinenbau GmbH & Co. KG aus
Jahrdorf in ihr Angebot aufgenommen.
Das Unternehmen JELBA ist Vorreiter in diesem Bereich und hat ein komplett neues System der Unternehmensorganisation entwickelt und implementiert,
das insbesondere den Anforderungen mittelständischer Lohnfertiger und deren Beschäftigten Rechnung trägt. Daraus entstand ein Konstrukt, das Effektivität,
Effizienz und hochqualitative Sonderanforderungen mit Mitarbeiterzufriedenheit
verbindet: die von Carola Roll in Verbindung mit Geschäftsführer Wolfgang Bauer entwickelte „RoBau-Methode“. Diese ist auf Unternehmen zugeschnitten,
die über kein eigenes Produkt verfügen,
sondern Lohndienstleistungen im Zuliefererbereich anbieten und in zahlreichen Branchen mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen beheimatet sind.
Berücksichtigt werden auch Anforderungen der Geschäftsführung und der Belegschaft. Hierzu zählt eine strategisch sinnvolle Ausrichtung des Unternehmens und
Einbindung der Mitarbeitenden. Wich-

tigste Schlagworte sind aus Sicht des Unternehmens Überlebensfähigkeit und Strategieeinbindung, aus Sicht der Mitarbeiter
Aufgabenautonomie und Selbstorganisation – alles unter Berücksichtigung der
Kundenwünsche. Wie so ein organisatorisches Rahmenwerk in einem komplexen
Kontext gelingen kann, in dem auch Mitarbeitende maximalen Raum zur Kooperation untereinander haben, erfahren Sie
persönlich von Carola Roll. Neben theoretischen Grundlagen ist auch die konkrete
Umsetzung im Unternehmen Thema, dazu
gibt es einen virtuellen Rundgang bei JELBA. Im Anschluss besteht die Möglichkeit
zum Austausch untereinander.
Organisation zur Selbstorganisation
23.11. | Passau
16:00 bis 20:00 Uhr
ANMELDUNG

https://easy-feedback.de/
anmeldung/1530319/5GoUfN

Markteinstieg
Online-Handel Polen
1.12. | Virtuell
9:30 bis 11:00 Uhr

IHK-ANSPRECHPARTNER

IHK-ANSPRECHPARTNER

Daniela Hausteiner
Telefonnummer: 0851 507-141
daniela.hausteiner@passau.ihk.de

Maximilian Kapeller
Telefon: 0851 507-453
maximilian.kapeller@passau.ihk.de
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Foto: artinspiring - stock.adobe.com

Mittelständische Unternehmen wie Lohnfertiger müssen sich heute
so organisieren, dass sie den vielen Anforderungen gerecht werden.
Die IHK-Akademie bietet dazu ein Seminar mit Praxisbezug an.

Polen konnte in den vergangenen Jahren durchgängig ein erhebliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. Mit
starker Wirtschaft, zahlreichen Investitionsanreizen und umfassender Unterstützung seitens der Behörden avancierte das Land zu einem attraktiven Investitionsstandort und Handelspartner.
Unternehmen, die digital in Polen
Fuß fassen wollen, können sich in einem neuen Webinar wichtige Informationen sichern. Die Online-Veranstaltung bietet konkrete Hilfestellung für
Betriebe, die das digitale Auslandsgeschäft dort starten oder ausbauen wollen. In dem Webinar wird das Thema E-Commerce als Markteinstieg
beziehungsweise als Vertriebsform vorgestellt. Aufgezeigt werden auch mögliche Strategien sowie geeignete OnlinePlattformen und Technologien für den
polnischen Markt. Der Blick auf die
Kundenstruktur in Polen und rechtliche Besonderheiten im internationalen
E-Commerce ergänzen das Webinar.
Aus dem Inhalt: Einführung in die
allgemeine Marktsituation in Polen,
wichtige Branchen, Wachstumspotenziale und Investitionsmöglichkeiten. Es
werden auch die deutsch-polnischen
Wirtschaftsbeziehungen beleuchtet. Im
rechtlichen Teil werden unter anderem
AGBs, der Daten- und Verbraucherschutz, Informationspflichten sowie
steuerliche Aspekte angesprochen.

TERMINTICKER
UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
IHK-Sprechtag für Existenzgründer
8.11. | Deggendorf
15.11. | Rottal-Inn
22.11. | Landshut
29.11. | Straubing
Beratung zu persönlichen Voraussetzungen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Gründungskonzept.
Lfa-Sprechtag zur Finanzierung
10.11. | Straubing
15.12. | Passau
Beratung zu öffentlichen Fördermitteln,
Krediten im Bereich Investition, Innovation, Betriebsmittel und Konsolidierung,
Zuschüsse bei Unternehmenswachstum.
IHK-Sprechtag Insolvenzrecht
7.12. | Passau
Ein externer Berater beantwortet

Fragen zum Insolvenzrecht sowie zu
Haftungsrisiken und gibt Hilfestellungen,
wenn dem eigenen Unternehmen oder
dem Vertragspartner die Insolvenz droht.

Ursprungs, tarifliche Abgabenbefreiung
und ähnliche Aspekte kennen.

VERKEHR
INTERNATIONAL
Warenursprung und Präferenzen
17.11. | Landshut
Lernen Sie mit konkreten Beispielen,
den Ursprung einer Ware zutreffend zu
ermitteln und Präferenznachweise sowie
Lieferantenerklärungen auszustellen.
Zolltechnische Abwicklung von
Reparaturleistungen
1.12. | Passau
Beim Seminar werden Themen rund
um den Bereich Reparaturleistungen im
Zollbereich behandelt. Sie lernen
Bestimmungen des präferentiellen

Fracht- und Haftungsrecht in der
Logistik
8.11. | Virtuell
Die wichtigsten Fracht- und Haftungsregeln beim Versand, Transport und
Empfang von Frachtgut, Fracht- und
haftungsrechtliche Abwicklung von
Transportschäden und Verantwortlichkeiten in der Transportkette.
INFORMATIONEN
Weitere Hinweise und

Anmeldungsmöglichkeiten zu
diesen und anderen Veranstaltungen
finden Sie unter
www.ihk-niederbayern.de/veranstaltungen

A
B
C
D
E
F
G

WIR FÖRDERN
ENERGIESCHAFFEN
UND ENERGIESPAREN

GENERATIV
ENERGIEKREDIT RE
IN
FÜR INVESTITIONEN
IEN
ERNEUERBARE ENERG

Bayerns Mittelstand ist stark in seiner Vielfalt. Als Förderbank für Bayern unterstützen wir Unternehmen darin,
die Energieefﬁzienz ihrer Gebäude und Maschinen zu optimieren. Mit unserem Energiekredit Regenerativ fördern
wir außerdem Investitionen in Ihre Selbstversorgung mit erneuerbarer Energie. Gerne beraten wir Sie kostenfrei.
Tel. 089 / 21 24 - 10 00
www.lfa.de
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A

Anzeige

VERL AGSVERÖFFENTLICHUNG

VerlagsVeröffentlichung - DeggenDorf

DeggenDorf

leBen. arBeiten. erholen
Die große Kreisstadt Deggendorf wird aufgrund ihrer lage im Donautal gegenüber der
Mündung der isar in die Donau und am fuße des Bayerischen Waldes zurecht als
Donaustadt und „tor zum Bayerischen Wald“ bezeichnet. Die moderne und lebendige
stadt mit ihren heute rund 37.000 einwohnern hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine
rasante urbane und wirtschaftliche entwicklung erlebt. sie bildet heute das kulturelle,
wirtschaftliche und wissenschaftliche Zentrum des vorderen Bayerischen Waldes.
Deggendorf bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern in nahezu allen Bereichen eine herausragende
lebensqualität. hier, wo andere
urlaub machen, kann man das le-

ben in vollen Zügen genießen. Die
familienfreundliche stadt bietet
ihren einwohnern bezahlbare Baugrundstücke und qualifizierte Betreuungsplätze für ihre Kleinen. im
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Vorschulbereich besteht die Möglichkeit, zwischen Krippen- und
Kindergartenangeboten oder der
Betreuung bei einer tagesmutter
auszuwählen. schulkinder finden

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

Die zum Park gelegene Glasfront der Stadthalle bietet einen traumhaften Ausblick.

Betreuungsangebote im schülerhort, der Mittagsbetreuung oder
in offenen ganztagesklassen. Das
komplette Bildungsangebot reicht
von der grund- und Mittelschule
über die Wirtschafts- oder realschule, den zwei gymnasien, der
Berufs- und fachoberschule bis hin
zur technischen hochschule Deggendorf. Die stadt investiert kontinuierlich in die sanierung und technische ausstattung ihrer schulen.
Die größte investition erfolgte in
den letzten Jahren in das schulzentrum Deggendorf. seit september
2015 wurde das gesamte schulzentrum in sechs Bauabschnitten im
laufenden schulbetrieb durch neubauten ersetzt. neben der gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufsschule befinden sich
das robert Koch gymnasium sowie
die staatliche Wirtschaftsschule
und die staatliche technikerschule im schulzentrum. Mit rund 4.500
schülern ist es nach der technischen hochschule das zweitgrößte
Bildungszentrum im stadtgebiet.
es wird auch als Veranstaltungsort
für regelmäßige Jobmessen genutzt. Mit dem Jugendcenter 4You
bietet die stadt den Jugendlichen
eine einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Diese steht
allen Besuchern unabhängig von
nationalität, Konfession und herkunft in der niederbayernweit einzigartigen 7-tage-öffnungszeit für
einen Besuch zur Verfügung.

unzählige Möglichkeiten für Veranstaltungen aller art von 40 bis 6.000
Personen bieten die zwei direkt miteinander verbundenen stadthallen.
Die halle 1 teilt sich in sechs räumlichkeiten auf. sie sind variabel miteinander kombinierbar und jeweils
mit modernster tagungstechnik
ausgestattet. Die halle 2 ist variabel abtrennbar. Die zum Park gelegene glasfront erhellt die location
mit tageslicht und kann auf Wunsch
verdunkelt werden. ein zusätzliches
highlight ist der barocke theatervorhang, der einen komplett neuen
raum in der halle 2 schafft. Diese in
der region einmalige illusion eignet
sich hervorragend für hochzeiten,
familienfeiern, theatervorstellungen und andere exklusive events.
Deggendorf präsentiert sich aber
nicht nur familienfreundlich, sondern immer mehr auch als fahrradund klimafreundliche stadt. Die
förderung des radverkehrs auf den
Wegen zur schule, zur arbeit und
zum einkaufen steht bei der städtischen Verkehrsplanung weit oben.
Damit soll auch ein wichtiger Beitrag
zur c02-reduzierung und zur Verringerung des Verkehrs in der innenstadt geleistet werden. so wurde
beispielsweise zwischen Deggendorf und Metten die erste fahrradstraße niederbayerns ausgewiesen.
ein weiterer Meilenstein war auch
die mit dem Deutschen fahrradpreis
in silber ausgezeichnete geh- und
radwegebrücke über die Donau.
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die Große Kreisstadt Deggendorf ist eine lebendige und moderne Stadt, die Wirtschaft,
Kultur und technologischen Fortschritt mit
Lebensqualität vereint. Durch eine sehr gute
Infrastruktur, ein großes Mitarbeiterpotential, optimale Standortfaktoren und die
Attraktivität einer lebendigen und smarten
Stadt wird Deggendorf allen Anforderungen eines optimalen Wirtschaftsstandortes gerecht.
Zusammen mit der Technischen Hochschule,
dem Innovations- und Technologie Campus
in Union mit dem Gründerzentrum Digitalisierung Niederbayern bietet Deggendorf einen
Wissens- und Technologietransfer für eine
innovative Zukunft. Nicht umsonst kann sich
Deggendorf mit den Auszeichnungen „Kommune des Jahres 2014“, dem „Bayerischen
Qualitätspreis 2015“, dem „Bayerischen
Genussort 2018“ und seit 2020 als „FairTrade-Stadt“ rühmen. Auch innerhalb der
Standortumfrage der IHK gehört der Landkreis
Deggendorf zu den Besten in Niederbayern.
Indem die Stadt Deggendorf ein optimales
Umfeld für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
schafft, stehen bereits heute mehr als 24.200
Arbeitsplätze im Stadtgebiet zur Verfügung.
Neben den optimalen wirtschaftlichen Bedingungen sorgen zahlreiche Feste und Veranstaltungen für Unterhaltung, Geselligkeit und
unterstreichen das Traditionsbewusstsein. So
sind beispielsweise Veranstaltungen wie das
„Donaufest“ zum Markenzeichen der Stadt
geworden, die viele Bürgerinnen und Bürger
wie auch Touristen begeistern. Ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal von Deggendorf ist der
Höhenunterschied von 800 Metern innerhalb
des Stadtgebiets. Das Naturparadies „Bayerischer Wald“ und die Nähe zur Donau bieten
sehr viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
im Sommer wie auch im Winter. Ziel der Stadt
Deggendorf ist es, sich ständig und in jeder
Hinsicht weiterzuentwickeln, um noch lebenswerter für alle Altersgruppen zu werden. Ich
würde mich sehr freuen, Sie in Deggendorf
willkommen zu heißen.
Ihr

Dr. Christian Moser
Oberbürgermeister Stadt Deggendorf
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Das durch seine exponierte Lage weithin sichtbare DONAUISAR Klinikum Deggendorf
erfüllt eine wichtige gesellschaftliche und soziale Funktion.

Die staDtWerKe DeggenDorf
gmbh (sWD), deren alleiniger gesellschafter die stadt Deggendorf
ist, sorgt mit ihren rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur
dafür, dass über 20.000 haushalte
in Deggendorf und den stadtteilen
sicher und zuverlässig mit strom,
erdgas und Wasser versorgt werden. Mit eigenen anlagen (Wasserkraftwerk
hammermühlbach,
Photovoltaik) erzeugen die sWD
selbst strom dezentral und betreiben im elypso freizeit- und erlebnisbad ein Blockheizkraftwerk, das im
Verfahren der umweltschonenden
Kraft-Wärme-Kopplung strom und
Wärme erzeugt. sie geben damit für
die nachhaltige umwelt- und Klima-

schutzpolitik wichtige impulse. um
die smarte stadt von morgen gestalten zu können, schafft das kommunale unternehmen mit dem ausbau
und Betrieb eines glasfasernetzes
die notwendigen Voraussetzungen
und betreibt derzeit sechs ladesäulen für elektrofahrzeuge.
Plus bei Arbeitsplätzen
auch die große Zahl von qualifizierten arbeitsplätzen, die von der gewerblichen Wirtschaft, den öffentlichen Betrieben und schulen, der
technischen hochschule sowie den
ansässigen Behörden und gesundheitseinrichtungen angeboten werden, tragen wesentlich zur hohen le-

„Ganz Ohr“ zum Thema „Hören“.
Das Team von Hörakustik Winter begleitet mit Engagement und Erfahrung
die individuellen Anforderungen bei der Auswahl der Hörsystemversorgung.
Wer seine Hörminderung versteht, lernt mit ihr umzugehen und auch sein Hörsystem
besser zu nutzen. Es benötigt Zeit und Sensibilität bei der schrittweisen Veränderung
der Wahrnehmung.
Im November bieten wir telefonische Beratungswochen rund ums Hören
und Messeneuheiten im Bereich der Hörsystemtechnologien an.
„Wir hören Ihnen zu“… Telefon: 0991 38308777
Wir freuen uns auf Sie.
Monika Winter
Hörakustikmeisterin
und Inhaberin

Raphael Reith

Inhabergeführtes HörakustikFachgeschäft in Deggendorf

Hörakustiker

Bräugasse 3
94469 Deggendorf

Tel.: 0991 38308777
Fax: 0991 38308776

info@hoerakustik-winter.de
www.hoerakustik-winter.de
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bensqualität Deggendorfs bei. Der
hohe Wohlstand wird auch durch die
Wirtschaftskennzahlen bestätigt. Die
arbeitslosenquote gehört mit rund 3
Prozent zu den niedrigsten in Bayern
und die insgesamt 24.268 sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten sind im Verhältnis zur gesamten
einwohnerzahl ebenfalls ein spitzenwert. Der großteil der Beschäftigten wird von den insgesamt 3.361
gewerbetreibenden im stadtgebiet
Deggendorf angestellt. Der größte
arbeitgeber ist allerdings das Donauisar Klinikum Deggendorf, das
als haus der ii. Versorgungsstufe einen sehr wichtigen Beitrag nicht nur
für die medizinische Versorgung der
landkreisbevölkerung, sondern der
ganzen region leistet. Die gesamtzahl der Beschäftigten umfasst rund
2.000 Personen an allen standorten.
Davon entfallen etwa 1.300 allein auf
den standort Deggendorf.
Bei Sport- und
Freizeiteinrichtungen Spitze
naherholung in vielen facetten, ob
sportlich anspruchsvoll oder entspannt mit der familie, das bietet

Anzeige

Deggendorf seinen Bürgerinnen
und Bürgern und zu jeder Jahreszeit.
aber auch für die vielen gäste ist die
Donaustadt, egal ob beim aktivurlaub oder beim familienabenteuer,
ein erlebnis. Mit einem höhenunterschied von 800 Metern innerhalb des
stadtgebietes ist Deggendorf bekannt als die „stadt mit den zwei Jahreszeiten“. langlaufen und skifahren im Winter, im sommer Wandern
und Mountainbiken oder am Donaustrand mediterranes flair genießen,
das alles ist Deggendorf. sportliche
fahrradtouren entlang des isarradweges oder auf dem Donauradweg
durch auen und flusslandschaften
lassen jedes radler-herz höherschlagen. für begeisterte Wanderer
bietet das weitläufige Wanderwegenetz „rusel-oberbreitenau“ touren
durch sonnige Waldungen und idyllische naturschutzgebiete. Mit einem
herrlichen ausblick können golfer
am höchstgelegenen golfplatz südbayerns ihrem hobby nachgehen.
im Winter erwarten langlauffreunde acht bestens präparierte loipen

sowie beleuchtete Übungsloipen
für anfänger und Kinder. Das gebiet umfasst insgesamt 90 Kilometer
klassische loipen und 55 Kilometer
skating-strecken. Das eisstadion
wurde zu einer modernen, funktionalen sportstätte umgebaut. neben packenden eishockey-Duellen
und dem trainingsangebot für viele
Vereine wird es von Besuchern aus
nah und fern zum eislaufen bestens
genutzt. Das über die stadt hinaus
bekannte elypso freizeit- und erlebnisbad besuchen jährlich rund
340 tsd. Menschen. sie finden dort
und im saunaparadies entspannung, Wellness, fitness und Badespaß. Kletterzentrum, Baseballanlage, reithalle, skatepark sowie
tennishallen und -plätze runden das
sportangebot ab.
Viele Sehenswürdigkeiten &
Ausflugsziele
Die Donau ist die lebensader des
historischen und des modernen
Deggendorf. Die traumschiffe,

die auf der Donau kreuzen, machen auch in Deggendorf station.
Die Passagiere können in die nahe
gelegene Deggendorfer altstadt
schlendern und sich vom flair der
genuss-stadt
verzaubern
lassen. Das geschichtsträchtige alte
rathaus mit einem der schönsten
Barocktürme
süddeutschlands,
das einzige handwerksmuseum
niederbayerns, der Brunnen „Die
Knödelwerferin“, die historische
stadtmauer, die heilig-grabkirche
„sankt Peter und Paul“, das ehemalige landesgartenschaugelände mit geh- und radwegebrücke
mit unmittelbar angrenzendem Donaustrand sowie das gut aiderbichl
in Deggendorf-eichberg sind weitere sehenswürdigkeiten und ausflugsziele. Deggendorf steht aber
auch für traditionsbewusstsein und
die Verbundenheit mit dem ländlichen raum. in der stadt und ihren
stadtteilen wird dank des sehr lebendigen ehrenamts Brauchtum
und die niederbayerische Kultur
aktiv gelebt und gefördert.

Wir
Wir bauen
bauenauf
auf
Vertrauen.
Vertrauen.
Die
und
DieERL
ERLImmobiliengruppe
Immobiliengruppeplant,
plant,entwickelt
entwickelt
und
baut
Pﬂegeimmobilien,
Betreutes
Wohnen,
baut Pﬂegeimmobilien, Betreutes Wohnen,
barrierefreies Wohnen und Mikroappartements.
barrierefreies Wohnen und Mikroappartements.
Alles aus einer Hand, seit mehr als 40 Jahren.
Alles aus einer Hand, seit mehr als 40 Jahren.
Am Standort Deggendorf.
Am Standort Deggendorf.
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www.erl.de
www.erl.de

0991 370 60 80
0991 370 60 80
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attraktiver Wirtschaftsstandort
im Zentrum niederbayerns gelegen, präsentiert sich Deggendorf als attraktiver Wirtschaftsstandort und als internationale Drehscheibe zu osteuropa. Vor allem die hervorragende lage an den sich im einzigen autobahnkreuz niederbayerns treffenden autobahnen
a 3 regensburg-Passau und a 92 München-Deggendorf, die nähe zum internationalen
flughafen München und das große Mitarbeiterpotenzial sind alleinstellungsmerkmale.
abgerundet werden die guten
standortbedingungen mit dem Donauhafen sowie dem ice-Knotenbahnhof Plattling. Deggendorf ist
teil der Wirtschaftsregion der Donaustädte und der europaregion
Donau-Moldau. synergieeffekte für
beide städte bringt auch die seit
1996 bestehende Zusammenarbeit
mit der nachbarstadt Plattling als
gemeinsamer Verflechtungsraum
mit teilraumindustriegebiet. Die heimische Wirtschaft ist überwiegend
von mittelständischen Betrieben
geprägt. Viele von ihnen sind nicht
nur lokal von Bedeutung, sondern

auch deutschland-, europa- oder
weltweit tätig. Deggendorfer firmen
sind führend etwa im reaktorbau, im
hoch- und industriebau, im Maschinenbau und der lasertechnologie.
auch in der textilindustrie, der eisen-, gummi-, und Kunststoffverarbeitung, der Wachswarenfabrikation
und der haus- und gebäudetechnik
sind namhafte Betriebe in Deggendorf ansässig. Die vielen Deggendorfer handwerksbetriebe spielen
bei der regionalen Wirtschaft sowohl für die Zahl der Beschäftigten
als auch der betrieblichen ausbildung eine sehr bedeutende rolle.
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Von dem insgesamt starken verarbeitenden gewerbe aus industrie
und handwerk profitieren auch die
vielen unternehmensnahen Dienstleistungsbetriebe.
am innovations technologie campus Deggendorf treffen seit 20 Jahren gründer/innen, startuPs und
junge unternehmen auf bereits etablierte high-tech-firmen. als technologieorientierter gewerbepark
bietet ihnen der itc1 auf 12.400
Quadratmetern ein kosten- und infrastrukturell optimiertes umfeld
an. am campus beschäftigen die
mehr als 30 unternehmen rund

520 Mitarbeitende. Branchen wie
automotive, elektrotechnik, nanotechnologie, embedded systems,
Medizintechnik, soft- und hardwareentwicklung,
Digitalisierung
und viele mehr sind hier zu finden.
seit 2018 ist der itc1 auch einer
von drei standorten des gründerzentrum Digitalisierung niederbayern (gZDn), die in enger Zusammenarbeit mit der technischen
hochschule betrieben werden.
auch aufgrund dieser besonderen
Wirtschaftsfreundlichkeit ist die
stadt Deggendorf 2014 als Kommune des Jahres mit dem „großen
Preis des Mittelstands“ ausgezeichnet worden, hat 2015 den „Bayerischen Qualitätspreis“ und 2018
die auszeichnung „Bayerischer
genussort“ erhalten. seit 2020 ist
sie fair trade stadt sowie einer von
100 genussorten in Bayern.

Einkaufsstadt Deggendorf
Der einzelhandel gibt den innenstädten ein gesicht und ist in Verbindung mit gastronomie, Dienstleistung und kulturellem angebot
ein gradmesser für die attraktivität
einer stadt. auch in dieser hinsicht
überzeugt die Donaustadt, denn
sie ist aufgrund einer überdurchschnittlichen Kaufkraft, ihrer zentralen lage und ihres historisch
gewachsenen stadtkerns ein anziehungspunkt zum einkaufen. Zusätzlich hat sich durch die technische
hochschule das stadtbild positiv verändert und es ist eine junge
Käuferschicht hinzugekommen. so
zeichnet sich die Deggendorfer innenstadt heute durch eine ausgewogene Balance aus inhabergeführten
fach- und spezialgeschäften sowie
bekannten Markenlabels und groß-

flächigen filialisten aus. Dazu kommen als alleinstellung rund 1.800
Parkplätze in der innenstadt. auch
das durch Beschluss des stadtrates
am 29.11.2021 in auftrag gegebene
gutachten „einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept“ stellt
fest, dass Deggendorf in der Verkaufsflächenausstattung „in nahezu
allen sortimentsbereichen über den
Durchschnittswerten vergleichbarer
städte“ liegt. Ähnlich ist es bei weiteren wichtigen Kennzahlen wie der
Kaufkraft und der flächenproduktivität. Die einzelhandelszentralität
von insgesamt 188, so das gutachten, zeigt, dass im Vergleich zum
örtlichen Kaufkraftvolumen deutlich
höhere umsätze getätigt werden.
Diese Kaufkraftzuflüsse aus dem
umland belegen die hervorgehobene stellung des handelsplatzes
Deggendorf in der region.

Building Performance

Wir planen,
planen, errichten,
errichten, warten,
warten, betreiben
betreiben und
und
Wir
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–
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energetisch
und
nachhaltig
optimieren – auch energetisch und nachhaltig -Ihre gebäudetechnischen
gebäudetechnischen Anlagen
Anlagen in
in allen
allen
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Gewerken.
Gewerken.
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Sie mit
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uns! Wir
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suchen deutschlanddeutschlandWachsen
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Immer auf
auf dem
dem Laufenden
Laufenden
Immer
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Caverion Deutschland
Deutschland GmbH
GmbH
Caverion
info.de@caverion.com
info.de@caverion.com
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technische hochschule:
innovativ & lebendig
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Mit tiefen Wurzeln in ihrer niederbayerischen heimat hat sich die technische hochschule
Deggendorf seit 1994 zur erfolgreichsten fachhochschul-neugründung der 90er Jahre
in Bayern entwickelt. Diesen erfolg konnte im gründungsjahr keiner erahnen.
gesundheit. in diesen feldern werden zahlreiche Bachelor- und Masterprogramme angeboten, auch im
Weiterbildungsbereich. alle studiengänge erfüllen nationale sowie internationale Qualitätsstandards. neben
dem hauptcampus in Deggendorf
bietet die thD mit ihren standorten

in Pfarrkirchen und cham eine weitere Möglichkeit einen Bachelor- und/
oder Masterabschluss zu erlangen.
Wer ein studium in englisch und in
einem multikulturellen umfeld absolvieren möchte, wird insbesondere
am european campus rottal-inn und
am campus cham fündig.

ZU FINDEN IM ITC2+ IN DEGGENDORF.

heute studieren über 8.300 junge
Menschen an den studienorten in
Deggendorf, Pfarrkirchen und cham.
Mehr als 30 Prozent davon kommen
aus der ganzen Welt zum studium
nach niederbayern. Die lehre konzentriert sich auf die Bereiche Wirtschaft, technik, Digitalisierung und

SERVUS
DEGGENDORF
AN UNSEREM NEUEN STANDORT IN DEGGENDORF
SIND WIR IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
~
~
~
~
~
~
~

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Consulting
Fördermittelberatung
Unternehmensnachfolge
Digital- und Prozessberatung
Gründungsberatung & Start-ups
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Tel. 0991 402209-0 | deggendorf@km-pro.de

www.km-pro.de

Vorreiter im Wissens- und
Technologietransfer
Mit der stadt und der region Bayerischer Wald verbindet die hochschule ein starker Zusammenhalt.
Deggendorf präsentiert sich dank
der hochschule heute jung und
modern mit einem bunten stadtbild, das verschiedene Kulturen
und nationen in sich vereint. Die
Präsenz der studierenden ist deutlich spürbar. stadt und hochschule
sind gemeinsam gewachsen. auch
der Bayerische Wald profitiert von
der Wissenschaft. 2009 eröffnete in teisnach der erste von heute
elf forschungs- und technologie
campus. Mit dem Konzept technologie campus nimmt die hochschule in Zusammenarbeit mit
Wirtschaft und Kommune eine klare Vorreiterrolle ein. gemeinsam
tragen sie dazu bei, dass firmen in
forschung, entwicklung und Beratung unterstützt und dadurch für
junge qualifizierte Menschen neue
Perspektiven geschaffen werden
können.

Ministerpräsident Dr. Markus söder hat grünes licht für das nächste große Projekt gegeben. Der aufbau eines Digitalisierungszentrums
ist in vollem gange und hat mit der
gründung der fakultät angewandte informatik mit einer gesamtkapazität von 1.000 weiteren studierenden begonnen.

Frank
Thelen,
10xDNA
– Das
Mindset
derder
Zukunft
Frank
Thelen,
10xDNA
– Das
Mindset
Zukunft

Familiäres Campusleben
Die atmosphäre am campus ist
trotz des raschen Wachstums immer noch familiär. Deggendorf
bringt als hochschulstadt viele Vorteile mit. Die Wege zwischen campus, stadtgebiet und Wohnheimen
sind kurz und auch zu fuß erreichbar. aufgrund der nähe zur Donau
und zum Bayerischen Wald bieten
sich zahlreiche Möglichkeiten zur
freizeitgestaltung an. auch die
günstige Verkehrsanbindung lädt
zu ausflügen in ganz Bayern ein.
Die moderaten Wohn- und lebenshaltungskosten sind für viele studierende ein weiterer Pluspunkt.

Unternehmenskontinuität
planen
undund
Unternehmenskontinuität
planen
Unternehmenskontinuität planen und
Herausforderungen
erkennen
undund
meistern.
Herausforderungen
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Herausforderungen erkennen und meistern.
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Unternehmer
Praxisinhaber
Sie als Unternehmer und Praxisinhaber
haben
wirwir
imim
Blick.
Steuerundund
Wirtschaftshaben
Blick.
SteuerWirtschaftshaben wir im Blick. Steuer- und Wirtschaftsrecht
ist
unsere
Kompetenz!
Aktuelle,
persönliche
recht ist unsere Kompetenz! Aktuelle,
persönliche
recht ist unsere Kompetenz! Aktuelle, persönliche
Beratung, Begleitung im Tagesgeschäft und bei
Beratung, Begleitung im Tagesgeschäft und bei
Beratung, Begleitung im Tagesgeschäft und bei
Unternehmensnachfolge sind unsere Stärken.
Unternehmensnachfolge sind unsere Stärken.
Unternehmensnachfolge sind unsere Stärken.

Bodenständig,
aber immer offen für Neues
ihre Zukunft klar gestaltet hat die
thD immer dann, wenn sie vorhandene chancen genutzt hat. so war
2013 die Bewerbung um den titel
„technische hochschule“ ein wichtiger und erfolgreicher schritt ihres
Werdegangs. 2015 entstand auf anregung der thD eine weitere fakultät für gesundheitswissenschaften.
und auch der 2015 eröffnete internationale campus in Pfarrkirchen
hat alle erwartungen übertroffen.
all diese Wege hat die thD natürlich nicht ohne ein langfristiges Ziel
beschritten. 10.000 studierende
bis 2030, das ist die Vision. Dass
dieses Ziel keine utopie mehr ist,
hat sich im herbst 2019 bestätigt.

Ihr Reinigungsdienst
für Gewerbe und Privat
• Tägliche Standardreinigung
• Glasreinigung
• Baustellenreinigung
• Containerreinigung
• Hotelreinigung/Ferienwohnung
• Desinfizierende Raumvernebelung
• Umweltfreundliche Unkrautvernichtung
• Und noch vieles mehr unter:

www.nt-clean.de
Wir beraten Sie gerne.
Info und Terminvereinbarung gerne unter:
info@nt-clean.de
Tel. 0991-37210703 oder 0991-37210704

NT Clean & Service GmbH
Josef-Wallner-Straße 2 · 94469 Deggendorf
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Uschi Glas startete ihre Schauspielkarriere 1966 als „Apanatschi“ in einem
Winnetou-Film. Sie ist Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen
Vereins brotZeit e.V. und ihr wurde am 6. Juli 2022 der Orden zur „Heimatbotschafterin
Bayern für Niederbayern“ verliehen.

Haben auch Sie einen Lieblingsort in Niederbayern? Dann zeigen
Sie ihn unseren Lesern! Schicken Sie gerne ein geeignetes Foto mit
kurzer Erläuterung an die Redaktion: silvia.schuh@passau.ihk.de
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BRANCHENKOMPASS
alarm- u. Brandmeldeanlagen

hallenbau

reinigungstechnik

Werbeagentur

franz Sicherungstechnik gmbh
Mengkofen / Obertunding
Alarm-, Brandmelde-, Videoanlagen, Zutrittskontrolle, Zeittechnik,
Schließanlagen, RWA-Anlagen,
Notlichtanlagen, Tresore, usw.
Tel. 08733 93997-0, VdS/BHE-anerk.
www.sicherungstechnik-franz.de

härtl gmbh
Sandwich- und Trapezprofile
Mühlenweg 11
94094 Rotthalmünster
Tel. 08533 9183000
Fax 08533 910136
buero@haertl.info
www.haertl.info

Pfefferl Kärcher Center
Verkauf an gewerblich & privat!
Beratung – Verkauf –
Miet- und Leihgeräte – Service
Tel. 09931 91680
www.pfefferl.de – info@pfefferl.de

Kopfdenker
Kreativagentur aus landshut

 Webdesign  Social Media
 Grafikdesign  Filmproduktion
info@kopfdenker.de
www.kopfdenker.de

Sicherheitsdienstleistungen

Werbung/Kommunikation

hydraulik

lWS security landshuter
Wach- und Schließ gmbh
Tel. 0871 943120
https://www.lws-group.de

Mehr aha. Kein Blabla.
Klare Texte, frische Designs
und starke Kampagnen.
Jetzt auf www.wortballon.de

anhänger
anhänger WagnEr
Ihr Fachmann für Pkw-Anhänger:
u.A. Saris-Humbaur-Hapert-Unsinn
Verkauf-Verleih-Reparatur-Service
Nikolastr. 31, 84034 Landshut
Tel. 0871 62950
info@anhaenger-wagner.de
www.anhaenger-wagner.de

arbeitssicherheit
rEgalPrÜfUng
nach DIn En 15635
hErStEllErUnaBhÄngIg
BÜChnEr lOgIStIK
Am Schloßfeld 13, 94439 Roßbach
Mail: buechner-logistik@gmx.de
Mobil: +49 176 20 00 69 07

Berufsbekleidung
Urzinger textilmanagement
Textiles Leasing von Berufskleidung, Arbeitskleidung und
Schmutzfangmatten. Full-Service
für Ihre Textilien. Kompetent, bedarfsgerecht, perfekt gepflegt und
pünktlich geliefert.
Tel. 0871 973150, www.urzinger.de
antholzer Kg | Vilsbiburg | Landshut
Arbeits-, Berufs- & Teamkleidung
PSA von Kopf bis Fuß – Inhouse:
Stick und Textildruck – Deutschlandweit: Waschservice Miet- und
Kaufkleidung - individuelle Onlineshops für Ihre Firmenkollektion
www.antholzer.de, 08741 515450

Brandschutz
IB Wagner gmbh
Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Brandschutz
Tel. 0991 40229030
www.ibtw.de
Ingenieurbüro Schreiber
Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Brandschutz
0851 47026 oder 0178 4264885
Email: IngGutachten@aol.com

EDV
PlEnDl ComputerService
Ihr IT-Dienstleister –
kompetent. zuverlässig. persönlich.
Tel. 09426 852248-0
www.computerservice-plendl.de

fotografie/Video
Kasch foto
Fotografie und Videoproduktion
Tel. 0151 20246999
www.kasch-foto.de

Pfefferl Industrietechnik
Verkauf an gewerblich & privat!
Hydraulik – Pneumatik –
Industrietechnik – Kärcher Center
Maßanfertigung von Hydraulikschläuchen von NW 5 bis 50
Tel. 09931 91680
www.pfefferl.de – info@pfefferl.de

Verpackungen
Beeindruckend vielseitig
Donaudruck GmbH
Tel. 08541 96880
info@donaudruck.de
www.donaudruck.de

lohnabrechnung
Die lohnmacher gmbh
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Tel. 09933 9270020
info@lohnmacher.com
www.lohnmacher.com

Versicherungen
gS Makler gmbh
fahrzeugflottenversicherung
Stückprämie ab 3 Fahrzeugen
Tel. 09421 50202
info@flottenrechner24.de
www.flottenrechner24.de

Ihr EIntrag
fEhlt?

t.S.M.Plakatierungen
Ihr Partner in Sachen Plakatwerbung, Tel. 0170 2933632
tsm.plakatierungen@t-online.de
www.tsm-plakatierungen.de

Wintergärten
Eichinger Wintergartenbau
Wintergärten – Glasfassaden –
Glashäuser, ausgez. mit dem
Bundespreis u. d. Bayerischen
Staatspreis, besuchen Sie unsere
Ausstellung in Neuhaus am Inn,
Rothof 33, Tel. 08503 1594
info@eicor.de – www.eicor.de

Zertifizierung/audits
bavaria certification gmbh
ISO 9001/14001/50001/15378/…
www.bavaria-cert.com

Rufen Sie uns an!
08541/9688-35

Maschinenbau
lEWaga gmbh & Co. Kg
Entwicklung, Fertigung und
Montage von Maschinen
Tel. 09420 80 38 503
www.lewaga.de

Photovoltaik

Hallen für Handwerk, Gewerbe und Industrie

solar-pur ag ®
Solarstrom & Elektrotechnik
Stromspeicher, PV-Carports
Tel. 08504 957 997-0
info@solar-pur.de
www.solar-pur.de

Aumer Stahl- und Hallenbau GmbH
Am Gewerbepark 30
92670 Windischeschenbach
Telefon 09681 40045-0
hallenbau@aumergroup.de

Aumer Gewerbebau
Gewerbepark B4
93086 Wörth a. d. Donau
Telefon 09482 8023-0
gewerbebau@aumergroup.de

www.aumergroup.de

Pulverbeschichtungen
Otf-Oberflächentechnik
freund gmbh
Tel. 08505 91966-99
Fax 08505 91966-98
info@otf-gmbh.de
www.otf-gmbh.de

Qualität
schambeck automotive gmbh
Ihr Qualitätsspezialist in D/CZ/SK
prüfen-messen-sortieren-rework
Tel. 09426 803500
www.schambeck-group.com

www.donaudruck.de

rechtsanwälte
Prof. gerauer
rechtsanwälte Partg
Rechtsanwälte/Fachanwälte/
Mediatoren, Tel. 08531 9168-0
www.gerauer.de
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THE NEW

X1
Freude am Fahren

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

DER NEUE BMW X1.
JETZT BEI UNS.
Der neue BMW X1 überzeugt durch seine umfassende Vielseitigkeit und Funktionalität. Er beeindruckt mit
kraftvollem Allradantrieb und agilem Handling. Das moderne Interieur ist ausgestattet mit hochwertigen
Materialien und Innovationen wie dem BMW Curved Display. Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt.
BMW X1 sDrive18i
Schwarz uni, Stoff Arktur Anthrazit, 17" Leichtmetallräder Sternspeiche 875, Steptronic Gebtriebe mit Doppelkupplung,
Parking Assistant, Connected Package Professional, Widescreen Display, DAB-Tuner
Sonderausstattung: M Dachreling Hochglanz Shadow Line u.v.m.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive18i
Anschaffungspreis:
29.514,42 EUR
Leasingsonderzahlung:
0,– EUR
Laufleistung p.a.:
10.000 km

Laufzeit:
Gesamtpreis:

36 Monate
14.004,– EUR

36 monatliche
Leasingraten à:

389,– EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise exkl. MwSt.; Stand 10/2022. Gültig bei Vertragsabschluss
bis 31.12.2022 und Zulassung bis 30.06.2023. Dieses Beispiel gilt nicht für Verbraucher. Es richtet sich ausschließlich an selbstständige und gewerbliche Kunden.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 965,55 EUR für Freude am Fahren Abholpaket BMW (inkl. Tank/Zulassung).
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: - (NEFZ); 6,3 (WLTP). CO2-Emissionen kombiniert in g/km: - (NEFZ); 143 (WLTP).
Leistung: 100 kW (136 PS). Hubraum: 1.499 cm³. Kraftstoff: Super E10. Ausgestattet mit Automatikgetriebe.
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007
in der jeweils geltenden Fassung. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf.
für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP.

Auto-Leebmann GmbH
Traminer Str. 1 · 94036 Passau [Firmensitz] · Tel. 0851 7001-0
Gewerbering 4 · 94060 Pocking · Tel. 08531 9049-0
www.leebmann.de · info@leebmann.de

SCHMID Service GmbH
Furtstr. 32 · 94051 Hauzenberg · Tel. 08586 9639-0
www.leebmann.de · info@schmid-leebmann.de

