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Es gibt unzählige Wege 
Richtung Industrie 4.0. 
Viele führen über Thüringen.
Die Häcker Automation GmbH entwickelt Anlagen zur 
Mikromontage und Nanodosierung. Das ist Thüringen.

Immer kleinere Technologien. Immer größere Möglichkeiten. Gerade für Industrie 4.0 ist diese Entwick-
lung von größter Bedeutung. Um die nötigen Bausteine produzieren zu können, bedarf es hochpräziser 
Fertigungsanlagen. Genau darauf hat sich die Häcker Automation GmbH in Schwarzhausen spezialisiert. 
Sie ermöglicht es High-Tech-Unternehmen, in immer kleinere Dimensionen vorzustoßen. 
Welche Möglichkeiten sich Investoren in Thüringen bieten, erfahren Sie unter www.das-ist-thueringen.de

Jetzt anschauen: der Film zum Thema Industrie 4.0. 
www.das-ist-thueringen.de

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

www.das-ist-thueringen.de

http://www.das-ist-thueringen.de/
http://www.das-ist-thueringen.de/
http://www.das-ist-thueringen.de/
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„The trend is your friend“, sagt eine alte Börsenweisheit. Sie unterstellt, dass sich ein
Trend wesentlich wahrscheinlicher fortsetzt, als dass er sich ins Gegenteil verkehrt.
Der Trend, um den es sich hauptsächlich in unserer aktuellen Ausgabe drehen wird, ist
eigentlich ein Megatrend. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nichts über Digita li -
sierung oder Wirtschaft 4.0 lesen kann.

Aber was steckt eigentlich dahinter? Wie weit ist diese Entwicklung schon, wohin wird
sie fortschreiten? Und vor allem: Was macht das mit uns? Wie wird sich unsere Welt
verändern?

Das alles sind Fragen, denen wir uns in diesem Heft widmen wollen. Noch liegen viele
Dinge im Nebel, aber eines ist klar: Die Digitalisierung wird unsere Welt radikal ver-
ändern. Experten sprechen schon von der vierten industriellen Revolution. Fakt ist
auch, wer sich nicht auf diese Entwicklung einstellt, wird vielleicht schon auf mittlere
Sicht scheitern. Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre dieses Heftes Impulse für Ihr eigenes
unternehmerisches Denken und Handeln vermitteln kann, damit auch dieser Trend zu
Ihrem Freund wird.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf unseren regionalen Schwerpunkt. Die Stadt Gotha
steht in diesem Jahr nicht nur als historischer Ort im Mittelpunkt des Interesses. Gotha
kann auch auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und eine Menge Potenzial ver-
weisen, zu dessen Entdeckung ich Sie gern einlade.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen unterhaltsamen Erkenntnisgewinn.

Herzlichst, Ihr Jürgen Meier
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D ie vierte industrielle Revolution
wird allerdings ausgelöst durch

das Internet. Die physische Welt, die uns
umgibt, wird immer enger mit der virtu-
ellen Realität verknüpft. Im „Internet der
Dinge“ können wir uns parallel im Web
und in der realen Welt bewegen. Pro -
dukte, Umgebungen und Veranstaltun -
gen werden in unterschiedlicher Aus -
prä gung gleichzeitig physisch und
vir tuell erlebt sowie beeinflusst.“

Das sagt einer, der es wissen muss: Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer,
ehemaliger Direktor des Instituts für
Wirtschafts informatik an der Universität
des Saarlandes in Saarbrücken. Er ist
Alleininhaber und Geschäftsführer der
Scheer Group in Saarbrücken. Darüber
hinaus ist Scheer Herausgeber der
Fachzeitschrift Infor mation Manage -
ment & Consulting. Von 2007 bis 2011
war er Präsi dent des Bundesverbandes
Bitkom.

der, dass die Forschung in Deutschland
in diesem Bereich ganz vorne ist“, so
Scheer. Maschinenbauer würden sich
wie der stärker mit (Wirtschafts-)In for -
matikern verbinden und neue indus-
trielle Prozesse erproben. Deutschland
habe hier die Chance, weltweit führend
zu bleiben. Erste Erfolge auf Ebene der
Bundespolitik seien in der Initiative
„Industrie 4.0“angestoßen und würden
hoffentlich langfristig angedacht.

Die vierte industrielle Revolution ist
nach Scheers Worten mit weitreichen-
den organisatorischen Konsequenzen
verbunden. Anhand von fünf so genann-
ten Regelbrüchen erläutert Scheer, wie
grundlegend der Wandel sein wird. Spä -
testens damit wird deutlich, dass es sich
wirklich um eine Revolution handelt.

„Anstelle starrer Zuordnung von Pro -
duk tionsanlagen zu Produkten werden
flexible Rekonfigurationsmöglichkeiten

Aus dem Zusammenspiel von Internet und Dingen
entstehen spannende neue Produktwelten und Ge -
schäftsmodelle, schreibt Scheer im Vorwort des Bu -
ches „Industrie 4.0 – Wie sehen Produktions prozesse
im Jahr 2020 aus?“. In der Konsequenz dessen müssten
auch die Produktions- und Fertigungsprozesse neu ge-
dacht werden. „Wir beobachten immer öfter, wie durch
flexible Fertigungsprozesse Pro dukte entstehen, die
so smart sind, dass sie erst im Prozess der Nut zung
vom Endanwender ihre endgültige Ausprägung be-
kommen“, so Scheer. Software verbinde dynamisch un-
terschiedliche Dienstleis tungen und Rohwaren meh-
rerer Unternehmen, die Produkte passten sich in
Echtzeit an aktuelle Bedarfe und ihre Nutzer an. So
könnten individualisierte Massenprodukte über das
Internet angeboten werden, deren Fertigung zwar
standardisiert sei, die in ihrer konkreten Ausarbeitung
aber als Unikate angesehen werden könnten. 

Diese Revolution betrifft Deutschland im Besonderen,
ist Scheer überzeugt, denn hier sei der Maschinenbau
stark, hier würden Premiumprodukte wie in keinem
anderen Land der Welt geschaffen und hier sei Soft -
ware inzwischen Innovationstreiber Nr. 1. „Kein Wun -

Die vierte industrielle
Revolution steht vor der Tür
Stehen wir jetzt vor der vierten industriellen Revolution? Glaubt man den digitalen Vordenkern, dann ist sie bereits in vollem
Gange. Die drei industriellen Revolutionen der Vergangenheit wurden von technischen Innovationen ausgelöst. Sowohl die
Erfindung der Dampfmaschine um 1800, die Entdeckung der Elektrizität und die Einführung der Fließbandproduktion um 1900
als auch der Einzug der (Personal-)Computer in Unternehmen in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts haben zu neuen
Fertigungsmöglichkeiten und damit zur Schaffung neuer Produkte geführt.
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der Produktions anlagen geschaffen.
Wer ke werden nicht mehr für bestimm-
te Pro duk tionstypen gebaut, sondern es
werden bestimmte Pro duk tions tech -
nologien zur Verfügung gestellt, die na-
hezu beliebig auf unter schiedliche Pro -
dukte in kurzer Zeit umgerüstet werden
können.

Industriebetriebe werden mehr zu
Dienst leistern. Als Folge der flexiblen
Rekonfiguration können Industrie be -
triebe ihre Produktions technologien ei-
nem offenen Markt anbieten, der diese
dann für die Produktion neuer Produkte,
oder auch um Kapazitäten auszuglei-
chen, kurzfristig nutzen kann. Ein Bei -
spiel ist bereits die Produktion der
Apple-Produkte, etwa des iPhones. Das
Unternehmen Apple besitzt keine eige-
nen Produktionswerke. Es führt die For -
schungs- und Entwicklungsprozesse im
eigenen Haus durch, um dann die Pro -
dukte in Asien durch den Zukauf von

Gegenwärtig werden die Daten zur Be -
schreibung von Produkten in Form von
Ar beitsplänen und Stücklisten von Pro -
duktionsplanungssystemen verwaltet.
Diese sind Teil der mehr betriebswirt-
schaftlich orientierten PPS-Systeme. Da
die Produktdaten aber bei der Produkt -
entwicklung entstehen, wird durch Kon -
zepte des Product Lifecycle Manage -
ments (PLM), bis hin zu einem den
Lebenszyklus eines Produktes übergrei-
fenden Produktgedächtnisses, nun die
Zuständigkeit geändert. Pro dukt daten
sind nicht mehr Beiwerk der Planungs -
funktionen, sondern eine zentrale Res -
source, an die auch Planungs funktionen
angedockt werden können. Damit bahnt
sich eine kleine Revolution innerhalb
der IT-Systeme zur Produk tionsplanung
und -steuerung an.“ (tl) 

Industrie 4.0 – Wie sehen Produk -
tionsprozesse im Jahr 2020 aus?
E-Book, ISBN: 9783981583328

Komponenten aus unterschiedlichen Quellen zusam-
mensetzen zu lassen.

Es entstehen neue Unternehmenstypen in Form von
Maklern. Um die Verbindung zwischen der Entwick -
lung von Produkten und der davon getrennten Pro -
duktion möglichst effizient durchzuführen, können
neue Unternehmen entstehen, die über Plattformen
den Bedarf an Produktionskapazitäten und das Ange -
bot miteinander verknüpfen. Hier bietet das Internet
mit seiner offenen Struktur Möglichkeiten, auch in
Verbindung mit Logistikdienstleistern, global neue
Produk tionsstrukturen zu eröffnen.

Selbststeuerung anstelle von hierarchischen Pla -
nungs systemen. Autonome Produktionsanlagen in
Verbindung mit intelligenten Werkstücken können zu
einer weitgehenden Selbststeuerung von Produk -
tionen führen. Wird den Werkstücken über Chip-Tech -
nologien ihr Arbeitsplan mitgegeben, so können sie
sich praktisch selbstständig den Weg durch die
Produktion suchen. (…)

Die Produktentwicklung wird Herr der Produktdaten.
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Mit einem „Aktionsprogramm Wirtschaft 4.0“ wird das Land die Thüringer Unternehmen künftig dabei unterstüt-
zen, sich besser auf den digitalen Wandel einzustellen. Das gab Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee im Vorfeld
der IT-Messe CeBIT bekannt. 

Wirtschaftsministerium legt
„Aktionsprogramm Wirtschaft 4.0“ vor

D as Thüringer Ministerium für Wirt -
schaft, Wissenschaft und Digitale

Ge sellschaft (TMWWDG) hat ein insge-
samt zehn Themenbereiche umfassen-
des Maßnahmenpaket vorgelegt. Zur
Um set zung des „Aktionsprogramms“
stellt das Ministerium bis zum Jahr 2020
insgesamt rund 100 Millionen Euro zur
Verfügung.

aller Produktions- und Arbeitsprozesse
– sei deshalb zu einem Leitthema der
Wirtschafts- und Innovationspolitik ge-
worden. „Mit dem Aktionsprogramm
'Wirtschaft 4.0' wollen wir die Unter -
nehmen unterstützen, sich auf die neu-
en Herausforderungen einzustellen und
die Digitalisierung als Wachs tums chan -
ce zu nutzen.“

Der Siegeszug der modernen Informationstech no -
logien und ihre Integration in alle Prozesse, Tech -
nologien und Branchen habe längst auch die Thü -
ringer Wirtschaft erfasst, sagte Minister Tiefensee bei
der Vorlage des Programms: „Die Zukunft der
Wirtschaft ist digital – oder sie ist gar nicht.“ Die
Digitalisierung der Wirtschaft – also die intelligente,
auf schneller Da tenverarbeitung und enger inner- und
überbetrieblicher Vernetzung beruhende Steuerung
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EnergieEffizienzpreis 2016 ausgelobt
Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund hat den
Startschuss für den Thüringer EnergieEffizienzpreis 2016
gegeben. Bis zum 31. Juli 2016 können Unternehmen,
Kommunen und Institutionen aus dem Freistaat ihre Projekte
für mehr Energieeffizienz bei der Thüringer Energie- und
GreenTech-Agentur (ThEGA) einreichen. Verliehen wird der Preis
am 9. November 2016 im Rahmen des Unternehmertages der
Thüringer Energie AG, die Hauptsponsor des Preises ist. (tl) 

Thüringer BIP wächst nur moderat
Das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, der Wert der in
Thüringen produzierten Güter und der in Thüringen erbrachten
Dienstleistungen, erreichte im Jahr 2015 ein Volumen von 
56,8 Milliarden Euro. Es lag damit nach Mitteilung des
Thüringer Landesamtes für Statistik im Jahr 2015 nominal um
3,3 Prozent über dem des Jahres 2014. Preisbereinigt wurde ein
Wachstum von 1,1 Prozent erzielt. (tl) 

Initiative für Integration
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration von
Flüchtlingen ist das Ziel der deutschlandweiten Initiative
„Unternehmen integrieren Flüchtlinge“. Als Teil einer
bundesweiten Kampagne unterstützt die Industrie- und
Handelskammer Erfurt das neue Netzwerk, um die schnelle und
erfolgreiche Einbindung ausländischer Mitbürger
voranzutreiben. Interessierte Betriebe haben die Möglichkeit,
unter www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de dem
Netzwerk beizutreten bzw. sich hierüber zu informieren. (tl) 

Spanier sind geblieben
Über 80 Prozent der jungen Spanierinnen und Spanier, die 2013
von einer privaten Arbeitsvermittlung angeworben wurden,
obwohl in Thüringen zunächst keine Angebote für Ausbildung
und Beschäftigung existierten, leben noch heute in Thüringen.
Ungefähr die Hälfte von ihnen ist in Ausbildung, die andere
Hälfte ist bereits in Beschäftigung, überwiegend im Hotel- und
Gaststättengewerbe, aber auch im Baubereich und in der
Industrie sowie vereinzelt auch in der Altenpflege. Dies sind
positive Ergebnisse einer Studie, welche das ZSH – Zentrum für
Sozialforschung Halle e.V. im Auftrag des Thüringer
Arbeitsministeriums und der Landesentwicklungsgesellschaft
heute vorgelegt hat. (tl) 

Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU),
die die Thüringer Wirtschaftsstruktur bestimmen, seien
bei dem Thema allerdings oft noch zögerlich, so der
Wirtschafts mi nister weiter. Das „Aktions pro gramm
Wirtschaft 4.0“ enthält deshalb neben der Konkre -
tisierung bekannter Vorhaben – wie des Breitband -
ausbaus, der Einrichtung von Beteiligungsfonds oder

der Etablierung eines
Kompetenz zentrums
Wirt schaft 4.0 – auch
eine Vielzahl neuer, auf
die Bedürf nisse des
Thü ringer Mittelstands
zugeschnittener Maß -
nah men.

Dazu gehören:
Ein Projektfonds „Di -

gitale Inno va tionen“,
mit dem wegweisende
Di gitalisierungs pro jek -
te der Thü ringer Wirt -
schaft unterstützt wer-
den sollen.

Eine Förderinitiative
zum Auf bau internet-
basierter Koopera -
tions   platt formen zwi-
schen Unter nehmen,
um dadurch neue
For men „kooperativer
Wertschöpfung“ zu er-

möglichen und die Wettbe werbs fähigkeit der KMU zu
verbessern.

Die Schaffung eines Netzes von freien W-LAN-Punk -
ten in Thüringen.

Die gezielte Modernisierung der Ausstattung über-
betrieblicher Berufs bildungsstätten für die Anforde -
run gen der digitalen Wirtschaft, um auch die Berufs -
ausbildung für die neuen Herausforderungen fit zu
machen.

Die stärkere Ausrichtung der Thü ringer Agentur 
für Kreativwirtschaft (ThAK) auf Fragen der Digita -
li sie rung, um auf diese Weise nicht nur technologi-
sche, sondern auch kreativwirtschaftliche Fragen der
Mensch-Maschine-Interaktion in den Blick zu neh-
men.

Daneben enthält das Programm, das eine Laufzeit bis
zum Jahr 2020 hat, aber auch Aussagen zu Fragen der
Datensicherheit oder zur Forschungsförderung. „Das
'Aktionsprogramm Wirtschaft 4.0' kann allerdings nur
ein erster Baustein auf dem Weg zu einer umfassen-
den Strategie der digitalen Gesellschaft sein“, betonte
Minister Tiefensee. Für deren Erarbeitung werde das
TMWWDG in Kürze einen Dialogprozess mit allen re-
levanten Akteuren in Thüringen starten. (em/tl) 

Die Zukunft 
ist digital –
oder gar nicht.

Wolfgang Tiefensee,
Thüringer
Wirtschaftsminister

http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/
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Das Thema Industrie 4.0 ist auch in den Thüringer Betrieben angekommen. Ein Südthüringer Unternehmen denkt
hier bereits weiter. Die Firma ABS electronic Meiningen GmbH wurde am 1. Juni 1998 gegründet und versteht sich
als kompetenter Dienstleister für Automatisierungs-, Bestückungs- und Steuerungslösungen. Das Leistungs -
spektrum reicht von der Leiterplattenbestückung nach Kundenwunsch bis zur kompletten Baugruppenentwicklung
und -fertigung.

li sierung nicht als Bedrohung sehen,
son dern müssen sie als Chance begrei-
fen – und diese Chance ergreifen.“ Für
ihn ist klar, dass die Digitalisierung der
Produktion die betrieblichen Abläufe
nachhaltig beeinflussen wird. Es finde
eine Verschmelzung von Produktion
und Dienstleistungen statt. Durch die
Optimierung von Maschinen und Ab -
läufen ließen sich Zeit und Geld sparen.

Allerdings sieht Oertel auch, dass es auf
dem Weg noch einige Fragen zu beant-
worten gilt. Zuallererst betrifft das den
Datenaustausch. Damit meint der Unter -
nehmer nicht zuletzt die Infrastruktur.
An etlichen Standorten setzten die Da -
tenleitungen dem unternehmerischen

Willen noch deutliche Grenzen. „Das
Grundproblem ist: Wir müssen in immer
kürzerer Zeit immer höhere Daten men -
gen austauschen. Dazu braucht es In -
vestitionen in die Netze.“

Eine weitere Frage betrifft die Daten -
sicherheit. Hier vertritt Oertel eine klare
Haltung. „Die Menge des Datenaus -
tauschs und die Sensibilität der Daten
verlangen nach einer hohen Vertrauens -
basis im industriellen Datenraum.“
Wich tige Industriestandards für Hard-
und Software bei der Datenvernetzung
müssen neu definiert werden. Erst dann,
so Oertel, sei eine durchgehende und si-
chere Kooperation in der Wert schöp -
fungskette möglich.

ABS-Geschäftsführer Andreas Oertel ist
in der Südthüringer Wirtschaft ein be-
kannter Mann. Seit vielen Jahren enga-
giert er sich bereits in diversen Gremien
und Netzwerken. Er weiß, dass das
Thema Industrie 4.0 rege diskutiert
wird. Sein Credo: „Wir dürfen die Di gi ta -

ABS electronic Meiningen: 
„Wir müssen die Chancen ergreifen“

Digitale Trans-
formation ist
Chefsache

Andreas Oertel,
Geschäftsführer
ABS electronic
Meiningen
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Auch die innerbetrieblichen Abläufe hat
der ABS-Chef bei seinen Überlegungen
im Fokus. Grundsätzlich, so sagt er, müs-
se jeder Mitarbeiter verstehen, dass sich
das alte Ressortdenken überlebt habe.
Die Arbeitsaufgaben werden sich än-
dern. Das fordert eine andere Form der
Zusammenarbeit von Koordinierung,
Produktion, Entwicklung und Finanz ab -
teilung. Dabei käme dem IT-Bereich –
vor allem in Sachen Entwicklung – eine
besondere Bedeutung zu. Seine eigene
Entwicklungsabteilung hat der ABS-Ge -
schäftsführer bereits aufgestockt. „Aber
dabei wird es nicht bleiben. Mein Rat an
meine Unternehmer-Kollegen ist: Es
wird die Aufgabe der Chefs sein, die
Bereiche zusammenzuführen und diese
Transformation zu gestalten.“

Dabei weiß Oertel, dass ein Unterneh -
men die Herausforderungen gerade im
IT-Bereich in den seltensten Fällen aus
eigener Kraft meistern kann. Koope -
rationen mit externen IT-Firmen werden
immer wichtiger. Auch hier werde sich
die Form der Zusammenarbeit ändern,
ist Oertel überzeugt. Das beträfe beide
Seiten. Zum einen müsse sich der
Dienstleister als Partner der industriel-
len Fertigung verstehen. Zum anderen
müsse auch in den Unternehmen die
Überzeugung reifen, dass die Draufsicht
eines Außenstehenden bisweilen neue
Denkanstöße bringen könne.

Nicht zuletzt deshalb engagiert sich
Andreas Oertel mit seinem Unterneh -
men in zahlreichen Netzwerken. Jüngst
dazugekommen ist seine Mitglied schaft
im Industriecluster ELMUG. Darin haben
sich Entwickler, Hersteller, An bieter,
Dienstleister sowie Forschungs ein rich -
tungen der Elektronischen Mess- und
Gerätetechnik in Thüringen zusammen-
gefunden. Außerdem pflegt ABS elect-
ronic seit Jahren eine gute Partner schaft
mit der Hochschule Schmal kalden. Hier
will man gemeinsam neue Wege in der
Ausbildung gehen. Ein Stichwort dabei
ist die duale Ingenieur ausbildung. Dabei
hilft Oertel seine Mitgliedschaft im
Industriebeirat der Hochschule. Und
deshalb freut es ihn auch, dass in
Schmal kalden eine Kon ferenz von
Nach  wuchswissenschaftlern stattfinden
wird. Dies zeige den Stel lenwert, der in
Schmalkalden dem Kon takt zwischen

Wissenschaft und Indus trie beigemes-
sen wird.

Als Freund und Förderer der Hoch -
schule will Andreas Oertel hier für den
Input aus der Industrie sorgen. „Dabei
ist der persönliche Kontakt sehr wichtig.
Auch hier gilt es wieder, die sich bieten-
den Chancen zu ergreifen. Ich kann nur

dazu auffordern, dass sich möglichst
viele Partner aus der Industrie hier aktiv
mit einbringen.“ (tl)

ABS electronic Meiningen GmbH
Wolfsgrube 9, 98617 Meiningen 

www.abselectronic.de
Anzeige

http://www.abselectronic.de/
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Knapp zwei Drittel der deutschen Manager wollen im Zuge des digitalen Wandels eine Kultur der Fehlertoleranz
in ihrem Unternehmen etablieren. Ziel sollte zudem sein, den Umgang mit Risiken auf die „digitale Agenda“ ihres
Arbeitgebers zu setzen und kreative Freiräume zu schaffen. Dies sind Ergebnisse der Umfrage „Human Resources
in der digitalen Transformation“ des Consulting-Unternehmens metaBeratung. Dafür wurden branchenübergrei-
fend 100 Führungskräfte von Wirtschaftsunternehmen in Deutschland befragt.

Führungskräfte wollen mehr
Fehler machen dürfen

K reative und mutige Persönlichkeiten sind in einem Wirtschafts -
unternehmen unverzichtbar, um die neuen Herausforderungen

der digitalen Transformation konkret anzupacken“ sagt Dr. Rainer
Neu bauer, Geschäftsführer der metaBeratung in Düsseldorf. „Aller -
dings treffen viele potenzielle ‚Macher‘ in Deutschland auf hemmen-
de Rahmenbedingungen. Wie die Praxis zeigt, erfordern die beson-
deren Herausforderungen in einem Transformationsprozess immer,
dass Fehler und Risiken professionell einkalkuliert werden. Diese
Um stellung auf eine andere Arbeitsweise wird derzeit bei den Digi -
talisierungsprojekten noch nicht genügend berücksichtigt. Im Gegen -
teil: Die Verursacher von Fehlern riskieren, schnell verurteilt zu wer-
den.“ 

Um die Rahmenbedingungen für den digitalen Umbau zu verbessern,
hält es die Mehrheit der Fach- und Führungskräfte für wichtig, die
Weichen der Unternehmenskultur neu zu stellen. 73 Prozent wollen
Freiräume schaffen, in denen die Mitarbeiter kreativ und innovativ
an der digitalen Transformation arbeiten können. In diesem Kontext
sieht auch die Mehrheit der Manager den Umgang mit Risiken und

Fehlern als wichtige Baustelle. Rund 60 Prozent sind der Meinung,
die Unternehmen sollten gezielt daran arbeiten, mangelnde Risiko -
b ereitschaft zu überwinden und eine Kultur der Fehlertoleranz zu
etablieren.

„Wie eine Arbeitsweise mit Fehlertoleranz in der Praxis funktioniert,
machen beispielsweise erfolgreiche Start-up-Gründer vor“, sagt Dr.
Neubauer. „Die Persönlichkeiten, die häufig in diesen Unternehmen
arbeiten, lassen sich durch eigene Vorbehalte oder gar Angst vor
Fehlern nicht lähmen. Wer widerstandsfähig und selbstreflektierend
genug ist, um aus eigenen Fehlern zu lernen, findet sich in einem
neuen Marktumfeld zurecht. Oder anders gesagt: Durch Fehler sam-
melt man Erfahrungen, die als Basis für Wachstum und Weiterent -
wicklung nützlich sind. Für die klassischen Unternehmen gilt es des-
halb umzudenken: Die Personalentwicklung sollte sich darauf
konzentrieren, dieses Potential gezielt im eigenen Hause zu erken-
nen und konsequent zu fördern. Dafür braucht es eine neue Unter -
neh menskultur, welche die Entfaltung verschiedener Persönlich -
keiten fördert und sie professionell begleitet.“ (em/tl) 
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Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt lässt sich nicht aufhalten. „Weiter so“ in puncto Führung und
Personalmanagement bringen dabei vermutlich nicht den gewünschten Erfolg. Wie Agilität, vernetztes Handeln
und Qualifizierung in Zukunft möglich werden, erläutern die Keynote Speaker der PERSONAL2016 Süd – darunter
der Pionier des „Disruptive Thinking“ im deutschsprachigen Raum Dr. Bernhard von Mutius, der Chief Innovation
Evangelist von Haufe-umantis Stephan Grabmeier und Alnatura-Personalchef Joachim Schledt. Der Kongress findet
am 10. und 11. Mai 2016 in Stuttgart statt.

Personaler diskutieren die
Digitalisierung der Arbeitswelt

D isruption gilt als eines der Haupt -
merkmale der digitalen Trans for -

mation. Doch manche Unternehmen
scheuen den Abschied von Altbe währ -
tem. Wol len wir radikale Brüche – nicht
nur bei den Produkten, sondern auch in
der Personalführung? Können wir damit
umgehen? Der Zukunftsdenker, Füh -
rungs coach und Senior Advisor der HPI
School of Design Thinking, Dr. Bernhard
von Mutius, entlarvt unzulängliche
men tale und organisationale Muster, um
eine neue „Zweisprachigkeit“ in der Füh -
rung zu fordern: die Stärkung der Inno -
vationsfähigkeit einerseits und mehr
Achtsamkeit für einen kraftvollen orga-
nisatorischen Wandel und vernetztes
Lernen andererseits.

Demokratisch.Digital.Agil –
Unternehmen der 
nächsten Generation?
Märkte sind flexibel – Unternehmen
sind es nicht, meint Stephan Grabmeier,
Chief Innovation Evangelist der Haufe-
umantis AG und laut Personalmagazin
einer der „40 führenden Köpfe des Per -
so nalwesens 2015“. Viele Organisa tio -
nen reagierten zu langsam auf Verän -
derungen und Komplexität. Unter  -
neh men müssten das Personalmanage -
ment aktiv und innovativ treiben – und
zwar „demokratisch.digital.agil“. Der
Querdenker erläutert in seiner Keynote
die Vorteile und Herausforderungen
dieser Art der Unternehmensführung. Er

führt aus, welche Rolle Personaler dabei
spielen und wie sie ein Upgrade ihres
organisatorischen Betriebssystems
schaf fen.

Ist der Mittelstand fit für 
die Digitalisierung?
Verfahren, die eine individualisierte
Massenfertigung à la Arbeit 4.0 ermög-
lichen, stellen insbesondere den Mittel -
stand vor neue Herausforderungen.
Denn viele KMU haben sich auf die
Fertigung von hochwertigen Gütern und
Spezialserien sowie die Verknüpfung
von Produkt und Dienstleistung spezia-
lisiert. Die Digitalisierung beeinflusst
die Arbeitsprozesse, den Umgang der
Mitarbeiter untereinander, die Art der
Führung und das Verhältnis von Virtua -
lität und Realität. Um KMU für das
Thema zu sensibilisieren, umreißt 
Dr. Annette Icks, Projektleiterin am Ins -
titut für Mittelstandsforschung (IfM)
Bonn, spezifische Lösungsansätze und
innovative Kommunikationswege.

Arbeitswelten 4.0 in der Praxis –
Beispiel Deutsche Bahn
Um heute schon für die Zukunft ge-
wappnet zu sein, hat die Deutsche Bahn
im Juni 2015 ein Netzwerk mit internen
und externen Experten für die Digi ta -
lisierungsinitiative „Arbeitswelten 4.0“
ins Leben gerufen. Interne trafen auf
namhafte Vertreter aus Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft mit dem Ziel,

zukünftige Arbeitswelten gemeinsam
zu gestalten. In fünf Arbeitsgruppen un-
terteilt, nutzten die Experten die Sze -
nario-Technik, um mögliche Entwick -
lungs pfade zu erkennen und Prototypen
für die Arbeit von morgen zu generie-
ren. Susanne Küspert, Leiterin Personal -
strategie der Deutschen Bahn, berichtet,
wie das Projekt inzwischen vorange-
schritten ist.

Anders führen? Wie Erziehung
und Führung zusammenhängen
„So wie wir heute unsere Kinder erzie-
hen, müssen wir morgen führen!“, for-
dert Joachim Schledt, Vorsitzender der
Initiative „Wege zur Selbst GmbH“. Aus -
gehend von modernen Erziehungs prin -
zipien leitet er ein neues Führungs- und
Kommunikationsverhalten in Organi -
sationen ab. Denn die Heran wachsen -
den von heute werden sich die
herkömm lichen Führungs- und Kommu -
nika tionsmuster bei Eintritt in die Er -
werbsphase nicht mehr bieten lassen,
ist der Diplompädagoge, der seit 2008
die Personalleitung bei Alnatura inne-
hat, überzeugt. Gute Führung heißt bei
dem Biolebensmittelhändler, Mitarbei -
ter in die Selbstverantwortung zu be-
gleiten – individuell und auf Augen -
höhe. Was dies konkret bedeutet, führt
Schledt in Stuttgart aus. (em) 

Anmeldungen unter:
      http://tinyurl.com/zukear6

http://tinyurl.com/zukear6
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Die Arbeitnehmer in Deutschland sehen sich auf die digitale Welt im eigenen Unternehmen unzureichend vorbe-
reitet: Zwei Drittel bewerten die aktuelle Skills- und Kompetenzstrategie bestenfalls mit der Schulnote Drei oder
schlechter. 65 Prozent empfehlen, auf fachliche und soziale Schulungsinhalte umzustellen, die sich am persönli-
chen Bedarf des einzelnen Mitarbeiters orientieren. Zudem wünschen sich 66 Prozent eine Unternehmenskultur,
die Innovation gezielt fördert. Das sind Ergebnisse der Studie „Digitale Agenda 2020 – Human Resources“ des in-
ternationalen IT-Dienstleisters CSC. Dazu wurden 1.000 vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Deutschland befragt. 

Arbeitnehmer auf digitale
Revolution schlecht vorbereitet?

Mit den bestehenden Strukturen wird es
den Unternehmen nicht gelingen, die
Weichen für die neuen Anforderungen
der digitalen Arbeitswelt zu stellen –
sind 88 Prozent der Arbeitnehmer über-
zeugt. Die Zeit drängt: Gut jeder Zweite
gibt an, dass sich die eigene Arbeit auf-
grund der Digitalisierung bereits verän-
dert hat. Rund 80 Prozent sehen sich
künftig von digitalen Veränderungen
betroffen. 

Befragt nach den Erfolgsfaktoren der
Zukunft, halten die Befragten drei The -
men für zentral wichtig: Führung, Team -
arbeit sowie Aus- und Weiterbildung
sollten an die digitale Arbeitswelt an-

werden. Die Vermittlung von Fakten -
wissen für den eigenen Tätigkeits -
bereich (Hard Skills) hält derzeit nur
knapp jeder zehnte Arbeitnehmer für
sehr gut geeignet, um die digitale Trans -
formation zu meistern. Ebenso fällt die
Bewertung des Ausbildungsangebots
aus, um die soziale Interaktion mit Kol -
legen für die Umsetzung digitaler
Projekte zu verbessern (Soft Skills).
Motivation, Strategie- und Methoden -
wissen, um Ziele zu erreichen (skill and
will), werden nach Meinung von nur
zehn Prozent durch das eigene Unter -
neh men vorbildlich adressiert. (em/tl) 

gepasst werden. Besonders hoch im Kurs stehen dabei
neue Schulungsstrategien, mit denen Mitarbeiter künf-
tig ihre persönliche Entwicklung selbst aktiv gestalten
können. Dazu zählen beispielsweise online gestützte
Schulungstools, die in der aktuellen Problemsituation
praxiserprobte Lösungsangebote liefern – sind 66
Prozent der Arbeitnehmer überzeugt. Zudem wün-
schen sich Mitarbeiter, jederzeit online nach individu-
ellem Bedarf betreut zu werden (65 Prozent). 

Die aktuellen Schulungskonzepte in den Unterneh -
men sind auf eine solche maßgeschneiderte Skills-
und Kompetenzstrategie noch nicht vorbereitet: Als
Konsequenz hält jeder Zweite ein Ende von traditio-
nellen Schulungen für notwendig, die von der zentra-
len Personalverwaltung ohne Rücksicht auf den indivi -
duellen Bedarf des einzelnen Mitarbeiters an ge boten http://tinyurl.com/zpj8fw8

http://tinyurl.com/zpj8fw8
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LACOS Computerservice GmbH
Industriestr. 9
07937 Zeulenroda-Triebes 

www.lacos.eu

Anzeige

Die LACOS Computerservice GmbH mit Sitz im südostthüringischen Zeulen -
roda und einem weiteren Firmenstandort in Jena wurde schon im Jahr 1990 ge-
gründet. Heute sind hier insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt.

LACOS Comuterservice GmbH:
Zukunft für Ideen

Regional unterstützt das Unternehmen
Privatkunden und vor allem Firmen und
Gewerbetreibende bei Neuanschaffung
und Betreuung ihrer IT-Infrastruktur.
Schon von Beginn an standen allerdings
innovative Softwareprodukte im Mittel -
punkt der Unternehmenstätigkeit.
Schwerpunkt dabei sind mobile Lösun -
gen im Bereich precision farming, Agrar -
logistik und Tierproduktion sowie be-
triebswirtschaftliche Lösungen. Das
Team, bestehend aus Landwirten, IT-
Fach leuten und Mathematikern, stellt
sich auch außerordentlichen Anfor de -
rungen der Kunden und ist offen für
neue Ideen und Denkansätze. Mehrere
Auszeich nungen anlässlich der Agri -
technica und Innovationspreise belegen
den innovativen Charakter der auch in-
ternational eingesetzten Lösungen.

Als langjähriges Kompetenz-Center des Software -
hauses HS-Hamburger Soft ware GmbH & Co. bietet
LACOS Computerservice betriebswirtschaftliche Ge -
samtlösungen aus einer Hand. Mit eigenen Zusatz -
produkten um die HS-Reihe Be triebs wirtschaft kann
das Unternehmen flexibel auf die sich ändernden
Anforderungen reagieren. Kon tinuität, Zuverlässigkeit
und Innovation spiegeln sich in den Lacos-Produkten
und -Leistungen wider.

Wegen der fortschreitenden Digitalisierung aller Pro -
zesse und der Notwendigkeit, digitale Dokumente
auch digital zu archivieren, zehn Jahre unverändert
aufzubewahren und lesbar zu halten, gewinnen The -
men wie der elektronische Rechnungsversand und Do -
kumentenmanagementsysteme (DMS) auch für kleine
und mittelständische Unternehmen an Bedeu tung.

Hier ist die tiefe Integration des DMS in die Pro gram -
me der Finanzbuchhaltung, Lohn ab rech nung oder

Auftragsbearbeitung besonders hervor-
zuheben, die einerseits eine schnelle
Einführung des Systems und anderer-
seits die einfachste Bedie nung gewähr-
leistet. Der modulare Auf bau ermöglicht
die ständige Anpassung an veränderte
Unterneh mensgrößen und -strukturen.
Die Mög lichkeit der Softwaremiete
spart Li qui dität, gibt Flexibilität und si-
chert laufend aktuelle Versionen zu ei-
nem festen Preis.

.HS Dokumentenmanagement.

Eine komfortable und sichere
Lö  sung zur Bewältigung der Do -
kumentenflut ist das HS Do ku -
mentenmanagement. Es ermög-
licht Unternehmen, die In for ma -
tionen, die z. B. im Zu sammen -
hang mit dem Einsatz der HS
Betriebswirtschaftlichen Lö sun -
gen verarbeitet werden, effizient
zu verwalten und zu nutzen. Das
HS Dokumenten ma nage ment
zeichnet sich durch leichte Be -
dienbarkeit aus und kann den
Bedürfnissen des Unternehmens
funktionell angepasst werden –
vollumfänglich integriert in Ihr
HS Programm.

http://www.lacos.eu/


Wirtschaft 4.0

14 Fotos: TecArt

„Digitalisierung“ allerorten – ein neuer IT-Modebegriff erobert unsere Gesellschaft und vor allem auch die
Wirtschaft. Sechs IT-Experten der TecArt GmbH erklären im neuen „TecArt Trend-Atlas 2016“ was sich dahinter
verbirgt und warum sich Entscheider damit auseinandersetzen sollten, um auch in der digitalen Zukunft im
Wettbewerb zu bestehen.

„Trend-Atlas“ mit den wichtigsten
digitalen Themen des Jahres

Pünktlich zur CeBIT 2016 präsentierte
die TecArt GmbH ihren neuen „Trend-
Atlas 2016“ für den Mittelstand. In dem
44-seitigen Werk schreiben die IT-Ex -
perten des Erfurter Software-Her stel -
lers über aktuelle und zukunftsweisen-
de Themen der digitalen Welt. Der
Fo kus liegt dabei auf den für KMU und
Mittelstand wichtigen Themen.

Das E-Book beleuchtet 
folgende Themen: 

Digitale Transformation und Verän -
derungen der Geschäftsprozesse
(Tho  mas Fischer, CEO)
Best-Practice-Anwendungen für Pre -
dictive Analytics & Big Data (Chris -
tian Friebel, CTO)
Internet of Things (IoT) im Einsatz
bei KMU (Oliver Bärwolff, Produkt -
management)
Kosteneinsparung durch E-Billing
und E-Invoicing (Ronny Richter, Back -
Office & Controlling)

Aktuelles zu Datenschutz und Daten -
sicherheit (Ronny Kümmel, Ent wick -
ler und Datenschutz beauftragter)
Cloud Computing und sein wirt-
schaftlicher Mehrwert für Unter neh -
men (Christian Fischer, CEO)

Jedes Trend-Thema wird von den Ex -
perten aus der unternehmerischen
Sicht weise und mit praktischem Bezug
für KMU und den Mittelstand erklärt,
Tipps zur Einführung und Anwendung
bieten Entscheidern eine Grundlage für
ihre digitale Strategie. Die Potenziale
und der sinnvolle Einsatz der neuen
Technologien sowie mögliche Risiken
werden dargelegt. Anschauliche Best-
Practice-Beispiele stellen einen Bezug
zur unternehmerischen Praxis her.

„Vielen Entscheidern fehlt die Orien tie -
rung und das Vertrauen in die IT-Indus -
trie. Daran trägt die Branche selbst
Schuld, denn kaum einer versteht die IT-
Materie richtig – ständig neue Mega-
Trends treiben die Kunden vor sich her.
Es fehlt die Kontinuität in den Themen,
um den Kunden die Zeit zu lassen, sich
mit neuen Themen vertraut zu machen
und eine gute Investitionsentscheidung
zu treffen. Wir machen das anders: Bei
TecArt ist das Trend-Thema ‚Cloud‘ seit
16 Jahren Programm“, sagt Oliver Bär -
wolff, Teamleiter der Abteilung Bera -
tung und Verkauf und Produkt mana ger
der TecArt GmbH.

Ob IoT, Big Data, E-Billing oder Cloud –
alle Themen haben eines gemeinsam:
die Sammlung und Nutzung umfassen-
der Informationen über den Kunden.
Besonders die Themen Datenschutz
und Datensicherheit ziehen sich wie ein

roter Faden durch alle Bereiche der di-
gitalen Transformation. Gerade im Mit -
telstand bestehen noch immer große
Bedenken bei der Nutzung von Cloud-
Diensten. Ronny Kümmel, stellvertre-
tender Teamleiter der Abteilung Technik
& Entwicklung und Datenschutz be -
auftragter der TecArt GmbH, kennt diese
Bedenken aus seiner jahrelangen Be -
rufs erfahrung.

„Für kleine und mittelständische Unter -
nehmen sind Cloud-Lösungen von pro-
fessionellen Anbietern eine sichere
Bank. Sicherheitsdefizite durch Spar -
maß nahmen und mäßig qualifizierte IT-
Administratoren sind eines der größten
Risiken, wenn es um Datensicherheit
geht. Bei einem professionellen Cloud-
Anbieter werden diese Risiken stark mi-
nimiert, der Kunde muss sich um nichts
kümmern und kann sich allein auf sein
Tagesgeschäft konzentrieren. Mein Tipp:
Entscheider sollten die vertraglich zu-

.IT-Experte Oliver Bärwolff. .IT-Experte Ronny Kümmel.
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gesicherten Leistungen vergleichen und
sich diese genau erklären lassen."

Viele Fragen, die durch das Thema Di -
gitalisierung aufgeworfen werden, fin-
den sich im Trend-Atlas wieder und lie-
fern praxisrelevante Antworten mit Vor-
und Nachteilen. Wie verändern die ra-
santen technischen Entwicklungen und
die moderne Mediennutzung die heuti-
ge Geschäftswelt? Vor welchen Heraus -
forderungen stehen Unternehmen im
digitalen Zeitalter? Welchen Einfluss
nehmen diese Entwicklungen auf den
Endverbraucher? Und welche Chancen
und Risiken bringt die digitale Revo -
lution für die einzelnen Branchen und
Unternehmen?

Die Autoren haben sich bei der Beant -
wortung dieser Fragen auf den Nutzen
für das Unternehmen und deren Kun -
den konzentriert. Trotz aller disruptiven
Veränderungen, die mit den neuen IT-
Trends einhergehen, ist und bleibt der
Mehrwert für den Kunden ein konstan-
ter Wettbewerbsvorteil. Unternehmen,
die es schaffen, die Digitalisierung so zu
nutzen, dass die Kundenbindung steigt,
haben sehr gute Chancen, an einem sich
stetig verändernden Markt zu bestehen.
(em/tl) 

Das E-Book ist kostenfrei auf folgender
Internetseite erhältlich: 

Download für Tablet oder Smartphone:

Die Sprecherrolle im Thüringer Schlichtungsbeirat ging zum 1. April 2016 tur-
nusmäßig von Dieter Bauhaus, Präsident der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Erfurt, an Jan Helge Kestel, Präsident der Rechtsanwaltskammer Thürin -
gen, über. 

Seit der Gründung des Thüringer Schlichtungsbeirates im Jahr 2014 wurden unter
Leitung von Dieter Bauhaus zahlreiche Aktivitäten und Maßnahmen auf den Weg
gebracht, um auf die Möglichkeiten der alternativen Streitbeilegung aufmerksam
zu machen: Mit Flyern, Mediationstagen und einer Ausstellung haben die zehn
Kooperationspartner des Beirates die Öffentlichkeit informiert und sensibilisiert.
Herzstück ist dabei die neue Website www.thueringen-schlichtet.de, auf der po-
tentielle Nutzer eine Übersicht der Angebote konsensualer Streitlösungen in ihrer
jeweiligen Regionen finden.

„Die Datenbank kann viel Ärger ersparen, denn es muss nicht immer der Weg zum
Gericht sein“, findet Dieter Bauhaus. Sein Nachfolger Jan Helge Kestel freut sich auf
den weiteren Ausbau des Leistungsangebotes. „Die bisher erfolgreiche Bilanz möch-
te ich gerne fortsetzen“, sagt der neue Vorsitzende des Thüringer Schlichtungs -
beirats. (em/tl) 

Neuer Vorsitz im
Schlichtungsbeirat

.Vorsitzwechsel im Schlichtungsbeirat:.

.Dieter Bauhaus (l.) übergab an Jan Helge Kestel..

www.tecart.de/digitaler-trendatlas-2016

http://www.thueringen-schlichtet.de/
http://www.tecart.de/digitaler-trendatlas-2016
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DAKO vernetzt die Logistik
Unternehmen aus Jena bietet Lösungen für Logistik 4.0

Für die DAKO aus Jena ist die digitale
Vernetzung seit ihrer Gründung 1992
ein zentrales Thema: Schließlich dreht
sich bei der von DAKO entwickelten
Telematikplattform Tachoweb alles um
den intelligent vernetzten Fuhrpark. 

So können Fuhrparkbetreiber ihre Flotte
transparent steuern. Tachoweb zeigt die
aktuellen Fahrzeug-Positionen und un-
terstützt die Disponenten durch eine in-
tegrierte Tourenplanung. Die günstigste
Fahrstrecke wird zusammen mit den
Auftragsdaten direkt zum Fahrer kom-
muniziert. 

Mit Tachoweb lassen sich auch Tacho -
grafendaten automatisch auslesen und
verwalten. Diese und weitere Funktio -
nen rund um Fahrzeug, Fahrer, Aufträge
und Auswertungen stecken in einer Sys -

templattform. Die digitale Vernetzung
ist in der Logistik schon lange kein blo-
ßer Wettbewerbsvorteil mehr, sie ist ei-

ne Notwendigkeit, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben – dank neuer Techno -
logien auch kein Problem.
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Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbandes Bitkom sieht sich jedes zweite deutsche Unternehmen beim
Thema Digitalisierung im Rückstand. Das neu eingerichtete „Thüringer Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0“ will
das Tempo der Vernetzung von Produktionsvorgängen nun forcieren. Gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen,
der Handwerkskammer Erfurt und der Ingenieurkammer Thüringen initiierte die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Erfurt das Zukunftsprojekt.

IHK richtet Kompetenzzentrum
Wirtschaft 4.0 ein

N icht nur für die Automobilzu lie fer -
industrie und Logistikunter neh -

men, son dern auch für Verkehr, Han del
und Dienstleister, Ingenieure und Hand -
werks betriebe in Thüringen ist Wirt -
schaft 4.0 eine existenzielle Zu kunfts -
 chance“, sagt IHK-Hauptge schäfts  führer
Prof. Gerald Grusser. Die Studie belege,
dass die Unternehmen vor einer großen
strategischen Herausforderung stehen.
Etwa 80 Prozent der 550 Befragten
hielten die Digitalisierung der Unter -
nehmensprozesse strategisch für wich-
tig oder sehr wichtig. Gerade einmal 
39 Prozent hätten bereits Wirtschaft-
4.0-Lösungen implementiert; die große
Mehr heit befinde sich aber noch im
Planungs- und Diskussionsprozess oder
lehne die Einführung derartiger Metho -
den sogar ab. Auch hohe Investitions -
kosten und das Fehlen einheitlicher
Standards hielten derzeit noch viele
Un ternehmen von Maßnahmen zurück.
Darüber hinaus würden vor allem Un -
sicherheiten hinsichtlich der IT-Sicher -
heit und rechtlicher Rahmenbedin gun -
gen sowie ein hoher Qualifizierungs -
 bedarf der Mitarbeiter in Bezug auf di-
gitale Prozesse die Thüringer Unterneh -
men hemmen.

„Gerade die Mittelständler und kleinen
Betriebe des Freistaats stehen vor der
Herausforderung, die Digitalisierung ih-
rer Geschäftsprozesse voranzutreiben.
Das Thüringer Kompetenzzentrum
Wirt schaft 4.0 will sie dabei professio-
nell unterstützen und praktische Um -
setzungswege aufzeigen, denn die Ent -
wicklung ist nicht mehr aufzuhalten“,
erklärt der IHK-Chef.

Das Thüringer Kompetenzzentrum
Wirtschaft 4.0 ist für Unternehmerinnen
und Unternehmer aus allen Industrie -
zweigen und Branchen die erste An lauf -
stelle bei Fragen zu digitaler Öko nomie
und IT-Sicherheit. Die Ansprech partner
vor Ort beraten individuell zu den wirt-
schaftlichen Potenzialen und unterstüt-
zen die Firmen auf dem Weg in die in-
telligent vernetzte Produktion und
Dienstleistungserbringung. Relevante
Informationen zu technischen Anforde -
rungen und Entwicklungen werden von
den Mitarbeitern des Kompetenz zent -
rums Wirtschaft 4.0 verständlich und
leicht zugänglich vermittelt. Darüber hi-
naus erhalten die Interessenten detail-
lierte und praxisnahe Auskünfte zu ih-
ren spezifischen Problemen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit ei-
nem breit aufgestellten Exper ten netz -
werk, darunter auch Vertreter aus Wirt -
schaft, Wissenschaft und For schung,
agiert das Thüringer Kompe tenz  zen -
trum Wirtschaft 4.0 als Multi plikator –
auch informierend und beratend für po-
litische Entscheidungen. Die Ingenieur -
kammer Thüringen unterstützt das Pro -
jekt, da digitale Techno logien die
Erbringung von Ingenieur dienst leistun -
gen zunehmend beein  flus sen. 

Grundlegendes Ziel des An gebotes ist
ein tieferes Verständnis für die sich
schnell verändernden Wett be werbs -
regeln im digitalen Raum. Thü ringer
Unternehmen sollen für die Möglich -
keiten digitaler Prozesse sensibilisiert
werden, um Investitionen zukunftsori-
entiert treffen zu können. 

Angebot
persönliche Erst- und Orien tierungs -
beratung
Sensibilisierung von Führungskräften
und leitenden Mitarbeitern über die
Chancen der Digitalisierung im
Unter nehmen von der Software-
Codierung bis zur Produktvernetzung
in Echtzeit
Einbeziehung der Kunden in die IT-
basierten Prozesse in einer digitalen
Wirtschaft, damit das Produkt auch
digital bestellt werden kann
Nutzung von Datenmengen und In -
formationen u. a. zum Zweck der Wei -
tergabe an Kunden als Nutzer  z. B. in
Form der Erschließung neuer Quellen
der Wertschöpfung
Vernetzung möglichst zahlreicher
KMU in Thüringen in einer Vielzahl
von Branchen, um durch besseren
Wissenstransfer auf dem Software-
und Datenmanagementgebiet zu
mehr Effizienz und Aufträgen zu ge-
langen und so den Weg für weitere
intelligente Dienste zu ebnen (neue
Plattformökonomie)
Weiterbildungsangebote, Workshops,
Einführungs- und IT-Seminare

Das mit Unterstützung des Freistaats
Thüringen, der IHK Erfurt, der Hand -
werkskammer (HWK) Erfurt sowie der
Ingenieurkammer Thüringen eingerich-
tete Zentrum helfe dabei, Hemmnisse
abzubauen und Unternehmen zur Digi -
talisierung und Vernetzung inner -
betrieblicher Abläufe zu beraten. Außer -
dem fungiere es als erster An  sprech-
   partner für und als Schnitt stelle zwi-
schen Unternehmen, Politik und
Forschungseinrichtungen. (em) 
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Im Zuge von Wirtschaft 4.0 hat die Digitalisierung von Geschäftsprozessen eine Veränderung von Wirtschaft und
Gesellschaft angestoßen. Digitale Technologien verändern die Anforderungen an Unternehmen aller Branchen.
Es entstehen völlig neue Möglichkeiten bei der Erstellung von Produkten und Dienstleistungen. Zukünftig werden
verstärkt digitale Entwicklungs- und Fertigungsbausteine zu einer digitalisierten Wertschöpfungskette zusam-
mengefügt.

IT-Sicherheitskonzepte und
sichere Datenverwaltung 

D ie rasante Entwicklung des „In ter -
net der Dinge“ wird besonders an

folgenden Argumenten deutlich:
2020 werden 18 Mrd. User – gegen-
über 2014 mit 3 Mrd. Usern –  im
Internet weltweit unterwegs sein, vor
allem auf cyberphysischen Systemen
der 4. Industriellen Revolution (z. B.
AppStore mit 1 Mio. Apps).
Durch den mengenmäßig steigenden
Datenanfall in den Unternehmen ver-
doppelt sich in naher Zukunft die
Rech nerleistung alle 18 Monate (Met -

calfe).
Über Smart Factory erhöht sich die
In standhaltungsoptimierung per
Cloud.
Über die heutigen Cloud-Architek tu -
ren wird die Vernetzung aller Objekte
miteinander ermöglicht.
In der Smart Mobility werden Car-
Sharing-Dienste und Car-to-Car-Com -
munication zunehmen und die Mobil -
ität der Menschen verändern. Dies hat
Konsequenzen für Mutterkonzerne
und Zulieferer.

Mit einer immer höheren Digita lisie -
rung rüsten sich Unternehmen aller
Bran chen für die Zukunft. Durch die
Umstellungsprozesse im Rahmen von
Wirtschaft 4.0 könne auch die Massen -
produktion hin zu einer automatisierten
Herstellung individueller Güter umge-
staltet werden. Die Thüringer KMU
könnten sich dadurch neu spezialisie-
ren, meint Mauricio Matthesius, Leiter
des Thüringer Kompetenzzentrums
Wirtschaft 4.0. Mittelständler sollten
sich daher rechtzeitig überlegen, wie sie



Mittelständler müssen 
sich überlegen, wie sie die
Entwicklung mitgestalten
können.
Dr. Mauricio Matthesius, 
Leiter Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0
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kann kostengünstiger sein als die
Verwaltung der Daten auf unterneh-
menseigenen Speichermedien. Bei der
Erstellung und Umsetzung von Sicher -
heitskonzepten ist darauf zu achten,
dass die Übertragung der Daten durch
Sicherheitsmaßnahmen, wie die elek-
tronische Verschlüsselung, geschützt ist.
Ein genauer Aufbewahrungsort von
Daten ist gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. Dieser muss lediglich im Gel -
tungsbereich der Abgabenordnung, im
Bereich der Bundesrepublik Deutsch -
land, liegen. Aufgrund der verteilten
Architektur von Cloud-Computing-
Plattformen sind diese meist über ver-
schiedene Rechenzentren und Server
verteilt. Es sollte mit dem Anbieter der
Cloud-Dienste vereinbart werden, in
welchem Land die Daten gespeichert
werden und welche Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Vertraulichkeit und
Integrität der Daten zu gewährleisten.
Die Sicherheitskonzepte von Nutzer und
Anbieter der Cloud-Dienste sollten auf-
einander abgestimmt sein. 

Bereits jetzt arbeiten Partner aus In -
dustrie und Forschung an Sicherheits -
lösungen für vernetzte Produktions sys -
teme, um diese vor möglichen Be ein-
 trächtigungen zu schützen. Im Natio -
nalen Referenzprojekt „Iuno“ arbeiten
21 Partner aus Industrie und Forschung
bis 2018 an Lösungen und stellen sie
der mittelständischen produzierenden
Industrie zur Verfügung. Das Projekt
wird im Rahmen der High-Tech-Stra -
tegie unterstützt vom Bundes minis te -
rium für Bildung und Forschung.

Quelle: Thüringer Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0

auf diese Entwicklung reagieren oder
sie sogar aktiv mitgestalten wollen.

Das Internet der Dinge birgt neben den
großen Chancen jedoch auch Risiken:
Cyberattacken, Hackerangriffe und
Abgreifen geschützter Daten sind an
der Tagesordnung und verursachen
enor me Schäden und Verluste.  Ange -
sichts der Zunahme der Datenüber -
mittlung im „Internet der Dinge“ hat
 leider auch die Cyber-Kriminalität exor-
bitant zugenommen. Die vermeintlichen
Schutzmechanismen, wie Firewalls und
Antivirenprogramme, sind heutzutage
kaum noch ausreichend. Der Aufbau ei-
nes Immunsystems zum Erkennen von
gezielten Angriffen, wie Erzwingung
und Befolgung großer Sicherheit sind
im Unternehmen unerlässlich.

Die bundesweite Online-Umfrage „Wirt -
schaft 4.0: Große Chancen, viel zu tun“
der IHK-Organisation aus dem Jahr
2014 hat unter anderem ergeben, dass
in den Unternehmen Unsicherheit be-
züglich des Schutzes ihrer geschäftskri-
tischen Daten herrscht. Einerseits ver-
spricht die Digitalisierung und
Ver net zung von Geschäfts- und Arbeits -
prozessen im Zuge von Wirtschaft 4.0
einen Anstieg von Produktivität und
Umsatz. Andererseits sind Unternehmen
im Hinblick auf Digitalisierung immer
mehr auf Datensicherheit und den
Schutz ihrer Daten vor unbefugtem
Zugriff angewiesen. 

Sicherheit im Sinne der Informations -
verarbeitung ist ein Zustand, in dem alle
sicherungswürdigen Daten vor mögli-
chen Beeinträchtigungen bewahrt sind.
Solche Beeinträchtigungen sind bei-

spielsweise menschliches und techni-
sches Versagen, Fehler bei der Daten -
übertragung, Spionage oder höhere
Gewalt. Um die Daten vor derartigen
Beeinträchtigungen zu schützen, sollte
ein Sicherheitskonzept erstellt und um-
gesetzt werden. Wichtige Hilfestellun -
gen zur Erstellung eines IT-Sicherheits -
konzepts liefern die Standards BSI
100-1 bis 100-4 sowie die ISO-Stan -
dards 27000 bis 27005. Aus rechtlicher
Sicht sind die Zulässigkeit der verwen-
deten Speichermedien sowie die voll-
ständige und richtige Übertragung bzw.
der Transfer der Daten zu beachten. Der
Schutz vor unbefugtem Zugriff sowie
die geordnete Ablage müssen durch ei-
ne ordnungsgemäße Aufbewahrung der
Daten erfolgen. Relevante Rechtsvor -
schriften sind das Bundesdatenschutz -
gesetz, das Handelsgesetzbuch, die
Abgabenordnung sowie die aus diesen
Rechtsvorschriften abgeleiteten Vor -
schrif ten der Grundsätze ordnungsge-
mäßer DV-gestützter Buchführungs -
systeme und die Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digita-
ler Unterlagen. 

Mit Wirtschaft 4.0 erfolgen verstärkt der
Datenaustausch zwischen Produkten,
Maschinen und Geschäftsprozessen so-
wie die Verwaltung von Daten über
Unternehmensgrenzen hinaus. Zur fle-
xiblen und bedarfsgerechten Verwal -
tung von Daten kann das Cloud
Computing beitragen. Anbieter von
Cloud-Computing-Diensten stellen da-
bei die benötigte IT-Infrastruktur, wie
Hardware, Netzwerke und Speicher ka -
pazität, als Dienst über das Internet zur
Verfügung. Die Verwaltung von Daten
mit Hilfe von Diensten über das Internet



Die Gefahren durch Hackerangriffe, Missbrauch von Kundendaten oder andere IT-bezogene
Risiken werden insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Thüringen häu-
fig unterschätzt. Bei der passenden Versicherungslösung gilt es, wichtige Punkte zu beachten.

Cyber-Risiken – 
eine Fahrt im Nebel?
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G roße Schadenfälle infolge von Cy -
ber-Kriminalität haben zunächst

in den USA, aber nun auch zunehmend
in Deutschland  für Aufmerksamkeit ge-
sorgt und mittlerweile auch Unter  neh -
men in Thüringen zum Nachdenken
 gebracht. Die kleineren und mittel -
ständischen Unternehmen  tasten sich
dagegen langsamer an das Thema he-
ran. Dies zeigen die Ergebnisse einer
Studie von Funk. Im Rahmen einer on-
linegestützten Befragung von 400 mit-
telständischen Unternehmen hat Funk
nicht nur die Wahrnehmung sogenann-
ter Cyber-Risiken im Mittelstand unter-
sucht, sondern auch die Bereitschaft zur
Versicherung dieses Risikos beleuchtet.
Zentrale Erkenntnis der Studie: Etwa ein
Drittel der mittelständischen Unter -
nehmen hat sich bislang nicht aktiv mit
Cyber-Risiken im eigenen Unternehmen
beschäftigt. „Das verwundert umso
mehr, wenn man berücksichtigt, dass 70
Prozent der Unternehmen angeben, be-
reits einmal von Cyberattacken betrof-
fen gewesen zu sein“, so Hendrik Löffler,
Geschäftsführer der auf Risiko manage -
ment spezialisierten Beratungs gesell -
schaft Funk RMCE.

Um mehr Transparenz im Unternehmen
zu erzeugen und das Risikoverständnis
für die Cyber-Risiken in Unternehmen
zu verbessern, hat Funk RMCE einen
speziellen Analyseansatz in Form eines
interdisziplinären Workshops entwi-
ckelt. Dazu werden in einem ersten
Schritt die Projektziele und das dazuge-
hörige Projektteam verbindlich festge-
legt. Projektziel kann zum Beispiel die
Transferierbarkeit der Risiken sein.
Wenn Unternehmen die im Workshop
identifizierten Restrisiken an einen Ver -
sicherer übertragen wollen, gilt es zu
beachten, dass diese Risiken in der Re -
gel nicht über die klassischen Versiche -
rungen – wie Betriebs-Haftpflicht-,
Technische oder Vertrauensschaden-
Versicherung – abgesichert sind. Eine
Möglichkeit ist es, die bestehenden
Deckungen so zu erweitern, dass sie
auch Cyber-Risiken umfassen. Eine Al -
ter native zu einer solchen Deckungs -
erweiterung sind spezielle Cyber-Risk-
Policen: Policen im Bausteinsystem.
Diese sehen zum einen den Versiche -
rungsschutz für Datenrechts- und/oder
Vertraulichkeitsverletzungen und insbe-

sondere deren Folgen vor sowie Schä -
den aus der Nutzung oder Ausfall der
IT-Systeme. Zum anderen decken sie
Schäden, die aus Nutzung und/oder
Ausfall der IT-Systeme entstehen. Hier
sind speziell Schäden durch Schad pro -
gramme, Hackerangriffe, aber auch
durch rechtswidrige digitale Kommu -
nikation zu nennen. Diese Policen sind
häufig im Bausteinsystem aufgebaut,
unterscheiden zwischen Dritt- und
Eigen  schäden und bieten spezielle
Serviceleistungen. Im Bereich „Dritt -
schäden“ werden Ansprüche versichert,
die aus Datenschutz-, Vertraulichkeits-
oder Netzwerksicherheitsverletzungen
sowie rechtswidriger digitaler Kom -
munikation entstehen. 

„Den größten Mehrwert gegenüber den
klassischen Versicherungsprodukten
bieten die Cyber-Risk-Policen im Be -
reich Eigenschäden“, weiß Dr. Egbert
Barthel, Leiter der Funk-Niederlassung
in Erfurt. „Hier bietet der Versicherungs -
markt derzeit unter anderem Absiche -
rungen zu Kosten für Rechtsberatung,
Benach richtigungskosten, Monito ring -
kosten oder Betriebsunter brechungs -
schäden aufgrund einer Nichtverfüg -
barkeit des Computersystems.“ Die
Cyber-Risk-Po licen bieten somit häufig
einen deutlich umfangreicheren und

abgestimmten Versicherungsschutz als
die herkömmlichen Versicherungs -
produkte. 

Eine All-Risk-Lösung gegen die sehr
komplexe Gefahr „Cyber“ sind die ange-
botenen Standardprodukte allerdings
nicht. Auch wenn die Ver si cherer in ih-
ren Policen regelmäßig alle wichtigen
Haftpflicht- und Kosten po sitionen an-
bieten; der Umfang, der sich hinter den
Bausteinen verbirgt, kann stark vonei-
nander abweichen. Umso wichtiger ist
es, den Versicherungs schutz individuell
auf den Bedarf des Kunden abzustim-
men. Dies erfordert vorab eine umfang-
reiche Risikoanalyse, wobei der Fokus
auf ein ganzheitliches Risikomanage -
ment gelegt werden sollte. Welche der
beiden Alternativen – Deckungser wei -
terung oder separate Cyber-Police – die
geeignete Lösung ist, sollte jeweils in-
dividuell mit einem Versicherungsex -
perten geprüft werden.“ 

Dr. Barthel fasst zusammen: „Die Thü rin -
ger Unternehmen sollten das Bewusst   -
sein für die häufig nicht sichtbaren
Cyber-Risiken schärfen und sich bereits
jetzt mit den betroffenen Schnittstellen
auseinandersetzen, um auch bei
schlech  ter Sicht im ‚Cyber-Nebel’ hand-
lungsfähig zu bleiben.“

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

www.funk-gruppe.de

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

Funk ist der größte inhabergeführte Ver sicherungs makler und 
Risk Consultant in Deutschland und gehört zu den führenden 
Makler häusern in Europa. 
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Die Thüringer Innovationsstrategie „RIS3 Thüringen“ verfügt jetzt über ein eigenes Onlineangebot. Interessierte
Akteure und User können sich dort informieren, vernetzen und Ideen diskutieren.

Internetplattform fördert
Austausch über Innovationen

T hüringen baut im Rahmen einer umfassenden Strategie seine
Stärken weiter aus und entwickelt seine Innovationspotenzia -

le – und alle Thüringer können künftig mittels einer neuen Internet -
plattform an diesem Prozess aktiv mitwirken. Ende März ging die
neue Website www.ris3-thueringen.de an den Start. Sie informiert
ausführlich über die Thüringer Innovationsstrategie „RIS3 Thüringen“
und deren Umsetzung; die Abkürzung steht für „Regionale For -
schungs- und Innovationsstrategie für intelligente Spezialisie rung“.
Mit der Strategie wird das spezifische Profil Thüringens im interna-
tionalen Vergleich geschärft, um so weitere Wettbewerbs vorteile,
Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. 

„Innovation ist der wichtigste Wachstumstreiber für unsere Wirt -
schaft“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee

zum Start der neuen Internetplattform. Diese brauche gute Rahmen -
bedingungen, die mit der Thüringer Innovationsstrategie weiter ver-
bessert werden sollen. Dabei sei gerade ein schneller Transfer von
Forschungsergebnissen in neue Produkte, Verfahren und Dienst leis -
tungen die Voraussetzung für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen und sorge damit letztlich auch für höhere Einkommen.
„Deshalb stellt das Land bis zum Jahr 2020 insgesamt rund 400
Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln für die Umsetzung der
RIS3-Strategie zur Verfügung“, sagte Tiefensee. Damit werden insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, eigene
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchzuführen. Insgesamt
rechnet der Minister damit, dass mit den zur Verfügung stehenden
Fördermitteln mehr als 500 Forschungsprojekte angestoßen werden
können.

http://www.ris3-thueringen.de/
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www.ris3-thueringen.de

Die Strategie wurde in den Jahren 2013 und 2014 erarbeitet; mehr
als 500 Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft traten
in einen umfassenden Diskussionsprozess ein und definierten
schließ lich folgende fünf Innovationsfelder, auf die der Freistaat in
den kommenden Jahren seine Aktivitäten konzentriert:  

 Industrielle Produktion und Systeme
 Nachhaltige Energie und Ressourcenverwendung
 Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft
 Nachhaltige und intelligente Mobilität und Logistik
 Informations- und Kommunikationstechnologien
 Innovative und produktionsnahe Dienstleistungen

Für die fünf Innovationsfelder sind fünf Arbeitskreise aktiv, in die das
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft Ende 2014 mehr als 100 Unternehmer, Forscher sowie
Cluster- und Netzwerkvertreter berufen hat und die seit 2015 ihre
Arbeit aufgenommen haben. Diese Arbeitskreise identifizieren
Innovationstrends, leiten Vorschläge für die Förderung im Bereich
Forschung und Entwicklung ab, benennen konkrete Maßnahmen und
entwickeln Aktionspläne. Mit der Website soll die ehrenamtliche,
komplexe Arbeit und die Einbindung aller an der Umsetzung
Interessierten unterstützt werden.

„Die neue Website stellt den RIS3-Prozess, die Thüringer Inno -
vations felder und deren Arbeitskreise transparent dar und lädt alle
Besucherinnen und Besucher der Seite ein, aktiv mitzuwirken“, erläu-
terte LEG-Geschäftsführer Andreas Krey. Der RIS3-Prozess in
Thüringen wird betreut vom Thüringer ClusterManagement (ThCM),
das bei der LEG angesiedelt ist. Eine Kernaufgabe des ThCM ist dabei
die Organisation und fachliche Unterstützung der Arbeitskreise so-
wie die Initiierung und der Ausbau von Kooperationen zwischen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Jeder Thüringer Akteur kann sich mit dem neuen Internetauftritt in
die innovative Zukunftsgestaltung Thüringens einbringen. Die ideale
Plattform dazu bieten thematische Foren (z. B. das Forum Ressour -
cen effizienz), die durch die Arbeitskreise ins Leben gerufen wurden
und auf der Website vorgestellt werden.

Die Website hat das Team des ThCM im Auftrag des Thüringer
Wirtschaftsministeriums erstellt. Sie ist eingebettet in die übergrei-
fende Webpräsenz des ThCM www.cluster-thueringen.de. Das ThCM
wurde im Jahr 2012 durch den Freistaat als Instrument für den
Ausbau und die Etablierung von Clustern in Thüringen geschaffen
und übernimmt seit Anfang des Jahres 2015 zusätzlich die Aufgabe
als RIS3-Geschäftsstelle zur Koordinierung des Umsetzungs pro -
zesses. 

Bereits im Sommer 2010 hatte der Europäische Rat beschlaossen,
mit der Wachstumsstrategie „Europa 2020“ intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum in ganz Europa zu forcieren. Alle 271
europäischen Regionen wurden gebeten, regionale Innovations -
strategien zu erarbeiten, um die knapper werdenden Mittel aus den
Strukturfonds effizienter einzusetzen und ein unverwechselbares
Spezialisierungsprofil zu entwickeln. Die jeweiligen Strategien sind
für die einzelnen Regionen eine zentrale Voraussetzung, um in der
aktuellen Förderperiode EU-Mittel in den Bereichen Forschung,
Entwicklung und Innovation einzusetzen. Die Thüringer Innovations -
strategie wurde vom Thüringer Kabinett am 10. Juni 2014 beschlos-
sen und im Dezember 2014 mit Genehmigung des Thüringer 
EFRE-OP von der EU-Kommission bestätigt. Die Etablierung einer ei-
genen Internetplattform war als Aufgabe von Anfang an in der
Strategie verankert. (em/tl) 

Treffurter Weg 29 - 99974 Mühlhausen
03601 46260 - info@muecom.de - www.muecom.de

3 gute Gründe für
digitale Archivierung:

1. Sie sparen Zeit.
2. Sie sparen Geld.
3. Sie halten rechtliche Vorgaben ein.

„Die Zeit von großen Akten-
bergen ist vorbei!
Digitalisierung im Unterneh-
men ist ein Schritt in die
Zukunft.“

Sie wünschen mehr Infos dazu?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie

uns eine E-Mail!

- unser Partner beim Thema Digitalisierung

http://www.ris3-thueringen.de/
http://www.cluster-thueringen.de/
mailto:info@muecom.de
http://www.muecom.de/
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Die Expertenkommission Forschung und Innovation hat ihr Jahresgutachten vorgelegt. Prof. Uwe Cantner, Mitglied
der Kommission und Wirtschaftswissenschaftler der Universität Jena, konstatiert: Die KMU investieren immer we-
niger in Forschung.

Innovationspotenzial 
im Mittelstand liegt brach

I n ihrem neuen Jahresgutachten, das kürzlich der Bundeskanzlerin
in Berlin übergeben wurde, behandelt die Expertenkommission

For schung und Innovation (EFI) die Gruppe der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) und ihre Innovationsleistungen. KMU werden
gemeinhin als eine der besonderen Stärken der deutschen Volks -
wirtschaft bezeichnet. Dabei wird vor allem auf ihre große Bedeu -
tung für Beschäftigung und Innovation verwiesen. Aber, so präzisiert
Prof. Monika Schnitzer von der Ludwig-Maximilians-Universität
München und Mitglied der Expertenkommission, „dies gilt insbeson-
dere für die Teilgruppe der sogenannten ‚Hidden Champions’, also der
eher unbekannten, aber innovativen und besonders erfolgreichen
Unternehmen, die zumeist zu den größeren KMU zu rechnen sind.
Die Gesamtgruppe der KMU jedoch ist in ihrer Innovationsleistung
deutlich schwächer.“

Prof. Uwe Cantner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, eben-
falls Mitglied der Expertenkommission, ergänzt, dass der Trend seit
Jahren negativ sei. „Die Bereitschaft der KMU, in Innovations -
aktivitäten wie auch in Forschungsprojekte zu investieren, hat seit
Jahren abgenommen." Dies verdeutliche, dass hier inzwischen großer
Handlungsbedarf bestehe. Auch der Vergleich mit dem Ausland gebe
Anlass zur Sorge. „Die Innovationsausgaben der KMU in Deutschland
sind geringer als in den Vergleichsländern“, so Prof. Cantner. Patent -
aktivitäten und Innovationserfolge deutscher KMU wiesen im inter-
nationalen Vergleich „ein gemischtes Bild“ auf: Während deutsche
KMU bei der Häufigkeit der Produkt- oder Prozessinnovationen führ-
ten, erreichten sie bezüglich der Patentintensität und des Umsatz -
anteils mit neuen Produkten im europäischen Vergleich nur einen
Platz im Mittelfeld.

.Prof. Uwe Cantner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist Mitglied der Expertenkommission..
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Oberbank: 
Neu in Thüringen

Der Thüringer Mittelstand hat für seine Bank ge -
schäfte jetzt eine weitere Alternative. In den vergan-
genen Wochen hat die aus Österreich stammende
Oberbank zwei Filialen in Thüringen eröffnet – je ei-
ne in Erfurt und Jena.

Das in Linz beheimatete Geldhaus gehört mit seinen 147 Jahren
nicht nur zu den ältesten seiner Art, sondern auch zu den ertrags-
stärksten in der Alpenrepublik. Die Oberbank versteht sich dabei
als Bank des Mittelstandes, betonte der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Franz Gasselsberger anlässlich der Eröffnung der Erfurter
Filiale. Angeboten werden alle Bankdienstleistungen, die andere
Geld häuser auch anbieten, inklusive Anlagegeschäft, Private Ban -
king und Leasing. Letzteres habe im vergangenen Jahr allein um
25 Prozent zugelegt, betonte Gasselsberger. In den beiden Thürin -
ger Filialen habe man eigens einen Berater, der sich nur um
Leasing fragen kümmere. Überhaupt stehe und falle das Geschäft
vor Ort mit den dortigen Mitarbeitern. Auch wenn sich vieles im
Bank geschäft ins Internet verlagert habe, bleibe der Berater vor
Ort weiter gefragt. Des wegen sieht Gasselsberger die Filiale als
zentrale Vertriebs schie ne der Oberbank. Wo andere Geldhäuser
aus Kostengründen Filia len schließen müssen, expandiere die
Ober bank kontinuierlich. Zugute kommt der Bank dabei ihre
schlanke Struktur. Alle administrativen Dinge, die in den Filialen
nicht benötigt werden, erledigt die Oberbank zentral. Das bringt
vor Ort kurze Entschei dungs wege und mehr Kundenorientierung.

Dies ist wohl auch das Geheimnis der Oberbank, die vor 25 Jahren
den Schritt nach Deutschland ging und die viel Wert auf ihre
Unabhängigkeit legt. Mit einer Bilanzsumme von 18 Milliarden
Euro könne man auch größere Projekte stemmen, die manches
regionale Geldhaus nur mit Konsortialpartnern lösen könne.

„Durch den Mangel an internen Finanzierungsquellen und den zu-
nehmenden Mangel an Fachkräften liegt vorhandenes Innovations -
potenzial von KMU in Deutschland brach“, so der Jenaer Wirtschafts -
wissenschaftler Cantner. 

Prof. Schnitzer weiter: „In Deutschland werden nur 14 Prozent der
Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) von KMU aus staat-
lichen Quellen finanziert. In den meisten Vergleichsländern, die ne-
ben der direkten Förderung auch über eine steuerliche FuE-För -
derung verfügen, ist dieser Anteil mehr als doppelt so hoch.“ Bei
dieser Förderung werde den Unternehmen eine Steuergutschrift pro-
portional zur Höhe ihrer FuE-Ausgaben gewährt. Das Instrument ste-
he Unternehmen in den meisten OECD-Ländern zur Verfügung,
Deutschland jedoch mache bislang hiervon noch keinen Gebrauch. 

Die Expertenkommission unter Vorsitz von Prof. Dietmar Harhoff vom
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb setzt sich bereits
seit einiger Zeit nachdrücklich für die Einführung einer steuerlichen
FuE-Förderung in Deutschland ein. Sollten Budgetrestriktionen im
Bundeshaushalt nur eine begrenzte steuerliche Förderung ermögli-
chen, könne sie zunächst vornehmlich für KMU oder mit einer
Begrenzung der Fördersumme eingesetzt werden. Prof. Schnitzer:
„Die Bundesregierung muss hier endlich handeln.“

Um die Finanzierungssituation von KMU zu verbessern,
empfiehlt die Expertenkommission:

Die bisher verwendeten Förderinstrumente sollten um die Ein -
führung einer steuerlichen FuE-Förderung unter besonderer
Beach tung der KMU-Belange ergänzt werden.
Um die Rahmenbedingungen für Wagniskapital (als Eigenkapital
zur Verfügung gestellte Mittel für Existenzgründer und junge
Unternehmen) und damit die Finanzierungsmöglichkeiten für in-
novative Unternehmen zu verbessern, müssen endlich die im
Koali tionsvertrag 2013 angekündigten gesetzlichen Grundlagen
geschaffen werden. Dabei sollte das Hauptaugenmerk der Politik
darauf liegen, die private Finanzierung von Unternehmens grün -
dungen zu erleichtern.

Abschließend weist Prof. Schnitzer darauf hin, dass „im Zuge der de-
mografischen Entwicklung und der Wissensintensivierung der
Wirtschaft der Fachkräftemangel zunehmend zu einem Innovations -
hemmnis zu werden droht. Das Angebot an Fachkräften ist insgesamt
zu erhöhen. Politik, Kammern und Verbände sollten ihre Unterstüt -
zungsmaßnahmen für KMU, die ausländische Fachkräfte rekrutieren,
intensivieren und eine entsprechende Informationskampagne für
KMU in Deutschland starten.“ (em/tl) 

.Oberbank-Vorstandschef Dr. Franz Gasselsberger,.

.der Erfurter Filialleiter Olaf Bartholome und.

.Thomas Clajus von der Deutschland-Niederlassung (v.l.).

www.e-fi.de/gutachten.html

http://www.e-fi.de/gutachten.html
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Sie wollten ein Zeichen setzen gegen die repressive Negativzinspolitik der
Europäischen Zentralbank (EZB) und die überbordende Kontrollbürokratie der
Europäischen Union, um so auf die existenzbedrohende Situation für mittel-
ständische Banken aufmerksam zu machen – und das ist ihnen auch gelungen.
Mitte März legten die Mitarbeiter der EthikBank ihre Arbeit nieder und demons-
trierten in Berlin gemeinsam mit ihrem Vorstand und einigen Kunden gegen
die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für kleinere und mitt-
lere Banken. 

Aktion statt Reaktion: 

EthikBank streikte 
in Berlin 

L autstark und ideenreich machten
sie auf ihre Probleme aufmerksam.

Vor allem die Kontrollauflagen der Eu -
ro päischen Union und die damit ver-
bundenen Kosten ließen sich für Genos -
senschaftsbanken wie auch Sparkassen
kaum noch schultern. „Die Auflagen zur
Regulierung nehmen uns jede Flexi -
bilität im Arbeitsalltag“, sagt Thomas
Meyer, Prokurist der EthikBank. „Wir sind
fast mehr damit beschäftigt, unnötige
Papiere und Meldungen auszufüllen als
unsere Kunden zu betreuen.“ Zusätzlich
belastet die von der Europäischen Zen -
tralbank (EZB) zu verantwortende Ne   -
ga tiv zinspolitik zunehmend die Ertrags -
situation mittelständischer Banken.
„Setzt sich diese Geldpolitik weiter fort,
wird es nur noch eine Frage der Zeit
sein, bis Banken diese Negativzinsen
auch an Kleinsparer weitergeben müs-
sen“, blickt der Vorstandsvorsitzende
Klaus Euler in die Zukunft. 

Dass sie die Situation nicht alleine än-
dern werden, ist den EthikBankern klar.
Deshalb verlegten sie ihren Protest vor
die Zentrale des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken- und Raiff ei -
sen banken (BVR) in Berlin. Von ihm
 verlangen sie ein entschlosseneres Ein -
tre ten für die Interessen der Genossen -
schaftsbanken in Deutschland. „Mit dem
BVR haben wir eine starke Interessen -
vertretung, doch diese Stärke muss er
auch ausspielen“, sagt Euler. Aus Sicht
Eulers sei der BVR zwar bemüht, seinen
Mitgliedsinstituten banktechnische Lö -
sungen für die stetig steigenden He -
raus forderungen im Bankenumfeld an
die Hand zu geben. Dies reiche aller-
dings langfristig nicht aus, um die Exis -
tenz des genossenschaftlichen Banken -
modells dauerhaft zu sichern. Es seien
nun politische Antworten gefordert. So
müsse der Verband deutlich auf die
Schieflage in der europäischen Banken -
landschaft aufmerksam machen und
stärker agieren statt nur zu reagieren. 

Im Rahmen des Treffens, über dessen
Inhalte im Übrigen Stillschweigen ver-
einbart wurde, übergab Klaus Euler des-
halb einen Forderungskatalog an den
BVR-Vorstand. Darin ruft er den Interes -
senverband zu öffentlicher Kritik an der
Geldpolitik der EZB auf und erwartet,
dass deren ökonomische und gesell-

die Krisen der Vergangenheit getragen
haben“, sagt Klaus Euler. Politiker müs-
sen erfahren, welcher Aufwand und
Druck beispielsweise durch überzogene
Offenlegungs- und Meldepflichten so-
wie durch unrealistische Umset zungs -
fristen für regulatorische Anforde run -
gen entstehen. 

Die Mitarbeiter der EthikBank fühlen
sich in ihrem Protest vor allem den
Wer ten der genossenschaftlichen Idee
in Deutschland verpflichtet: gemeinsam
etwas bewegen, gemeinsam Heraus for -
derungen bewältigen. Aus diesem
Grund wünscht sich ihr Vorstands vor -
sitzender vom BVR eine stärkere Koope -
ration mit den Sparkassen. Diese Geld -
häuser leiden im gleichen Maß unter
der Überregulierung und der Negativ -
zinspolitik der EZB. „In dieser zugespitz-
ten Lage für Regionalbanken ist Kon -
kurrenzdenken zweitrangig“, sagt Klaus
Euler. (em/tl) 

schaftliche Konsequenzen durch intensivere Öffent -
lichkeitsarbeit deutlich herausgestellt werden. Folgen
könnten zum Beispiel weitere Filialschließungen, Ne -
ga tivzinsen auch für Kleinsparer oder das Obsolet -
werden der Altersvorsorge einer ganzen Generation
sein. Nur so könne die Gesellschaft dafür sensibilisiert
werden, welche Folgen die politischen Entsche idun -
gen der EU und der EZB sowohl für die mittelständi-
schen Banken als auch für deren Kunden haben. „Wir
brauchen eine öffentliche Diskussion darüber“, machte
Klaus Euler deutlich. Darüber hinaus fordert er ein kla-
res Bekenntnis zum Erhalt und zur Stärkung des ge-
nossenschaftlichen Bankensektors in Europa seitens
der Politik.

Um das zu gewährleisten, braucht es eine maßvolle
und vor allem differenzierende Regulierungspolitik
der EU. Deshalb fordert der EthikBank-Vorstand von
seiner Interessenvertretung, auf politischer Ebene
stärker auf eine angemessene Regulatorik zu drängen.
„Berlin und Brüssel müssen immer wieder daran erin-
nert werden, dass das Risiko für Bankenkrisen von
Großbanken ausgeht und nicht von den Volksbanken,
die Deutschland, den Wirtschaftsmotor Europas, durch
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Innovativ? Ausgezeichnet!
Bis 30. Juni 2016 bewerben!

www.innovationspreis-thueringen.de

Unternehmer, Existenzgründer, Wissenschaftler und Handwerks betriebe haben noch bis Ende Juni Zeit, sich mit ihren
Innovationen für den diesjährigen „Innovationspreis Thüringen“ zu bewerben.

Unter dem Motto „Innovativ? Ausgezeichnet!“ rufen das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft, die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), der TÜV Thüringen e. V. und
die Ernst-Abbe-Stiftung Thüringer Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmer zur Teilnahme auf. 

Der Innovationspreis Thüringen ist mit insgesamt 100.000 € dotiert und wird in den Kategorien „Tradition & Zukunft“,
„Industrie & Material“, „Digitales & Medien“ sowie „Licht & Leben“ vergeben. Kategorieübergreifend kann die Jury einen
„Sonderpreis für Junge Unternehmen“ vergeben. 

Teilnehmen können Einzelpersonen, Unternehmen, Handwerksbetriebe, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit
Sitz oder Betriebsstätte in Thüringen. Die Innovationen müssen überwiegend in Thüringen entwickelt bzw. gefertigt
worden sein und/oder in Thüringen wirtschaftlich verwertet werden. Die Neuerungen müssen zudem seit Kurzem auf
dem Markt sein oder in Kürze auf den Markt kommen und Aussicht auf eine erfolgreiche Etablierung am Markt haben.

Bewerbungen können bis zum 30. Juni online unter www.innovationspreis-thueringen.de eingereicht werden. 

Ebenfalls ausgeschrieben wird der „Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum“. Mit diesem als Vorschlags -
wettbewerb gestalteten Personenpreis werden besondere Verdienste und das Lebenswerk einer Thüringer Unterneh -
mer persönlichkeit geehrt. Vorschläge können bis zum 30. Juni 2016 bei der STIFT eingereicht werden. 

Innovativ? Ausgezeichnet! 
.Bis zum 30. Juni 2016 läuft die Bewerbungsfrist für den.
.Innovationspreis Thüringen.

http://www.innovationspreis-thueringen.de/
http://www.innovationspreis-thueringen.de/
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Ohne Business-Plan führt kein Weg in die Selbständigkeit. Das zumindest ist gängige Lehrmeinung von
Gründungsberatern, Banken und Start-up-Experten. Doch viele Business-Pläne werden von den Gründern eher als
lästig empfunden, als eine Art notwendiger Verwaltungsakt, um an Fördermittel oder Venture Capital zu kommen
oder aber um Institutionen damit zu bedienen. Dabei steckt in einem Business-Plan sehr viel Potenzial, die
Grundlage des späteren Erfolgsunternehmens, wenn er richtig angefangen und vor allem konsequent umgesetzt
wird. Ein guter Business-Plan ist Gesetz, Strategie und Handlungsmaxime des eigenen Geschäfts – oder besser ge-
sagt, das kann er sein.

N icht für die Bank, sondern für das
Un ternehmerleben planen wir“,

wandelt Jens Wörmann eine alte Weis -
heit von Schule und Lernen ab. Jens
Wörmann ist Geschäftsführer des inter-
disziplinären Expertenverbundes Ulti -
mo, in dem rund 100 Berater, Dienst -
leister und Experten verschiedener
Fach richtungen zusammengeschlossen
sind, darunter viele Gründerberater. Jens
Wörmann ist ehemaliger Banker und
begleitet heute selbst regelmäßig
Gründer auf ihrem Weg in die Selbst -
ständigkeit. Er weiß, viele Gründer und
Neu-Unternehmern gehen den eigenen
Business-Plan falsch an, legen zu viel
Wert auf die Formalien und eloquente

Jedes kleine Unternehmen sei gerade zu
Beginn ein Abbild der Unternehmer -
persönlichkeit. Wie viel Organisation
und Prozess fokussierung gewünscht
und eingeplant sei, wie mit Geld und
anderen Res sour cen umgegangen wer-
de und wie sich das junge Unternehmen
in das Leben des Neu-Entrepreneurs in-
tegriere, das alles sei eine Frage des ei-
genen Charak ters, der persönlichen
Werte und Ein stel lungen, so Wörmann.
„Das muss kritisch geprüft werden. Ein
Unternehmen ist ein Maßanzug, keine
Massenware von der Stange. Nur wenn
Unternehmer und Unternehmen zusam-
menpassen, kann das gewünschte Ziel
erreicht werden“, wirbt er für eine maxi-

Prosa, eben weil sie den Business-Plan mehr oder we-
niger als Verwaltungsakt sehen oder sich das eigene
Thema schöndenken.

Wichtig, so Wörmann, seien aber eigentlich nur fünf
Dinge: die schonungslose Reflektion der eigenen
Persönlichkeit, das Produkt oder die Dienstleistung,
der Markt und das Marktumfeld, das Marketing und die
Finanzen. „Gründer müssen ehrlich zu sich selbst sein.
Ein geschöntes Werk nutzt niemanden und sorgt eher
für ein späteres Scheitern des Unternehmens“, mahnt
Wörmann. Wer sich ernsthaft und intensiv mit sich und
seinem Produkt befasse, werde auf manche unliebsa-
me Wahrheit stoßen. Das täte manchmal weh, sei aber
die Basis des späteren Erfolgs. „Selbständigkeit ist kein
Streichelzoo, kostet Kraft, Überwindung und verlangt
Durchhaltevermögen“, mahnt der Gründungsexperte.

Fünf wertvolle Tipps 
für den Business-Plan



Unternehmertum

29

male Kon gruenz aus Persönlichkeit, un-
ternehmerischem Vorhaben und Unter -
neh mens struktur.

Ausgehend von diesem Appell hat
Wörmann zusammen mit anderen Grün -
dungsexperten seines Ultimo-Verbun -
des fünf fundamentale Aspekte zusam-
mengestellt, die unbedingt bedacht
werden sollten und die sich im Busi -
ness-Plan widerspiegeln müssen.

1. Die Unternehmer persön-
lich keit – schonungslos und 
mit Tiefgang
Basis jeder Planung ist der Unterneh -
mer selbst. Was will er erreichen? Was
sind seine persönlichen Werte und
Lebensziele – Lebensziele sind weit
mehr als nur unternehmerische Ziele?
Wie wichtig sind ihm Eigenverant wor -
tung, Freiheit, Sicherheit? Wie wichtig
sind ihm Team und Gemeinschaft oder
ist der Gründer im wahrsten Sinne des
Wortes ein Einzelkämpfer? Nur wer die-
se Fragen wirklich in tiefer Innenschau

in Form von schneller Reaktions ge -
schwin digkeit sowie personellen und
technisch notwendigen Ressourcen. Wer
auf klassische Werbung per Anzeige
oder gar TV-Spot setzt, braucht ein gro-
ßes Budget. Und wer persönlich in Ver -
bänden, durch Vor träge oder Kunden -
besuche auf sich aufmerksam macht,
muss viel Zeit und Reisekosten investie-
ren. Und auch hier spielt wieder die Per -
sönlichkeit eine Rolle. Nicht jeder kann
und will jede Art des Marketings und
Vertriebs leisten. Gefragt sind Lösungen,
die schnell Früchte tragen. Hierauf
brauchen Gründer gute Antworten. 

5. Die Finanzen – 
genug ist genug
Ohne Moos nix los – kein Personal, kei-
ne Fahrzeuge, keine Werbung, manch-
mal nicht einmal ein PC. Aber viele  Neu-
Unternehmer kalkulieren in ihrem
opti mistischen Eifer auch zu viel ein,
nehmen höhere Kredite auf als notwen-
dig. Das dicke Ende kommt dann zum
Schluss. Denn viel Liquidität verleitet
gerade oft Jungunternehmer dazu, auch
viel zu investieren oder über die eige-
nen Verhältnisse zu Leben. Liquidität ist
eben nicht Rentabilität. Gerade hier
kann ein guter Business-Plan helfen.
Der Zahlenteil, mit allen verfügbaren
Fakten vorsichtig kalkuliert, hilft vielen,
die Augen zu öffnen. Oft sind Preise im
Laufe der Zeit nicht zu halten, sind
Modifikationen des Angebotes notwen-
dig oder Marketingmaßnahmen brau-
chen länger als gedacht. Nicht zu viel,
aber auch nicht zu wenig, lautet die
Devise. Wie lange kann mein Unterneh -
men ohne Kunden durchhalten? Wer
über keine Rücklagen verfügt oder nicht
schnell durch das Geschäft Rücklagen
für schlechte Zeiten bilden kann, sollte
vorsichtig sein. Und wer Rücklagen hat
oder Kredite bewilligt bekommt, sollte
dadurch nicht übermütig werden.

„Wer diese fünf Punkte für sich klärt und
zum Schluss kommt, sich selbständig
machen zu wollen, der sollte es auch
tun“, so Wörmann. Keinesfalls wolle er
nur mahnen. Selbständigkeit sei etwas
Großartiges. Die meisten Gründer schei-
terten an diesen Fragen, leider auch oft
an sich selbst. Ehrliche Selbstreflexion
sei deswegen absolut wichtig – gerade
in der Business-Planung. (em/tl) 

beantwortet, wird auch die richtige Rechtsform, die op-
timale Unterneh mensstruktur und das passende
Finanzkonzept wählen können. Hinzu kommen die ei-
gene Qualifikation, die Vita, die passend zum Produkt
und den Leistungen sein soll. Die Unternehmerstory
muss schlicht stimmig und für andere glaubhaft sein.
Unternehmen sind letztlich authentische Wesen.

2. Das Angebot – ehrlich in allen Facetten
Passend zur Gründerpersönlichkeit müssen die
Produkte stimmen. Die meisten Unternehmen gründen
sich mit Dienstleistungen. Doch werden die auch lang-
fristig wirklich gebraucht? Und machen diese dem
Unternehmer langfristig Freude und kann er Know-
how-technisch über Jahre oder gar Jahrzehnte auf der
Höhe bleiben? Oder ist die angedachte Leistung nur
eine kurzfristige Modeerscheinung? „Alles, was ge-
dacht werden kann, wird auch irgendwann gemacht“,
so eine Binsenweisheit. Letztlich steckt dahinter die
Frage, ob die Leistung nicht doch schon existiert oder
binnen kurzer Frist von anderen eventuell sogar bes-
ser oder billiger erbracht werden kann. Nur wenn das
Angebot im Einklang mit den persönlichen Neigungen
und Kompetenzen des Gründers ist und zugleich eine
echte und langfristige Nachfrage besteht, ist das
Angebot auch wirklich gut. Ein Unternehmen sollte
nicht gegründet werden, um kurzfristig Geld zu verdie-
nen, sondern um langfristig mit ihm zu wachsen.
Unternehmen sind keine Projekte, sondern sehr oft
Lebensentscheidungen.

3. Der Markt
Mit dem Markt ist hier eher der Kunde gemeint. Wer
allein mit soziodemografischen Parametern sein
Unternehmen plant, also etwa nach dem Motto „meine
Kunden sind zwischen 30 und 65 Jahren, Unternehmer
und leben in Großstädten“, wird einer modernen Wirt -
schaft nicht mehr gerecht. Heute ist jeder anders. Das
Denken geht weg von Zielgruppen, hin zu Zielperso -
nen, die mit ihren ganzen eigenen Bedürfnissen abge-
holt werden wollen. Nur wer in der Lage ist, seinen
Kunden exakt zu beschreiben und dann in Zahlen zu
dem Ergebnis kommt, dass es genügend Zielpersonen
gibt, die auch mit einem leistbaren Aufwand angespro-
chen und erreicht werden können, sollte wirklich in
die Gründungsphase einsteigen.

4. Das Marketing – nicht alles passt, 
aber alles hat seinen Preis
Marketing ist das A und O des erfolgreichen Business
und damit des Business-Plans. Ohne die eigenen Leis -
tungen oder gar die eigene Person bekannt zu ma-
chen, geht nichts. Denn nur wer weiß, was angeboten
wird, kann auch kaufen. Aber nicht jede der inzwischen
Millionen Marketingmöglichkeiten passt auch zu je-
dem Unternehmen und zu jedem Angebot. Und alles
hat seinen Preis. Wer auf kostengünstiges Social-
Media- oder Content-Marketing setzt, zahlt den Preis
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Gotha ist die fünftgrößte Stadt in Thüringen. Sie wird gern als Tor zum Thüringer Wald bezeichnet. Seit mehreren
Jahren schon pflegt Gotha seinen Ruf als barocke Residenzstadt. In diesem Jahr wird hier ein Teil der Thüringer
Landesausstellung gezeigt, die sich der Adelsdynastie der Ernestiner widmet. Die wiederum hat Spuren in ganz
Europa hinterlassen. Aber auch in wirtschaftsgeschichtlicher Sicht hat die Kreisstadt einiges zu bieten. Mit der
Gothaer Versicherung liegt hier das Fundament für das deutsche Versicherungswesen und im Tivoli gründete sich
die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die Vorläuferin der SPD. Im Interview mit dem WIRTSCHAFTS-
SPIEGEL gibt Oberbürgermeister Knut Kreuch Einblicke in das moderne Gotha als aufstrebender Wirtschafts -
standort und sagt, warum es manchmal wichtig ist, mit bunten Bildern in den Schlagzeilen zu sein.

Herr Oberbürgermeister, Gotha hat
sich überregional vor allem einen Ruf
als barocke Residenzstadt erworben.
Wie lebt es sich mit einem solchen
Image?
Das Wahrzeichen unserer Stadt ist das
Schloss Friedenstein, die größte frühba-
rocke Schlossanlage überhaupt, mit sei-
nen baulichen Dimensionen, genauso
wie mit seinen Sammlungen, die seit

Sie gelten als umtriebig und haben so-
gar schon der Queen die Hand ge-
schüttelt. Was bringt das für die Stadt
außer schönen Bildern und großen
Überschriften?
Meine Einladung zum Besuch von
Queen Elisabeth II. in die Botschaft
Groß britanniens war eine sehr nette
Geste hinsichtlich unseres langfristigen
und fundierten Bemühens, gemeinsame

mehr als 350 Jahren an diesem Ort erhalten wurden.
Die Vermarktungsstrategie basiert auf der Darstellung
des „Barocken Universums Gotha“. Diese beschreibt die
Geschlossenheit und die weltweite Einzigartigkeit die-
ses barocken Erbes in Gotha, das durch den ersten eng-
lischen Landschaftsgarten auf dem europäischen
Kontinent mit einer Orangerie ergänzt wird. Ein auf
diese Weise verstandenes barockes Image haben wir
von den Generationen vor uns übernommen und arbei-
ten daran, es mit Erfolg für die Zukunft zu bewahren. 

Barockes Universum und 
moderner Wirtschaftsstandort

.Schloss Friedenstein, Wahrzeichen Gothas und Herzstück des barocken Universums..
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Projekte der Stadt Gotha oder der
Stiftung Schloss Friedenstein mit briti-
schen Einrichtungen auf die Beine zu
stellen. Wenn dabei schöne Bilder und
gute Presseberichte entstanden sind,
dann ist das dieser Vorarbeit zu verdan-
ken. Die Familie der Windsors hieß bis
zum Jahre 1917 noch „Sachsen-Coburg
und Gotha“. Diese genealogische Ver -
bundenheit haben wir in den letzten
Jah ren nicht nur historisch reflektiert,
son dern auch in das Stadtmarketing
eingebunden. Unsere Dachmarke „Gotha
adelt“ ist nicht nur inzwischen preisge-
krönt, sie unterstreicht die allumfassen-
de Wirkung Gothas als das Besondere.
Nicht zuletzt deshalb wird der Name
unserer Stadt in der italienischen oder
in der französischen Sprache für die
Beschreibung außergewöhnlicher Din -
ge verwendet. Diese Wechselwirkung ist
für uns, gerade auch für unsere Vor ha -
ben auf internationalem Parkett, von
großer Bedeutung.

Das barocke Universum Gotha, die
geografische Lage als Tor zum Thürin -
ger Wald: Setzt Gotha voll auf Touris -
mus? Welchen Stellenwert hat der
Frem denverkehr für Sie als Stadt ober -
haupt?
Der Tourismus ist für Gotha ein sehr
wichtiger Standortfaktor. Wir profitieren
dabei in besonderer Weise vom allge-
meinen Trend zum Städtetourismus.
Wäh rend wir 2008 auf etwa 140.000
Übernachtungen stolz gewesen sind,
konnten wir im Jahr 2015 schon rund
160.000 verzeichnen. Das ist unter an-
derem auch das Ergebnis einer Reihe
von Großveranstaltungen und Tagun -
gen, die wir nach Gotha geholt haben.
Ich erinnere an den Thüringentag mit
dem Deutschen Schützenfest 2011, die
Europeade 2013, den Deutschen Phi -
latelistentag und den Deutschen Ge -
nea logentag, jeweils im Jahr 2015.
Diese Großveranstaltungen haben uns
viele Tages- aber auch viele Übernach -
tungsgäste in die 21 Hotels und Pen -
sionen gebracht. Ich weiß, dass viele
Besucher Gothas es nicht bei einem
Besuch belassen. Gotha wird vor allem
als eine Perle an der Klassikerstraße
wahrgenommen und wer das Flair der
Stadt einmal erlebt hat, kommt auch
gern wieder. Damit steht auch die per-
manent wichtige Aufgabe klar vor uns:

nehmen einen hohen Stellenwert ha-
ben und halten. Verlagerungsgedanken
nach Asien oder nach Ost europa, die
diese langen Gothaer Tra ditionen wenig
berücksichtigen, müssen wir mit hoch-
wertigen Standortfaktoren begegnen.
Den Erhalt der Arbeitsplätze und die
Schaffung weiterer betrachte ich als die
wichtigste Aufgabe überhaupt. 

Es heißt ja immer, die Politik könne
nur die Rahmenbedingungen für die
wirtschaftliche Entwicklung schaffen.
Auf welche Schwerpunkte setzen Sie
in Ihrer Wirtschaftspolitik?
Die Wirtschaftspolitik der Stadt Gotha
wird davon geprägt, optimale Rahmen -
bedingungen für die niedergelassenen
Firmen und für Unternehmens ansiede -
lungen zu gestalten. Dabei spielen aber
auch die Möglichkeiten für das Wohnen
und das Niederlassen der Fachkräfte
mit ihren Familien eine außerordentlich
große Rolle. Wir arbeiten also mit allen
unseren Möglichkeiten an einer Attrak -
tivierung des Wohn- und Lebens stand -
ortes, um den einst prognostizierten
Bevölkerungsrückgang zu drosseln. Da -
mit haben wir in den vergangenen zehn
Jahren eine gute Bilanz erkämpft, denn
wir freuen uns inzwischen über Zuzüge
und eine gute Geburtenrate. Ein hohes
Niveau an kultureller Versorgung, der
Schaffung zahlreicher neuer Freizeit -
angebote mit dem Bau unserer neuen
Stadtbibliothek, eines neuen Stadt-Ba -
des und einer starken musealen Ent -
wicklung des „Barocken Universums
Gotha“ – all das soll den Wirtschafts -
standort Gotha für die Zukunft fit ma-
chen. Die Unternehmen können uns da-
bei zusehen, wie wir ihre Leistung in ein
gut aufgestelltes Gemeinwesen inves-
tieren. 

Was hat Gotha investitionswilligen
Un ternehmen zu bieten? Was sind
Gothas Stärken?
Gotha ist mit rund 45.000 Einwohnern
eine überschaubar große Stadt, die mit
ICE-Bahnhof und der Lage an der Bun -
desautobahn 4 optimal an die europäi-
schen Verkehrswege angeschlossen ist.
Wir verfügen über sechs Gewerbe ge -
biete im Stadtgebiet und entwickeln
gerade das Gewerbegebiet Gotha-Süd
weiter. Die kurze Autobahnanbindung
ist dabei selbstverständlich ein ganz be-

noch mehr die Aufmerksamkeit für Gotha wecken, also
diesen vorhandenen besonderen Charme unserer
Stadt noch stärker nach außen zu tragen.

Gotha hat auch eine reiche Industriegeschichte.
Wel che Aspekte sind daran für Sie als heutiger
Ober  bürgermeister besonders wichtig?
Den wohl bedeutendsten infrastrukturellen Impuls er-
lebte Gotha mit dem Anschluss an die Eisenbahnlinie
zwischen Leipzig und Frankfurt/Main im Jahre 1847.
Das führte innerhalb kürzester Zeit zu einer Reihe be-
deutender Firmengründungen. Damals entstand jene
Breite an Industrie, von der wir heute noch profitieren.
Gotha war damals wie heute nicht nur auf wenige kor-
respondierende Industriezweige festgelegt, sondern
entwickelte sich zu einem bedeutenden Standort der
Metallverarbeitung mit dem Karussell- und Waggon -
bau, zu einem Standort der Lebensmittelindustrie, der
chemischen und keramischen Industrie, der Holzver -
ar beitung, des Musikinstrumentenbaus und zu einem
großen Standort des Verlags- und Druckereiwesens.
Hier ist viel Pionierarbeit geleistet worden, das hat uns
oftmals in der ganzen Welt berühmt gemacht. Ich er-
innere dabei nur an den Perthes-Verlag, an den
Straßenbahnbau oder an die hochwertigen Musik -
instru mente aus Gothaer Produktion. Heute sind wir
gerade im Bereich der Fahrzeugtechnik und der
Automobilzulieferer an den traditionellen Standorten
mit großen international agierenden Unternehmen
aufgestellt. Wussten Sie, dass bei uns die größte
Bierabfüllanlage steht und die weltweit größte
Biegemaschine des Maschinenbaus in Gotha gebaut
worden ist? Für mich ist wichtig, dass wir hier im
Wettbewerb mit anderen Standorten dieser Unter -

.Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch..

.Der Sozialdemokrat amtiert seit 2006.

.als Stadtoberhaupt..
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.Gotha, die fünftgrößte Stadt Thüringens, überzeugt mit Flair und Lebensqualität..

deutender Standortvorteil, aber wir ver-
stehen uns darüber hinaus mit unserer
Abteilung Wirtschaftsförderung auch in
der Anbahnung von Niederlassungen
und Investitionen als einen Dienst leis -
ter, der die Unternehmen vom ersten
Gedanken an in Gotha begleitet. Damit
haben wir in den letzten Jahren sehr gu-
te Erfolge erzielt, die Wege durch die
Verwaltung und die Genehmi gungs be -
hörden sind viel kürzer geworden. Da -
rüber hinaus vermitteln wir neben
Gewerbeflächen selbstverständlich
auch Kontakte zu Wohn- und Arbeits -
mög lichkeiten für Familien sowie ein
gutes Fachkräftepotential und sind bis
hin zur Vermittlung von Betreuungs -
angeboten aktiv.

Und die bereits hier ansässigen Be -
triebe? Wie gehen Sie mit den aktuel-
len Belangen der Unternehmen und
der Unternehmer um?
Die bereits ansässigen Unternehmen
haben mit der Stadtverwaltung immer
einen Ansprechpartner mit offenen

WIRTSCHAFTSSPIEGEL-Leser in Ihre
Stadt einzuladen. Was empfehlen Sie?
Zunächst wird Gotha vom 24. April bis
zum 28. August 2016 gemeinsam mit
Weimar Gastgeber der Thüringer Lan -
des ausstellung „Die Ernestiner. Eine
Dynastie prägt Europa“ sein. Diese Aus -
stellung darf man sich einfach nicht
entgehen lassen. Vom 6. bis 8. Mai 2016
feiern wir gemeinsam mit vielen inter-
nationalen Gästen das 20. Gothar dus -
fest auf allen Märkten der Gothaer In -
nenstadt. Von Juli bis August erlebt man
im Theater auf Schloss Friedenstein, in
original barocker Bühnentechnik, das
traditionelle „Ekhof-Festival“. Den Som -
mer beschließt in Gotha das 16. Barock -
fest, dass hunderte kostümierte Teil -
nehmer im Schloss lustwandeln lässt.
Von 23. bis 25. September wird das 20.
Internationale Metallgestaltertreffen
mit einem ganz besonderen Hand wer -
ker- und Spezialitätenmarkt in die
Residenzstadt einladen. Also, herzliche
Einladung nach Gotha!

Interview: Torsten Laudien

Ohren. Ich bin zum Beispiel seit meinem Amtsantritt
2006 monatlich in den Unternehmen der Stadt unter-
wegs und spreche vor Ort über Entwick lungspo ten -
ziale, diskutiere über die Verbesserung von Rahmen -
bedingungen und sehe in diesen Besuchen immer
wieder Impulse, das Miteinan der zu optimieren. 

Was erwarten Sie von der Landespolitik, um die
Wirt schaftsentwicklung in Ihrer Stadt weiter voran-
zubringen?
In den letzten Jahren hat uns die Wirtschaftspolitik des
Freistaates Thüringen bei der Ansiedlung neuer Unter -
nehmen stark unterstützt. Ein Paradebeispiel ist die
Firma Enercon, die in Gotha die Wartung von Wind -
kraftanlagen und die Schulung ihrer Mitarbeiter
durch führt. Wir haben dadurch nicht nur eine riesige
Industriebrache besetzen können, sondern bekommen
tausende Mitarbeiter aus ganz Deutschland zur Wei -
terbildung in die Stadt. Mehr Unterstützung würde ich
mir beim Tourismus wünschen. Da haben wir als Stadt
enorm viel gemacht, aber in den Tourismuskonzepten
des Landes widerspiegelt sich das noch nicht in der
Breite, die Gotha hier zustehen müsste.

Das Jahr 2016 bietet in Gotha eine ganze Reihe von
Höhepunkten. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die
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Gotha – Wirtschaftsstandort mit Profil

Verkehrsgünstig gelegen bietet Gotha in unmittelbarer Nähe zur
Autobahn A4 voll erschlossene Industrie- und Gewerbeflächen zu at-
traktiven Konditionen. Die Flächen im traditionellen Industriegebiet
Gotha-Ost bieten beste Perspektiven für Wirtschaft und Innovation.

Ein attraktiver Branchenmix klein- und mittelständischer Unter -
nehmen des verarbeitenden Gewerbes, der Logistikbranche, des Bau -
gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handel- und Gastge -
werbes, der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch öffentliche
Verwaltungen, Behörden sowie Institutionen sind typisch und be-
stimmend für die Wirtschafsstruktur in und um Gotha.

Ein weiteres Plus sind gut ausgebildete, motivierte Fach- und Füh -
rungskräfte.

Zahlen & Fakten

.Einwohnerzahl.
  ca. 45.000

.Bundesautobahnen.
  BAB 4: Dresden - Frankfurt 
   (AS Gotha 1,5 km, 
   AS Gotha-Boxberg 2,5 km)
  BAB 71: Sangerhausen - 

   Schweinfurt (ca. 20 km)
.Bundesstraßen.
  B 7: Eisenach - Gotha - Erfurt - 

   Weimar - Jena
  B 247: Northeim - Mühlhausen - 

   Gotha - Suhl
.Bahn.

  Gotha Hauptbahnhof
   ICE Frankfurt/M. - Halle/Leipzig - 
   Berlin
   RE Göttingen - Gotha - Chemnitz
  Gotha Ost-Bahnhof (RB)

   Erfurt-Leinefelde
.Luftverkehr / Flughäfen.
  Flughafen Erfurt-Weimar (25 km)
  Flughafen Leipzig/Halle (170 km)
  Flughafen Frankfurt/M. (230 km)

Flughafen
Erfurt 25 km

B 7 - Erfurt

Industrie- und
Gewerbegebiet Gotha Süd

Gewerbeflächen in Entwicklung

Gewerbegebiet
Kindleber Straße

Industrie- und
Gewerbestandort Gotha Ost

Mühlhausen
B247

B 7 -Eisenach

Krahnberg

Seeberg

Boxberg

Frankfurt / B 7

Autobahn A4
Dresden / A9

B 247 - Suhl

DB Erfurt /
Berlin

DB Eisenach /
Kassel

Gewerbeflächen in Entwicklung

Gewerbegebiet Luftschiffhafen

Gewerbestandort Südstraße

Gewerbestandort Leinastraße

.Gewerbestandorte in Gotha.

Besuchen Sie uns auf der 
AUTOMATICA IN MÜNCHEN 
HALLE A5, STAND 516

. . . UND KOMPONENTEN,
DIE VERBINDEN.

ANSPRUCH,
DER VERBINDET

IWB INDUSTRIETECHNIK GMBH
LANGENSCHEIDTSTRAßE 7 
D-99867 GOTHA

AUTOMATISIERUNG

FÖRDERBÄNDER

HANDHABUNGS-
KOMPONENTEN

WWW.IWB-INDUSTRIETECHNIK.DE PHONE: +49 36 21 . 31 99 77-0
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Aus einer Hand: 
Intelligente Gesamtlösungen von IWB

CNC-FRÄSTEILE

.Gewerbegebiet Gotha-Süd.

http://www.iwb-industrietechnik.de/
http://-fotolia.com/
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Das Gothaer Existenzgründer- und Transferzentrum (GET) bietet seit mittlerweile 16 Jahren eine professionelle
Geschäftsadresse für erfolgreiche junge und wachsende Unternehmen. Mieter schätzen am modernsten Dienst -
leistungs- und Bürozentrum Westthüringens besonders den Rund-um-Service, die digitale Arbeitsumgebung und
die Möglichkeiten zur kreativen Kooperation.

Bereits von außen wirkt auf den Be -
sucher der ansprechend rekonstruierten
Gründerzeitimmobilie ein besonderes
Flair – sofort wird deutlich, dass sich
hier an wirtschaftlichem Erfolg und
Visionen arbeiten lässt. Mehr als 21
Frei berufler, kleine und mittlere Un -
ternehmen und Gründer haben sich be-
reits für das GET mit seinem besonde-
ren Service und Ambiente entschieden.
Wo zahlreiche Firmen aus den Berei -
chen Software- und IT-Lösungen, Bera -
tung, Unternehmensstrategie und Wer -
bung zusammenkommen, entsteht
Raum für kooperative Konzepte und
nachhaltiges Netzwerken.

Das Angebot des GET umfasst bezugs-
fertige Einzelbüros ab 27m2 bis hin zu
abgeschlossenen Büroeinheiten mit sie-

ben Räumen auf 200 m2. Anpassbare Grö ßen von 36 m2

bis 80 m2 als Doppel- oder Groß raumbüro sind ebenso
möglich. Die Verträge sind so vielfältig wie die Unter -
nehmen selbst: kurze Kündigungsfristen und die Mög -
lichkeit, tage- und wochenweise zu mieten, passen sich
den Bedürfnissen von Gründern wie auch wachsenden
Unternehmen an. Für Veranstaltungen und Tagungen
stehen darüber hinaus Räumlichkeiten von 40 m2 bis
100 m2 zur Ver fügung, einrichtbar in Konferenz möb lie -
rung, Vortrags bestuhlung oder Schulungsausstattung. 

Damit Unternehmer sich auf das Wichtigste konzen-
trieren können, punktet das GET mit zahlreichen zu-
sätzlichen Dienstleistungen wie Empfang und Post -
service sowie moderner technischer Ausstattung.
Te le fon- und Datenanschlüsse vom ersten Tag an,
High speed-Internet und Cloud-Lösungen rüsten Mie -
ter fürs digitale Business. Der technische Support be-
findet sich im Haus und steht bei Fragen sofort zur
Verfügung.

Raum für Unternehmergeist

GET GmbH 
Friemarer Str. 38, 99867 Gotha 
Tel.: 03621-510100

www.get-gotha.de 

Anzeige

Auch infrastrukturell ist das GET für
Auto fahrer über die B247 hervorragend
angeschlossen. Mehr als 60 Mieter- und
Besucherparkplätze sowie ein Bikeport
stellen sicher, dass jeder einen Stell -
platz findet. Dank der nur drei Minuten
entfernten Bus- und Straßenbahn halte -
stellen erreicht man auch den Haupt -
bahnhof Gotha und das Stadtzentrum
schnell und komfortabel. 

http://www.get-gotha.de/
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FÜR SIE IMMER IM BLICK
technischer Siebdruck
grafischer Siebdruck
Effektdruck
UV-Lackierung
Offsetdruck
Digitaldruck
Grafik & Layout
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om SCHLEIPDRUCK GmbH

Langenscheidtstr. 5, 99867 Gotha
Tel. 0 36 21/45 12-0, Fax 45 12-22
kontakt@schleipdruck.de
www.schleipdruck.de
www.facebook.com/schleipdruck

Der Tag der offenen Firmen 2016 wird am 10. September 2016 im Stadtgebiet der Stadt Gotha stattfinden.

Sechste Auflage des 
Tages der offenen Firmen

Die Möglichkeit, sich zu beteiligen, ha-
ben in diesem Jahr neben den in den
bekannten großen Gewerbegebieten
Gotha angesiedelten Firmen auch die
Unternehmen, die in anderen Stadtge -
bie ten ihren Firmensitz haben.

An dem genannten Samstag haben die
ansässigen Unternehmen Gelegenheit,
ihre Produkte oder Dienstleistungen
vorzustellen und sich als Ausbildungs -
betrieb oder attraktiver und moderner
Arbeitgeber zu präsentieren.

Der „Tag der offenen Firmen“ wurde
erst mals 2011 organisiert. Er ermöglicht

interessante, oft auch überraschende Einblicke in die
einheimische Wirtschaft und wurde von Unternehmen
wie auch von den Gästen und Besuchern bislang im-
mer sehr positiv bewertet.

Ab 10 Uhr mit über den Tag verteilten unterschiedli-
chen Zeitfenstern öffnen die Firmen für zukünftige
Aus zubildende und Fachkräfte, für Besucher, Ge -
schäfts partner oder die Angehörigen der Mitarbei te -
rinnen und Mitarbeiter.

Das Team des Referates für Wirtschaftsförderung ist
insbesondere bei Schulen und Bildungseinrichtungen
der Region unterwegs, um die Werbetrommel zu rüh-
ren, damit viele Besucher den Tag nutzen, sich bei der
ortsansässigen Wirtschaft über Produktion, Technik,

Dienstleistungsangebote sowie Beschäf -
 tigungs- oder Ausbildungsmög lichkei -
ten zu informieren. Neben Flyern und
Plakaten gibt es Sonderseiten der Zei -
tungen, Großplakate und Kinowerbung.

Interessenten können sich bei der
Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha
melden. 

Kontakt
Martina Grauel
Stadtverwaltung Gotha
Referat für Wirtschaftsförderung
Neues Rathaus
Zimmer 3.08

http://shutterstock.com/
mailto:kontakt@schleipdruck.de
http://www.schleipdruck.de/
http://www.facebook.com/schleipdruck
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…gemeinsam für den Erfolg. So lautet das Motto des Gothaer Werks des weltweit tätigen Avery  Dennison Konzerns.
Hergestellt werden Folien für Verpackungen aller Art. Man könnte auch sagen, dass man sich nie weiter als zehn
Meter von einem Produkt des Unternehmens entfernt aufhält.

Avery Dennison in Gotha
Gemeinsam Meter um Meter …

Das Avery Dennison Werk in Gotha wurde 1998 eröffnet und 2014
erweitert. Es zählt zu den modernsten seiner Art in Europa. Hier wird
das Grundmaterial für selbstklebende Etiketten produziert. Dazu zäh-
len selbstklebende Papiere und Folien in Rollenform. Gebraucht wer-
den sie für Barcode-Etikettiersysteme, Produktkennzeichnungen und
die Verpackungen von Konsumgütern. 

Das Gothaer Werk hat Kunden in aller Welt. Ganz groß geschrieben
werden hier Arbeitssicherheit und Produktqualität. Auf spezifische
Kundenanforderungen reagieren die Gothaer mit flexiblen und zu-
kunftsfähigen Produktlösungen. Rund 180 Mitarbeiter sind hier be-
schäftigt. Mitstreiter werden ständig gesucht. Dazu zählen sowohl

Maschinen- und Anlagenführer sowie Mechatroniker im gewerblich-
technischen Bereich als auch Ingenieure für die unterschiedlichsten
Aufgaben. Die reichen von der Prozesssteuerung bis zur Qualitäts -
sicherung. Erwartet wird handwerkliches Geschick und Technik ver -
ständnis. In dem Gothaer Werk geht das Licht niemals aus, hier wird
365 Tage im Jahr produziert. Das Ergebnis spricht für sich. Würde man
die gesamte Folienmenge zu einem ein Meter breiten Folienstreifen
zusammenlegen, könnte man sechsmal die Erde umrunden.

Alle Neugierigen und Interessenten sind am 29. Juni 2016 zu einem
Tag der offenen Tür im Unternehmen eingeladen. Bei Inter esse mel-
den Sie sich bitte über untenstehende Email-Adresse an.

Bewerben Sie sich noch heute:

online: www.averydennison.com Email:  personal.gotha@eu.averydennison.com

per Post: Avery Dennison Materials GmbH, Personalabteilung, Rudloffstraße 6, 99867 Gotha

Wir stellen ein:
•Finanzanalyst m      /     w

•Projektingenieur m      /     w

•Schichtführer m      /     w

•Qualitätsingenieur m      /     w

•Instandhaltungstechniker m/w

•Produktionsmitarbeiter m/ w
im 3- und 4-Schichtsystem

http://www.averydennison.com/
mailto:personal.gotha@eu.averydennison.com
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Um Gotha als Wirtschaftsstandort zu stärken, muss sich die Stadt auch als attraktiver Lebensraum mit einem an-
ziehenden Wohnungsangebot etablieren. Die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e.G. (wbg) ist einer der Akteure,
die an der kontinuierlichen Umsetzung dieses Ziels arbeiten.

Auf eine 120 Jahre zurückreichende Geschichte kann die wbg nun
schon zurückblicken, in der es viele Umbrüche und Herausfor de -
rungen zu bewältigen gab. Der letzten großen Neuorientierung sah
man sich 1989/90 gegenüberstehen: Ein allgemeiner Geburten rück -
gang und der durch die Wende bedingte Wegzug gen Westen führten
dazu, dass sich die Einwohnerzahl Gothas erheblich verringerte.
Neubauwohnungen am Stadtrand, zu DDR-Zeiten begehrt, verloren
im Rahmen dieser Entwicklung zusehends an Beliebtheit – die
Leerstandsquote war hoch.

Diese Entwicklung traf auch die Wohnungsbaugenossenschaft als
Vermieter von Wohnraum schwer – ein Umdenken zur Sicherung der
eigenen Zukunft wurde nötig. Der Weg, den die wbg im Zuge dessen
einschlug, führte über den sukzessiven Rückzug aus den Rand ge -

bieten in das Stadtzentrum als neu belebtem Mittelpunkt der Wohn -
kultur. Dieser Fokus wird umso deutlicher, wenn man sich die Zahlen
ansieht: Seit 1990 reduzierte die wbg ihren Bestand durch Abriss und
Rückbau um 752 Wohnungen, vor allem in den Randlagen. Statt -
dessen konzentrierte man sich auf den inneren Kreis von Alt- und
Innenstadt. Dafür wurde über die Jahre in zahlreiche Projekte der
Sanierung und Modernisierung sowie einen Neubau investiert.

Für die Modernisierung und Umgestaltung der Fritzelsgasse 8–26
erhielt die wbg 2009 den Bauherrenpreis Modernisierung. Die Jury
würdigte, dass die Genossenschaft als Gestalter des Stadtumbaus ei-
ne übertragbare Lösung für die Modernisierung des innerstädtischen
Plattenbaubestandes bei nur geringfügigem Rückbau gefunden hat-
te. Dieses Erfolgsmodell wendete die wbg auch bei anderen Objek -

Gemeinsam bauen für Gotha

.1: Rückbau und Modernisierung Bohnstedtstraße 1–23.

.2: Rückbau, Modernisierung und Umgestaltung Fritzelsgasse 8–26.

.3: Ensemble Rückbau, Modernisierung und Neubau am Brühl.
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ten erfolgreich an:  Die Bohnstedtstraße 1–23 und aktuell die Wohn -
blöcke Fritzelsgasse/Blumenbachstraße wurden so an moderne
Standards angepasst.

Ganz im Zeichen von Wohnqualität steht auch das größte Projekt der
wbg bis dato: Der dieses Jahr im Januar eingeweihte Neubau am
Brühl schuf 29 barrierefreie Wohnungen direkt am Eingang zur Alt -
stadt. Die gehobene Ausstattung bei moderatem Mietspiegel ab
8,50 € wird verschiedensten Situationen der Genossens chafts mit -
glieder gerecht. Sowohl Familien mit Kindern als auch ältere Men -
schen oder Rollstuhlfahrer können sich hier wohl fühlen. 

All diese Bauvorhaben wären nicht möglich, ohne eine reibungslose
Zusammenarbeit mit der Stadt. Nicht zuletzt trägt sie im Rahmen der
Initiative Stadtumbau Ost (Bereich „Rückbau und Aufwertung“) zu-
sammen mit Bund und Ländern einen finanziellen Anteil an den
Baumaßnahmen der wbg. In gutem Einvernehmen arbeitet man so
an dem gemeinsamen Ziel, Wohn-und Lebensqualität für die Bürger

Gothas zu schaffen und das Leben im Stadtkern lohnenswert zu ge-
stalten. Gern wird für diese Kooperation das geflügelte Wort „wbg –
wir bauen gemeinsam“ gebraucht. 

Erfreulicherweise tragen diese Bemühungen bereits Früchte, denn
ein positiver Trend ist bei den Zuzügen und Geburten in Gotha zu
verzeichnen. Auch eine Vermietungsquote von über 97 Prozent bei
den wbg-Objekten spricht für den Erfolg. Dennoch kann man sich da-
rauf nicht ausruhen – einen Grundstein für eine nachhaltige Stadt -
ent wicklung auch in Zukunft legt das „Integrierte Stadtentwick lungs -
konzept Gotha 2030+“, an dessen Entwurf sich die wbg beteiligte.

Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e.G.
Breite Gasse 11, 99867 Gotha

www.wohnungsbaugenossenschaft-gotha.de

Anzeige

.Modernisierung und Umgestaltung Fritzelsgasse 8–26. .Bohnstedtstraße 1-23.

.Rückansicht Neubau..Neubau Brühl 9–15.

http://www.wohnungsbaugenossenschaft-gotha.de/
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Die  GBneuhaus GmbH hat sich erfolgreich dem Gütesiegelprozess „Demografieorientiertes Unternehmen“ gestellt.
Die Thüringer Arbeitsministerin Heike Werner hat dem Unternehmen das Siegel erstmalig verliehen.

GBneuhaus für nachhaltiges Perso -
nalmanagement ausgezeichnet 

Mit dem Siegel wird besonderes unter-
nehmerisches Engagement für ein zu-
kunftsfähiges Personalmanagement ge-
würdigt, das darauf ausgerichtet ist, die
Motivation und Leistungsfähigkeit aller
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unab-
hängig vom Alter zu fördern. 

„Die GBneuhaus ist im Gütesiegel pro -
zess besonders durch seine vorbildhaf-
ten Unternehmensaktivitäten im Be -
reich der Personalführung aufgefallen“,
betonte Roswitha Weitz, die Koordi na -
torin des Thüringer Netzwerks Demo -
gra fie. Ein positives Betriebsklima,
 geschaffen durch eine „gelebte Kommu -
nikationskultur“ und mittels flacher Hie -
rarchien, ist dem Unternehmen wichtig.
Dafür nutzt die Führungsebene regel-

mäßige Schulungsangebote zur Sensi -
bilisierung zu speziellen Themen, wie
bspw. zur „demografieorientierten Per -
sonalarbeit“, baut auf die Qualifizierung
seiner Mitarbeitenden auf und unter-
stützt gezielt die Schaffung von Work-
Life Balance, u. a. durch die Übernahme
von Kita-Gebühren. 

Michael Petry, der Geschäftsführer von 
GB neuhaus, fasst die personalpolitischen
Aktivitäten zur Förderung der Mitar bei -
terfindung und -bindung wie folgt zu-
sammen: „Unsere Personal po litik basiert
auf einem wertschätzenden, ver trauens -
vollen und toleranten Um gang mit allen
Mitarbeitern. Die Schaf fung familien-
und altersgerechter Ar beits plät ze hat für
uns zunehmende Bedeutung.“

Das Thüringer Netzwerk Demografie,
das dem IWT, dem Institut der Wirt -
schaft Thüringens, zugeordnet ist, steu-
ert den Prozess der Siegelvergabe.
Krite rien, an denen ein demografie -
orientiertes Unternehmen gemessen
wird, sind: Personalentwicklung und 
-führung, Wissen und Kompetenz, Chan -
cengleichheit und Diversity sowie Ge -
sundheit. 

Aktuell tragen damit 17 Unternehmen
Thüringens das Gütesiegel, die aus den
verschiedensten Branchen stammen:
von Kunststoffindustrie über Gesund -
heits- und Sozialwirtschaft bis hin zur
Metall- und Elektroindustrie. (em/tl) 

.Roswitha Weitz, Koordinatorin des Thüringer Netzwerks Demografie, Heike Werner, Thüringer Arbeitsministerin,.

.Michael Petry, Geschäftsführer GBneuhaus, Dr. Hermann Knauer, Geschäftsführer GBneuhaus (v.l.n.r.).

www.demografie-netzwerk.de

http://www.demografie-netzwerk.de/
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Der Wirtschaftskongress erwicon 2016 unter dem Motto: „Wachstum mit Erfolg – So gewinnen und halten Sie Ihre
Kunden heute!“ geht in die heiße Phase. Nach Fertigstellung des Programms wird auch das Online-Anmelde -
verfahren freigeschaltet.

Kundengewinnung und -bindung
sind Themen des erwicon

Viele namhafte Referenten geben am 
9. Juni 2016 Einblicke in den zeitgemä-
ßen Umgang mit Kunden von Unter -
neh men. Neue Kommunikationskanäle,
veränderte Anforderungen der Kunden
und die Herausforderung, Kunden lang-
fristig an das Unternehmen zu binden,
sind die Themen, mit denen sich die
Referenten und die Teilnehmer des
diesjährigen Wirtschaftskongresses er-
wicon beschäftigen.

Topreferent und Buchautor Prof. Dr.
Gregor Daschmann erklärt auf dem
Kongress ebenso anschaulich wie un-
terhaltsam, warum zufriedene Kunden
kein Grund für Freudentänze sind, wie
Unternehmen die Fan-Quote unter ih-
ren Kunden messen und systematisch

über. Hier wird das Netzwerken zwi-
schen Teilnehmern, Referenten und al-
len Beteiligten großgeschrieben.

Der Wirtschaftskongress erwicon, der
sich in den letzten Jahren zu einer be-
deutenden überregionalen Plattform für
die Wirtschaft entwickelt hat, lädt auch
in diesem Jahr alle Unternehmen, Ver -
bände, Netzwerke und Wirtschafts in -
teressierte ein. Der Kongress gibt neue
Impulse zum Thema Kundengewinnung
und Kundenbindung, bietet die Mög -
lich keit, Kontakte zu knüpfen, bestehen-
de Kontakte zu vertiefen und bietet die
Voraussetzung für neue Kooperationen.
(em/tl) 

steigern können und somit den wirtschaftlichen Erfolg
erhöhen. Die Teilnehmer erfahren zudem, warum ein
leidenschaftlicher Musiker schon einmal sein Instru -
ment zerstört und was das mit Unterneh mens erfolg zu
tun hat.

Social-Media- und Netzwerkexpertin Petra Polk zeigt
den Teilnehmern, wie sie ihr persönliches und virtuel-
les Netzwerk für ihren Erfolg strategisch und zielge-
richtet nutzen können – besonders unter der wach -
senden Bedeutung der Weiterempfehlung aus dem
Netz werk. In einzelnen Workshops können die Teilneh -
mer interaktiv mit den Referenten über Themen wie:
digitale Vertriebslösungen, Kundenbegeisterung und
Compliance-Regelungen debattieren. Bei so einer
Veranstaltung kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Der
5-Sterne- und Comedy-Redner Armin Nagel fasst das
Thema am Ende des Tages unterhaltsam zusammen
und leitet in die anschließende Abendveranstaltung http://tinyurl.com/z2woehz

http://tinyurl.com/z2woehz
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Interview
Sven Lindig überMitarbeiterführung

Arbeit 4.0
Was steht
uns bevor?

Gründer
ThEx hilft bei
ersten Schritten

Schöne neue
Arbeitswelt!?

Fachkräfte und Digitalisierung

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

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 
AUS THÜRINGEN

... das will ich wissen!

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

Verkauf ist Ihre Passion?
Sie kennen Nordthüringen und seine Unternehmen wie Ihre
Westentasche? Sie schätzen Unabhängigkeit? Sie wünschen
sich mehr Medienresonanz für die Region?

… dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten wir Ihnen eine 
exzellente berufliche Perspektive als:

MEDIABERATER (m/w) im Außendienst
Die Aufgabe
Sie beraten mittelständische Kunden rund um das Thema
Imagetransfer im Titel Wirtschaftsspiegel. 

Sie sind …
eine authentische Persönlichkeit mit branchenunabhängiger
Vertriebserfahrung

und bekommen …
was Sie aushandeln. 

Motiviert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

karriere@fachverlag-thueringen.de

mailto:info@fachverlag-thueringen.de
http://thueringen.com/
mailto:t.laudien@fachverlag-thueringen.de
mailto:a.luebke@fachverlag-thueringen.de
http://www.susanne-stader.de/
mailto:info@fachverlag-thueringen.de
http://www.wirtschaftsspiegel-thueringen.com/
mailto:karriere@fachverlag-thueringen.de
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Alle Veranstaltungen auf einen Blick: 
www.messe-erfurt.de   ||   www.facebook.com/messe.erfurt/

16.–18. September 
Grüne Tage Thüringen
Messe Erfurt GmbH

22.–25. Oktober
inoga 
mit IKA/Olympiade der Köche
Messe Erfurt GmbH

28.–31. Oktober 
Reisen & Caravan
RAM ERFURT Regio Ausstellungs GmbH

29.–31. Oktober
sport.aktiv
Messe Erfurt GmbH

4. November 
42. Ordentlicher DFB-Bundestag
Deutscher Fußball-Bund

4.–6. November 
Haus.Bau.Ambiente
Messe Erfurt GmbH

16.–17. November 
Forum Berufsstart
SAYS-marketing GmbH

2.–3. Dezember
13. Thüringer Zahnärztetag und 
12. Thüringer Zahntechnikertag
Landeszahnärzte kammer Thüringen
Zahntechniker-Innung Thüringen

http://www.messe-erfurt.de/
http://www.facebook.com/messe.erfurt/


Ihre Azubis von morgen

kennen wir heute schon!

DAS THÜRINGER BERUFSWAHLMAGAZIN 
In Print und als App – crossmedial und jugendgerecht
Thüringenweit in allen Schulen, Jugendclubs, auf Berufsmessen und über
den Lesezirkel erhältlich ..............................................................................
JosefRiesStr. 78 ∙ 99086 Erfurt ∙ Tel.: 0361 6636760 ∙ Mail: info@wiyou.de
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Themenausgabe 

Handwerk im Juni! 

Kontaktieren 

Sie uns und lassen 

Sie sich beraten!

mailto:info@wiyou.de
http://123rf.com/

