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Von Reiner Wittmann
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Zeit zum Durchatmen

K

ommt jetzt ein neues Wirtschaftswunder?“, titelte vor
Kurzem eine große deutsche
Wochenzeitung. Schon in der
Unterzeile folgt die Anschlussfrage:
„Und kann es auch nachhaltiger
und gerechter werden?“ Wir
halten es für einen passenden
Moment, diesen Fragen „im
Kleinen“ auch in der Region
nachzuspüren.
Corona gewährt uns in diesen
Sommerwochen zumindest eine
Verschnaufpause, Zeit zum
Durchatmen, Beobachten und
Nachdenken. Vielleicht ist jetzt
aber auch der große Wendepunkt
erreicht. Nach Monaten des
Sparens geben die Menschen
wieder Geld aus, nach der Krise
könnte in den großen Volkswirtschaften eine Aufholjagd beginnen. Ob Deutschland, ob der
Oberpfalz in den kommenden
Jahren gar ein neues Wirtschaftswunder bevorsteht? Diese Erwartung scheint in einer Zeit von
anhaltender Unsicherheit, Beschäftigungsrückgang und stillen
Betriebsschließungen kühn.
Dennoch: Die Gespräche, die wir
für diese Sonderpublikation
führten, stimmen zumindest
zuversichtlich.
Ein „Weiter so“ wäre jedoch
die falscheste aller Antworten
auf das Corona-Trauma. Ja, wir
dürfen auf eine zügige und breite
Erholung hoffen. Ein neues
„Wirtschaftswunder“ müsste
aber tatsächlich „nachhaltiger
und gerechter“ werden. In der
Welt, in Deutschland, in der
Oberpfalz. Nur wenn wir vernünftig
haushalten und an alle denken,
wird es uns auf Dauer gutgehen.
Dazu bedarf es mehr Kooperation
und weniger Konkurrenz. Einen
Vorschlag, wie das geschehen
könnte, hat der österreichische
Politikwissenschaftler Christian
Felber mit seiner „GemeinwohlÖkonomie“ eingebracht (siehe
nebenstehenden Artikel). Konkrete
Erfahrungen damit haben
Unternehmer und Betriebe bereits
gesammelt.
Wo steht die Oberpfalz wirtschaftlich? Wo will sie hin? Welche
Chancen und Gefahren erwarten
sie auf ihrem Weg in eine Zukunft,
die sich immer komplexer gestaltet? Umfassende Antworten
auf derlei Fragen kann und will
diese Beilage nicht liefern, punktuelle Einblicke und Anregungen
aber sehr wohl. Zeigen will sie
vor allem eines, und sagt es
bereits im Titel: Die Oberpfalz
ist eine Region mit veritabler
„Wirtschaftskraft“.

„

Die
gegenwärtigen
Systemweichen
der
Marktwirtschaft
müssen von
Gewinnstreben
und Konkurrenz
auf Gemeinwohlstreben
und Kooperation
umgestellt
werden.
Christian Felber,
Wirtschafts-Quergeist aus Österreich
Bild: Uschi Oswald
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Von Reiner Wittmann

A

ls in den 70er Jahren die Club-ofRome-Studie
„Grenzen des Wachstums“ erschien, war die
Welt noch in Ordnung.
Mittlerweile sind viele
der Prognosen Realität,
die Folgen ungezügelten
Wachstums offenkundig. Dazu kommt weltweit ein heftiges Rütteln
an sozialen Standards.
Wir stehen vor der
schwierigen Aufgabe, einerseits unseren Wohlstand zu sichern, andererseits negative Wirkungen für Mensch und
Natur gering zu halten.
Wie soll das gehen?
Der
Regensburger
Personalberater Andreas
Hoffmann
sieht
in
Christian Felbers „Gemeinwohl-Ökonomie“
(kurz: GWÖ) einen Weg,
das Dilemma zu entschärfen: „Wir müssen
uns ernsthaft fragen,
wie wir künftig leben
Gesellschaftliche und Individualinteressen geraten zusehends in
wollen. Wie schnell sich
Konflikt: Der Politikwissenschaftler Christian Felber will mit
unser Alltag von heute
auf morgen verändern
seiner „Gemeinwohl-Ökonomie“ die Reißleine ziehen.
kann, zeigt Corona. Und
Unterstützer findet er auch bei uns.
das ist nichts im Vergleich zu dem, was der
Klimawandel als das zentrale The- nomie ein Instrumentarium liefert, meinwohl-Ökonomie-Gruppe, die
ma unserer Zeit mit sich bringen mit dem sich die großen Probleme sich im vergangenen Herbst gewird“, warnt Hoffmann. Hoffmann anpacken lassen. Er ist einer der Ko- gründet hat. „Wir sind so 25 Leute
glaubt, dass die Gemeinwohl-Öko- ordinatoren der Regensburger Ge- aus allen Bevölkerungsschichten,

IMPRESSUM

7

Frauen verdienen weniger
als Männer. Das liegt auch
an Teilzeitarbeit.

14

Aus der Oberpfalz, für
die Welt: Export nimmt
wieder Fahrt auf.

8

Mit Bus und Bahn zur
Arbeit? Ideen und Konzepte für die Oberpfalz.

15

„Die Wirtschaft ist kein
Flächenfresser“, sagt
IHK-Chef Jürgen Helmes.

10

Neue EU-Weltraumagentur
kommt nach Prag. Profitiert die Region?

16

Ökologischer Fußabdruck:
Nur wenige äußern sich
zur CO2-Abgabe.

11

Highend-Technik: Oberpfälzer „Weltvermesserer“
haben alles im Blick.

17

Baumann Automation
„Hidden Champion“ beim
autonomen Fahren.

13

Virtueller Durchblick:
„LUCE Stiftung“ stellt
„Future Lab“ vor.

18

OTH-Professor: „Kein
Nachteil, in der Oberpfalz
Rentner zu sein.“

Bild: Witt-Gruppe

Bild: Gabi Schönberger

4

Gemeinwohl zählbar machen
Wie kann dieses Umsteuern
gelingen? „Ein wesentlicher
Schritt aus Unternehmersicht
ist die Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz“,
erklärt
Thomas Groß, Koordinator
der Bayreuther GWÖ-Gruppe.
„Das funktioniert in der Praxis schon seit einigen Jahren
ganz gut.“ Dabei arbeitet die
GWÖ mit einer „Matrix“, einer Art Tabelle, aus der beispielsweise hervorgeht wie
das Unternehmen seine Mitarbeiter in Entscheidungen
einbindet, wie es sich seinen
Kunden gegenüber verhält, ob
es ökologisch nachhaltig
agiert oder welchen Wert es
sozialen Standards bei Lieferanten beimisst. Dafür gibt es
jeweils Punkte. „Die Bewertung mündet in eine Gemeinwohl-Bilanz, die letztlich
gleichberechtigt neben der FinanzBilanz stehen soll“, erklärt Groß, der
als Unternehmensberater den Gemeinwohl-Gedanken seit langem in

Andere Perspektiven
für die Wirtschaft

Aus dem Inhalt

Volkswirtschaftler Franz Seitz
schreibt der Oberpfalz eine
hohe Krisenresilienz zu.

auch
Selbstständige
und Unternehmer, die
sich regelmäßig treffen,
um den Gedanken der
Gemeinwohl-Ökonomie
stärker in der Gesellschaft
zu verankern.“
Vor bereits gut einem
Jahrzehnt stellte Christian
Felber (48) seine Idee vor, die
aus betriebswirtschaftlicher
Perspektive darauf beruht,
vorhandene Strukturen so zu
verändern, dass im Handeln
der Unternehmen, Arbeitnehmer und Kunden Kooperation
an die Stelle von Konkurrenz
tritt. Ziel ist das größtmögliche Gemeinwohl. Dieses wiederum soll durch demokratische Prozesse definiert werden. Die erfolgreichsten Unternehmen einer „Gemeinwohl-Ökonomie“ wären diejenigen, die möglichst sozial
verantwortlich, ökologisch,
demokratisch und solidarisch
agieren.
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„

Oberpfälzer gehen voran
Die Gemeinwohl-Bilanz der Regensburger Touristiker prüften zertifizierte GWÖ-Auditoren. Diese arbeiten – ähnlich wie Wirtschaftsprüfer – unabhängig vom Auftraggeber, so dass die Gemeinwohl-Bilanz kein gekauftes Gefälligkeitsgutachten darstellt, sondern als
neutrale Aufnahme der Ist-Situation zu sehen ist. Das bringt neben
der Glaubwürdigkeit des Ergebnisses noch weitere Vorteile: „Eine Betrachtung von außen hilft uns, als
Unternehmen ständig besser zu
werden“, sagt Thiele. „Die Kriterien
der GWÖ sind da in Sachen Nachhaltigkeit sehr ambitioniert.“ Christian Felber möchte langfristig alle

SERVICE
Buch, Kontakt & Infos
■ Die grundlegenden theoretischen Überlegungen der „Gemeinwohl-Ökonomie“ stellt der
österreichische Politologe und
Hochschul-Dozent Christian Felber in einer Schrift gleichen Titels vor. „Gemeinwohl-Ökonomie“ ist im Piper-Verlag als Taschenbuch erschienen, im Buchhandel erhältlich und kostet 12
Euro; ISBN 978-3-492-31236-3.

■ In Bayern ist die GemeinwohlÖkonomie als „GemeinwohlÖkonomie Bayern e.V.“ organisiert, mit Sitz in München.
■ Regionale Gruppierungen existieren im nordostbayerischen
Raum in der Oberpfalz (Regensburg) und in Oberfranken (Bayreuth). Kontakthinweise und weitere Informationen gibt es auf
der Webseite des Vereins:
https://bayern.ecogood.org sowie auf www.christian-felber.at.

Löwenzahnsamen als Logo der
Gemeinwohlökonomie-Bewegung: Die Saat soll aufgehen.
Grafik: www.ecogood.de

Unternehmen dazu verpflichten, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen
und das Ergebnis zum Beispiel auf
Produktpackungen zu veröffentlichen – als Information für die Kunden. Im Theoriegebäude der GWÖ
stellt die Gemeinwohl-Bilanz freilich keinen Selbstzweck dar: Unternehmen, die sich am Gemeinwohl
orientieren, soll der Staat für ihr
Engagement belohnen und im
Wirtschaftsleben besserstellen.
Felber schweben ein niedrigerer
Gewinnsteuersatz für diese Unternehmen vor, ermäßigte Zolltarife,
Vorrang bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, erleichterter Zugang
zu Forschungskooperationen mit
öffentlichen Universitäten bis hin
zu direkten Förderungen. „Keiner
dieser Mechanismen ist neu, sie
müssten nur konsequent auf die
Grundwerte und Verfassungsziele
ausgerichtet werden“, schreibt der
Politologe in seinem Buch „Gemeinwohl-Ökonomie“ und verweist beispielsweise auf die bayerische Verfassung. Dort steht in Artikel 151 in
der Tat zu lesen: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“

Politisch neu justieren
Doch wie ist dieses Gemeinwohl
definiert? Wie kann es erreicht werden? Nach Felbers Auffassung
müssten hierfür „die gegenwärtigen Systemweichen der Marktwirtschaft von Gewinnstreben und
Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgestellt
werden“.
Der österreichische Quergeist
wagt sich mit der GemeinwohlÖkonomie an Themen wie „Solidaritätseinkommen“, „sichere Rente“
und „Geld als öffentliches Gut“ genauso wie an andere heilige Kühe
der gegenwärtigen Wirtschaftsdogmatik, wenn er bestehende Eigentumsregelungen hinterfrägt oder
den Umgang mit Erbschaften, die
Nutzungsrechte von Immobilien
neu organisieren möchte und Vorschläge bringt, wie sich die Finanzindustrie in ihre Schranken weisen
ließe.
Marktwirtschaftliche Basis
Einem Kapitalismus neoliberaler
Prägung steht Felber ablehnend gegenüber, als Sozialist mag er sich
ebenso wenig verstanden wissen:
Für ihn ist die GWÖ ein politisches
Konzept auf marktwirtschaftlicher
Basis, das sich für „das gute Leben“
aller einsetzt. Das heißt stets: Der
Nutzen für die Allgemeinheit steht
über dem Einzelinteresse. Oder, populärer formuliert: Die Wirtschaft
hat dem Menschen zu dienen und
nicht umgekehrt. Um das zu erreichen, fordert er nichts Geringeres
als einen fundamentalen rechtli-

chen Wandel und vor allem eine
stärkere Verankerung direkter Demokratie in Gesellschaft und Wirtschaft. Moderne westliche Gesellschaften sieht er, gemeinsam mit
anderen Politologen, in einem Zustand der „Post-Demokratie“: „Wer
nur alle vier oder fünf Jahre ein Parteiprogramm wählen darf, hat so
gut wie nichts in der Hand“, kritisiert er in seinem Buch, die ökonomischen Eliten würden in Post-Demokratien immer mehr mit den politischen
Eliten
verschmelzen,
selbst der „wissenschaftliche Main-

stream“ folge mitunter der Meinung der Mächtigen.
Der Regensburger GWÖ-Aktivist
Andreas Hoffmann erkennt in Felbers Modell einen Wunsch nach
Veränderung, der auch bei Führungskräften zu finden sei, mit denen er als Personalvermittler zu tun
hat: „Viele Manager wünschen sich
mehr Nachhaltigkeit, mehr Mitund weniger Gegeneinander. Solche
Wünsche höre ich ständig, wenngleich hinter vorgehaltener Hand.
Den allermeisten geht es nicht allein ums Geldverdienen, sie wollen
in einer fairen Welt leben!“
Bayreuths GWÖ-Mann Thomas
Groß sieht das ganz ähnlich und
fordert die Menschen auf, sich einzumischen: „Politik wird heute sehr
stark von Lobbys geprägt. Damit
sich etwas ändert, muss es politischen Druck geben. Dieser Druck
muss von unten kommen.“

Sabine Thiele, Geschäftsführerin der
„Regensburg Tourismus GmbH“ und
Befürworterin von Gemeinwohlbilanzen
Bild: RTG/Peter Ferstl

sein Tagesgeschäft einbringt. Die
Gemeinwohl-Ökonomie findet in
der Wirtschaft zusehends Beachtung. Das zeigt die Tatsache, dass in
Deutschland etliche Unternehmen
bereits aktiv mit Gemeinwohl-Bilanzen arbeiten – so zum Beispiel
der Outdoor-Artikel-Hersteller „Vaude“ und der Kräuter- und Gewürzspezialist „Sonnentor“, aber auch
Kommunen und Banken, wie etwa
die Sparkasse Berchtesgadener
Land.
Ein Oberpfälzer Unternehmen,
das im vergangenen Jahr erstmals
eine Gemeinwohl-Bilanz nach den
GWÖ-Richtlinien erstellt hat, ist die
„Regensburg Tourismus GmbH“
(RTG). Deren Geschäftsführerin, Sabine Thiele, ist überzeugt, dass authentisches nachhaltiges Handeln
für Unternehmen aller Branchen
immer wichtiger wird. Durch Corona habe es einen „Push“ zum Beispiel bei Bio-Lebensmitteln gegeben. Auch „die Auswirkungen des
neuen Lieferkettengesetzes ab 2023
dürften spannend werden“, erwartet Thiele. Die RTG sieht sie dabei
als Avantgarde: „Wir wollen da auch
ein Stück weit vorangehen.“

Authentisches
nachhaltiges
Handeln wird
für Unternehmen immer
wichtiger.
Wir wollen da
ein Stück weit
vorangehen.

GROWING TOGETHER

FOLLOW
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HEART
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Lust auf bewegende Aufgaben?
Ob im Supermarkt oder beim Online-Shopping – TGW
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>>
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Kontakt:
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▪ gute Entwicklungsmöglichkeiten

4

Wirtschaftskraft Oberpfalz

Oberpfälzer Volkswirt optimistisch:
„Die Region ist ziemlich krisenstabil“
Der OTH-Professor und
Geldmarktexperte Dr. Franz
Seitz über den Wert von
Märkten in Corona-Zeiten,
die Auswüchse der Bürokratie
und „eine gut aufgestellte
Oberpfalz“.
Von Holger Stiegler

S

„Industrie hat durchgearbeitet“
„Der Grund dafür ist, dass die Industrie eigentlich durchgearbeitet
hat und nur im Frühjahr 2020 etwas
heruntergefahren hatte“, so Seitz
mit Blick auf die Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Daran
gemessen sind neben der Industrie
vor allem die Dienstleistungen die
entscheidenden Faktoren. Klar sei
aber auf der anderen Seite auch,
dass natürlich Bereiche und Branchen wie Tourismus, Gastronomie,
Einzelhandel, Kulturwirtschaft und
Hotellerie von der Pandemie und
ihren Maßnahmen extrem negativ
betroffen seien. Und natürlich müsse man im Blick haben, dass es logischerweise zu mehr Insolvenzen
kommen werde, sobald das vorgeschriebene Anmelden einer Insolvenz wieder gelte.
Die weitere Entwicklung im Jahr
2021 hänge unter anderem auch
vom Impffortschritt ab, stellt auch
Seitz klar. „Da hat sich die Politik
insgesamt nicht mit Ruhm bekleckert. Wie man jetzt noch auf Märkte schimpfen mag, verstehe ich
nicht: Denn die haben funktioniert,
der Impfstoff ist ja da!“. Man könne
heilfroh sein, dass die ImpfstoffProduktion nicht auch noch in
staatliche Hände gegeben wurde.
„Sonst würde er wohl vermutlich
erst in einigen Jahren zur Verfügung stehen“, sagt Seitz.
Der Ökonom sieht auch die
Oberpfalz gut aufgestellt, um die

OTH-Professor Franz Seitz sieht die Region gut aufgestellt. Tatsächlich haben
viele Unternehmen die Corona-Krise
bisher gut verkraftet oder profitieren
sogar von ihr. Ein Beispiel: Am Standort Mitterteich (Kreis Tirschenreuth)
der Schott AG wird Rohrglas hergestellt (großes Bild und kleines Bild unten), das weltweit für die Produktion
von sogenannten „Vials“ (kleines Bild
oben) nachgefragt wird, in das Corona-Impfstoffe gefüllt werden. Die
Nachfrage ist groß.
Bilder: Schott AG

Corona-Krise zu meistern. „Die Region ist ziemlich krisenstabil“, urteilt Seitz. Mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte führt er aus, dass
seit der Wiedervereinigung zwar
viele Industrien weggebrochen seien, aber andererseits eine gute Umorientierung stattgefunden habe.
„Wir haben viele und starke Industriezweige, es geht 2021 auf jeden
Fall aufwärts. Mit Blick auf das
Wachstum wird beim BIP (Bruttoinlandsprodukt; Anm. d. Red.) sicher
eine positive Zahl herauskommen,
allerdings werden wir wohl noch
nicht auf dem Niveau von 2019
sein“, prognostiziert Seitz.
Zur Krisenstabilität der Oberpfalz trage nach Einschätzung des
Volkswirtschaftlers auch die OTH
bei: „Durch die Hochschule haben
sich viele Netzwerke gebildet, viele
Absolventen bleiben in der Region
und stärken die Produktivität. Viele
Unternehmensgründungen passieren direkt aus der OTH heraus, da
ist enorm viel Potenzial da!“ Poten-

HINTERGRUND
Zur Person
■ Franz Seitz ist Professor für Volkswirtschaftslehre und lehrt seit
1996 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Zu seinen Forschungsgebieten gehören Geldtheorie und -politik sowie der Zahlungsverkehr, insbesondere Bargeld.
■ Seitz wurde 1961 in Neuburg/Donau geboren, ist verheiratet, hat
drei Kinder und lebt heute in Regensburg.

■ Er war zuvor unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Volkswirtschaftslehre der
Universität Regensburg sowie in
der Abteilung Geld, Kredit und Kapitalmärkte der Deutschen Bundesbank. Eine Gastprofessur hatte
er auch an der Hochschule für
Bankwesen im polnischen Poznan
(Posen).
■ Seitz ist unter anderem als Berater
für die Europäische Zentralbank und
die Deutsche Bundesbank tätig.

zial, das in unruhigen Zeiten wie
den jetzigen auch Positives bewirkt.

„Das Geld wird endlich sein“
Der Staat hat viel Geld in die Hand
genommen, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. „Dass kurzfristig und flexibel reagiert wurde,
war nötig. Viele Projekte und Programme wurden aufgelegt“, beobachtet Seitz. Dass allerdings beispielsweise finanzielle Hilfen vom
November erst im März oder April
ausbezahlt wurden, sei natürlich
ein „Unding“. „Ich hätte unbürokratisch erst einmal ausbezahlt. Dass
es da auch Scharlatane gibt, die das
ausnützen, ist logisch. Aber das
kann man in einem zweiten Schritt
prüfen und nicht in einem ersten
Schritt mit einer riesigen Bürokratie!“ Das Geld und die finanziellen
Spielräume der Staaten werden
endlich sein.
„Weltweit werden die Länder mit
einer gestiegenen Verschuldung aus
der Corona-Krise herausgehen. Man

„

Die
Debatte
über eine
Vermögenssteuer bringt
nichts.
Dr. Franz Seitz,
Volkswirt und OTH-Professor

darf nicht vergessen: Bis zur Pandemie sind wir von einer Krise in die
nächste geraten: Finanzkrise 2008,
Wirtschaftskrise 2009, Eurokrise,
Flüchtlingskrise. Das alles hat dazu
geführt, dass die Schulden in Relation zum BIP in den Euroländern
nicht zurückgegangen sind, eher im
Gegenteil.“ Dass vieles in den vergangenen Jahren funktioniert habe,
sei einzig dem Handeln der Europäischen Zentralbank geschuldet.
Diese hat durch stark in die Kritik
geratene unkonventionelle Maßnahmen das bestehende Eurosystem am Leben gehalten, ohne allerdings die grundlegenden Probleme
lösen zu können.

Die Steuern erhöhen?
Die politischen Entscheider werden
mittelfristig mit der Frage konfrontiert sein: Wie geht es weiter? Bisher sei man in Deutschland mit den
Staatsfinanzen in einer guten Lage
gewesen, durch die „Schwarze Null“
habe es Spielräume gegeben. „Spä-

testens ab 2022 wird die Diskussion
kommen: Stärken wir die Einnahmen oder bringen wir die Ausgaben
nach unten?“, sagt Seitz. Die Geschichte zeige, dass der sinnvolle
Weg im Hinterfragen der Ausgaben
liege. „Es ist für mich nicht vorstellbar, dass man die Einkommensteuer oder die Unternehmenssteuern
erhöht. „Auch die Debatte über die
Wiedereinführung der Vermögensteuer bringt nichts“, macht Seitz
seine Position klar.
Wäre es denn beispielsweise
sinnvoll, die Ressorts Wirtschaft
und Finanzen ministeriell zu bündeln? „Das würde ich schon sagen,
da würde man ein Kompetenzgerangel verhindern“, glaubt der Professor. Andererseits müsse man
auch sehen, dass diese Teilung historisch gewachsen sei. Er selbst wäre damit zufrieden, wenn man
mehr ökonomischen Sachverstand
in die Ministerien hineinhole und
den Einfluss der Juristen etwas zurückdränge.

Bild: Gabi Schönberger

chwarzmalen ist nicht seine
Art. Franz Seitz, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der
Ostbayerischen Technischen Hochschule
(OTH)
Amberg-Weiden,
weicht auch beim Thema Corona
nicht von seiner Linie ab.
„Wir sind bisher wirtschaftlich
eindeutig besser durch die CoronaKrise gekommen als man gedacht
hat“, betont Seitz. Seit Beginn der
Corona-Krise seien nun gut 15 Monate vergangen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet stehe Deutschland besser
da als nach der Finanzkrise 2009.
Das gelte aber nicht für alle EULänder und auch nicht für „Euroland“ insgesamt.
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Bunte Innovation: Flachglas Gruppe
investiert in neue Digitaldruck-Anlagen

Auch in Sachen Effizienz punktet die neue Anlage: Die
Tecglass liefert einen höheren
Output als alle bisherigen
Druck-Anlagen und kommt dabei mit weniger Farbe und Lösungsmitteln aus, wodurch das
Verfahren umweltverträglicher
wird.

Bedruckte
Glaselemente
liegen im Trend und sind
bei Architekten und Planern extrem beliebt. Logisch, dass die Flachglas
Gruppe als führender Glasveredler diese schon länger im Portfolio hat. Seit
kurzem glänzt das Unternehmen außerdem mit
brandneuer Drucktechnik:
An gleich zwei Standorten
steht jetzt eine hochmoderne Digitaldruck-Anlage
– auch am Stammsitz in
Wernberg.

Die neue Digitaldruck-Anlage ist
erneut eine starke Investition in
den Stammsitz – und auch in
die firmenübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Denn nicht nur Wernberg
hat sie bekommen, sondern
auch der Standort Flachglas
Nord-Ost in Osterburg (SachsenAnhalt).

Wernberg. Küchenrückwände, Duschkabinen, Trennwände
oder Glasschilder – digitalbedruckte Gläser kommen in den
verschiedensten Bereichen zum
Einsatz. Und wer ein solches
Glas möchte, bekommt es bei
der Flachglas Gruppe.
Das ist an sich nichts Neues
– die Hightech-Anlage, die hier
seit kurzem beim Digitaldruck
zum Einsatz kommt, dagegen
schon. Die Tecglass Vitro Jet
FS24-25/45 hat nicht nur einen
futuristischen Namen, sondern
bietet Digitaldrucktechnik nach
neuesten Standards. Mit 24
Doppeldruckköpfen kann sie
stündlich bis zu 40 m2 Glas be-

– Anzeige –

So können sich die Standorte
z. B. bei großen Druckaufträgen
gegenseitig unterstützen oder
Mitarbeiter an beiden Standorten im selben Bereich arbeiten.

Bilder werden Glas: Die neue Tecglass Vitro Jet FS24-25/45 bedruckt bis zu 40 m2 Glas pro Stunde.
drucken und dabei Scheiben
verarbeiten, die über 4 Meter
groß und fast 2 cm stark sind.
Muster, Schriften, fotorealistische Bilder, schwarz-weiß oder

bunt – motivtechnisch ist dabei
fast alles möglich. Damit hebt
die Flachglas Gruppe ihr Druckglasangebot auf die nächste
Stufe, denn im Bereich Fahr-
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zeugglas, wo es um große
Druckaufträge geht, hat der Digitaldruck mit Inbetriebnahme
der neuen Anlage den Siebdruck komplett abgelöst. Das

hat ökonomische Gründe, da so
Kosten für Siebe oder Rüstwechsel entfallen. Zum anderen
bietet der Digitaldruck deutlich
flexiblere Möglichkeiten.

Damit zeigt sich die Flachglas
Gruppe als hochmodernes Unternehmen, das in allen Bereichen auf Innovation und neueste Technik setzt – und als starke
internationale
Firmengruppe,
deren Zusammenhalt untereinander ihren weltweiten Erfolg
stützt.
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„Sehr geehrte
Grafik: Alexander Limbach – stock.adobe.com

Kolleg*innen ...“

Wir befinden
uns mitten im
Umbruch,
deshalb kann
es durchaus
passieren, dass
das generische
Maskulinum
durchrutscht.

Von Evi Wagner

S

prechen wir über Gruppen, die
aus Männern und Frauen bestehen, benutzen wir im Deutschen meist die männliche Variante, das generische Maskulinum.
Diese Bezeichnung soll dann für alle stehen.
„Die Mitarbeiter“ bezeichnet also
alle Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, über ihr Geschlecht sagt der Begriff nichts aus.
Das Problem ist: Grammatikalisch
mag diese Form zwar für alle gelten, im Kopf stellen wir uns dabei
allerdings meistens Männer vor.
Darauf weisen zumindest Studien
hin. Bereits seit den 1970ern gibt es
deshalb Diskussionen darüber, ob
Sprache geschlechterneutraler wer-

Laura Dechant, Mitarbeiterin
Unternehmenskommunikation,
Firma Godelmann, Fensterbach

den müsse. Das sogenannte Gendern soll Schablonen im Kopf erweitern und Effekte auf die Gleichberechtigung haben.

Interne Empfehlungen
„Siemens nutzt bereits gendergerechte Sprache, wenn auch noch

HINTERGRUND
Gendern – wie funktioniert das?
Gendern oder Gendering bedeutet, alle Menschen – unabhängig vom Geschlecht – in die Sprache einzubeziehen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten.

■ Das Gender-Sternchen. Beispiele:
Student*innen, Mitarbeiter*innen,
Wissenschaftler*innen. Neben den
Sternchen gibt es noch weitere
Schreibweisen, anstatt des Sternchens lässt sich ein Unterstrich, ein
Doppelpunkt oder ein Schrägstrich
verwenden: Student_innen, Mitarbeiter:innen, Wissenschaftler/innen. Auf diese Art und Weise sollen
auch die Menschen angesprochen
werden, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Das
Sternchen soll symbolisch in alle
Richtungen strahlen. Kritik: Diese

Formen stören beim Lesen und lassen sich nicht gut aussprechen.

■ Doppelnennung. Beispiele: Studenten und Studentinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Diese Form ist grammatikalisch richtig, sie wird inzwischen
häufig bei Anreden und Begrüßungen verwendet. Kritik: Texte, ob
nun gesprochen oder geschrieben,
werden so um einiges länger.
■ Geschlechtsneutraler Plural. Beispiele: Studierende, Mitarbeitende, Lehrende. Diese Form ist tatsächlich geschlechtsneutral und
bezieht nicht nur die männliche
und weibliche Form mit ein. Kritik:
Diese Form lässt sich oft nicht bilden, zum Beispiel bei Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

nicht systematisch“, erklärt Theresa
Bühl, HR Business Partner in der
Siemens-Personalabteilung in Amberg. „Derzeit arbeiten wir an Empfehlungen, wie wir inklusiver Sprache in unserer Kommunikation
noch mehr Raum geben können.“
Gehandhabt wird das am Amberger
Standort wie folgt: Für alle offizielle
Schreiben fällt die Anrede weg. So
steht im Briefkopf bei der Adresse
beispielsweise nicht mehr Herr oder
Frau, sondern nur noch der Name.
In der Anrede werden Sternchen
verwendet. („Sehr geehrte*r Vorname Name), bei Stellenausschreibungen und Jobprofilen ist grundsätzlich ein „m/w/d“ zu finden.
„Durch meinen akademischen
Hintergrund – ich habe englische
Linguistik und Psychologie studiert
– weiß ich, dass Sprache unser Denken entscheidend beeinflusst“, sagt
Theresa Bühl.
„Deshalb ist es für mich sehr
wichtig, dass eine geschlechterneutrale Sprache verwendet wird. Ich
bin der Meinung, dass dies mittelbis langfristig dazu führt, dass damit einhergehende Stereotypen abgebaut werden. Ein Beispiel: Bei einem Mitarbeitenden bei der Feuerwehr stellt man sich zunächst einen
Mann vor – klassisch spricht man ja
auch vom Feuerwehrmann. Das

Wort Feuerwehrfrau hingegen ist
weniger geläufig. Dadurch verbinden bereits Kinder in jüngeren Jahren mit einem Mitarbeitenden bei
der Feuerwehr einen Mann und keine Frau. Durch einen bewussteren
Einsatz der Sprache können wir diese Vorurteile reduzieren, unseren
Horizont und unseren Handlungsspielraum erweitern.“

Generisches Maskulinum
Auch bei der Firma Godelmann in
Fensterbach (Kreis Schwandorf)
wird inzwischen gegendert. „Wir
nutzen hierfür einen Kombination
aus dem Gendersternchen und der
Nennung beider Nomenformen, also beispielsweise: Mitarbeiter*innen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Laura Dechant, die
beim Steinerzeuger für die interne
und externe Unternehmenskommunikation zuständig ist.
„Wir befinden uns hier gerade
mitten im Umbruch, deshalb kann
es durchaus einmal passieren, dass
das generische Maskulinum durchrutscht, aber wir achten im Allgemeinen schon sehr darauf, die geschlechterneutrale Sprache einzusetzen.“ Auch persönlich ist die
24-Jährige der Meinung, dass geschlechterneutrale Sprache von
großer Bedeutung ist. „Gerade un-

Bild: Witt-Gruppe

„

Geht es um Gleichberechtigung, kommt man an
einem Thema nicht vorbei
– geschlechtergerechte
Sprache. Das Thema spaltet
die Gemüter, in vielen Firmen
in der Region ist jedoch die
Sache ganz klar: Gendern
gehört zur Unternehmensphilosophie.

„

sere Generation hat hier wirklich
die Chance etwas nachhaltig zu verändern. Sprache hat viel Macht,
deshalb sollte man auch darüber
nachdenken, wie man sie einsetzt
und mutig vorangehen.“

m/w/d
Ganz ähnlich sieht man das bei der
Witt-Gruppe in Weiden. „Kommunikation ist die Basis, wie wir miteinander umgehen“, sagt Personalchefin Susan Kröber. „Deswegen
spielt natürlich auch die geschlechtergerechte Sprache eine große Rolle. In unserem Unternehmen ist Diversity schon seit geraumer Zeit ein
wichtiges Thema. Dabei geht es jedoch nicht nur um das Geschlecht,
sondern auch um Herkunft, Religion oder Alter. Wir fahren den Ansatz, dass es einfach wichtig ist, irgendwo anzufangen. Deswegen arbeiten wir mit Gendersternchen,
nutzen natürlich auch den Zusatz
m/w/d bei Stellenanzeigen. Den
Relaunch unserer Webseite haben
wir zum Anlass genommen, nur
noch gendergerecht zu kommunizieren.“
Susan Kröber ist sich sicher:
Gendern ist nur ein Teil eines großen Baukastens. Insgesamt muss es
darum gehen, offen miteinander
umzugehen und Vielfalt zu fördern.

Den Relaunch
unserer Webseite
haben wir zum Anlass
genommen, nur noch
gendergerecht zu
kommunizieren.
Es ist wichtig, einfach
irgendwo anzufangen..
Susan Kröber, Personal-Chef der Weidener Witt-Gruppe
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234 Euro verdienen Frauen
im öffentlichen Dienst in
Bayern weniger. Das sagt der
aktuelle Bericht zur Gleichstellung von Frauen und
Männern. Frauen verdienen
überall in der Wirtschaft nicht
so viel wie Männer. Auch in
der Oberpfalz.
Von Gabi Eichl

D

er Gleichstellungsbericht hält
freilich auch fest, dass jede
zweite Frau Teilzeit arbeitet,
während das nur jeder fünfte Mann
tut. Doch das erklärt die Einkommensunterschiede nur zum Teil.
Aber was erklärt sie?
Eine Nachfrage bei den Arbeitsagenturen in der Region führt nur
bedingt weiter. Diese erheben keine
Daten zur Lohngleichheit. Das sagen übereinstimmend die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Schwandorf, Dorothea SeitzDobler, und die Pressesprecherin
der Weidener Agentur, Sigrid Lang.
Beide versichern jedoch, dass die
Agenturen für Arbeit sehr genau
darauf achteten, keine Stellenange-

bote mit unterschiedlichen
Bezahlungen von Frauen
und Männern zu veröffentlichen und zu bewerben.
Die jeweiligen
Beauftragten für
Chancengleichheit, die in jeder
Agentur vorgeschrieben sind,
weisen auf die
Problematik des
Gender
Gaps
und des Gender
Pension
Gaps
hin und versuchten durch Informationsveranstaltungen Frauen dahingehend zu informieren, wie wichtig eine eigene lückenlose Erwerbsbiographie sei. Bei der Vermittlung
spiele das Thema Lohngleichheit
insofern eine Rolle, dass die Agenturen für Arbeit nur in sozialversicherungspflichtige Stellen vermittelten und nicht in Minijobs.

Situation in der Region?
Wie sieht es mit Firmen in der Region aus, denen die GeschlechterFairness besonders am Herzen liegt
und bei denen das in gleicher Be-

Bild: calypso 77 – stock.adobe.com

Vom Unterschied zwischen
Mann und Frau

zahlung von Frauen und Männern
zum Ausdruck kommt? Weder die
Arbeitsagenturen noch die Industrie- und Handelskammer (IHK)
Oberpfalz in Regensburg können
entsprechende Unternehmen benennen.
Die IHK-Referentin Kommunikation, Simone Hannes, sagt, die großen Unternehmen seien oftmals tarifgebunden und deren Gestaltungsspielraum sei durch die Tarifstufen weitestgehend festgelegt.

Deutlich wird Peter Hofmann bei
dem Thema, der Regionssekretär
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Oberpfalz. Es müsse endlich ein gewaltiger finanzieller
Sprung in Richtung Frauen passieren, denn sie verdienten 22 Prozent
weniger als Männer, sagt er. Die Geschlechtergerechtigkeit im Freistaat habe sich in den vergangenen
15 Jahren kaum verändert. Um die
Lohnlücke zu schließen, bedürfe es
eines „gewaltigen Lohnsprungs für

die Frauen“. Hofmann sagt, es müsse an vielen Stellschrauben nachjustiert werden. Frauen arbeiteten
sehr häufig in schlecht bezahlten
Branchen, oft in Teilzeit, seltener in
Führungspositionen und übernähmen meistens die Verantwortung
bei der Kindererziehung.

„Niedriglohnsumpf“
„Dem kann man nur gegensteuern,
indem der Niedriglohnsumpf trocken gelegt wird und die Tarifbindung erhöht“, sagt er wörtlich. Dasselbe gelte für die prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Midijobs oder unfreiwillige
Teilzeitstellen.
Wenn übergangsweise im Minijob gearbeitet werden müsse, „dann
aber auf jeden Fall ab dem ersten
Euro sozialversicherungspflichtig“,
so Hofmann. Um später niedrigen
Renten und Altersarmut entgegenzuwirken, müsse der Mindestlohn
auf mindestens 12 Euro angehoben
werden.
In Betrieben mit Tarifbindung, in
denen Betriebs- und Personalräte
mitbestimmten, zeige sich, „wie es
richtig geht“. Dort gebe es eine höhere, gerechte geschlechterneutrale
Bezahlung, planbare Arbeitszeiten
und eine bessere soziale Absicherung.

HÖHBAUER stellt neue Fenster vor
Eine spektakuläre Hebe-Schiebe-Türe und ein einzigartiges Kunststoﬀ-Alu-Fenster können ab sofort besichtigt werden

Jetzt informieren:

. Das revolutionäre Kunststoff-Alu-Fenster
. Für Neubau und Renovierung
. Design & Funktionalität in Perfektion vereint
. Puristische Eleganz durch filigrane Ansichten
in drei möglichen Designvarianten

HÖHBAUER GmbH
Kohlberger Straße 2 . 92706 Luhe-Wildenau

www.hoehbauer.com

Egal ob PLANER oder MACHER –
wir haben für
jeden den passenden

Traumjob.

Über 70 Jahre Tradition und Expertise machen uns zu einem der führenden Produzenten von Fenstern, Türen
und Wintergärten. Als regional stark verwurzeltes Unternehmen sind wir stolz darauf, dass über 330 Mitarbeiter an einem Strang ziehen und jeden Tag zur HÖHBAUER Erfolgsgeschichte beitragen.

Werde auch Du Teil dieser Erfolgsgeschichte: www.hoehbauer.com/karriere

was das Besondere
daran ist. Mit den
schlanken Flügelproﬁlen und der rahmenlosen Festverglasung mit
besonders
großen
Glasﬂächen verschmelzen Außen und Innen
nahezu und der Himmel
und die Natur werden
quasi in den Wohnraum
geholt. Außerdem sorgt
diese Hebe-SchiebeTüre mit ihrer beinahe
nicht
vorhandenen
Schwelle für eine sichere Passierbarkeit für
Jung und Alt und ist
somit auch optimal für
das barrierefreie Bauen
geeignet.
In den Ausstellungsräumen
der
Firma
HÖHBAUER in LuheWildenau und Regensburg, können die beiden
Christoph und Hans-Günther Höhbauer zum Ende des digitalen Partnertags im Lunea Shine ONE Presenter neuen Fenstersysteme
besichtigt
werden.
Luhe-Wildenau. Auf dem Part- dieser beiden Werkstoﬀe ent- „Wir freuen uns, dass wir unnertag der Firma HÖHBAUER wickelte Fenstersystem. Alumi- sere Kunden wieder bei uns
werden den Händlerkunden nor- niumschale und Kunststoﬀproﬁl begrüßen dürfen und ihnen endmalerweise immer live die neus- wurden, anders als bei herkömm- lich unsere neuen Schmuckstüten Innovationen des oberpfälzer lichen Systemen füreinander cke live präsentieren können.“,
Fensterherstellers
präsentiert. konstruiert, was die beiden Kom- so der Geschäftsführer Christoph
Diesmal erhielt der Partnertag ponenten nahezu eins werden Höhbauer.
kurzerhand ein Update und wur- lässt – ONE.
de zum HÖHBAUER Partnertag | Durch die ﬁligranen Ansichten in
digital edition.
drei
möglichen
Neben einigen Neuerungen, die Designvarianten
vor allem die internen Abläu- und die unendFarbvafe vereinfachen und beschleu- lichen
nigen, wurden auch zwei neue rianten ist Lunea
Fenstersysteme vorgestellt: ein Shine ONE so
einzigartiges Kunststoﬀ-Alumi- individuell wie ihr
nium-Fenster und eine spektaku- Zuhause.
läre Hebe-Schiebe-Türe.
Der Name der
HebeKunststoff - Aluminium - Fenster neuen
gibt es viele, aber Lunea Shine S c h i e b e - T ü r e
ONE ist anders. Es ist das erste auria Shine Sky
schon, HÖHBAUERs Hebe-Schiebe-Türe auria Shine Sky mit Ganzglasecke.
konsequent für die Verbindung verrät
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Neue Mobilität:
Smart und vernetzt

Von Alexander Rädle

N

och beherrschen Linien das
Nahverkehrsnetz in der mittleren und nördlichen Oberpfalz: Busse fahren regelmäßig in
und zwischen den meisten größeren Orten. Züge ebenfalls, stellen
aber eher die Verbindung zu Ballungsräumen wie Nürnberg und
Regensburg her. Bus und Bahn ist
gemein: Sie bedienen einigermaßen
nachfragestarke
Verbindungen
nach einem festen Fahrplan. Was
aber ist mit den großen Flächen dazwischen? Und mit Orten, deren
dichte Anbindung mangels Nachfrage und Fahrgastpotenzial nicht
abbildbar ist?
Mit dem Baxi haben die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt/WN
und Schwandorf ein Modell eingeführt, das gleichzeitig nahezu die
komplette Fläche der jeweiligen
Kreise, die wesentlichen Verkehrsströme und die nachgefragten Nut-

Das Baxi hat sich als Erfolgsmodell für
den Nahverkehr auf dem Land entpuppt.
Archivbild: Norbert Grüner

zungsarten abbildet. Die einprägsame Abkürzung steht für Bus und
Taxi. Das System vereint im Prinzip
die Flexibilität einer Taxifahrt mit
der Verlässlichkeit und den günstigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs. Erstmals ging es 2014 als Pilotprojekt im Kreis Tirschenreuth
an den Start. Der wesentliche Unterschied zu bekannten Anrufbussen oder Anrufsammeltaxen: Das
Baxi ist ein System, das ein größeres geographisches Gebiet bedient
und nicht nur einzelne Linien oder
einzelne Fahrten.

Beliebtes Baxi
Das Konzept scheint aufzugehen:
Die Erschließung im Landkreis
Schwandorf zum Beispiel hat sich
deutlich verbessert. War vor Einführung des Baxi nur knapp ein Viertel
der bebauten Fläche des Kreises
sehr gut bzw. gut erschlossen, sind
es nunmehr 63 Prozent. Der Anteil
der nicht erschlossenen Fläche ist
von rund einem Drittel auf 17 Prozent gesunken. Auch an den Nutzungszahlen lässt sich die Beliebtheit ablesen. Im ersten Jahr waren
die Baxis rund 2600 Mal unterwegs,
prognostiziert waren 2100 Fahrten.
In ihrem Verkehrsleitbild geht
die IHK Regensburg für Oberpfalz/
Kelheim davon aus, dass auf vielgenutzten Relationen „auch zukünftig
Bus- und Bahnverkehre mit klassischen Fahrplänen das Rückgrat des
ÖPNV bilden“. Bestenfalls könnten
die Fahrten getaktet werden. Verkehrsspezialisten sagen aber, dass
solche Konzepte nur in städtischen
Gebieten und in der Anbindung von
Vororten tragfähig sind. In ländlichen Gebieten hingegen verhindern
die geringe Passagierzahl und der
damit verbundene niedrige Kostendeckungsgrad regelmäßige Fahrten
und enge Taktungen.
Autonome Minibusse
Nach Ansicht von Verkehrsplanern
biete insbesondere der suburbane
Raum großes Potenzial für autonome Shuttle-Anbindungen, also etwa
selbstfahrende Minibusse, wie sie

zum Beispiel im
niederbayerischen Bad Birnbach
unterwegs sind. Auch in
den Städten Hof, Rehau
und Kronach laufen entsprechende Versuche. Den öffentlichen Personenverkehr nach
den Stärken seiner unterschiedlichen Verkehrsmittel einzusetzen und um
innovative Konzepte zu
ergänzen, fordert als
Ziel die IHK in ihrem
Verkehrskonzept. Ohne Vorleistung der Aufgabenträger
werde all das nicht gehen, aber
auch nicht ohne Mut, wenn sich die
Nachfrage nach einem Angebot
nicht sofort einstellt.
Kreative neue Mobilitätskonzepte müssten deshalb in ihrer Entwicklung und Anlaufphase unterstützt werden. „Die Politik sollte
den öffentlichen Verkehr in der Region bei vertretbaren Kosten deutlich attraktiver gestalten. Wo der
Individualverkehr
notwendig
bleibt, sollten umweltschonende
und intelligent miteinander vernetzte Angebote gemacht werden“,
so IHK-Präsident Michael Matt.
Die digitale Vernetzung wird eine Schlüsselrolle bei der Mobilität
von morgen spielen. Entscheidend
dabei dürfte die Abdeckung mit

Bild: tiquitaca - stock.adobe.com

Mit Bus und Bahn zur Arbeit?
Beschäftigte, die in der Region
mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ihren Betrieb fahren,
sind in der Region die Ausnahme. Moderne Konzepte
und digitale Technik könnten
dies bald ändern.

mobilem Internet sein. Schon heute
kann die Erfassung und Analyse
von Verkehrsflüssen zu besseren
Routenplanungen führen. Fahrgäste können sich etwa per Smartphone über die Auslastung von Bussen
und Bahnen informieren, und im
Zweifelsfall andere Routen wählen.
Durch die elektronische Erfassung
freier Parkplätze an Park & RideAnlage ließe sich Parksuchverkehr
drastisch reduzieren. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft plant
eine App-Funktion, mit der Fahrgäste sich für einen Anschlusszug
vormelden können. Und im Idealfall können sich Reisende in Zukunft über eine App eine komplette
Reiseroute, quer über alle Verkehrsmittel, ausgeben lassen: Zu Fuß zur
Baxi-Haltestelle, weiter mit dem

Stadtbus zum Bahnhof, mit dem
Zug an den Zielort, und dort weiter
mit dem Leih-E-Bike zum Gastgeber. Selbst komplett autonom fahrende, induktiv geladene ElektroBusse, die sich modular verbinden
und entkoppeln, sind keine Utopie
mehr.

Nicht alles smart
Heißt das nun, dass wir künftig alle
mit smarten, elektrischen Vehikeln
unterwegs sind? Eher nicht. Auf
dem Land, zum Beispiel auf dem
Weg zur Nachtschicht, wird nach
wie vor der Individualverkehr mit
dem Auto eine große Rolle spielen,
wenn auch mit alternativen Antrieben. Und für kurze Strecken innerorts tun es auch Fahrräder oder die
eigenen Füße.

Oberpfalz: Hier ist Innovation daheim
Von Alexander Rädle

V

„

on wegen hinterwäldlerisch: Die
Oberpfalz gilt bei Unternehmen
als höchstinnovativ – und hat das
nun auch Schwarz auf Weiß. Der
Studie „Standort Bayern – Unternehmensperspektiven 2020“ zufolge gilt das Innovationsumfeld in

der Oberpfalz bayernweit am besten. Überhaupt fühlen sich Firmen
im Bezirk ziemlich wohl: 97,5 Prozent der oberpfälzischen Unternehmen würden sich wieder im Freistaat ansiedeln – und damit eben
auch hier.
Die Steigerung um 3,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2019
führt zu einer überdurchschnittlichen
Bewertung,
denn
der
bayernweite
Schnitt liegt bei 95
Prozent. „Das sehr
gute Ergebnis verdeutlicht ein großes Vertrauen der
oberpfälzischen
Wirtschaft in die
Stärke des Standorts Bayern. Die
Unternehmen sehen hier gute Perspektiven“,
sagt
Bertram Brossardt,
Hauptgeschäftsführer des Verbandes

Insgesamt ist die
Oberpfalz ein guter
Standort für
Unternehmen.
Bertram Brossardt

der bayerischen Wirtschaft (vbw).
Das Innovationsumfeld bewerteten
die befragten Oberpfälzer Unternehmen mit der Note 2,5 – keine
andere Region in Bayern bekam hier
eine bessere Note. Der bayerische
„Notendurchschnitt“ beträgt 2,7.
Entsprechend weniger Handlungsbedarf sieht die regionale Wirtschaft in der finanziellen Förderung
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Während in Bayern
70,6 Prozent der Unternehmen dahingehend politischen Handlungsbedarf sehen, sind es in der Oberpfalz nur 58,1 Prozent. Im Vorjahr
waren es noch 68,0 Prozent.
Auch mit Beratungsangeboten zu
Fördermöglichkeiten sind die Betriebe zufriedener als anderswo.
Dennoch: Am wichtigsten ist es den
Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, Antragsverfahren zu erleichtern. Ebenfalls gut bewertet werden
die Energie- und Stromversorgung
(Note 2,6) sowie die Infrastruktur
(2,8). Der Faktor „Humankapital und
Arbeitsumfeld“ und das Verwal-

tungshandeln erhalten jeweils die
Note 3,4. Positiver bewerten wurden
die Verfügbarkeit von Nachwuchsfachkräften (Schulnote 3,5) und
MINT-Absolventen (Schulnote 3,0).
Wenig überraschend sind die Bereiche, in denen Unternehmen
Handlungsbedarf sehen: Pflege,
Schulen und Kinderbetreuung.
Ganz oben auf der Wunschliste stehen die Sicherung von wohnortnahen Schulen, Kitas sowie Pflegeeinrichtungen. Bei der Verkehrsinfrastruktur ist der Handlungsdruck
gesunken. 61,8 Prozent der Unternehmen fordern noch politischen
Einsatz für Investitionen im Schienenverkehr (Rückgang um 13,2 Prozentpunkte). Möglich, dass sich hier
die Pläne für Elektrifizierung der
Naabtal-Strecke Hof–Regensburg
und der Linie Nürnberg–Schwandorf–Prag auswirken. Aber auch im
Luftverkehr (minus 8,4 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent) sowie bei
der Sicherstellung eines attraktiven
ÖPNV-Angebots (Zustimmungsrate
von 85,6 Prozent im Jahr 2019 auf

Bertram Brossardt. Archivbild: Matthias Balk/dpa

80,0 Prozent) fällt der Handlungsbedarf aus Sicht der Unternehmen
geringer aus als im Vorjahr. Im bayernweiten Vergleich höheren Handlungsbedarf sehen die Firmen
gleichwohl beim Straßenausbau.
Brossardt: „Insgesamt ist die
Oberpfalz ein guter Standort für
Unternehmen. Damit das so bleibt,
muss weiter in den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert werden. Zudem muss das Augenmerk
auf eine noch effizientere öffentliche Verwaltung gelegt werden.“ Für
die Studie befragte das Institut der
Deutschen Wirtschaft im Sommer
2020 in ganz Bayern 840 Firmen zu
60 Standortfaktoren.
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Optimale Voraussetzungen
für eine beruﬂiche Karriere
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Wird im Jubiläumsjahr eröffnet: ein 120.000 m2 großer Produktions-Neubau in Parkstein
(ganz rechts).
Foto: WITRON
In diesem Jahr wird WITRON menzentrale in der nördlichen Winkler. Die Inhaberfamilie
50 Jahre alt und hat im Oberpfalz beschäftigt. Da- setzt dabei auf den Standort
letzten Jahr – der weltwei- bei bietet die Unternehmens- und die Region. In Parkstein
ten Corona-Pandemie zum gruppe Facharbeitern viele wird deshalb investiert und ein
Trotz – eine solide Grund- Perspektiven – egal, ob sie Neubau errichtet.
lage geschaffen. WITRON eine Karriere in technischen
freut sich deshalb ganz Fachrichtungen oder in Füh- Verdoppelung der
besonders, mit positiven rungspositionen anstreben. Fertigungs-Fläche
Nachrichten in das Jubilä- Spannende Aufgaben und Der Ende 2019 begonnene
umsjahr zu starten: Neu entsprechende Möglichkeiten Neubau, in welchem neben
gewonnene Kunden-Pro- zu Qualiﬁzierung und Wei- zusätzlichen
Produktionsjekte, deutlich mehr Um- terbildung werden hier geför- Kapazitäten der WITRONsatz, 500 zusätzliche Mit- dert. Denn WITRON unter- Mechanikfertigung auch jede
arbeiter*, 106 neue Azubis stützt die Mitarbeiter bei ihrem Menge Büros für Softwaresowie eine Verdoppelung individuellen Karriereweg.
Entwickler und Ingenieure
der Produktionsﬂäche lasentstehen, schreitet voran.
sen den Parksteiner Gene- Auszeichnung vom
Nach geplanter Fertigstelralunternehmer nach wie bayerischen
lung – pünktlich zum 50-jährivor zuversichtlich in die Staatsministerium
gen Firmenjubiläum in diesem
Zukunft schauen. Optimale Gefreut hat sich WITRON Jahr – umfasst die komplette
Voraussetzungen also, um besonders über die Auszeich- WITRON-Produktionsfläche
dort eine beruﬂiche Kar- nung „Bayerns Best 50“ – ver- dann über 212.000 m2. Um
riere zu beginnen – egal liehen für überdurchschnittli- das Firmenwachstum abzuob Azubi, Berufseinsteiger ches Wachstum im Mittelstand. decken, sucht WITRON enAufgrund der seit Firmengrün- gagierte neue Mitarbeiter in
oder Fachkraft.
dung kontinuierlich positiven allen Bereichen – IT, SteuDie innovativen, technischen Geschäftsentwicklung wurde erungstechnik,
Mechanik,
Konzepte und die Firma selbst das
Familien-Unternehmen kaufmännisch, in Parkstein
haben auch in wirtschaftlich vom bayerischen Staatsmi- und auf den Baustellen.
schwierigen Zeiten einen nisterium für Wirtschaft, Lansehr guten Namen auf dem desentwicklung und Energie Viele Antworten liefert die
Logistikmarkt. Dies zeigt sich ausgezeichnet. „Dieser Preis
neu
gestaltete
Website
an den Auftragseingängen ist ein positives Signal, nicht
www.witron-karriere.de. Für
und Vertragsunterzeichnun- nur für uns als Firma und Arweitere Fragen zu Einstiegsgen mit führenden Handels- beitgeber, sondern auch für
möglichkeiten bei WITRON
unternehmen aus Europa und unsere Region. Wir sind sehr
Nordamerika, die in ihren Lo- stolz, zu Bayerns besten Mit- steht die Personalabteilung
gistikzentren auch in den kom- telständlern zu zählen – dies gerne zur Verfügung.
menden Jahren den Strategi- ist ein deutliches Zeichen, dass * Die im Text verwendete männliche
en von WITRON vertrauen.
Fleiß und jahrelanges Engage- Sprachform gilt im Sinne der Gleichbement belohnt werden“, freut handlung für alle Geschlechteridensich der Firmengründer Walter titäten.
Über 100 neue Azubis
starten beruﬂiche
Karriere
„Zukunft braucht auch Herkunft“ – die Mitarbeiter sind für
den gebürtigen Oberpfälzer
und WITRON-Gründer Walter
Winkler das wichtigste Kapital. Einen hohen Stellenwert
legt WITRON daher nach wie
vor auf die eigene Ausbildung
seiner Beschäftigten. Zum
zweiten Mal in Folge wurden
über 100 Azubis eingestellt,
die in einem der 17 verschiedenen technischen und kaufmännischen Ausbildungsrich- Ob in Parkstein oder auf den nationalen und internationalen
tungen ihre beruﬂiche Karriere Baustellen: WITRON bietet zahlreiche Job-Möglichkeiten im
Foto: Witron
starten. Momentan beschäftigt krisenfesten Umfeld.
WITRON fast 300 Azubis, die
Übernahme-Quote nach der
WITRON Gruppe
Ausbildung liegt bei rund 100
Seit 50 Jahren plant, entwickelt und realisiert WITRON
Prozent.
innovative Logistik- und Materialﬂussautomation für interAuch in diesem Jahr sind für
nationale Top-Unternehmen aus Handel und Industrie. Die
den Berufseinstieg im September noch Ausbildungsplätze
Anforderungen der Kunden sind hoch, die uns gestellten
als Fachinformatiker für AnAufgaben komplex. Als junges Unternehmen, mit einem
wendungsentwicklung oder
Durchschnittsalter von 35 Jahren und Mitarbeitern aus
Metallbauer mit Fachrichtung
über 50 Nationen weltweit, bieten wir vom Maschinenbau,
Konstruktionstechnik zu verüber Mechatronik, Elektronik, Automatisierungstechnik, der
geben. Ebenso gesucht sind
Administration bis hin zur IT vielfältige Karrierechancen.
auch Berufsstarter, die sich
Das Engagement und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter
eine Lehre als Elektroniker für
sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
Automatisierungstechnik, MeOb Ausbildung, Praktikum, ein duales Studium, Abschlusschatroniker oder Industrieelekarbeit oder Direkteinstieg, als eines der marktführenden
triker vorstellen können.
Unternehmen der Logistikbranche werden wir weiter wachAktuell arbeiten weltweit
sen. Mit ﬂexiblen und innovativen Mitarbeitern, die mit uns
4.500 Kollegen für die
und unseren Kunden jederzeit am Erfolg arbeiten wollen.
WITRON-Firmengruppe, ca.
Jetzt bewerben! www.witron-karriere.de
2.000 davon sind in der Fir-

Ausbildung
Duales Studium
Stellenangebote
Bewirb dich jetzt und
werde Teil der spannenden
Welt der Intralogistik!

Informationen zu allen Ausbildungsberufen,
Studiengängen und oﬀenen Stellen
ﬁndest Du unter
karriere.witron.de

WITRON-Gruppe · Neustädter Str. 19 – 21 · 92711 Parkstein · Tel.: 09602 600-0

www.witron.de
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Tschechien wird Zentrum der
EU-Raumfahrtindustrie

CZ-KONJUNKTUR 2021
Aufwärtstrend, aber
Digitalisierungs-Defizite
Die AHK-Konjunkturumfrage beantworten jedes Jahr gut 1300
Unternehmen in 16 Ländern Mittelosteuropas (MOE).
■ Licht am Ende des Tunnels:
Knapp 40 Prozent der Unternehmen in Tschechien bewerten die Wirtschaftsaussichten
für das laufende Jahr wesentlich besser als derzeit.

Großer Prestigeerfolg für die
Tschechische Republik: Die
Europäische Union siedelt
den Sitz der neuen EU-Weltraumagentur EUSPA in Prag
an. Auch die Oberpfalz könnte
profitieren, meint Finanzminister Albert Füracker.

■ Optimismus: 55 Prozent der
Investoren rechnen mit einer
Steigerung ihres Gesamtumsatzes, beim Exportabsatz (35
Prozent), bei den Investitionsausgaben (34 Prozent) sowie
bei den Einstellungen (36 Prozent) geht mehr als ein Drittel
der Unternehmen von einer
Steigerung aus.

Von Jürgen Herda

D

as Europäische Parlament genehmigte im Mai 2021 die
Gründung der neuen EUWeltraumagentur EUSPA. Die Europäische Union will mit den USA,
China und Russland mithalten und
in den kommenden sieben Jahren
14,6 Milliarden Euro in ihr Raumfahrtprogramm investieren. Die
Agentur plant mit bis zu 700 Mitarbeitern.
Im Mittelpunkt stehen die Navigationssysteme
Galileo
und
EGNOS, das Copernicus-System zur
Erdoberflächenbeobachtung,
das
kodierte Kommunikationssatellitensystem GOVSATCOM und die
EU-Systeme zur Überwachung der
Umlaufbahn und der unmittelbaren Umgebung der Erde.

Füracker: Kooperation möglich
„Natürlich hätten wir auch hervorragende Standorte für die EUSPA in
Bayern gehabt“, kommentiert Bayerns Heimat- und Finanzminister
Albert Füracker die Entscheidung.
Die engen Beziehungen zu Tschechien halte er aber für einen Standortvorteil.
„Der Freistaat Bayern hat eine eigene Repräsentanz in Prag, das ist
quasi eine Bayerische Botschaft.“
Gerade für die Oberpfalz sieht er
hier Chancen: „Ich kann mir gut
vorstellen, dass sich diese persönlichen Beziehungen auch in diesem
Sektor positiv für die Wirtschaft in
der Oberpfalz auswirken.“
Bayern habe im Bereich der Erdbeobachtung auch aus dem All hohe Kompetenz. Der Freistaat besitze
eine leistungsstarke Infrastruktur
in den Bereichen Satellitennavigations- und Erdbeobachtungssysteme.
„Beispielsweise liefert das Observatorium im oberpfälzischen Wettzell,
betrieben durch die Technische
Universität München und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, weltweit anerkannte Beiträge
bei der Durchführung geodätischer
Raumverfahren“, sagt Füracker. „Die
bestehenden Netzwerke ermögli-

■ Gespaltene Wirtschaft: Zwei
Drittel der Unternehmen, die
die aktuelle Wirtschaftslage
als „gut“ betrachten, kommen
aus dem verarbeitenden Gewerbe, nur 15 Prozent aus dem
Dienstleistungsbereich.
Die westböhmische Aerotech Space fertigt in Klatovy Komponenten für die Europa-Rakete „Ariane“.

Bild: David Ducros/ESA/dpa

HINTERGRUND
Der Vertreter der dritten Nation im All kam aus der Tschechoslowakei
■ Nach den USA und der Sowjetunion
war die Tschechoslowakei das dritte
Land der Welt, das einen Menschen
ins Weltall schickte.

■ Remek, von 2004 bis 2013 Mitglied
des Europäischen Parlaments, setzte sich persönlich für die Ansiedlung
der EU-Agentur GSA in Prag ein.

■ Militärpilot Vladimír Remek nahm
im Jahr 1978 an einer WeltraumMission teil.

■ Seit 1978 produzierte die Tschechoslowakei den Satelliten Magion 1
und brachte ihn in die Umlaufbahn.

chen eine grenzüberschreitende
Kooperation, davon kann auch die
neu gegründete EUSPA profitieren.“
„Man kann das, was in Prag entsteht, als EU-Äquivalent zur NASA
bezeichnen“, erklärt Karel Dobeš,
seit 2006 Beauftragter der tschechischen Regierung für die EUWeltraumagentur GSA. „Die ESA
wird auch weiter technische Lösungen finden und bauen.“ Nach jahrelangem diplomatischen Tauziehen
sei es gelungen, die Europäische
Kommission davon zu überzeugen,
alle EU-Raumfahrtprogramme unter einem Dach zusammenzufassen. „Die neu geschaffene EUSPA in
Prag wird die Verantwortung für die
Durchführung aller EU-Raumfahrtprogramme haben“, sagt Dobeš.

Ariane wird in Klatovy bestückt
Mittlerweile werde in der gesamten
EU nach Personal für die Agentur
gesucht. Tschechische Unternehmen wie Aerotech Space im westböhmischen Klatovy fertigen be-

reits wichtige Komponenten für die
europäische Rakete „Ariane“. Im
Nachbarland produzieren insgesamt mehr als 60 Unternehmen
Produkte für die Raumfahrt.

Weltraum-Silicon-Valley
EU-weit sind in der europäischen
Raumfahrtindustrie eine Viertelmillion Menschen beschäftigt. „Die
Verlegung nach Prag ist ein Riesenprestigeerfolg für das Land“, sagt
der in Prag ansässige Weidener
Wirtschaftsanwalt Arthur Braun.
„Man will den Imagewandel von
der verlängerten Werkbank zum
Hightech-Standort beschleunigen
– mit dem Motto: Czech Republic:
The Country for the Future.“ Entscheidend werde sein, ob es gelingt
ein Cluster mit weltraumnaher Forschung zu entwickeln.
„Der EUSPA-Standort Prag wäre
nicht möglich gewesen ohne die Erfolge tschechischer Firmen und
tschechischer Universitäten in der
Raumfahrtindustrie“, sagt Tsche-

■ 2019 wurde der bislang letzte tschechische Satellit, Lucky-7, in die Umlaufbahn gebracht.
■ Tschechien hat seit dem EU-Beitritt
2004 seine Beiträge zur ESA stetig
erhöht; im Jahre 2021 erreichen sie
50 Millionen Euro pro Jahr.

chiens stellvertretender Verkehrsminister Jan Sechter. „Erst diese Erfolge haben das Interesse der Europäischen Union geweckt.“ Sechter
glaubt, Tschechien könne sich zu einem „europäischen Weltraum-Silicon-Valley“ entwickeln: „Wir wollen
die Ergebnisse der EU-Weltraumforschung in die Praxis umsetzen,
etwa für die Navigation, die Erdbeobachtung, die Nutzung von Daten
in der Landwirtschaft oder für die
Bekämpfung von Borkenkäfern in
Wäldern.“
Der tschechische Beauftragten
für Raumfahrt, Karel Dobeš, erwartet deshalb einen Zuzug europäischer Fachkräfte nach Tschechien:
„Prag ist als lebendige Metropole
ein Magnet, schon wegen der lebendigen Kulturszene und der hohen
Lebensqualität.“ Gleichzeitig fordert er mehr für hoch qualifizierte
Arbeitsmigranten zu tun: „Wir
brauchen eine Institution, die Ausländern den Start hier bei uns erleichtert“, sagt er.

■ Lohnstabilität: Die Mehrheit
der Unternehmen (87 Prozent)
rechnet mit keinen oder moderaten Lohnerhöhungen.
■ Starke Arbeitnehmer: Tschechien punktet mit „Produktivität und Leistungsbereitschaft
der Arbeitnehmer“ und der
„Qualität und Verfügbarkeit
lokaler Zulieferer“.
■ Analoge Verwaltung: Die öffentliche Verwaltung in Tschechien wird wegen mangelnder
Digitalisierung so schlecht bewertet wie noch nie. Platz 1 als
attraktivster MOE-Investitionsstandort belegt Estland.
■ Risiken: Die Unternehmen beklagen weiter den erheblichen
Fachkräftemangel. Mehr als jedes zweite Unternehmen sieht
in einem Nachfragerückgang,
34 Prozent in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein erhebliches Risiko.
■ Chance Nearshoring: Ein gutes Drittel der Unternehmen
plant in absehbarer Zeit den
Ersatz oder die Ergänzung bisheriger Zulieferer – vor allem
aus Mittelosteuropa (65 Prozent), Westeuropa (43 Prozent)
und Deutschland (39 Prozent).
„Eine Chance, die Tschechien
jetzt aktiv ergreifen sollte, um
sich mit seiner Industriekompetenz und einer zügigen Digitalisierung und Robotisierung
die Pole-Position von Estland
zurückzuholen“, empfiehlt geschäftsführender DTIHK-Vorstand Bernard Bauer. (jrh)

Tschechische Wirtschaft stellt Weichen auf Nachhaltigkeit
C

hefs von zwölf namhaften internationalen Unternehmen aus
acht verschiedenen Branchen sprachen sich in dem gemeinsamen
Memorandum „Driving Sustainability“ mit Nachdruck für eine Transformation zu einer nachhaltigen
Wirtschaft aus – darunter der
tschechische Ableger des auch in
der nördlichen Oberpfalz angesiedelten Weltkonzerns Siemens. Die
Unternehmen verpflichten sich zu
einem Wirtschaften, das den
CO2-Ausstoß reduziert, natürliche
Ressourcen schont und eine weitestgehende Kreislaufwirtschaft anstrebt.
Zudem fordern die Unterzeichner die tschechische Regierung auf,
die Nachhaltigkeitsziele zügig um-

zusetzen – etwa bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Das Dokument veröffentlichten die Mitgliedsunternehmen der Plattform
#PartnersForSustainability auf dem
„German Czech Economic Forum“
unter dem Dach der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK). Es ist das „Who is
Who“ der deutsch-tschechischen
Wirtschaft, die sich auf diesen
„Green Deal“ verständigten.
Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief, ING, Schunk und das
Institut UCEEB der ČVUT senden
ein Signal an Politik, Gesellschaft
und Wirtschaft, dass sie – trotz Belastung der Unternehmen durch die
Pandemie – bereit sind, eine Füh-

rungsrolle bei der Transformation
zu einer nachhaltigen Wirtschaft
einzunehmen. „Die Unterzeichner
sehen sich in Bezug auf die Regierungspolitik eher als Treiber denn
als Getriebene“, erklärt Christian
Rühmkorf, Sprecher der DTIHK in
Prag gegenüber Oberpfalz-Medien.
„Sie verfolgen einen praxisorientierten Ansatz, um Nachhaltigkeit
im Unternehmen umzusetzen.“ Dabei stoße man aber auf legislative
Hürden. „Mit der Umsetzung der
nationalen Aufbaupläne, etwa mit
Recovery- und Resilience-Mittel
der EU, erhöht sich die Relevanz der
Umweltpolitik, die vonseiten der
Regierung und von wesentlichen
Teilen der Bevölkerung pragmatisch gesehen wird.“ Gefordert wer-

den schnellere Anpassungen und
verbindliche Fristen in der Gesetzgebung, die die Wiederverwendung
von Rohstoffen und Produkten sowie die Abfallvermeidung betreffen. „Unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist weit weg von ideologischen Grabenkämpfen ganz nah
dran an der Praxis“, sagt DTIHK-Geschäftsführer Bernard Bauer.
Die Unterzeichner verpflichten
sich zur Aufklärungsarbeit bei Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden
sowie zum strategischen Austausch
untereinander, um „nachhaltiges
Wirtschaften und nachhaltigen
Konsum in der Tschechischen Republik zu einem gesamtgesellschaftlichen Trend und zur Norm
zu machen“.

DTIHK-Geschäftsführer Bernard Bauer.
Bild: AHK Prag
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Sie sieht
alles
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Unglaublich, was man alles
vermessen kann. Und wie
man heute vermisst aus
der Luft, ganze Städte
innerhalb weniger Tage.
Die Meister der Vermessung
verstecken sich in Altenstadt/WN und sind doch
nichts weniger als Weltvermesserer.
Von Gabi Eichl

D

ie
Galileo-IP
Ingenieure
GmbH sitzt ganz unscheinbar
im Kompetenzzentrum „Ökologia“ (Altenstadt/WN, Kreis Neustadt/WN). Ein Vermessungsbüro
mit aktuell 25 Beschäftigten, eine
geradezu unerhörte Zahl für ein
Vermessungsbüro, aber die GalileoVermesser gehören auch zu den
Größten ihrer Branche in Nordbayern. Büros dieser Größenordnung
gibt es nur etwa ein gutes Dutzend
im ganzen Freistaat.
Ebenso bescheiden wie selbstbewusst treten die beiden Köpfe von
Galileo-IP auf, die Geschäftsführer
Claus Krapf und Markus Meister.
Zwei Eigenschaften, die durchaus
zusammengehen, die für Krapf, den
Gründer des Büros, für die Mentalität des Oberpfälzers stehen. Und
Krapf wie Meister sind Oberpfälzer
durch und durch. Als „Weltvermesserer“ bezeichnen sie sich auf ihren
Webseiten, aber „wir sind bodenständige Oberpfälzer“, und zwar
solche, die an ihrer Heimat hängen.

Hochschulprojekte
Galileo-IP – der Name leitet sich
ungeniert von dem weltberühmten
Italiener ab – hat den Worten
Krapfs zufolge immer schon wie
Galileo Galilei weit voraus gedacht
und immer schon Nischen gesucht.
Das in die Zukunft gewandte Denken führt zu Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, unter anderem mit der OTH Am-

berg-Weiden oder dem
Fraunhofer-Institut.
Wirtschaftliches Ziel dabei ist, stets mit der modernsten Technik arbeiten
zu können. Und die Technik
macht auch auf diesem Gebiet
riesige Fortschritte.
Eine Nische, die Galileo besetzt,
ist die Photogrammetrie, die Vermessung aus Luftbildern. 2005
übernimmt Galileo, bis dahin ein
kleines Vermessungsbüro, die Dietrich Photogrammetrie in Bad Reichenhall und wird GmbH. In ganz
Bayern gibt es heute außer Galileo
nur ein weiteres Büro, das Photogrammetrie beherrscht und anbietet.

Hochleistungswerkzeug
Für diese Flugvermessung chartert
Galileo aber keine kleinen Propellermaschinen mehr, heute erledigt
derlei ein kleiner Helfer, der sich in
einer größeren Tasche transportieren lässt: eine Drohne des Schweizer Herstellers Wingtra. Ein Hochleistungswerkzeug für Vermesser,
das nur dem Namen nach an das
lästige Spielzeug des Nachbarn erinnert.
Die Wingtra-Drohne ist eine Art
Flugzeug, das wie ein Hubschrauber
senkrecht startet und auf der gewünschten Höhe erst in die Waagrechte kippt. So kann sie deutlich
höhere Geschwindigkeiten erreichen als ein Copter und folglich

HINTERGRUND
Junges Unternehmen
■ 1997 von Claus Krapf als ZweiMann-Büro gegründet

■ Ausbildungsbetrieb für Vermessungstechniker, Bauzeichner

■ 2005 Übernahme der Dietrich
Photogrammetrie in Bad Reichenhall, Gründung einer GmbH mit 6
Mitarbeitern

■ Partner des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement
der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Amberg-Weiden

■ Mitarbeiter aktuell: 25, 4 Auszubildende

■ Geschäftsführer: Claus Krapf, Markus Meister

So sieht die Vermessung einer Stadt via Drohne aus; die roten Linien entstehen
bei der Nachbearbeitung der gelieferten Daten am Bildschirm. Screenshot: exb/Galileo

weit
effizienter große Gebiete abfliegen.
Zum Einsatz kommt die
Drohne, nicht die erste im Gerätepark der Altenstädter, in erster Linie bei der Vermessung großer Flächen oder ganzer Städte. Und die
hohen Anschaffungskosten – ein
mittlerer
fünfstelliger
Betrag
– macht sie wett durch die Schnelligkeit, mit der sie Vermessungen
erledigt. Meister nennt ein Beispiel:
Das Audi-Werk in Ingolstadt mit
seinen rund 350 Hektar vermisst
die Drohne in einem Tag, derlei wäre ohne diese Technologie, also mit
herkömmlichen Vermessungsmethoden, eine Jahresaufgabe. Krapf sagt: „Man
braucht diese Technologie.“ Denn die
Datenmengen, die
heute gefragt seien,
etwa bei der Vermessung einer ganzen Stadt, seien mit
herkömmlichen
Mitteln gar nicht
zu
generieren.
Ganz abgesehen
davon, dass vieles
grundsätzlich
nur aus der Luft
zu messen sei.
Die Drohne
liefert hochauflösende
Bilder,
muss man also um
seine Privatsphäre
fürchten,
wenn
Städte
vermessen
werden? Krapf und
Meister winken ab. Es
werde hoch genug geflogen, nicht unter hundert Meter, so dass auf
den Bildern gerade einmal zu
erkennen sei, dass es sich um
einen Menschen handle, mehr
nicht. Jeder Drohnen-Flug ist reglementiert, erfordert allerhand Genehmigungen, der Pilot muss einen
Lehrgang mit Prüfung nachweisen.

Nur Teil des „Werkzeugkastens“
Gemessen wird aber keineswegs
nur noch mit Drohnen, diese sind
nur „ein Teil unseres Werkzeugkastens“.

Aber
wozu diese ganze
exakte Vermesserei? Krapf sagt:
„Wir sorgen dafür, dass da hingebaut wird, wo es hin soll.“ Ein plakatives Beispiel: Beim Weidener Einkaufscenter NOC hat Galileo neben
vielen anderen Vermessungen tausende von Punkten an der Fassade
markiert, an denen die Verkleidung
befestigt wurde.
Andererseits liefern solche Vermessungen, etwa die einer Stadt, einen Datensatz, der jeden Baum, jeden Kanaldeckel, und selbst jeden

Vermessungsexperte Markus
Meister: „Mit dieser Drohne
können wir ganze Städte vermessen.“
Bild: Gabi Schönberger

Wasserleitungsschieber
enthält. Die Daten,
die zum Beispiel Laserscanner liefern, werden
am Computer bearbeitet, so
entstehen 3-D-Zeichnungen, die
einem Kunden die Frage beantworten können, ob sein Roboterpark
aus Halle B auch in Halle D passt.
Und manchmal kann eine Vermessung auch zu Überraschungen führen. Bei der Staatsoper Nürnberg etwa hat Galileo beim Aufmaß des
Gebäudes einen bis dahin unbekannten Raum entdeckt.
Hört man Meister und Krapf zu,
ist eine exakte Vermessung die
Grundlage von fast allem. Und
exakt heißt hier nicht, ein paar Zentimeter hin oder her, exakt bedeutet auf den Millimeter genau. Entsprechend vielfältig ist die Kundschaft, die vom privaten Hausbauer
bis zum Weltunternehmen
reicht, und das europaweit,
teilweise
auch darüber
hinaus.
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„

Digitalisierung bedeutet in
der Zahntechnik auch CO2-Einsparung – Jürgen Ott und
Roland Binder setzen seit fast
zehn Jahren auf das Prinzip
Handwerk 4.0.

Wenn in jedem
Einzelfall ein
Bote zum
Zahnarzt
fährt, dann
ist das nicht
unbedingt
nachhaltig.

Von Michaela Süß

N

achhaltigkeit – was bedeutet
der Begriff eigentlich genau?
Für den einen vielleicht Umweltschutz, für den anderen durchdachtes Wirtschaften und wieder
für den nächsten zukunftsorientierte Personalpolitik. Der von der
deutschen Bundesregierung berufene „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ formuliert es so: „Nachhaltige
Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.“
Jürgen Ott und Roland Binder setzen dieses Prinzip in ihrem Dentallabor um – unter anderem mit Digitalisierung.

„

Jürgen Ott, Zahntechniker, schätzt
Nachhaltigkeitseffekte

Einfach scannen – schon erscheint das digitale Abbild des Gebisses auf dem Bildschirm. Der Scan kann nun gleich ans Dentallabor übertragen werden.
Bild: exb/dentalteam

Binder zusammenarbeiten, wird im
Gegensatz dazu nach dem Prinzip
der digitalen Abformung gearbeitet.
Vereinfacht gesagt wird dabei mit-

NACHWUCHS
GESUCHT

Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH:
Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Du hast keine Lust, nur eine Nummer zu sein? Du möchtest
Dich auch am Arbeitsplatz fühlen wie in einer großen Familie?
Dann solltest Du Dich am besten gleich bei der Forster Stahlund Anlagenbau GmbH in Weiden bewerben.

JETZT TEIL DER FORSTER-FAMIIE WERDEN
„Hier herrscht eine vertraute und familiäre Atmosphäre“, sagt
Anton Forster. „Viele Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten
bei uns, aus Kollegen sind Freunde geworden.“ Chefallüren hat
hier auch der Chef keine. „Zu mir kann jeder mit seinen persönlichen Anliegen kommen“, sagt er. „Überhaupt sind bei uns
alle Vorgesetzten immer ansprechbar, jeder darf und soll sich
hier entfalten und miteinbringen.“

Überdurchschnittlich gut??
Wir auch!!! Jetzt bewerben!
Azubis im Bereich Metallbau:
Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Weitere Berufe findest Du auf unserer Website:

jetzt scannen & bewerben

ABWECHSLUNG STATT FABRIKARBEIT
Aber nicht nur wegen der einmaligen Atmosphäre lohnt es
sich, bei der Forster Stahl- und Anlagenbau GmbH eine Ausbildung zu beginnen. „Die Arbeit ist bei uns nie die gleiche“,
erklärt der Chef. „Langweilig wird es deswegen nie.“ Gefertigt
werden hier nicht nur schlüsselfertige Hallen, sondern auch
Treppen, Schutzgeländer, Balkone, Brücken, Überdachungen,
Vordächer – und alles andere aus Stahl. „Das Resultat seiner
Arbeit kann man bei uns sehen und anfassen.“

INTERESSE?
Dann schicke uns Deine Bewerbung bitte schriftlich oder per
Mail an Frau Walther.
Forster Unternehmensgruppe Tel.: 0961 / 381 787 - 0
Am Forst 6
Fax: 0961 / 381 787 - 24
92637 Weiden
Mail: pwalther@forster-gmbh.de

www.forster-unternehmensgruppe.de

tels einer Kamera beim Patienten
ein Scan des Mundraums (Intraoralscan) gemacht. Das dabei entstandene Bildmaterial erreicht das
„dental team“ im Labor auf digitalem Wege und kann dort sofort weiterbearbeitet werden.
„Wenn da ansonsten in jedem
Einzelfall ein Bote zum Zahnarzt
fährt und den Abdruck holt – mitunter in einem Radius von einer
Stunde Fahrzeit und bis zu 100 Kilometer -, dann ist das nicht unbedingt nachhaltig“, sagen Ott und
Binder.
Und das betrifft ja nicht nur ein
Labor: „Es kann durchaus sein, dass
da mehr als ein Labor gleichzeitig
mit dem Fahrer beim Zahnarzt an
der Praxis steht.“ So kommt einiges
an CO2-Belastung für unsere Umwelt zusammen, die sich dank Digitalisierung verringern lässt.

Patient spart Zeit
Ein weiterer Vorteil: Per datensicherer Kommunikationsplattform können sich Zahnarzt und Zahntechnik-Labor auch gleich vernetzen,
solange der Patient noch vor Ort in
der Praxis ist – etwa bei diffizilen
Aufgabenstellungen. „Wir sind ganz
schnell und ganz zeitnah mit unserem Fachwissen virtuell am Patienten und in der Praxis – das ist ein
Riesenvorteil“, sagen Ott und Binder.
Ein weiterer Pluspunkt in Sachen
Umwelt und Nachhaltigkeit: Auch
das Material für die Abdrücke sei

Wenn alles
eine Einheit
bildet, leistet
Handwerk
4.0 einen
Beitrag dazu,
Arbeitskräfte
in der Region
zu halten

Bild: Michaela Süß

Digitale Avantgarde
Bereits im Jahr 2012 wurde beim
„dental team“ in Sulzbach-Rosenberg der erste digitale Datensatz
verarbeitet – und damit war das
Unternehmen deutschlandweit eines der ersten digitalisierten Labore
überhaupt. „Wenn alles eine gut
strukturierte Einheit bildet, leisten
wir mit Handwerk 4.0 einen Beitrag
dazu, Arbeitskräfte in der Region zu
behalten“, sagt Roland Binder.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Nicht wie im überwiegenden Teil
der Branche, wo noch immer nach
dem System verfahren wird: Der
Zahnarzt fertigt einen Abdruck vom
Gebiss des Patienten. Dieser Abdruck wird dann in der Praxis abgeholt und ins Zahntechnik-Labor gefahren, wo Kronen, Prothesen etc.
entstehen. Und die fertigen Produkte werden dann wieder zur Zahnarztpraxis zurückgefahren, wo der
Zahnarzt sie beim Patienten anpassen kann.
Beim „dental team“ und den
Zahnarztpraxen, mit denen Ott und

Bild: Michaela Süß

Virtuell näher am Patienten:
Medizintechnik wird so auch nachhaltiger

Roland Binder, Zahntechniker,
setzt auf Digitalisierung

letztlich Abfall, der bei dem digitalen Abdruck-Verfahren nicht mehr
entsteht. Wieder ein „grüner Fußabdruck“ mehr. Und die Zahnarztpraxis investiere eben statt in AbdruckMasse und entsprechendes Zubehör
in den Scanner, so Ott und Binder
weiter.

Vernetzt mit Unis und Industrie
Digitalisierung findet übrigens
auch im Bereich der Fortbildung in
der Zahntechnik zunehmend Verbreitung.
Auf das Prinzip Vernetzung setzen die beiden Zahntechniker, wenn
es um Projekte von Universitäten
und Industrie geht, in die das „dental team“ seit vielen Jahren regel-

Die 3-D-Drucker stehen als Sinnbild für
einen nachhaltigen Wandel durch Digitalisierung in der Zahntechnik. Auf
dieses Prinzip setzen auch Jürgen Ott
(rechts) und Roland Binder in ihrem
Unternehmen.
Bild: mia

mäßig eingebunden ist. Erfahrungen aus der Praxis im Sulzbach-Rosenberger Labor fließen beispielsweise immer wieder in Studien oder
Doktorarbeiten an den Universitäten in Regensburg oder Gießen/
Marburg ein. Und die Industrie
lässt Materialien und Geräte von
den Experten aus der Zahntechnik
testen.
„Sicher haben die alle Chemiker
und Ingenieure und schließlich den
TÜV – aber wenn es dann um die
Alltags- und Praxis-tauglichkeit
geht, können wir das besser einschätzen“, sagen Ott und Binder.

Wie wär’s mit einem Face-Scan?
Beim Blick auf die kommenden Jahre sind sich die beiden einig: Noch
mehr Service für den Patienten
wird im Zentrum der weiteren Digitalisierung der Zahntechnik-Branche und wohl auch der Kieferorthopädie stehen.
Ein Face-Scan des Patienten, der
im 3-D-Programm hinterlegt werde,
helfe etwa Zahntechniker, Zahnarzt
und Patient zu sehen, wie sich ein
zahntechnisches Erzeugnis auf die
Gesichtsphysiognomie auswirken
wird.
Ein weiterer Zukunftstrend sei
das sogenannte Monitoring: Dabei
ließen sich anhand zweier oder
mehrerer Scans des Patienten in
zeitlichen Abständen sowie deren
digitaler Überlagerung leicht Fehlstellungen und Fehlbelastungen erkennen und in der Folge behandeln.
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Mittendrin in der
digitalen Maschine
Im Büro einen Plan entwerfen,
einen Prototyp in der Werkhalle
nebenan ausprobieren und
später die Bediener der Maschine direkt vor Ort am Gerät
schulen? Die „LUCE Stiftung“
in Weiherhammer zeigt, wie
all das künftig digital geht.
Von Alexander Rädle

Für den virtuellen Raum ist jede
Szenerie möglich. So wie hier während des Sonnenaufgangs ein Parkdeck in Los Angeles, auf dem an einer Maschine gearbeitet wird.
Bild: Sebastian Gmeiner/LUCE Stiftung

W

enn früher Planer über
tischgroßen Papierplots brüteten,
derzeit
noch Entwürfe am PC
zeichnen,
könnten sie
sich schon
sehr bald in
einem virtuellen, dreidimensionalen Raum
treffen – rund um
die Uhr und von jedem Ort der Welt
aus. Derartige Vorstellungen
sind
längst Realität – im
„Future Lab“ der
„Lars und Christian Engel Stiftung“ („LUCE Stiftung“) in Weiherhammer (Kreis Neustadt/
WN). Auf 425 Quadratmetern bietet es Platz
für die Erforschung, Erprobung und Entwicklung von Produkten
und Bildungsprozessen
in virtueller Realität. Im
Mittelpunkt steht eine
holografische
Umgebungssimulation, die sowohl Forschungs- als
auch Bildungszwecken
dient und deren Einsatz
sich vor allem an praktischen Aufgaben orientieren soll. „Uns ist es ein Anliegen, dass Forschung
nicht im Elfenbeinturm
geschieht, sondern für
die Region“, sagt Professor Erich Bauer, Vor-

HINTERGRUND
Online-Eröffnung am 1. Juli, 13 Uhr
Sobald die „Denkwelt“ in Halmesricht
bei Weiden fertig ist, soll das „Future
Lab“ inhaltlich dorthin umziehen. Derzeit ist es im „Science Park C4“ im Gebäude „Edmund“ untergebracht, das
am 1. Juli um 13 Uhr mit einem öffentlichen Live-Online-Event eröffnet wird.
Passend zur digitalen Ausrichtung des
„Future Lab“ steht während der zweieinhalbstündigen Veranstaltung auch

ein Rundgang durch das „Future Lab“
auf dem Programm. Bei der anschließenden Talkshow reden Professor Dr.
Erich Bauer, Christian Engel, Lars Engel, MdL Dr. Stephan Oetzinger sowie
„Future Lab“-Projektleiter Florian
Waldeck über „Bildungsmöglichkeiten
und Bildungsmethodiken der Zukunft”.

Info und Anmeldung:
www.luce-stiftung.de/live

standsvorsitzender der „LUCE Stiftung“. Vor diesem Hintergrund sind
auch die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz sowie der Aufbau einer KIPlattform für Forschung, Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer in Kooperation mit der
OTH Amberg-Weiden zu sehen.
Dabei spielt das „Holodeck“ eine
wichtige Rolle, sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch
in Lehre und Ausbildung, schafft es
doch virtuelle, dreidimensionale
Räume. Ein Kameragerüst in der
Halle des Gebäudes „Edmund“ im
„Science Park C4“ vermisst die Positionen von bis zu acht Menschen
und erkennt auch Bewegungen
exakt. Ausgestattet mit VR-Brillen
und Rechnerrucksäcken, können
sich Teilnehmer im Erfassungsbereich des Gerüstes bewegen und
mit anderen interagieren – selbst
wenn diese nicht physisch im Raum
sind. Unter Einsatz mobiler Systeme können sich Teilnehmer von nahezu jedem Ort der Welt einwählen.

Digitaler Zwilling
So ist es nicht nur möglich, Menschen im virtuellen Raum an virtuellen Maschinen auszubilden, sondern auch diese Gegenstände zu
analysieren und zu entwickeln. Auf
Basis von CAD-Daten werden zum
Beispiel digitale Zwillinge (Digital
Twins) von Fertigungsanlagen oder
-maschinen dargestellt (Bild). Per
Bedienpult lassen sich Prozesseigenschaften verändern, optimieren
und gleich testen. Mit teilsimulierten Fertigungseinheiten können
neu entwickelte Maschinenteile virtuell hergestellt werden. So werden
Auswirkungen von Änderungen direkt in der Simulation ersichtlich.
Fehler und Probleme lassen sich so
schon vor der Inbetriebnahme von
Maschinen beziehungsweise der
Fertigung erkennen und beheben.
Das spart Geld und Zeit. Zum Einsatz kommen im „Future Lab“ aktuellste Software- und Hardware-Ausstattung. Gleichzeitig soll das
Raumkonzept aber auch Platz für
Kreativität, Ideen und auch externe
Veranstaltungen bieten.
Überblick im Datensalat
Weil Menschen nicht in der Lage
sind, die riesigen Datenmengen zu
beobachten und zu kontrollieren, die

moderne Produktionsanlagen sekündlich aus Sensorik und anderen
Quellen abwerfen (Big Data), werden
computerbasierte Programme benötigt. Nur sie können diesen „Ozean
an Daten“ kontrollieren. Künstliche
Intelligenz in Form von maschinellem Lernen sorgt dafür, dass sich
Prozesse kontinuierlich verbessern
und effizienter werden, ohne dass
Menschen groß eingreifen müssen.
Solche KI-basierten Werkzeuge können Entwickler aus der ganzen Welt
mit Hilfe der VR-Technik des „Future
Lab“ virtuell testen.

Bildung und Ausbildung
All diese Szenarien sind eng verbunden mit dem Thema Bildung und
Ausbildung: Moderne KI-Systeme
müssen zuerst entwickelt, die daraus entwickelten Produkte bedient
werden. Als Beispiel können dafür
die Wellpappanlagen der benachbarten „BHS Corrugated“ dienen.

Besonders große Produktionsanlagen wie diese werden direkt beim
Kunden vor Ort aufgestellt und in
Betrieb genommen. Ebenfalls dort
erfolgt die Ausbildung der Mitarbeiter. Allerdings können nicht alle
Schulungsszenarien direkt an der
Maschine dargestellt werden, etwa
wenn dies im Extremfall mit Schäden verbunden wäre. Hier kommt
das „Holodeck“ ins Spiel. In ihm lassen sich gewisse Szenarien darstellen, die Mitarbeiter während ihrer
Ausbildung durchlaufen und lösen
sollen. Künstliche Intelligenz eröffnet die Möglichkeit, diese Szenarien für jeden Schulungsvorgang jedes Mal unterschiedlich aufzubauen. So viel Innovation belohnt übrigens auch der Staat. Bayern unterstützt den Aufbau der Kooperation
und des „Future Lab“ mit Zuschüssen in Millionen-Höhe.

www.ofen-goetz.de

Erleben Sie die Faszination
ﬁnnischer Specksteinöfen.
Mit der Natur im absolutem Einklang.

Ofen Götz
„alles rund um´s Feuer“

90469 Nürnberg · Finkenbrunn 34 · Tel. 0911/4 46 87 80
92224 Amberg · Regensburgerstraße 27 · Tel. 0 96 21/8 88 16
93059 Regensburg · Nussberger Str. 6 · Tel: 0941/44 82 11
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Aus der Oberpfalz für

die Weltwirtschaft
I

Stimmung dreht
Zu Beginn dieses Jahres hatte die
ostbayerische Exportwirtschaft ihre
Geschäftsaussichten für das laufende Jahr deutlich reduziert. Der Corona-Schock, internationale Handelskonflikte und Reisebeschränkungen schmälerten die weltweiten
Absatzchancen der heimischen Exportwirtschaft. Hinzu kamen die
temporären Grenzschließungen vor
allem nach Tschechien als massive
Hürde.
Mittlerweile hat sich die Stimmung gedreht, heißt es von der
IHK. „Die konjunkturelle Erholung
in China, den USA und auch Russland wirkt sich nun zur Jahresmitte
positiv auf die Auftragsbücher der
ostbayerischen Industrie aus“, sagt
Helmes. „Auch die Europa-Geschäfte legen bei 40 Prozent der Firmen
deutlich zu.“ Gleichzeitig würden
die Beschaffungskosten auf den internationalen Märkten explodieren,
was im Großhandel und im produzierenden Gewerbe zu Versorgungsengpässen führe und teure Lagerhaltung erforderlich mache. Versorgungslücken bestünden bei Grundstoffen und Vorprodukten wie
Stahl, Aluminium, Glas, Plastik und
Holz.
Fast jedes zweite bayerische Unternehmen berichtete in der IHKUmfrage „Going International 2021“
von Corona-bedingten Problemen
mit den Lieferketten – insbesondere im Handel mit China und dem

Oberpfälzer Unternehmen liefern ihre innovativen Produkte in die gesamte Welt.
In der Pandemie ist der Anteil des Exports am Gesamtgeschäft etwas zurückgegangen.
Mittlerweile sind die Auftragsbücher wieder voll.
Von Hanna Gibbs

„

Bild: Stefan Hanke

m Jahr 2020 sank die Exportquote des verarbeitenden Gewerbes
im IHK-Bezirk Oberpfalz-Kelheim von 55 auf 52 Prozent. Das zeigen Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik. Der Auslandsumsatz der Unternehmen ging gleichzeitig um 13 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zurück.
Stabilisiert wurde der Umsatz
durch das Inlandsgeschäft, so dass
der Gesamtumsatz „nur“ um acht
Prozent zurückging. Dennoch bleibt
der Export in der Oberpfalz enorm
wichtig. „Die regionale Industrie erwirtschaftete in diesem stark von
Corona geprägten Jahr immer noch
jeden zweiten Euro auf internationalen Märkten“, betont Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK
Regensburg für Oberpfalz/Kelheim.

In den USA
könnte nun
eine Politik
der kleinen
Schritte hin
zu mehr
Freihandel
kommen.
Thomas Hanauer, Vorsitzender des
Ausschusses International der IHK
im Bezirk und Geschäftsführer von
emz-Hanauer in Nabburg

übrigen Asien-Pazifik-Raum. Als
Grund nennen die Unternehmen
vor allem die gestiegenen Transportkosten in der See- und Luftfracht. Zwei Drittel der Betriebe planen der Umfrage zufolge, ihre Lieferketten zu ändern, um Einschränkungen im Lieferverkehr oder Produktionsausfälle auszugleichen. Betroffen von Logistikproblemen sind
vor allem Groß- und Einzelhandel
und die Automobilindustrie.

Brexit bemerkbar
Eine Verbesserung der internationalen Lieferketten hängt für Helmes davon ab, wie stark das Infektionsgeschehen zurückgeht, sich die
Weltmärkte beruhigen und die

wirtschaftlichen Kreisläufe normalisieren. Bemerkbar machen sich
mittlerweile auch die Folgen des
Brexits – auch wenn ein harter
Bruch mit Großbritannien verhindert werden konnte. Dennoch beginne für viele Unternehmen jetzt
die Herausforderung, ihre Geschäfte unter den neuen rechtlichen Vorgaben beider Seiten in der Praxis
umzusetzen, heißt es von der IHK.
Bereits seit dem Brexit-Referendum 2016 sinke die Bedeutung des
Vereinigten Königreichs für deutsche Unternehmen konstant. „Ob
der Trend nach unten so schnell
stoppen wird, bleibt fraglich“, sagt
Helmes. Thomas Hanauer, Vorsitzender des Ausschusses Internatio-

nal der IHK im Bezirk und Geschäftsführer von emz-Hanauer in
Nabburg
(Kreis
Schwandorf),
spricht von positiven Signalen für
das Geschäft mit den USA und China. Bei den Unternehmen in den
USA herrsche wieder viel Optimismus vor, auch durch die breit angelegte Impfkampagne. Für Elektromobilität und Erneuerbare Energien gebe es gute Chancen.
Auch wenn sich die Wirtschaftspolitik unter dem neuen Präsidenten Joe Biden weiter stark auf das
Inland richte, erwarte die ostbayerische Wirtschaft eine Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen. „In den USA könnte nun eine Politik der kleinen Schritte wie-

der hin zu mehr Freihandel über
dem Atlantik kommen“, sagt Hanauer weiter.

Siemens zufrieden
„Recht gut“ ist der Siemens-Standort in Amberg durch die Krise gekommen, erklärt Günter Jakesch,
Sprecher der Betriebsleitung von
Siemens Amberg, auf Nachfrage.
„Unsere Produktion läuft weiterhin
auf hohem Niveau.“ Einen extrem
hohen Exportanteil von 99 Prozent
hat die Hueck Folien GmbH, die eine Vertriebsniederlassung in Weiden besitzt. „Internationale Reisebeschränkungen stellen für uns die
größte Hürde der Corona-Krise dar“,
erklärt Martin Bergsmann, Sprecher der Geschäftsführung. Die Einführung neuer Produkte werde dadurch erschwert. Insgesamt laufe
das internationale Geschäft aber
gut „und wächst in diesem Jahr wieder sehr erfreulich“.
Wie sich schwierige Rahmenbedingungen auf einen Betrieb auswirken, hänge vor allem von unternehmerischen Eckpfosten ab, sagt
Helmut Prieschenk, Geschäftsführer der Witron GmbH in Parkstein
(Kreis Neustadt/WN). Für Witron sei
es ein entscheidender Vorteil, dass
Gründer Walter Winkler das Unternehmen konsequent auf den Lebensmittel-Einzelhandel ausgerichtet habe – und „gegessen und getrunken wird immer“. Dank einer
Firmenkultur des Miteinanders habe man es auch in schwierigen Zeiten geschafft, Logistikanlagen weltweit zu montieren und Projekte
zum Laufen zu bringen. Wichtig ist
für Prieschenk in der Krise auch die
„Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit“ der Oberpfälzer, „die nicht
jammern, sondern die Ärmel hochkrempeln, weiterarbeiten und das
Beste aus der Situation machen.“
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IHK-Chef Helmes im Interview
„Geschäftslage stimmt zuversichtlich“
Der Regensburger IHK-Hauptgeschäftsführer über die
Folgen der Pandemie, Wünsche
an den bayerischen Ministerpräsidenten und die Frage,
ob die Wirtschaft
ein „Flächenfresser“ ist.

„

Befindet sich die Oberpfalz
durch ihre Nachbarschaft zu
Tschechien wirtschaftlich in
einer Sondersituation?
Natürlich! Die Grenzregion Ostbayern-Westböhmen ist wirtschaftlich
eng miteinander verflochten und eine europäische Erfolgsgeschichte.
Viele ostbayerische Unternehmen
sind mit starken Standorten auf der
tschechischen Seite wichtige Arbeitgeber. Rund 13 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Tschechien wiederum pendeln täglich
über die Grenze in die Oberpfalz zu
ihren Arbeitgebern. Eine besondere
Rolle spielen Kunden aus Tschechien für Ostbayerns grenznahen
Einzelhandel. Vor allem im Lebensmittel-, Drogerie- und Bekleidungshandel sind tschechische Kunden
ein enormer Wirtschaftsfaktor. Die
Grenzregion litt deshalb besonders
unter den Corona-Maßnahmen, die
bis hin zu faktischen Grenzschließungen gingen. Nach der Überwindung der Einreisebeschränkungen
hoffen wir auf eine Wiederbelebung
des gegenseitigen Wirtschaftsverkehrs.
Wenn Sie heute noch
Gelegenheit hätten, sich in
entspannter Atmosphäre mit
dem bayerischen Ministerpräsidenten zu unterhalten,
was würden Sie ihm sagen?
Zunächst einmal würde ich dem Ministerpräsidenten sagen, dass wir
uns freuen, dass er uns in Bayern er-

Bild: Julia Knorr / IHK Regensburg

Von Reiner Wittmann

Herr Dr. Helmes, die Oberpfälzer
Wirtschaft ist breit aufgestellt
und hat die Kraft, auch den
Herausforderungen des CoronaJahres 2021 zu begegnen.
Sehen Sie das auch so?
Dr. Jürgen Helmes: Die Region weist
einen breiten Branchenmix und eine
große Bandbreite aus global operierenden Großunternehmen sowie eine Vielzahl leistungsfähiger, kleiner
und mittelständischer Betriebe auf.
Das stärkt die Widerstandsfähigkeit
unseres Wirtschaftsraums auch in
der Corona-Krise. Unsere Konjunkturumfrage zur Jahresmitte ergab
wieder ein positiveres Bild im Vergleich zur Geschäftslage am Jahresbeginn. Das stimmt zuversichtlich.
Getrieben wird das bessere Stimmungsbild von der Industrie und
den unternehmensnahen Dienstleistern. Andere Branchen wie Handel, Hotellerie, Gastronomie, Kultur
und Veranstalter müssen nach dem
monatelangen Lockdown-Maßnahmen vieles aufholen. . Leider fanden
auch viele stille Geschäftsaufgaben
statt, und das trotz der umfassenden
Wirtschaftshilfen. Die Herausforderungen des Corona-Jahres 2021 kann
ein Unternehmen nur annehmen,
wenn es unternehmerisch tätig sein
darf. Und das dürfen eben viele Betriebe immer noch nicht vollständig.
Die Pandemie zeigt aber auch, wie
wendig und innovativ viele Unternehmen in der Region sind, sich an
die geltenden Maßnahmen angepasst haben und neue Geschäftsmodelle und Prozesse vorantreiben.

hinweg Flächennachfrage besteht.
Das Bürgervotum in Weiden ist ein
Weckruf an alle Akteure, in ihren
Planungen nun auch weitere Instrumente wie interkommunale Ansätze
und die Konversion belasteter Flächen einzubeziehen. Die Wirtschaft
ist kein „Flächenfresser“, denn allein
aus ökonomischen Erwägungen heraus geht sie effizient mit wertvollen Ressourcen um, wozu der Boden
definitiv gehört. Unsere Unternehmen tragen darüber hinaus Verantwortung für künftige Generationen
und bekennen sich zur Nachhaltigkeit. Darum hat die Vollversammlung der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim 2019 auch die Klimaposition „Klimapolitik und Wirtschaft – Verantwortung und Chance“ verabschiedet.

halten bleibt und nicht nach Berlin
geht. Aber im gleichen Satz würde
ich ihn eindringlich bitten, in Berlin
für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen, damit unsere Unternehmen jetzt nach der Krise wieder
durchstarten können. Konkret brauchen wir verbindliche und wettbewerbsfreundliche Regeln bei den
Umweltstandards und im CO2-Preis,
eine bessere digitale Infrastruktur
und vor allem eine international
wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Die Idee, die finanziellen Lasten der Pandemie einseitig
den Unternehmen aufzubürden wäre Gift für den wirtschaftlichen Neustart in Bayern und in Deutschland.

Viele Arbeitnehmer beziehen
weiterhin Kurzarbeitergeld,
Unternehmen erhalten Finanzspritzen vom Staat. Wer wird
die Löcher in den öffentlichen
Haushalten einmal bezahlen
müssen?
Sobald der Staat aufgrund einer
Schuldenbremse keine Schulden
mehr machen kann, wird die Löcher
in den öffentlichen Haushalten der
Steuerzahler stopfen müssen. Wer
damit dann besonders stark belastet
wird, also ob Spitzenverdiener, Erbende, Vermögende, alle Unternehmen oder alle Steuerzahler über die
Einkommensteuer, ist eine Frage,
die sich die Fiskalpolitik gut überlegen sollte. Wenn sie den Regler bei
den Unternehmens- und Vermögenssteuern nach oben dreht, trifft
sie den deutschen Mittelstand hart
und gefährdet damit wirtschaftliches Wachstum, um aus der Krise
wieder herauszukommen. Viel wichtiger wäre es, die Unternehmenssteuern auf international konkurrenzfähige 25 Prozent zu senken.
Langfristig gedacht sorgt das für
mehr Umsätze und damit wiederum
für mehr Einnahmen beim Fiskus.
Darüber hinaus sollten durch regelmäßige Tarifanpassung die kalte
Progression abgemildert und der Solidaritätszuschlag vollständig abgeschafft werden.
Das Thema Klimawandel und
Ökologie wird uns wieder
einholen. In Weiden etwa
entschieden sich die Bürger im
Februar gegen das Industriegebiet West IV, dessen
Erschließung mit der Rodung
stadtnahen Waldes einhergegangen wäre. Das zeigt: In
der Bevölkerung wächst der

Breiter
Branchenmix
stärkt die
Widerstandskraft
unserer Region.
Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer
der IHK Regensburg

Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. Welche Schlussfolgerungen
sollte die Oberpfälzer Wirtschaft
daraus ziehen?
Die Nordoberpfalz ist eine durch das
verarbeitende Gewerbe geprägte Region, in der über alle Betriebsgrößen

Im März hat der neue USPräsident Biden ein gigantisches
Wirtschaftsprogramm über 1,9
Billionen Dollar auf den Weg
gebracht. Auch das setzt als
„Green New Deal“ einen Schwerpunkt auf den Kampf gegen
den Klimawandel. Was bedeutet
das für die Oberpfälzer Wirtschaft?
Die USA sind für unsere Unternehmen einer der wichtigsten Auslands-

märkte. Rund 330 Unternehmen aus
dem IHK-Bezirk pflegen Geschäftsbeziehungen mit den Vereinigten
Staaten, 75 davon betreiben sogar eine eigene Niederlassung oder Produktionsstätte im Land. Bei den 1,9
Billionen US-Dollar handelt es sich
tatsächlich um zwei Pakete. Eines
davon zur wirtschaftlichen Soforthilfe, auch für kleine und mittlere
Unternehmen, das zweite für längerfristige strategische Sozial- und
Wirtschaftsprogramme.
Insbesondere deutsche Unternehmen, die in den USA etwa mit
Tochtergesellschaften
registriert
sind, können von diesen Hilfspaketen indirekt profitieren. Hinzu
kommt: Investition zieht Investition nach sich, insofern dürfte die
US-Wirtschaft dadurch einen Schub
erhalten. Das eröffnet deutschen
Unternehmen zusätzliche Chancen.
Was wir aus Sicht der regionalen
Wirtschaft in der Oberpfalz ebenso
begrüßen, ist die Rolle-Rückwärts
beim Truppenabzug der US-Army
aus der Region. Die hier stationierten Soldatinnen und Soldaten bilden mit ihren Familien einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, der laut
Angaben der US-Army jährlich 660
Millionen Euro Umsatz bei regionalen Händlern und Dienstleistern
generiert.

TEAMPLAYERS WELCOME

KARRIERE BEI BHS CORRUGATED

Nutzen Sie diese Chance und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams. Wenn auch
Sie sich den Herausforderungen eines Hidden Champion stellen möchten, unterstützen Sie uns als Fach- oder Führungskraft in verschiedenen Aufgabenbereichen.

UNSERE AKTUELL OFFENEN STELLEN IM IT-BEREICH
• Application Engineer / Full-Stack Developer (m/w/d)
• Drive Specialist (m/w/d)
• Closed Loop Control Engineer (m/w/d)
• Vision Systems Engineer (m/w/d)
• SAP IT Consultant (m/w/d)
• Systems and Controls Engineer (m/w/d)
• Senior IT Infrastructure Engineer (m/w/d)
• Software Engineer / Entwickler für digitale Lösungen (m/w/d)
• Cloud Data Engineer (m/w/d)
• Software Engineer / Cloud Backend Developer (m/w/d)
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Personalabteilung - Kristina Zeitler
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Die Wirtschaft und ihr Fußabdruck:
Zurückhaltung bei der CO2-Abgabe

Von Gabi Eichl

D

ie Verbrennung fossiler Energieträger wie Benzin, Diesel,
Heizöl und Gas ist seit Januar
besteuert. Das Thema scheint heikel zu sein. Von einem knappen
Dutzend Unternehmen der Region,
durchwegs Firmen mit hohem
Energiebedarf, antworten nur zwei
auf die Frage, wie sich das auf ihr
Unternehmen auswirkt: der Flosser
Spezialtiefbauer Gollwitzer und der
Zweckverband
Müllverwertung
Schwandorf (ZMS).
Wie beurteilen die Geschäftsführer die neue Abgabe aus Unternehmenssicht? Harald Gollwitzer sagt,
die Verteuerung des CO2-Ausstoßes
„halte ich grundsätzlich für richtig“.
Mit der schrittweisen Erhöhung
und dem nationalen Emissionshandel setze man erfreulicherweise auf
eine marktwirtschaftliche Lösung.
In vielen Bereichen bestünden jedoch keine wirtschaftlichen Alternativen zur Verwendung fossiler
Brennstoffe, daher sei eine Kompensation der Zusatzbelastung für
diese Fälle erforderlich und zum
Glück auch vorgesehen.

Bild: Gollwitzer

„Echte Lenkungswirkung“
ZMS-Verbandsdirektor
Thomas
Knoll begrüßt ausdrücklich, wie er
sagt, „eine europaweite CO2-Steuer,
die eine echte Lenkungswirkung

hin zu mehr Klimaschutz und Klimaneutralität hat“. Das gegenwärtige „unkoordinierte Miteinander“
von nationalen und europäischen
Regelungen wie etwa das Treibhausemissionshandelsgesetz, der
nationale Emissionshandel, die
Carbon-Leakage-Verordnung,
EEG, Stromsteuer sei dagegen
nicht zielführend und eher
schädlich.
Die finanziellen Auswirkungen der neuen Steuer
sind nicht unerheblich, im
Fall einer Einrichtung wie
dem Müll-Zweckverband
tragen diese die Bürger.
Harald Gollwitzer rechnet
mit einer Belastung von
etwa 60 000 Euro Mehrkosten im Jahr. Das Unternehmen ist im spezialisierten Tiefbau tätig, die
Leistungen seien zwangsläufig sehr geräteintensiv.
Dazu kommt, dass das
Flosser Familienunternehmen überwiegend überregional tätig ist, das heißt, die
Baustellen sind im Schnitt 300
Kilometer weit entfernt von den
drei Standorten Floß, Chemnitz
und Wildau (Brandenburg). Der
jährliche Dieselverbrauch liegt
laut Gollwitzer bei etwa 800 000
Liter. Während Gollwitzer die
Mehrkosten selbst tragen muss,
legt der Zweckverband Müllverwertung als kommunales Unternehmen diese auf seine Kunden um.
Knoll rechnet vor:

Investitionsanreiz
„Bei einem angenommenen CO2Preis von 65 Euro pro Tonne rechnet der Zweckverband für das Müllheizkraftwerk mit einer Mehrbelastung in Höhe von 18 Millionen
Euro, die die Bürgerinnen und Bür-

„

Die Verteuerung
des
CO2-Ausstoßes
halte ich
grundsätzlich
für richtig.
Harald Gollwitzer, Oberpfälzer
Bauunternehmer

Kompetent. Zuverlässig. Schnell.
Weberschlag 10
92729 Weiherhammer
Telefon: 09605 / 9 22 48-0
Telefax: 09605 / 9 22 48-15
www.systec-fabeco.de
info@systec-fabeco.de

Bild: Jenny Sturm – stock.adobe.com

Die CO2-Steuer schadet der
Wirtschaft, sagen die Kritiker.
Ein ungebremster Klimawandel
wird ihr noch viel mehr
schaden, erwidern die Befürworter. Was sagen Wirtschaftsvertreter dazu? Nichts. Fast
alle Befragten schweigen.
Bis auf zwei.

ger sowie die Unternehmen im Verbandsgebiet letztendlich über erhöhte Müllgebühren zu tragen hätten.“ Wie reagieren die Unternehmen auf die CO2-Steuer? Harald
Gollwitzer sieht im Moment noch
keine Notwendigkeit, die Preise zu
erhöhen; das werde aber sicher
nicht so bleiben. Die Bauwirtschaft
befinde sich aktuell in einer guten
Lage. Nur ein paar Lieferanten und
Nachunternehmer hätten bisher
Preissteigerungen
wegen
der
CO2-Steuer gefordert; diese lägen
durchaus in einem akzeptablen
Rahmen. Die Frage sei, ob die Mehrkosten
weitergegeben
werden
könnten, wenn die Konjunktur sich
abkühlen sollte.
Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf setzt laut Knoll
auf Investitionen in klimaschonende Technik; in den nächsten Jahren
sei vorgesehen, rund 180 Millionen
Euro in hocheffiziente Rauchgasreinigungssysteme und in die Erneuerung der fast 40 Jahre alten drei
kleinen Müllkessel zu investieren.
Dadurch erwarte man „weitere erhebliche Umweltschutz- und Klimaeffekte“. Unter anderem solle dadurch der Verbrauch von bis zu
500 000 Liter Heizöl pro Jahr für
den An- und Abfahrbetrieb der Kessel eingespart werden.

CO2-Fußabdruck ermittelt
Die CO2-Steuer ist ein Anfang, planen die Unternehmen weitere „grüne“ Maßnahmen? Der Flosser Tiefbau-Betrieb hat im vergangenen
Jahr seinen CO2-Fußabdruck ermittelt und auf dieser Grundlage
Handlungsleitlinien festgelegt. Harald Gollwitzer sagt: „Unser Ziel ist,
bis zum Jahr 2035 ein Drittel unse-

rer Emissionen einzusparen.“ Zu
dem Zweck seien alle Werkstattgebäude energetisch saniert worden,
den geplanten Büroneubau am
Standort Floß werde man mit dem
höchsten KfW-Standard realisieren.
In der Maschinentechnik sei das
Unternehmen in nationalen Arbeitskreisen engagiert und entwickle energiesparende und res-

sourcenschonende Geräte und Verfahren weiter. Der Müll-Zweckverband ist laut Knoll aktuell mit über
90 Millionen kWh erneuerbarem
Strom pro Jahr schon „einer der
großen grünen Player in der Oberpfalz“. CO2-neutrale Brennstoffe
wie Klärschlamm oder Holz könnten seiner Auffassung nach einen
weiteren Klimabeitrag leisten.

Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) setzt in den nächsten Jahren auf die Investition in klimaschonende Technik.
Bild: ZMS/exb
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Baumann für Zukunft gerüstet:
„Ständige Veränderung ist unser Antrieb“
Die Zukunftsmusik spielt in
der Oberpfalz. Das ursprünglich
auf Robotertechnologie
spezialisierte Familienunternehmen Baumann
Automation in Amberg gilt
in der Branche gerade bei
Autonomem Fahren und
E-Mobilität als „Hidden
Champion“.

(Strömen) benötigt wird. Wegen des
schnellen Abtransports der Wärme
basiert die Technik dafür oft auf keramischen Lösungen.

Von Clemens Fütterer

D

ie vor über 35 Jahren von der
Familie Baumann gegründete
Unternehmung nahm technologisch und personell eine rasante Entwicklung mit heute 670 Mitarbeitern am (ständig erweiterten)
Hauptstandort in Immenstetten bei
Amberg sowie etwa 200 Beschäftigten weltweit. Obwohl in Teilen von
der – einem revolutionären Umbruch ausgesetzten – Automobilindustrie abhängig, kommt die Firma
bisher stabil durch die Corona-Pandemie. Geschäftsführer Karl Ebnet
bestätigt zwar einen Umsatzrückgang von zehn Prozent im Jahr
2020, für 2021 sei jedoch der Ausblick solide. Aber: „Viele Kunden
fahren noch auf Sicht...“

50 Prozent im Homeoffice
Inzwischen ringen die „Baumänner“ bei anziehenden Auftragseingängen mit der Zuliefer- und Beschaffungsproblematik: Stahlbleche sind nur noch unter Schwierigkeiten zu bekommen, in der IT beträgt die Lieferzeit für Ersatzteile
zwölf Wochen statt drei Wochen,
berichtet Ebnet. Auch ohne gesetzliche Reglementierung wurde beim
Thema Homeoffice im März 2020
nicht lange gefackelt. Geschäftsführer Ebnet: „Wir reagierten innerhalb von 14 Tagen – und schickten
annähernd die Hälfte unserer Mitarbeiter ins Homeoffice.“
Die Beschäftigten arbeiteten hier
in der Regel sehr diszipliniert, in einigen Fällen sei jedoch das Wohnumfeld am heimischen Schreibtisch
nicht optimal. Mit der teilweisen
Verlagerung in die von der Firma
Grammer erworbene, 5500 Quadratmeter großen Halle ließ sich
die Fertigung entzerren und damit
an die Corona-Hygiene-Abstände
anpassen. Es kam trotzdem zu rund
25 positiven Fällen, die meist fami-

Mit „Autonomem Fahren“ auf Erfolgskurs: Baumann Automation.

liär bzw. privat bedingt gewesen
seien. Ebnet lobt das Engagement
der Mitarbeiter, welche die CoronaUnternehmensrichtlinie mittragen
würden. Es gebe kostenlose Schnelltests, Schutzmasken und ein „Corona-Kit“.
„Die massiven Einschränkungen
der Reisetätigkeit bedeuteten ein
erhebliches Handicap für Baumann
Automation. Ohne unsere Niederlassungen in Mexiko, Rumänien
und China hätte der laufende Betrieb nicht so reibungslos funktioniert“, sagt Geschäftsführer Ebnet.
Die Digitalisierung habe durch
die Pandemie nochmals einen gewaltigen Schub erfahren. So erfolgten von Amberg aus internationale
Inbetriebnahmen
online
über
Smartbrillen. Ebnet mahnt zu einer
differenzierten Betrachtungsweise
von Homeoffice. Entscheidend seien die psychologische Situation der
Mitarbeiter und die Arbeitsresultate. Jedenfalls ist der Geschäftsführer der Eigentümer-Familie Baumann dankbar für die langfristige
und weitsichtige, am Wohl der Beschäftigten ausgerichtete Strategie.
„Die Eigentümer haben immer die
Gewinne im Unternehmen belassen.“

„Power-Elektronik“
Bei der E-Mobilität konstruiert und
fertigt Baumann Automation unter

HINTERGRUND

anderem Montageanlagen für Batterien und für die Steuergeräte für
das Batterie-Management: Automatisiert – simpel ausgedrückt – die
Montage von vielen Einzelkomponenten.

Ebnet ist überzeugt vom Erfolg
der E-Mobilität. So arbeitet Baumann an Fertigungskonzepten von
chancenreichen Entwicklungen wie
der „Power-Elektronik“, die zum
Schalten von hohen Leistungen
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SOFTWAREENTWICKLER*INNEN
ELEKTROTECHNIKER*INNEN
AUTOMATISIERUNGSTECHNIKER*INNEN

Es erwarten Sie sowohl interessante und herausfordernde Aufgaben in Feldern, die unsere
Zukunft beeinﬂussen, als auch ein motiviertes
und nettes Team.
Wollen Sie mit uns erfolgreich sein?
Dann bewerben Sie sich über unsere Homepage

Blendendes Zeugnis für
Oberpfälzer Unternehmen
■ Die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ ließ von einem Institut
mehr als 4000 deutsche Mittelständler untersuchen. Die Experten durchleuchteten Wachstum,
Ertragskraft
Widerstandskraft
und Innovationsfähigkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren.

WWW.SCHOTT.COM/JOBS

SCHOTT AG
Mitterteich Human Resources
Erich-Schott-Straße 14
95666 Mitterteich

■ Das Ergebnis überrascht – und
stellt den Oberpfälzer Unternehmen ein blendendes Zeugnis aus.
■ Auf Platz 7 in dem Ranking steht
Deprag Schulz (Schraub- und
Luftdrucktechnik) aus Amberg,
auf Platz 11 folgt Novem Car Interior Design aus Vorbach (Kreis
Neustadt/WN) und auf Rang 17
rundet Baumann Automation die
Spitzenplatzierungen ab.
(cf)

Bild: Baumann Automation

* Bei SCHOTT zählt die Persönlichkeit –
nicht Geschlecht, Identität oder Herkunft.

Baumann-Automation-Geschäftsführer
Karl Ebnet: „So lange es technologisch
Neues zu entwickeln gibt, floriert unser Unternehmen und wir sind gut unterwegs.“
Bild: Baumann Automation

Folgen Sie uns!

Veränderung ein „Gen“
„Die ständige Veränderung ist unser Antrieb und Geschäftsmodell,
unser Gen. So lange es technologisch Neues zu entwickeln gibt, floriert unser Unternehmen und wir
sind gut unterwegs“, betont Karl
Ebnet.
Beim autonomen Fahren sind
komplexe Fertigungslinien für
komplizierte Fahrer-Assistenzsysteme „made by Baumann“ eine Herausforderung. Angesichts der geforderten und von der Gesellschaft
erwarteten absoluten Verlässlichkeit erwartet Ebnet frühestens in
fünf Jahren einen Durchbruch beim
autonomen Fahren. Die einstmals
als glanzvolles Hightech eingestufte Roboter-Technologie stellt nach
Einschätzung Ebnets mittlerweile
ein „Handelsgut wie viele andere“
dar: „Roboter sind nur eine Komponente. Heute sind komplexe Prozess-Integrationen das Thema.“
„Nur dadurch, dass wir alle an einem Strang ziehen, sind wir bisher
so gut durch die Krise gekommen“,
bekräftigt Karl Ebnet das gute Miteinander im Unternehmen.
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OTH-Experte: „Es ist kein Nachteil,
in der Oberpfalz Rentner zu sein“
„Wirtschaftskraft“, das ist auch
die Kaufkraft im Alter. Trotz
guter Rahmenbedingungen
sollten sich die Oberpfälzer
nicht allein auf die gesetzliche
Rentenversicherung verlassen,
meint OTH-Professor
Dr. Thomas Dommermuth.
Von Siegfried Bühner

Sie sprechen sich für private
und betriebliche Vorsorge aus.
Richtig. Von erheblicher Bedeutung
war das Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018. Die betriebliche Altersversorgung wurde durch den von mir
gegenüber der Bundesregierung
empfohlenen 15-prozentigen Beitragszuschuss des Arbeitgebers
deutlich aufgewertet. Katastrophal
für die Eigenvorsorge sind nämlich
die Null-Zinsen und die explodierenden Immobilienpreise. Sparer müssten daher bei staatlich nicht geförderter Vorsorge zwecks Renditeerzielung risikoreicher anlegen, doch
die Deutschen sind Sicherheitsfanatiker. Gleichzeitig verhindern deutlich gestiegene Mieten, dass die hohen Sparquoten erzielt werden können, die zur Verhinderung von Altersarmut dringend notwendig wären.
Müssen wir uns also auf Altersarmut einstellen?
Eines ist sicher: Altersarmut ist mit
der gesetzlichen Rentenversicherung alleine nicht zu verhindern.
Mehr als 564 000 Menschen in
Deutschland haben Ende vergangenen Jahres Grundsicherung erhalten. Das ist ein Rekordwert und damit auch der höchste Stand seit der
Einführung der Leistung im Jahr
2003.Arbeitnehmer können,von wenigen Ausnahmen abgesehen, eben
nur den Pflichtbeitrag einbezahlen.
Und das reicht bei weitem nicht aus,
um mindestens 80 Prozent des letzten Nettolohns zu erzielen, und damit den Lebensstandard wenigstens
annähernd zu halten. Andererseits
zahlt die gesetzliche Rentenversi-

Entspannter Spaziergang im Wald: Oberpfälzer sparen mehr als der Bundesdurchschnitt und auch die Eigentumsquote ist hier höher. Das schafft Spielräume im Alter.
Bild: Kzenon – stock.adobe.com

cherung bei gleichem Beitrag eine
deutlich höhere Rente als eine staatlich nicht geförderte private Rentenversicherung mittlerer Art und
Güte. Staatlich geförderte Altersvorsorge, wie die betriebliche und die
Rürup-Rente, sind daher unerlässlich: Darüber hinaus hat Immobilieneigentum einen großen Einfluss
auf die finanzielle Situation im Alter. Schlecht, wenn jemand im Rentenalter noch Miete zahlen muss;
leider aber ist Deutschland mit einer
Eigentumsquote von 43,2 Prozent
Schlusslicht in Europa.

Rechnet sich private Altersvorsorge in der augenblicklichen
Zinssituation überhaupt noch?
Sparbücher, Festgelder, Staatsanleihen und Rentenfonds rechnen sich
mittelfristig- und langfristig nicht
mehr. Betriebsrente, Rürup-Rente
und auch Riester hingegen bringen
es aufgrund der staatlichen Förderung selbst dann auf jährliche Renditen von 3 - 4 Prozent, wenn das dahinterstehende Produkt keinerlei
Verzinsung aufweist. Der Grund:
Der Sparer muss lediglich 35 bis 50
Prozent der Beiträge selbst aufwenden, ihm kommen aber 100 Prozent
zugute. Gerade junge Menschen
sollten darüber hinaus unbedingt in
Kapitalmarktanlagen mit hohen Aktienquoten, zum Beispiel über Aktienfonds inklusive ETFs („Exchange
Traded Funds“, börsengehandelte
Indexfonds; Anm. d. Red.) einsteigen
und langfristig von Dividenden und
Wertsteigerungen ihrer Anteile am
deutschen und internationalen Produktivkapital profitieren.
Welchen Betrag muss ein
Durchschnittsverdiener
monatlich in etwa einplanen,
um seine Versorgungslücke im
Alter zu verkleinern?
Je früher man beginnt, desto geringer ist der Betrag. Rechnet man bei
einer staatlich geförderten Anlage
mit einer jährlichen Rendite von 3
Prozent und strebt man als Durchschnittsverdiener ein 80-prozentiges Versorgungsniveau an, dann

muss ein 25-Jähriger dafür monatlich 250 Euro anlegen, ein 45-Jähriger dagegen schon 680 Euro. Aufgrund der staatlichen Förderung
sind davon bei Betriebs-, Rürup und
Riesterrenten allerdings nur 35 bis
50 Prozent selbst zu tragen.

Das durchschnittliche Lohnniveau in der mittleren und
nördlichen Oberpfalz liegt unter
dem bayerischen Durchschnitt.
Können sich Arbeitnehmer hier
überhaupt zusätzliche Ausgaben
für ihre Alterssicherung leisten?
Eindeutig ja,vor allem mit dem Blick
auf das verfügbare Nettoeinkommen. Es ist kein Nachteil in der Oberpfalz Rentner zu sein. Der Fixkostenblock und die Einkommensteuerprogression sind meist niedriger
und die Eigentumsquote bei Immobilien mit fast 55 Prozent höher als
im Bayern-Durchschnitt von 48 Prozent. Oberpfälzer haben übrigens
auch eine überdurchschnittliche
Sparquote.
Ihre persönlichen Empfehlungen
für eine ausreichende Versorgung im Alter?
Erstens: Die betriebliche Altersver-

„

Schlecht, wenn
jemand im
Alter noch
Miete zahlen
muss.
Dr. Thomas Dommermuth, OTH-Professor

sorgung ist ein klares Muss für Arbeitnehmer, für Gewerbetreibende
die Rürup-Rente. Neue Riester-Verträge wären besonders für Geringverdiener und kinderreiche Personen sinnvoll, werden aber wegen der
ab 2022 reduzierten Höchstzinsgarantien leider kaum noch angeboten. Zweitens: Je länger man Zeit hat
bis zur Rente, desto mehr sollte man
aktienorientierte Anlagen gewichten. Drittens: Je früher man beginnt,
desto besser. Warum sollten nicht
auch Großeltern für ihre Enkelkinder schon Vorsorge treffen? Da haben schon kleine monatliche Beiträge große Wirkung. Viertens: Das Eigenheim vermeidet hohe Mietzahlungen im Alter und ermöglicht
mehr Energieeinsparungen.

Halten Sie die Entgeltumwandlung für empfehlenswert?
Auch hier ein klares Ja. Es rechnet
sich!
Können Rentner sich Hoffnung
machen, dass eine Doppelbesteuerung der Renten festgestellt und für verfassungswidrig erklärt wird?

Der Bundesfinanzhof hat in zwei Urteilen am 19. Mai 2021 – veröffentlicht am 31. Mai 2021 – erst einmal
anders entschieden, was mich als
vom Bundestag-Finanzausschuss in
dieser Rechtsfrage bestellter Gutachter nicht gewundert hat. Viele
der bislang bereits bei den Finanzämtern eingelegten circa 120 000
Einsprüche haben sich damit erledigt. Beide Urteile betrafen Personen, die bereits in Rente sind. Allerdings kann die sehr komplexe Übergangsregelung, die der Gesetzgeber
bei der Besteuerung der gesetzlichen Rente 2005 eingeführt hat und
die bis 2040 reicht, bei Personen, die
nach 2020 in Rente gehen, durchaus
zu einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung führen. Dies gilt verstärkt für Selbständige, und, wegen
der statistisch geringeren Lebenserwartung, stärker für Männer als für
Frauen. In künftigen Revisionsfällen
kann es daher sein, dass der Bundesfinanzhof einen Verstoß gegen das
Doppelbesteuerungsverbot
feststellt, es sei denn, der Gesetzgeber
würde dem höchsten deutschen Gericht in Steuersachen durch eine Reform des Einkommensteuergesetzes
zuvorkommen.
Bild: Gabi Schönberger

Was hat sich denn in den
vergangenen Jahrzehnten in
der Alterssicherung bei uns so
getan?
Prof. Dr. Thomas Dommermuth: In
Bezug auf die gesetzliche Rentenversicherung ist zunächst an die Auswirkungen der Rentenreformen der
90er und beginnenden 2000er Jahre
zu erinnern. Verbunden waren damit unter anderem der Wegfall von
Anrechnungszeiten und eine Erhöhung der Regelaltersgrenze für den
Eintritt in den Ruhestand. Beides
hatte drastische Rentenkürzungen
zur Folge.Außerdem wurde eine sich
ab 2005 stufenmäßig erhöhende
Rentenbesteuerung beschlossen, die
aktuell Gegenstand der Frage nach
ihrer Verfassungswidrigkeit ist. Konsequenz: Die gesetzliche Durchschnittsrente ist derzeit mit etwa
1100 Euro bei Männern in ganz
Deutschland und circa 700 Euro bei
Frauen in den westlichen beziehungsweise gut 950 Euro den östlichen Bundesländern knapp über der
Armutsgrenze. Noch niedriger wäre
sie allerdings, wenn die Jahre zwischen 2013 und 2020 nicht mit deutlichen Lohnsteigerungen und wachsenden sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen
auch das Rentenniveau gestützt hätten.
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„Geschäfte per Handschlag
sind immer die besten“
Es sprühen nicht nur die
Funken, sondern auch
Kreativität. Die Oberpfalz hat
sich zu einem Hotspot des
Hallen- und Stahlbaus entwickelt. Die vielen Betriebe
„brummen“, sie sorgen mit
für Wohlstand. Ein Beispiel.
Von Clemens Fütterer

I

m Foyer erinnert ein mächtiger
Amboss an die Anfänge durch
den Großvater in der Weidener
Hutergasse vor genau 100 Jahren.
Heute führt Anton Forster seine Firma Forster Stahl- und Anlagenbau
in der dritten Generation. Der Werdegang des Unternehmens Forster
steht als (erfreuliches) Beispiel für
die zahlreichen Mittelständler in
dieser Branche.
Von Mantel (Kreis Neustadt/WN)
zog Anton Forster mit einem Großteil seiner Firma im Spätherbst
2020 nach Weiden in das Industriegebiet Am Forst um: An einen symbolträchtigen Ort, an dem einst die
Sybac die Fertigung und später Eisen-Knorr den Handel betrieben.
„Die Gebäude sind ideal für die Bedürfnisse unseres Unternehmens

zugeschnitten, nämlich für den effizienten Stahlbau“, sagt Forster.
Seine rund 50 Mitarbeiter am
neuen Standort fertigen „maßgeschneidert“ auf rund 6000 Quadratmetern mit einem hochmodernen Maschinenpark. Alle Roboter
werden zeitnah vernetzt, bald sämtliche Arbeitsplätze über IndustrieTablets verbunden. „Die Zeit des
Stempelns und der Zettel ist vorbei“,
meint
der
Firmenchef
schmunzelnd. Der Schub durch die
Digitalisierung sei enorm. Er sieht
in der Digitalisierung sogar die
„Chance, noch persönlicher zu werden“.

Standort Mantel modernisiert
Die Maschinen „lesen“ problemlos
komplexe 3-D-Zeichnungen. StahlProfil-, -Säge- und Fräseinheiten
sind auf einer Fertigungsbreite von
1000 Millimeter zusammengefasst.
Neben schlüsselfertigen Hallen für
ganz Europa konzentriert sich die
Firma Forster auf Stahlbauten für
die Industrie: wie Rohr- und Förderband-Brücken, Bühnen oder Anlagenbau. Von unschätzbarem Vorteil ist auch die eigene Lackieranlage. Gleichzeitig modernisiert und
erweitert Forster den Standort
Mantel, wo sich 25 Mitarbeiter auf
4000 Quadratmetern Produktions-

„
Anton Forster führt seine Firma Forster
Stahl- und Anlagenbau in der dritten
Generation.
Bild: Clemens Fütterer

fläche um den Apparate- und Behälterbau kümmern.
„Entweder ganz – oder gar
nicht“, verweist Anton Forster auf
die langfristig orientierte Geschäftsstrategie. Der 57-Jährige hätte die gewaltigen Investitionen
nicht auf sich genommen, wenn die
Unternehmensnachfolge (ein Megathema im Mittelstand) nicht ge-

Die Zeit des
Stempelns und
der Zettel ist
vorbei.
Anton Forster

löst wäre. Die Perspektiven scheinen wahrlich ideal zu sein: Der
24-jährige Sohn büffelt derzeit über
der Meisterprüfung im Stahlbau,
der 29 Jahre alte Schwiegersohn
studierte Internationales Management, ebenso schreibt die Tochter
(24) ihre Bachelorarbeit in Internationalem Management. Der Generationenwechsel ist damit gesi-

chert. Darüber hinaus festigt und
intensiviert Anton Forster die Beziehung zu seinen leitenden Mitarbeitern durch die Möglichkeit der
Unternehmensbeteiligung.

Alte Kaufmannstugenden
Die stete Suche nach Facharbeitern
geht an Forster nicht vorbei. Schon
heute finden sich zahlreiche tschechisch-slowakische und polnische
Kräfte in der Belegschaft. Der Firmeninhaber setzt auf die Eigenverantwortlichkeit seiner Leute; ebenso auch auf ehrliche Partnerschaft
mit den Kunden – und bewährte
Kaufmannstugenden wie Vertrauen. „Geschäfte per Handschlag sind
immer die besten.“ Ein direkt benachbarter Betrieb Am Forst öffnete nach wenigen Wochen den Zaun
um das Grundstück: als pragmatische Brücke von Unternehmen zu
Unternehmen. Trotz voller Auftragsbücher bereitet Anton Forster
die Materialknappheit eine gewisse
Sorge. Seit Anfang des Jahres stieg
allein der Preis für Stahl um mehr
als 30 Prozent.
Unterm Strich ist Anton Forster für
seinen Stahl- und Anlagenbau optimistisch, die Firmenhistorie erfolgreich fortzuschreiben. Das 100.
Gründungsjubiläum wird im Jahr
2022 groß nachgefeiert.

Steuerungs- und Informationstechnologie für Logistik

„Wirtschaftskraft Oberpfalz“ entsteht durch inhabergeführte Unternehmen wie SITLog.
SITLog, im Gewerbepark Haidmühle in Altenstadt an der Waldnaab, ist ein zukunftsorientierter Familienbetrieb in der Wachstumsbranche
Intralogistik. SITLog zählt viele namhafte Unternehmen, die in Ihrer Branche zu den Topadressen gehören, zu seiner Kundschaft.
Zahlreiche Auftraggeber sind langjährige Kunden und haben bereits mehrere Anlagen mit SITLog-Steuerung und IT in Betrieb.
Unter anderem hat SITLog für folgende Kunden Projekte realisiert:
Adidas, Blum, BMW, Bosch, Coop, Esprit, Höﬀner, Jack Wolfskin, MAN, Drogerie Müller, Salewa, Sport Scheck, Thomas Sabo, Witt Weiden etc.
Die SITLog GmbH ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Engagement, Kompetenz, darüber
hinaus einem fairen und partnerschaftlichen Umgang mit seinen Mitarbeitern kontinuierlich wachsen und erfolgreich sein kann. Derzeit
beschäftigt SITLog 115 Mitarbeiter, davon 13 Auszubildende und Umschüler. Fünf weitere Azubis verstärken ab September das Team.
Ständig suchen wir ambitionierte und interessierte Mitarbeiter/-innen, die ein Arbeitsumfeld mit
ﬂachen Hierarchien und persönlichem Umgang schätzen.
Einen besonderen Schwerpunkt nimmt die betriebliche Ausbildung ein.
Die Bewerbungsphase für die Ausbildungsstellen 2022 hat bereits begonnen.
SITLog GmbH ▪ Zum Nachtbühl 1 ▪ D-92665 Altenstadt an der Waldnaab ▪ Tel.: +49 9602/94490-0 ▪ info@sitlog.de ▪ www.sitlog.de ▪ www.lagermodernisierung.de

Anzeige

WIR SUCHEN IHRE
BEGEISTERUNG UND IHR TALENT.

„Bauen mit Leidenschaft“ ist unsere Maxime –
in der Abwicklung von großen Bauprojekten
und bei Ihrer Karriere. Schaffen Sie jetzt die
Perspektiven für Ihre Zukunft bei MARKGRAF.
Zusätzlich zu einer leistungsgerechten Vergütung
erleben Sie bei uns:
Arbeitsplatzsicherheit
nette Kollegen in einem hoch motivierten Team
hervorragende Karriereperspektiven
individuelle Weiterbildungsangebote
technische Ausstattung auf hohem Niveau
Gesundheitsmanagement
Mobilitätsgarantie
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bei uns.

Hier wartet Ihr neuer
Arbeitsplatz oder Ihr
Ausbildungsplatz auf Sie.

W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bauunternehmung
MARKGRAF ist eine breit aufgestellte, mittelständische Bauunternehmung. Über 960 hoch qualiﬁzierte Mitarbeiter realisieren in Deutschland herausragende Projekte.
Wir sind Generalisten und Spezialisten aus der Region für die Region - fasziniert vom BAUEN.
MARKGRAF als Arbeitgeber
Bauen mit Leidenschaft ist unsere Maxime, die uns
jeden Tag antreibt. Rund 960 Mitarbeiter, darunter 280
Fachingenieure und Spezialisten, gestalten unsere
Projekte eindrucksvoll mit Kreativität und Leistungsbereitschaft. Eine offene Kommunikationskultur und lebenslanges Lernen bestimmen den individuellen Karriereweg mit
neuen Aufgaben und sind geprägt von echter Zusammenarbeit, Eigeninitiative, Fairness und Offenheit.
Eine Ausbildung in einem hochtechnologischen Beruf bei
MARKRGAF ist anspruchsvoll und spannend. 20 Ausbildungsplätze jährlich bietet das Unternehmen im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich.
Die Baubranche ist das ideale Umfeld, um die eigenen Talente einzubringen. In unseren Teams werden die Fähigkeiten ständig ausgebaut und an verschiedenen Einsatzorten
erfolgt eine permanente beruﬂiche und persönliche Entwicklung. Im Bereich einer kaufmännischen oder technischen Ausbildung stehen die Bauprozesse im Vordergrund.
Auf der Baustelle oder am Schreibtisch: Jeder Einzelne ist
der Baumeister seiner Zukunft.
Bachelor, Master oder Diplom – mit uns als Partner legen Sie
den theoretischen und praktischen Grundstein für Ihre Karriere. Ob als Direkteinstieg nach dem Studium mit genauem

Wissen um die eigenen Interessen und Fähigkeiten oder
als Praxispartner während des Studiums – MARKGRAF
bietet tiefe Praxiseinblicke in verschiedene Tätigkeitsfelder.
Als modernes und zukunftsorientiertes Bauunternehmen
versprechen wir beste Perspektiven auf Ihrem individuellen
Karriereweg. Mit Erfahrung und Know-how können Sie mit
Berufserfahrung von Anfang an eine Menge bewegen und
proﬁtieren von ausgezeichneten Weiterbildungsoptionen.
Unternehmen und Geschäftsleitung
Die 1932 in Eger von Wilhelm Markgraf gegründete Bauunternehmung hat ihren Firmensitz in Bayreuth und weitere Geschäftsstellen in Immenreuth, Marktredwitz,
München, Weiden und Zinst sowie deutschlandweiten
Regionalbüros.
Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern Dipl.Ing. (FH) Thomas Löw, Dipl.-Ing. (Univ.) Alexander Holzmüller und Rechtsanwalt Liborius Gräßmann geleitet.
MARKGRAF gehört zu den leistungsstärksten mittelständischen Unternehmen der deutschen Bauindustrie.
Mit über 89 Jahren Erfahrung stehen wir für Qualität,
Zuverlässigkeit und Termintreue. Unsere Ziele sind eine
hohe Kundenzufriedenheit und eine vertrauensvolle
Partnerschaft.

Geschäftsbereiche
Der Unternehmensbereich Hochbau ist einer unserer
Leistungsschwerpunkte. Als strategischer Partner und
Generalunternehmer begleiten wir private und öffentliche Projekte zielführend in den Bereichen Entwicklung und Bau. In jeder Bauphase ist uns der
Dialog mit Auftraggebern ein wichtiges Anliegen.
Hohe Ansprüche bei der Realisierung von schlüsselfertigen Projekten sind für uns Mindeststandards.
Der Tiefbau ist unser Unternehmensbereich mit
besonderem Know-how und bedeutet für uns, Bauen mit
höchsten Ansprüchen. Die Spezialisten koordinieren und
beherrschen komplexe Herausforderungen vom Bahnbau bis zum Pipelinebau. Anspruchsvollen Aufgaben
begegnen wir mit ﬂexiblen Antworten und intelligenter
Prozesssteuerung. Der ständige Dialog zwischen Projektleitung und Spezialisten vor Ort ist ein wichtiger Baustein für effektives Management der Baumaßnahme. Der
reibungslose Kompetenz-Transfer zwischen den operativen Geschäftsbereichen Hochbau und Tiefbau sowie
unseren Kompetenzzentren Stahlbau, Asphalt, Fertigteile
und Logistik gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität.

MARKGRAF ist ein gefragter Partner bei seinen Auftraggebern und Nachunternehmern. Die Heimatregionen Oberpfalz und Oberfranken bieten der Bauunternehmung
die perfekten Rahmenbedingungen, um auch künftig eigenﬁnanziert und damit unternehmerisch nachhaltig tätig zu werden. Modern und seiner gesellschaftlichen Aufgabe bewusst, ist MARKGRAF ein begehrter Arbeitgeber in der Region.

Generalunternehmer Hochbau Tiefbau Asphalt Fertigteile Stahlbau Logistik
W. Markgraf GmbH & Co KG Bauunternehmung
Dieselstraße 9
95448 Bayreuth

Telefon: +49 921 297-422
Telefax: +49 921 297-109

personal@markgraf-bau.de
www.markgraf-bau.de

