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 Die Frage nach dem Sinn

Kulturwandel
in Unternehmen
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Editorial 
April 2021

eigentlich hat das Jahr 2021 
gerade erst begonnen, aber mit 

Corona fühlt es sich an, als ob die 
Zeit rast – trotz des Stillstandes, 

der in vielen Bereichen herrscht. 
Die permanente Veränderung 

der Lage und Bedingungen, 
deren Auswirkungen auf das 

Unternehmen und die wirtschaft-
liche Situation zerrt an den 

Kräften. Ständig neue Regelun-
gen, sich kurzfristig ableitende 

und umzusetzende Maßnahmen, 
Hygiene- und Schutzkonzepte, 
damit einhergehende Aufwän-
de und Kosten und für die vom 

Lockdown betroffenen Unter-
nehmen, die Unzulänglichkeiten 

der vollmundig angekündigten 
Unterstützungen …  all das bleibt 

nicht ohne Wirkung. Sicher 
sind nicht alle Unternehmen in 
gleichem Maße betroffen, zum 

Glück. Aber auch hier schaut 
man mit Sorge auf die Nöte der 

Unternehmerkollegen und zeigt 
sich solidarisch.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Einigen gelingt es trotz all dem, in 
die Zukunft zu schauen und die sich 
rasant verändernde Welt zum An-
lass zu nehmen, das eigene Tun zu 
überdenken oder sogar ganz neu 
auszurichten. Ziele und Prozesse im 
Unternehmen könnten optimiert, 
manches eventuell sogar eher um-
strukturiert werden. Auch ständig 
aufgeschobene Projekte, die schon 
lange auf der inneren Wunschlis-
te stehen, könnten jetzt umgesetzt 
werden. Lässt sich der Corona-Krise 
irgendetwas Positives abgewinnen, 
dann vielleicht dieses. Ein Struktur-
wandel im eigenen Unternehmen 
nach vorne zu treiben, braucht viel-
leicht sogar solch einschneidende 
Bedingungen und den Druck, ein-
gefahrene Wege verlassen zu müs-
sen. Sicher aber nur, wenn nicht die 
eigene Existenz so massiv bedroht 
ist, wie es bei einigen jedoch aktu-
ell der Fall ist. Seien Sie sicher, wir 
setzen uns weiter mit aller Kraft für 
unsere regionalen Unternehmen 
ein und geben Ihnen eine Stimme.

In der Verbandsarbeit überdeckt 
seit einem Jahr Corona alles. Wir 
widmen einen Großteil der Zeit und 
Kraft der Unterstützung unserer Mit-
gliedsunternehmen. Trotzdem soll 
das Verbandsleben natürlich weiter 
gehen. Traditionell haben wir viel 
für Ihre Vernetzung getan, was seit 
Monaten kaum noch möglich ist. 
Fast alles geht nur noch digital… 
aber auch hierbei eröffnen sich neue 

Möglichkeiten, die wir nun nutzen.
Einen wichtigen Schritt, Ihnen das 
Vernetzen untereinander einfacher 
zu gestalten, ist unsere neue Mit-
glieder-App. Die UV moin! App steht 
allen Mitgliedern kostenfrei zur Ver-
fügung und damit kommunizieren 
Sie schnell, einfach und gleichzeitig 
sicher mit anderen Mitgliedern im 
Verband. Daher unbedingt auspro-
bieren und mitmachen.  

Zu Jahresbeginn haben wir dar über 
hinaus das lange gewünschte UV 
FrauenNetzwerk für Unternehme-
rinnen und Frauen in Führungs-
positionen an den Start gebracht 
und freuen uns, dass schon jetzt 
viele Interessierte dabei sind. In den 
einzelnen Verbandsregionen werden 
monatliche digitale Stammtische zu 
aktuellen Themen die fehlenden Prä-
senzveranstaltungen ersetzen. Ganz 
neu ist auch unsere Video-Reihe 
»Unternehmer unternehmen was«. 
Jeder von Ihnen hat eine interessante 
Unternehmergeschichte zu erzählen, 
diese wollen wir im Rahmen der 
Reihe aufgreifen. Und auch dem 
Thema Nachhaltigkeit wollen wir uns 
ab diesem Jahr mehr widmen. Aber 
dazu in den kommenden Monaten 
mehr…

Thomas Tweer
Präsident
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Leserstruktur

Die Unternehmerzeitung wendet 
sich an eine professionelle Leser-
schaft im Unternehmerbereich. Die 
1.000 gedruckten Exemplare fin-
den ihren Weg nicht nur zu rund 
700 Unternehmen, sondern auch 
zu allen relevanten Institutionen 
der Region, wie den Ministerien, 
Verwaltungen, politischen Partei-
en, Kammern und weiteren Wirt-
schaftsverbänden in ganz Meck-
lenburg-Vorpommern. Zusätzlich 
beworben über Facebook, finden 
rund weitere 1.100 Interessierte 
den Weg zur digitalen Version der 
Zeitung. 

Insofern ist die Leserschaft nicht 
nur auf die Unternehmen der Re-
gion Westmecklenburg beschränkt, 
sondern Politik, Verwaltungen, Me-
dien und andere Wirtschaftsver-
bände und –vertreter erhalten sie 
ebenfalls.
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Mitglieder des Unternehmerverbandes zu ermöglichen.
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Kulturwandel in der Arbeitswelt 
Gegen die Sinn-Krise am Arbeitsplatz

Im Jahr 2020 hat sich das Verständ-
nis vom eigenen Arbeitsplatz grund-
legend und dauerhaft verändert. 
Ganze Bürokomplexe stehen leer, 
die Grenzen zwischen Work und 
Life verschwimmen oder geraten 
komplett aus der Balance. Die 
Pandemie hat die Versäumnisse 
der letzten Jahre und Jahrzehnte 

kulturwandel .
digitaletransformation . 
agilität . newwork .
purpose . leitbilder .
vision . mission .
remotework . inklusion .
nachhaltigkeit .
fl achehierarchien .
fl exibilität . mindset  .
distanceleadership  .
diversität .

in Sachen Bildung, Breitbandaus-
bau & Bürokratie aufgezeigt. Wie 
Kerosin hat sie die Digitalisierung 
angeheizt und auch in den Köpfen 
weit vorangetrieben. Zahlreiche 
neue Herausforderungen waren zu 
meistern und eine Flexibilisierung 
der Arbeit wurde »erzwungen«. Ein 
digitales Meeting jagt das nächste 
und die Informationsfl ut und Kurz-
lebigkeit von Informationen sorgt 
dafür, dass Menschen wie in einem 
nicht enden wollenden Hamsterrad 
versuchen, Schritt zu halten. Ge-
trieben von dem eigenen Anspruch 
in dieser Krise etwas Sinnvolles 
beizutragen, bei der über System-
relevanz und Irrelevanz diskutiert 
wird. Bei Homeschooling und pri-
vater Isolation geraten viele bei der 
Suche nach dem Sinn in der Krise 
in eine Art Sinn-Krise am Arbeits-
platz. Ebenso groß ist der Frust 

bei denen, die ihrer Passion – dem 
Unternehmertum – nicht nachge-
hen dürfen. Doch schon lange vor 
der Pandemie war zunehmend ein 
Wertewandel zu beobachten. Vie-
le Unternehmen haben in Sachen 
New Work schon einiges getestet. 
New Work steht dabei als Sammel-
begriff  für viele Ansätze, die einen 
Gegenentwurf zur alten Arbeitswelt 
mit ihren strengen Strukturen und 
Leistungsvorgaben, postulieren. 
Oberstes Ziel: Menschen sollen 
sich frei entfalten, selbstständig 
handeln und in der Gemeinschaft 
etwas Sinnvolles erreichen. Neue 
Bürokonzepte entstanden und 
Menschen arbeiten orts- und zeit-
unabhängig im »Remote Work«-
Modus, der Digitalisierung sei Dank 
– massiv vorangetrieben durch eine 
Krise. Ein Kulturwandel zieht durchs 
Land, ob wir wollen oder nicht…

// Foto: unsplash.com



Ein modernes Leitbild 
als Richtschnur für den Kultur-
wandel im Unternehmen

Hat Ihr Unternehmen ein Leitbild? Und wenn ja, ist 
dieses noch zeitgemäß? Klassischerweise verbinden die 
meisten Unternehmen hiermit die Summe aus Vision, 
Mission, Werten und Prinzipien. In den letzten Jahren 
kam noch ein weiterer Aspekt hinzu: der Purpose.
Dieser Trendbegriff  lässt sich übersetzen mit einem 
Zweck, einem Sinn oder einer Bestimmung. Dieser 
philosophische Gedanke über den Sinn der eigenen 
Arbeit beschäftigt vor allem in Zeiten von »system-
relevanten Berufen« viele Menschen. Was bewegt 
mich dazu, jeden Morgen aufzustehen und meiner 
Arbeit nachzugehen? Welchen Zweck verfolgt unser 
Unternehmen? Fakt ist, nicht jedes Unternehmen 
rettet die Welt.

Der Purpose (siehe Diagramm) befasst sich mit der 
Frage, wie Menschen und Unternehmen eine gesell-
schaftliche Verantwortung, Engagement für soziale 
und gesellschaftliche Zwecke übernehmen können. 
Durch die »Fridays-for-Future«-Bewegung ist die Vision 
von einer besseren Welt präsenter denn je, vor allem 
bei Schulabgängern und zukünftigen Auszubildenden. 
Der Arbeit einen Sinn zu geben und Verantwortung 
für die eigenen Handlungen zu übernehmen, das 
erfordert von Unternehmen einen Spagat zwischen 
der Steigerung von Umsatz und jährlicher Gewinner-
wirtschaftung und der Erfüllung von Erwartungen und 
Bedürfnissen von Kunden und Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. 

// Purpose Diagramm zeigt die Stellschrauben: Mission, Leidenschaft, Beruf und Berufung 
(in Anlehnung an http://www.humanbusiness.eu/purpose-venn-diagram/) 

Ein Vorzeigebeispiel ist hier das junge Berliner Start-
up Share.  Mit scheinbar simpelster Produktpalette 
Wasser, Seife und Lebensmitteln verfolgt Share den 
Purpose, "jedem Menschen ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen". Ergänzt wird dies durch die 
Vision "jedem Menschen Zugang zu Essen, Trin-
ken und Hygiene zu ermöglichen". Share handelt 
nach einem klaren 1+1-Prinzip, bei dem für jedes 
verkaufte Produkt ein konkreter Beitrag für einen 
guten Zweck weitergegeben wird. Der Kunde kann 
hierbei jederzeit per QR-Code-Scan nachverfolgen, 
welches Hilfsprojekt mit seinem getätigten Einkauf 
unterstützt wird.

Einige Studien zeigen, dass Konsumenten sogar 
Purpose-orientierte Marken bevorzugen, da sie sich 
mit eigenen Wertvorstellungen vereinbaren lassen. 
Dadurch werden zugleich der Wiederkauf und die 
Loyalität der Kunden gesteigert. Menschen kaufen 
Emotionen. Ein klar defi nierten Purpose hilft auch 
Mitarbeitern sich auf den »gemeinsamen höheren 
Zweck« zu fokussieren. Von Werbeagenturen ent-
wickelte Hochglanzkonzepte dürfen jedoch nicht 
nur ein Lippenbekenntnis à la Greenwashing sein. 
Ansonsten läuft das Unternehmen schnell Gefahr, 
hier ein Glaubwürdigkeitsproblem zu riskieren und 
sämtliche Stakeholder (Belegschaft, Kunden, Inves-
toren und Partner) dauerhaft zu verprellen. Durch 
leere Phrasen verringern sich Produktivität und 
Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden. Leitbilder 
müssen daher einfach und klar für alle Zielgruppen, 
in und außerhalb des Unternehmens, formuliert sein. 

// Foto: unsplash.com
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Welche Zukunftsorientierung bieten Unternehmen 
ihren Fachkräften? 

Neben fl exiblen Arbeitszeiten wird zunehmend von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Jobsuchenden 
kritisch hinterfragt, welchen Sinn (Purpose) ein Unternehmen mit seinem Handeln verfolgt. Unternehmen 
bestehen aus Menschen und materielle Anreize sind schon lange kein Garant mehr für das Besetzen einer 
Stelle. Ressourcen sind nicht unendlich. Rohstoff e, die der Mensch der Natur entnimmt, sind nicht unend-
lich – aber auch ebenso wenig die menschlichen Ressourcen.

Um materiellen Ansätzen nachzugehen, lohnt es sich, über Mitarbeiterbeteiligungen in Unternehmen 
nachzudenken. Purpose Economy beispielsweise zielt auf »eine Wirtschaft, die Mensch und Gesellschaft 
dient und Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundschaft und sinnvolle Produkte in 
den Mittelpunkt stellen« und berät dazu Purpose-orientierte Unternehmen bei der Entwicklung neues 
Eigentums- und Finanzierungsmodelle. 

Das spiegelt auch der aktuelle StepStone Report zur 
Arbeitgeberattraktivität wider. Hier wurden Fachkräfte 
befragt, welche Faktoren essenziell für ihren Traumjob 
sind. Deutlich wird, dass häufi g Wunsch und Realität 
weit auseinanderklaff en und das bringt jede Menge 
Zündstoff  für Unzufriedenheit mit sich. Der Wunsch 
nach Unternehmenskultur und einer sinnstiftenden 
Aufgabe ergänzt das innere Bedürfnis der Fachkräfte, 
nach Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

StepStone Studie 2020 zur 
Arbeitgeberattraktivität:

Hier gelangen Sie direkt zur 
Seite von Purpose Economy 

// Quelle: Screenshot https://purpose-economy.org/de/who-we-are/
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»Ein Schiff ist am 
sichersten im Hafen. 
Doch dafür wurde es 
nicht gebaut.«

John Augustus Shedd

Besonders in einer Krise wie einer Pandemie sind viele Menschen dazu gezwungen, ihr gewohntes Umfeld 
innerhalb kürzester Zeit komplett neu zu strukturieren und die Arbeitswelt, so wie sie war, wird es wahr-
scheinlich in der Form nicht mehr geben. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben verschwimmen vor 
allem im Homeoffi  ce. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geraten zunehmend an ihre psychischen Grenzen. 
Hier sind starke agile Führungskräfte gefragt, einen Beitrag zu deren psychischen Gesundheit zu leisten. 
Eine Studie der Technischen Universität (TU) Chemnitz in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse (TK) 
befragte im Frühjahr 2020 mehr als 2.900 Berufstätige in drei Wellen per Online-Fragebogen zu ihrer Arbeits-
situation und psychischen Befi ndlichkeit. 

»Besonders berufstätige Frauen im Homeoffice mit kleinen Kin-
dern fühlen sich von der Doppelbelastung erschöpft. Die Belastung 
nahm nochmal auffällig in den Phasen von besonders starken 
Corona-Einschränkungen zu, zum Beispiel als Schulen und Kitas 
geschlossen waren. Insgesamt sind Frauen deutlich stärker belastet 
und von Burnout betroffen als Männer.«

Prof. Dr. Bertolt Meyer
Studienleiter von der TU Chemnitz

Studie Techniker 
Krankenkasse Corona 2020:

Agile Führungskultur braucht 
Vertrauen und ein neues Mindset 

Obwohl sich viele Firmen bereits auf den Weg ge-
macht haben, neue Firmenkulturen zu entwickeln und 
zu leben, steht für andere der Begriff  »New Work« 
lediglich für schicke Co-Workingspaces, in den Kaff ee 
getrunken und über Kanban, Scrum, Design Thinking 
und Leadership philosophiert wird. Doch es braucht 
mehr, um eine agile Kultur, auch auf Führungsebene, 
zu etablieren. Ganz nach dem Motto »Kontrolle ist 
gut, Vertrauen ist besser«, entsteht hier ein völlig 
neues Verständnis von fl achen Hierarchien. Und die 
Verantwortung über Leistungen und Ergebnisse wird 
auf das gesamte Team übertragen. Das erfordert 
auf Führungsebene Mut und Vertrauen. Die Gren-
zen von Abteilungen und den damit verbundenen 

Hierarchietraditionen scheinen aufzubrechen. Ganz 
natürlich, dass daraus Ängste und Ablehnung auf einer 
nicht-fachlichen Ebene entstehen, die nicht ignoriert 
werden dürfen. Das alles braucht Zeit und vor allem 
eine positive Fehlerkultur und ein konsequentes 
Lernen aus Fehlern. Denn der Grundgedanke des 
agilen Arbeitens besteht zyklusartig aus Verstehen, 
Prototyping, Implementieren, gefolgt von Testphasen, 
in denen Fehler erkannt und kommuniziert werden. 
Daraus ergibt sich der Lernprozess und Dinge werden 
korrigiert bzw. verbessert. Also unterliegt eine agile 
Unternehmenskultur einer stetigen Anpassung auf 
allen Ebenen. Das mag auf manche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unkoordiniert oder gar unprofessio-

// Foto: pixabay
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nell wirken. Das hat zur Folge, dass sich die komplette  
Firmenkommunikation umstellen muss. Es ist aus-
drücklich erlaubt und gewollt, dass Mitarbeiter mit-
denken, mithandeln und gestalten. Das stellt viele Füh-
rungskräfte im Transformationsprozess vor zahlreiche 
zwischenmenschliche Herausforderungen. Gerade in 
Hinblick auf die massiv zunehmende Digitalisierung 
von Kommunikation via Zoom, MS Teams oder Slack & 
Co. braucht es völlig neue Kompetenzen - wie digitale 
Empathie und Führen auf Distanz. Eine frühzeitige 
Investition in die Weiterbildung von Führungskräften 
wird sich langfristig auszahlen. Gemäß Bildungsfrei-
stellungsgesetz M-V haben Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in MV einen »Anspruch auf Freistellung 
zum Zwecke der Weiterbildung für zehn Arbeitstage 
innerhalb eines Zeitraums von zwei aufeinander-
folgenden Kalenderjahren«. Weitere Informationen 
und Fortbildungsangebote finden sich unter weiter-
bildung-mv.de auf der Webseite der Weiterbildungs-
datenbank für Mecklenburg-Vorpommern. 

Unser Tipp!
 
Podcasts bieten kurzweilige inspirierende Tipps 
für ein neues »Mindset« und lassen sich gut in 
den Arbeitsalltag integrieren. Hier ein Beispiel 
zum »Positiv Führen« von Christian Thiel.

New Work im Handwerk dank Digitalisierung
 
Gerade für viele Handwerksbetriebe oder produzierende Bereiche scheint »New Work« eine nicht ganz 
greifbare Parallelwelt zu sein. Dabei steckt im Handwerk eines der größten Potenziale. Vor allem durch den 
Einsatz smarter Technik und agiler Methoden könnten Arbeits- und Kommunikationsprozesse enorm ver-
schlankt werden. Für kleine Familienbetriebe besteht hier eine große Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Durch Alleinstellungsmerkmale kann man für Kunden noch attraktiver werden, beispielsweise durch die 
Flexibilisierung von Arbeitszeiten, bis hin zur kompletten Reorganisation von Unternehmensstrukturen. 
Teilzeitmodelle oder Jobsharing ermöglichen die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehö-
rigen. Dies trägt erheblich zur Arbeitgeberattraktivität bei. Im administrativen Bereich verschieben sich die 
Arbeitsorte hin zum mobilen Arbeiten. Durch die Einführung von Building Information Modelling (BIM) und 
der digitalen Bauakte sind alle beteiligten Akteure jederzeit bestens über aktuelle Baufortschritte in Kennt-
nis und Abstimmungswege deutlich reduziert. Dennoch ist die Skepsis bei Arbeitsnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in handwerklichen Betrieben deutlich höher als bei Büroangestellten anderer Branchen. Oberstes 
Gebot bei der Einführung von flexiblem Arbeiten ist es, dass auf Augenhöhe kommuniziert wird und es von 
den Mitarbeitern gewollt ist. Da bringt es nur wenig, gewachsene Hierarchien über Nacht mit der »Abriss-
birne« einzureißen zu wollen. Vielmehr müssen alle im Unternehmen für Trends begeistert und Mehrwerte 
aufgezeigt werden; »Probieren geht hier über Studieren«. Blockchain, Künstliche Intelligenz und 3-D-Druck 
stellen hier nur drei der zahlreichen großen Trends im Handwerk dar. Auch der Wunsch der Kunden und 
Jobsuchenden nach nachhaltigem Bauen und der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zwingt viele 
Betriebe zum Überarbeiten des eigenen Leitbildes. Einen Überblick über die Trends im Handwerk - auch 
unter dem Aspekt Corona - zeigt sehr anschaulich die »Handwerk TrendMap 2025«.

// Julia Jenzen

Handwerk TrendMap 2025
Hier geht‘s zur Seite:

// Foto: pixabay
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Gastbeitrag von Stephan Hüppler

»Weil jeder Mensch wertvoll ist.«
Menschlichkeit und Werteorientierung als 
Leitbild und Basis des Unternehmenserfolgs
 
Einer meiner Gänsehautmomente während des Kulturwandels in den Dreescher Werkstätten war der Tag 
nach den Betriebsferien 2018. Mit den Gedanken schon in der kommenden Arbeitswoche bog ich in die 
Bunsen-Straße ein, als mich der Anblick auf der Wiese mit positiver Wucht traf: VERTRAUEN stand dort in 
riesigen Holzbuchstaben. Ich wusste in diesem Moment: Das Leitbild und unsere Werte sind genau dort 
angekommen, wo sie hingehören – in den Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Diesem, für mich sehr eindrücklichen Tag ist ein langer unternehmensinterner und persönlicher Prozess 
vorangegangen. Am Anfang des Wandels stand wie so oft im privaten und beruflichen Leben eine Krisen-
situation, die die Notwendigkeit der Neuorientierung spürbar machte.

// Der wichtigste Wert eines Unternehmens sind die Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit finden. Ein lebendiges Leitbild ist die gemeinsame Basis für den Raum zur Entfaltung der 
persönlichen Potentiale und für außergewöhnliche Leistungen.  // Foto: Silke Winkler

2013 war sowohl für die Dreescher 
Werkstätten als auch für mich ein 
herausforderndes Jahr. Die Dree-
scher Werkstätten standen vor dem 
vierten Geschäftsführerwechsel 
in kurzer Zeit und auf einem aus-
gesprochen instabilen Fundament. 
Gleichzeitig ließ meine langjährige 
Berufserfahrung in Pflegeeinrich-
tungen in mir die Überzeugung 
wachsen: Das betriebswirtschaft-
liche Management und die nach-

haltige Entwicklung eines Unter-
nehmens der Sozialwirtschaft wird 
auf Dauer nicht ohne eine Sinn- und 
Werteorientierung von Führung 
und Unternehmenskultur funktio-
nieren. Auf der Suche nach Mög-
lichkeiten der Umsetzung dieser 
unternehmerischen Vision stieß ich 
auf »UnternehmerEnergie«. Mit der 
Gewissheit, Menschlichkeit, Sinn-
haftigkeit und eine betriebswirt-
schaftlich solide Basis verbinden 

zu können, stellte ich mich den Ge-
sellschaftern der Lebenshilfe vor 
und trat 2014 als Geschäftsführer 
der Dreescher Werkstätten gGmbH 
an. Zu diesem Zeitpunkt war nicht 
klar, in welche Richtung die Reise 
dieses Unternehmens gehen wür-
de: Das Schiff angeschlagen, die 
Mannschaft erschöpft, die See stür-
misch, die Fracht fragil, der Kapitän 
frisch angeheuert. An so einem 
kritischen Punkt kann jedes Team
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// »Ich glaube immer an das Unmögliche, um das Mögliche zu schaffen.« Stephan Hüppler (re.), Geschäftsführer der Dreescher Werkstätten gGmbH seit 2014, im Gespräch mit dem 
ersten, langjährigen Geschäftsführer der Dreescher Werkstätten, Günter Liebers (li.) // Foto: Kathleen Altus Katta

und damit jedes Unternehmen leicht geraten, wenn nach und nach, oft unbemerkt, die gemeinsame Basis 
verloren geht. Fehlende Umsätze oder sinkende Einnahmen sind weniger Grund als Anzeichen für ein fehlen-
des unternehmerisches Miteinander, das sich überall, von Teeküche bis Chefbüro, zeigt. Innere Kündigung, 
hohe Fluktuation und Krankenstand, schlechte Bilanzen – doch rein betriebswirtschaftlich war dem Sinken 
der Dreescher Werkstätten nicht beizukommen.

Wir bündelten also die Kräfte, 
setzten die Segel und schlugen 
eine neue Richtung ein: 
Der Leitbildprozess begann!

Der Entscheidung, noch in der Pha-
se der wirtschaftlichen Konsolidie-
rung einen intensiven Wertepro-
zess anzustoßen, folgten weitere 
Impulse. Nachhaltig beeindru-
ckend war der Film »Der Upstals-
boom Weg« von Bodo Janssen. Er 
zeigt eindrücklich, wie elementar 
vor allem die persönliche und steti-
ge Entwicklung der Führungskräfte 
für den Unternehmenserfolg ist, 
gefolgt von der Persönlichkeits-
entwicklung jedes einzelnen Mit-
arbeiters. Die Potentialförderung 
mittels »Corporate Happiness« 
nach Oliver Haas auf Basis der 
Positiven Psychologie ist ein wei-
terer Baustein. Schließlich sind 
wir nun seit Ende 2015 in einem 
intensiven und stetig andauernden 
Leitbild- und Werteprozess.

»Worin besteht der Sinn unseres 
Unternehmens?«, »Welche Unter-
nehmensziele haben wir?«, »Wel-
che Werte wollen wir miteinander 
leben?« Diese Grundsatzfragen 
diskutierten Menschen aus allen 
Bereichen des Unternehmens im 
ersten Workshop zur Leitbildent-
wicklung. 
Die Antworten haben wir individu-
ell für die Dreescher Werkstätten 
gefunden. Sie spiegeln seitdem 
den tiefen Sinn unseres täglichen 
Handelns – miteinander und für-
einander – wider.

Im Bewusstsein »Das Leitbild ist 
etwas fürs Herz und nicht für die 
Wand!« begegnen uns Leitbild und 
Werte im Großen und Kleinen über-
all im Unternehmen. Sie fallen den 
Mitarbeitern beim morgendlichen 
Weg in die Werkstatt ins Auge. Im 
Projekt »Wert des Monats« entstan-
den daraus die beeindruckenden 
Holzbuchstaben VERTRAUEN.

Sehr emotional werden die Werte 
jedes Jahr im beliebten Werteka-
lender dargestellt. Sie fließen in 
Mitarbeitergespräche, Entschei-
dungsfindungen oder Projektplä-
ne ein – direkt oder indirekt, als 
mittlerweile selbstverständlicher 
Maßstab unseres Handelns. Es 
ist unentbehrlich, die Werte für 
alle Menschen des Unternehmens 
immer wieder positiv erfahrbar 
und nutzbar zu machen, als tat-
sächliche Bereicherung der Arbeit 
und des persönlichen Erlebens. 
Nur durch ihre Verinnerlichung er-
gibt sich ihr Sinn für den Einzelnen 
und schließlich der Kulturwandel 
im Unternehmen!
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// Das Leitbild der Dreescher Werkstätten mit Werten und Vision wurde in einem gemein-
samen Leitbildprozess im Unternehmen erarbeitet und seitdem beständig in den Alltag 
integriert. // Foto: Dreescher Werkstätten

// Stephan Hüppler // Foto: Kathleen Altus Katta

Zum Schluss sollen doch noch Zahlen und Fakten er-
wähnt werden: »Dies ist ein sehr guter Arbeitsplatz.« 
sagen fast 80 % der Teilnehmer unserer Mitarbei-
terbefragung (2020). Dass ihnen ein hohes Maß an 
Vertrauen entgegengebracht wird, bestätigen sogar 
90 % der Umfrageteilnehmer. Und um im maritimen 
Bild zu bleiben: Die Mannschaft steuert mittlerweile 
nicht nur mutig und stolz ihr solides Schiff , sondern 
kann sogar selbst Impulsgeber und Leuchtfeuer für 
andere Suchende sein!

// Stephan Hüppler
Geschäftsführer Dreescher Werkstätten gGmbH
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Verantwortungseigentum –
Mitarbeitermotivation durch Unternehmensbeteiligung
Grundzüge und Idee hinter diesem Modell

Wenn man erstmal qualifizierte Fachkräfte in Zeiten des Fachkräftemangels gefunden hat, hofft man stets, 
dass diese nicht nur kurzfristig im Unternehmen bleiben. Neben den bekannten Benefits wie Gleitzeit, Weih-
nachtsgeld oder die klassische Firmenweihnachtsfeier sind heutzutage die kreativsten und innovativsten 
Ideen gefragt, um Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue für die Arbeit und den Betrieb zu motivieren.

Verantwortungseigentum und 
die zwei Grundprinzipien

Verantwortungseigentum, ein Wort, welches aktuell 
ordentlich Fahrt aufnimmt. Verantwortungseigentum 
bedeutet rechtlich betrachtet nichts Geringeres als eine 
Art Unternehmensbeteiligung, also das Halten von 
Geschäftsanteilen im Unternehmen, welches durch 
die Mitarbeiter gewährleistet wird.

Zwei Grundprinzipien charakterisieren das Verant-
wortungseigentum: das Sinnprinzip und das Selbst-
bestimmungsprinzip.

Hinter dem Sinnprinzip steckt, dass Gewinne Mittel 
zum Zweck sind, d.h. das Vermögen bleibt an das 
Unternehmen gebunden. Das Unternehmensvermögen 
und die erwirtschafteten Gewinne stehen – nach Abzug 
angemessener Vergütungen an die im Unternehmen 
arbeitenden Gesellschafter – dem Unternehmen zur 
Verfügung, um Reinvestitionen zu tätigen, Sicherheits-
polster für Krisenzeiten aufzubauen, bessere Gehälter 
zu zahlen oder für gemeinnützige Zwecke zu spenden. 
Das Vermögen des Unternehmens ist somit nicht 
privatisierbar.

Hinter dem Selbstbestimmungsprinzip steckt, dass 
Unternehmerschaft gleich Eigentümerschaft bedeutet. 
Die Kontrolle des Unternehmens bleibt bei Personen, 
die dem Unternehmen langfristig innerlich verbunden 
sind. Mitarbeiter, die innerhalb einer Art Fähigkei-
ten- und Wertefamilie für die Nachfolgeregelung im 
Unternehmen in Frage kommen. Man könnte es daher 
bildhaft auch als »Familienunternehmen 2.0« bezeich-
nen. Diese Mitarbeiter sehen sich selbst wiederum als 
Treuhänder, die die Kontrolle am Unternehmen halten 
und nicht wie Aktionäre, Privat-Equity-Gesellschaften 
oder Konzernstrukturen die Unternehmensstrategie 
vorgeben und Entscheidungen mit dem primären Ziel 
treffen, Gewinne zu maximieren, die am Ende an die 
Gesellschafter ausgeschüttet werden; kurzfristiger 
Druck von Investoren sowie von Finanzmärkten Fehl-
anzeige. Diese beiden Prinzipien sorgen so für eine 
Trennung von Stimm- und Gewinnbezugsrechten, so 
dass eine persönliche Gewinnmaximierung auf Kosten 
des Unternehmens nicht möglich ist.

Familiengeführten Unternehmen, insbesondere klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, sind diese 
beiden Grundprinzipien aufgrund ihrer Basis und 
Tradition bestens bekannt und dienen hier als Vorbild.

// Foto: unsplash.com
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Wertebewusstsein bei Kunden 
und Mitarbeitern im Fokus

Verantwortungsbewusstsein sorgt also dafür, dass man 
sich und seiner Linie treu bleibt und dabei den Status 
»Selbständigkeit« auch nicht hergibt bzw. verkauft. Den 
Mitarbeitern wird so eine volle Verantwortung abver-
langt, so dass sich diese dem Unternehmenszweck 
verpflichtet fühlen und jede Entscheidung gegenüber 
ihrem eigenen Gewissen rechtfertigen müssen. Es 
werden so intrinsische Anreize, neben einer höheren 
Arbeitsplatzsicherheit, größeres Mitspracherecht und 
bessere Gehälter, bei den Mitarbeitern gefördert. Dies 
führt zu erhöhter Produktivität und sozialem Zusam-
menhalt. Gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und 
den Mittelstand von morgen nachhaltig aufbauen.
Mehr als die Hälfte der Deutschen vertraut Stiftungs-
unternehmen laut einer Allensbach-Umfrage mehr 
als anderen Unternehmen und ist davon überzeugt, 
dass diese besser für unsere Gesellschaft sind. Ver-
antwortungseigentum erhält im Gegensatz zu jedem 
Werbespruch mehr Gewichtung. Auch dem Kunden 
sind Themen wie faire Löhne, Nachhaltigkeit, Roh-
stoffe etc. wichtig und er identifiziert sich immer mehr 
mit den Waren, die er kauft oder konsumiert. Daher 
achten Kunden, insbesondere die jüngeren Genera-
tionen, verstärkt darauf, wer, was und wie hinter dem 
Unternehmen tatsächlich steckt.

Wer es bereits vorlebt…

Eines der ersten Unternehmen mit Verantwortungs-
eigentum ist das 1846 von Carl Zeiss gegründete 
Technologieunternehmen »Zeiss«. Nach dessen Tod 
1888 gründete der Miteigentümer Ernst Abbe die 
Carl-Zeiss-Stiftung, kaufte die übrigen Anteile der 
Erben von Carl Zeiss und spendete das gesamte 
Unternehmen an die Stiftung. Die Carl-Zeiss-Stiftung 
wurde daraufhin Trägerin des Unternehmens und 
stellt so bis dato sicher, dass das Technologieunter-
nehmen nicht verkauft werden kann und der Unter-
nehmensgewinn entweder reinvestiert oder dem 
Gemeinwohl zugutekommt. Neben Zeiss führen um 
die 200 weitere Unternehmen ihr Unternehmen in 
Verantwortungseigentum, wie z.B. Bosch, Alnatura, 
Ecosia oder Startnext. Mit positivem Beispiel leben es 
Unternehmen in Dänemark ähnlich: etwa 50 Prozent 
aller Investitionen fließen in Forschung und Entwick-
lung von Unternehmen in Verantwortungseigentum 
und bemerkenswert ist dabei, dass nach 40 Jahren 

diese eine sechsfach erhöhte Überlebenswahrschein-
lichkeit am Wirtschaftsmarkt gegenüber den anderen 
Unternehmensformen verzeichnen können. Ein Grund 
hierfür ist, dass mit den Gewinnen Reinvestitionen 
getätigt werden und so die Innovationskraft gewinnt.

Was sagen die Zahlen?

Bis Ende 2021 erwartet der Mittelstand ca. 32.000 
Unternehmensnachfolgen. Doch nur etwa 44 Pro-
zent von diesen Unternehmern gehen davon aus, 
die Nachfolge aus dem Kreis der Familie regeln zu 
können. An irgendeinen Investor zu verkaufen, komme 
für viele nicht in Frage, da ihnen das Sinnbild eines 
Familienunternehmens bedeutsam ist, auch wenn 
keine (erbliche) Nachfolge existiert.

Die aktuell jedoch größte Herausforderung stellt für 
diese Unternehmen die Rechtsform dar. Eine explizit 
auf diese Art von Unternehmen zugeschnittene Rechts-
form existiert aktuell gesellschaftsrechtlich nicht. 
Es muss in der Regel auf komplexe und gleichzeitig 
kostenintensive gemeinnützige Stiftungsstrukturen 
zurückgegriffen werden, an die das Unternehmen 
verschenkt wird. Doch nicht jedes Unternehmen will 
einen übergeordneten Zweck mit einer Stiftung verfol-
gen, sondern sieht stattdessen das Unternehmen und 
dessen Zweck sowie Aufgabe im zentralen Mittelpunkt 
und will daher ein treuhänderisches Eigentumsver-
ständnis rechtlich nicht institutionalisieren. Ob sich ein 
Start-Up zu Beginn derart rechtlich und finanziell auf 
einen hinausgehenden Zweck binden möchte? Eine 
vergleichsweise einfachere zu handhabende Rechts-
form für Unternehmen in Verantwortungseigentum 
wird aus den Reihen der Unternehmen immer mehr 
gefordert, denn diese wollen die Unabhängigkeit und 
den Bestand ihrer Unternehmen im Sinne einer nach-
haltigen Wertschöpfung und so ihre Unternehmen 
dafür in das Verantwortungseigentum überführen.
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Ein Gesetzentwurf könnte eine weitere Option schaffen

Auf Veranlassung der Stiftung Verantwortungseigentum haben sich Gesellschafts- und 
Steuerrechtler zusammengeschlossen und einen Gesetzentwurf für eine neue Gesell-
schaftsform, der »Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit gebundenem Vermögen« 
(GmbH-gebV) – zuletzt Ende Februar 2021 mit Nachbesserungen und Erläuterungen nach 
der ersten Vorlage im Juni 2020 – vorgelegt. Die wesentlichen Inhalte und Nachbesserun-
gen in der Gesetzesnovelle lauten wie folgt:

Die Gesellschafter sollen das in der Gesell-
schaft gebundene Vermögen nicht persön-
lich für sich vereinnahmen, auch nicht über 
Dividendenausschüttungen oder den Verkauf 
eines Geschäftsanteils zu Preisen, die den 
Nennwert übersteigen. 

1.

Gesetzentwurf zur  
Gesellschaft mit  

beschränkter Haftung mit 
gebundenem Vermögen 

von Juni 2020 

Gesetzentwurf zur 
Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung mit 
gebundenem Vermögen 

von Februar 2021

Vielmehr halten sie ihre Anteile als Treu-
händer für die nächste Unternehmergene-
ration, ohne dass damit die Innovationskraft 
beschränkt wäre. So könnten sich zukünftig 
diese Unternehmen und deren Zweck wei-
terentwickeln und verändern.

2.

Die Beschränkung liegt daher insbeson-
dere in der Nutzung des Gewinns, denn 
Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit stehen 
hier im Vordergrund. Der Gewinn darf so 
ausschließlich in das Unternehmen selbst 
gesteckt werden, in die Entwicklung neuer 
Ideen oder das Wachstum. 

3.

Die Gesellschaft müsse einen erwerbswirt-
schaftlichen oder gemeinnützigen Zweck 
verfolgen, damit nicht nur Kapital geparkt 
werde. 

4.

Zudem ist ein jährlicher Bericht vorgesehen, 
in dem das Unternehmen die Vermögens-
bindung nachweisen muss. 

5.

Dieser Bericht soll wiederrum von einem 
externen Wirtschaftsprüfer geprüft werden. 

6.

Schwerwiegende Verstöße gegen die Ver-
mögensbindung könnten mit bis hin zur Auf-
lösung der Gesellschaft sanktioniert werden. 

7.

Dennoch ist auch vorgesehen, dass die Ge-
sellschafter für deren Arbeit im Unternehmen 
eine »leistungsorientierte, angemessene Ver-
gütung erhalten, die ihren Lebensunterhalt 
komfortabel sichert und Vorsorge für das 
Alter ermöglicht«. Ziel sei es, dass eine »Indi-
vidualisierung des wirtschaftlichen Erfolgs« 
durch Ausschüttungen des Gewinns oder 
profitablen Anteilsverkauf ausgeschlossen 
seien. 

8.

jetzt scannen
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Einigkeit dürfte dahingehend bestehen, Verantwortungseigentum ist kein kurzzeitiger Trend. Das Thema 
Nachhaltigkeit treibt die Gesellschaft nicht nur in den Untergruppen wie Energie, Rohstoffe und Klima um, 
sondern ist auch in rechtlicher Hinsicht mehr denn je gefragt. Nicht ohne Grund würde man sich die Mühen 
auf sich nehmen und eine Gesetzesnovellierung anstreben. Es bleibt also abzuwarten, ob der überarbeitete 
Gesetzesentwurf zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit gebundenem Vermögen so wie er jetzt ver-
fasst ist, zeitnah Einzug gewährt werden wird. Welche anderen rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten von 
Verantwortungseigentum bis dahin bzw. überhaupt möglich sind, darauf werden wir in unserer nächsten 
Ausgabe der Unternehmerzeitung 2021 einen Blick werfen.

// Carolin Hegewald

Quellen //
https://stiftung-verantwortungseigentum.de/  https://stiftung-verantwortungseigentum.de/fileadmin/user_upload/replikfaz.pdf   https://www.luther-lawfirm.com/newsroom/blog/de-
tail/die-gesellschaft-in-verantwortungseigentum-von-der-idee-zu-einem-gesetzentwurf   https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/gesetzentwurf-erleichterungen-fuer-start-
ups-in-neuer-rechtsform-17209409.html   https://www.agitano.com/erfolgsmodell-stiftungsunternehmen-allensbach-studie-zeigt-die-besonderheiten-von-stiftungsunternehmen/38606

Mitarbeiterbindung sollte man als 
großes Ganzes betrachten

»Heutzutage muss man als Arbeitgeber sehr individuell und flexibel auf seine Mitarbeiter 
eingehen können. Generation X, Y und Z könnten unterschiedlicher nicht sein, wo dem einen 
Freizeit wichtiger ist und dem anderen dagegen eine Gehaltserhöhung. Doch wichtig ist für alle 
Generationen gleichermaßen das Wir-Gefühl zu erhalten und zu stärken. Für dieses Wir-Gefühl 
werden wir als Arbeitgeber tagtäglich vor neue kreative und innovative Herausforderungen 
gestellt. Neben klassischen gemeinsamen Aktivitäten, z.B. Weihnachtsfeiern und Sommeraus-
flüge sowie Gewährung steuerlicher Vorteile durch Essensgeld, E-Bikes für Mitarbeiter oder 
auch Tank-Gutscheine sollte vor allem auch der Fokus auf das Vertrauen in die Mitarbeiter 
gelegt werden. Wir erfassen zwar in unserem Unternehmen die Arbeitszeiten der Mitarbeiter, 
insbesondere zu Dienstbeginn, doch wichtig ist für uns am Ende, dass das Endprodukt steht bzw. 
Aufträge erledigt sind. Angestellten von vornherein mit einem Misstrauen entgegenzukommen 
und ständig in ihren Arbeitszeiten zu kontrollieren, halten wir für nicht mehr zeitgemäß. Um 
so etwas in einem Unternehmen leben zu können, müssen jedoch auch alle Mitarbeiter dafür 
Verständnis haben und an einem »Strang ziehen«. Zusätzlich haben wir für uns eine weitere 
Möglichkeit gefunden, wie wir das Wir-Gefühl noch mehr intensivieren können: einige unserer 
Mitarbeiter sind gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens. Durch ihre Teilhabe am Unter-
nehmen findet eine völlig neue Identifikation mit dem Unternehmen statt und vor allem auch 
für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und den Umgang mit Gratifikationszahlungen in 
der Belegschaft. Sofern am Ende eines Geschäftsjahres ein überdurchschnittliches Plus an Ge-
winn erwirtschaftet werden konnte, besteht die Möglichkeit, durch zusätzliche Prämien diese 
erstrangig an die Mitarbeitergesellschafter auszuzahlen und wenn es sehr optimal läuft, sogar 
Ausschüttungen vorzunehmen. Die Summe all dieser aufgezählten Möglichkeiten macht es bei 
uns am Ende aus, dass wir seit vielen Jahren kaum noch Mitarbeiterwechsel zu verzeichnen 
haben und – trotz Fachkräftemangel in unserer Branche - kaum bis keinen Fachkräftemangel 
beklagen können.«

 O-Ton aus unserer Mitgliederschaft



Frauen in 
Führungspositionen

Frauen in der Wirtschaft: 
wie der Strukturwandel
begann und wohin er uns 
noch führen könnte

18 Wirtschaftsthemen

Das Thema Frauen in Führungspositionen fand in 
den vergangenen Wochen und Monaten verstärkt 
Präsenz in Politik, Medien und der Gesellschaft. Zu den 
Führungspositionen zählt man die Geschäftsführung 
kleiner Unternehmen, die Geschäftsführung oder 
Bereichsleitung großer Unternehmen und leitende 
Positionen im Verwaltungsbereich. Der Bund hat sich 
das Ziel gesetzt, die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen im Geltungsbereich 
des Bundesgleichstellungsgesetzes bis Ende 2025 zu 
erreichen. Die ersten Hausaufgaben hierzu hat der 
Bund auch bereits getan.

Am 1. Mai 2015 trat das Führungspositionen-Gesetz 
(FüPoG I) in Kraft und verlangt seitdem, dass seit An-
fang 2016 eine feste Quote von mindestens 30 Prozent 
für das jeweils unterrepräsentative Geschlecht – er-
fahrungsgemäß handelt es sich hierbei in der Regel um 
Frauen – in neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten in 
börsennotierten und voll mitbestimmungspfl ichtigen 
Unternehmen vorgeschrieben ist. 

Am 6. Januar 2021 beschloss jüngst das Bundeskabi-
nett den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und 
Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öff entlichen Dienst (Zweites 
Führungspositionen-Gesetz – FüPoG II), welches in 
Ergänzung zum FüPoG I zu sehen sein soll. Dieser 
Entwurf sieht eine Mindestbeteiligung für das jeweils 
unterrepräsentative Geschlecht in Vorstandsgremien 
mit mehr als drei Mitgliedern börsennotierter und 

zugleich paritätisch mitbestimmter Unternehmen 
vor. Zudem müssen Unternehmen zukünftig eine 
Zielgröße melden oder begründen, warum sie kein 
unterrepräsentatives Geschlecht in den Vorstand be-
rufen. Nach diesem Kabinettsbeschluss muss dieser 
Gesetzentwurf lediglich noch das parlamentarische 
Verfahren durchlaufen.

Doch die entscheidende Frage ist: brauchen wir über-
haupt gesetzliche Quotenregelungen in der Privatwirt-
schaft? Oder regelt sich mit der Zeit am Ende alles von 
allein? Um hierzu Erklärungen, Prognosen oder gar 
Antworten fi nden zu können, lohnt es sich zunächst 
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und die 
damit einhergehende Entwicklung der Frauenrolle in 
der Wirtschaft.

Die Frau in der Arbeitswelt – von 
der Kaiserzeit bis zur Gegenwart

Während der Kaiserzeit von 1871 bis 1914 galt das Bild 
der »guten deutschen Hausfrau«, selbst »einfachen« 
Arbeiten nachzugehen, war den Frauen grundsätzlich 
kaum bis fast nicht möglich. 1878 wurden die ersten 
Arbeitnehmerinnenschutzbestimmungen erlassen, 
ein Meilenstein für die Frauen damals. Bis 1901 in 
Baden und bis 1908 in Preußen war den Frauen nicht 
einmal das Abitur zugänglich. Bis 1914 war es den 
Frauen dann zwar immerhin erlaubt, typische Frau-
enberufe anzunehmen und dabei auch Medizinerin 

// Foto: unsplash.com
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oder Lehrerin zu werden, jedoch keine Berufe mit 
einem höheren Grad. Ein Umbruch fand nach dem 
1. Weltkrieg statt, nachdem viele Männer aus diesem 
entweder nicht oder verwundet zurückkehrten. Aus 
der Not heraus übernahmen die Frauen die Arbeit 
der Männer, um die Existenz der Familie zu sichern. 
Die Infl ation 1923 bekamen besonders die Frauen 
durch deutlich schlechtere Löhne – 53 bis 73 Prozent 
im Vergleich zu den Männern weniger – sowie durch 
Entlassungen zu spüren. Mit Beginn der »Goldenen 
Zwanziger« entstanden die ersten typischen »Frau-
enberufe« wie Stenotypistin. Der Beginn der NS-Zeit 
warf die Frauen mit all ihren erkämpften Rechten 
und Freiheiten zurück: Frauen wurde das Studieren 
als auch die Übernahme höherer Ämter verboten, sie 
wurden zurück an den Herd verbannt. Mit Beginn des 
2. Weltkrieges war dann jedoch ihre Arbeitskraft für 
die Rüstungsindustrie neben Helferinnentätigkeiten 
in der Wehrmacht, in der Luftwaff e und den Nachrich-
ten unerlässlich. Ähnlich wie nach dem 1. Weltkrieg 
waren die Frauen auch nach dem 2. Weltkrieg dahin-
gehend gefordert, die Existenz der Familien zu sichern. 
Man bezeichnete sie auch als »Trümmerfrauen«, die 
den Wiederaufbau Deutschlands ermöglichten. In 
der BRD sahen sich aufgrund des Wirtschaftsauf-
schwungs fast alle Frauen in den 50er Jahren nicht 
dazu bewegt, arbeiten zu gehen und bevorzugten 
stattdessen, weiterhin die Rolle der Hausfrau und 
Mutter einzunehmen. Erst mit dem Umschwung im 
Bildungswesen in den 70er Jahren fand auch im Kopf 
der Frauen in der BRD ein Umdenken statt. Mit der 
Möglichkeit, qualifi zierte Abschlüsse an Hochschulen 
zu erlangen, folgte auch eine Kehrtwende dahinge-
hend, einen Beruf nicht nur vorübergehend bis zur 
Hochzeit, sondern auch darüber hinaus auszuüben. 
Dennoch darf hierbei nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass die Möglichkeit der Kinderbetreuung durch 
die Nutzung von Kindertageseinrichtungen nicht in 
dem Maße wie in der DDR gegeben waren und sich 
dadurch berufl iche Möglichkeiten stark einschränk-
ten. In der DDR verlief die Entwicklung der Frau im 
Vergleich zur BRD anders. Die Politik sah es auch als 
ihre staatliche Aufgabe an, Frauen zu fördern. Seit 
1967 war es den Frauen durch die Frauenakademie 
in den Städten und Dörfern möglich, sich fortzubil-
den. 90 Prozent der Frauen waren berufstätig, ihnen 
standen sämtliche Berufsfelder durch entsprechende 
Qualifi kationsmöglichkeiten off en. Gleichzeitig wurde 
den Familien eine Kinderbetreuung durch Kinder-
tageseinrichtungen ermöglicht, so dass die Frauen 
tatsächlich tagsüber Arbeiten nachgehen konnten. 
Jedoch waren Führungspositionen für Frauen auch 
noch die Ausnahme. Ein Großteil der Frauen erlebte 

eine starke Doppelbelastung durch Beruf und Familie.

Bis heute hält diese Doppelbelastung an, so dass 
Frauen insbesondere das Wahrnehmen von Führungs-
positionen schwer fällt, da diese erfahrungsgemäß 
zeitlich mehr eigene Arbeitskraft abverlangen. Seit 
der Wende hat sich insgesamt nur wenig verändert. 

Wie sehen aktuelle Statistiken aus?

Die Gleichstellungsinitiative »ProQuote« veröff entlichte 
erst kürzlich im Februar 2021 ihre Leitmedienzählung 
mit den aktuellen Zahlen, wie hoch der prozentuale 
Anteil von Frauen in Führungspositionen in den Leit-
medien vertreten sind. Als Vorbilder gehen hier »Die 
TAZ« mit 56,4 Prozent sowie »Der Stern« mit 51,1 
Prozent Frauenanteil in Führungspositionen heraus, 
gefolgt mit 40,0 Prozent von »Der Spiegel« und 38,0 
Prozent »Die Zeit«. Das Schlusslicht bildete »Der Fo-
cus« mit 17,3 Prozent. »ProQuote Medien« fordert, 
die Hälfte der journalistischen Spitzenpositionen 
weiblich zu besetzen.

Nach einem Ergebnis der Arbeitskräfteerhebung 
im Jahr 2019 war jede dritte Führungskraft – 29,4 
Prozent - in Handel, Produktion und Dienstleistung 
eine Frau. Die akademischen Berufe wie Ärzte, Juris-
ten, Lehrer oder Sozialwissenschaftler liegen dem-
gegenüber mit 45,4 Prozent deutlich weiter vorne.

Interessant ist auch die Betrachtung, wie sich die 

// Foto: pixabay
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Frauenanteile unter »West- und Ostdeutschen« in 
führenden wirtschaftlichen Positionen in Deutsch-
land im Jahr 2019 verteilten. Die Frauenanteile unter 
Ostdeutschen in DAX-Vorständen beliefen sich auf 
75 Prozent, während lediglich 10 Prozent der Frauen-
anteile unter Westdeutschen zu verzeichnen waren, 
also ein enormer prozentualer Unterschied. Ähnlich 
starke prozentuale Unterschiede an Frauenanteilen 
sind auch bei führenden Positionen in Arbeitgeberver-
bänden vorzufinden: 50 Prozent unter Ostdeutschen 
versus 8 Prozent unter Westdeutschen. Lediglich bei 
IHK-Präsidien ist ein annäherndes Gleichgewicht von 
Frauenanteilen von 23 Prozent unter Ostdeutschen 
und 20 Prozent unter Westdeutschen zu erkennen. 
30 Jahre nach der deutschen Einheit zeigt sich, dass 
in den neuen Bundesländern eine von drei Führungs-
positionen von einer Frau, in den alten Bundesländern 
eine von vier Führungspositionen von einer Frau be-
setzt wird. Auf der zweiten Führungsebene stieg sogar 
der Frauenanteil in den alten Bundesländern bis 2020 
sogar auf 39 Prozent, während in den neuen Bundes-
ländern der Frauenanteil sich auf 44 Prozent belief.

Ein Grund hierfür könnte sein, dass in den neuen 
Bundesländern Frauen allgemein weniger in Teilzeit 
arbeiten und ihre Erwerbstätigkeit seltener wegen 
Kindererziehung unterbrechen, so dass sich Chancen 
auf eine Führungsposition verbessern. Zwar nähern 
sich die Frauen aus den neuen Bundesländern mehr 
den Mustern der Frauen aus dem Westen an, dennoch 
arbeiten diese weniger in Teilzeit vor und nach der 
Elternzeit, unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit seltener 
wegen Kindererziehung und ermöglichen sich somit 
selbst die Möglichkeit, mehr Berufserfahrungen zu 
sammeln sowie auszubauen. Das verbessert ihre 
Chancen, in höhere Positionen aufzusteigen. Hier-
bei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass seit 
DDR-Zeiten eine Kinderbetreuung für erwerbstätige 
Frauen jederzeit durch Kindertagesstätten gewähr-
leistet waren und auch heute noch die neuen Bun-
desländer in diesem Punkt im Vergleich zu den alten 
Bundesländern besser aufgestellt sind.

Wie geht es für die Frauen weiter?

Insgesamt lässt sich erkennen, dass in den letzten 100 
Jahren viel Bewegung in der Stellung der Frauen in 
der Wirtschaft erfolgte. Spätestens seit Inkrafttreten 
des Führungspositionen-Gesetz (FüPoG I) erfährt vor 
allem die Debatte um Frauen in Führungspositionen 
einen enormen Aufschwung. Es sind mittlerweile 

deutlich mehr Frauen in führenden Positionen als zu 
Wendezeiten oder davor vorzufinden. Einige Betriebe, 
die nicht unter die gesetzlichen Anforderungen der 
festen Quote fallen, haben auch mittlerweile von sich 
aus eine sogenannte »Quotenregelung« eingeführt. 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
sorgte das FüPoG I und die Diskussion um dieses 
Gesetz für ein Umdenken in vielen Unternehmen? 
Oder war eine Trendwende ohnehin zu erwarten, 
indem die Privatwirtschaft für sich selbst bereits er-
kannt hatte, Frauen in Führungspositionen verstärkt 
besetzen zu wollen?

Nach Erhebungen und Auswertungen von Bundes-
frauenministerin Dr. Franziska Giffey und Bundes-
justizministerin Christine Lambrecht tue sich freiwillig 
wenig, nur feste Quoten würden wirken. Zum selben 
Ergebnis kam auch eine Status-Quo-Studie, durch-
geführt von der Initiative »Beyond Gender Agenda«. 
Diversität in deutschen Konzernen ist weit weg von der 
Wunschvorstellung, die Chefetagen sind so homogen 
geblieben, wie man es schon immer kannte. Im Ver-
gleich zu den Aufsichtsräten der Unternehmen, die 
seit 1. Mai 2015 unter eine feste gesetzliche Quote 
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fallen, liegt die Quote von Frauen in Führungspositio-
nen bei den übrigen Unternehmen bei 19,9 Prozent. 
Dies veranlasste das Bundeskabinett auch dazu, für 
das Zweite Führungspositionen-Gesetz – FüPoG II zu 
stimmen, denn die Entwicklung der Frauenanteile in 
den Vorständen deutscher Unternehmen verzeichne-
te seit 2015 einen Zuwachs von 6,3 Prozent auf 7,7 
Prozent im Jahr 2017. 80 Prozent der Unternehmen 
haben keine Frau im Vorstand und etwa 70 Prozent 
der Unternehmen, die sich Zielgrößen für den Vor-
stand setzten, verzeichneten eine Zielgröße von null 
Prozent. Hingegen tat sich seit Inkrafttreten des FüPoG 
I viel bei den Aufsichtsräten: von 25,0 Prozent stieg 
der Anteil der Frauen im Jahr 2017 auf 32,5 Prozent, 
im Jahr 2020 dann auf 35,2 Prozent.

Ist also doch politischer Druck geboten? So wie es 
ähnlich Frauenrechtsbewegungen seit der Kaiserzeit 
immer wieder gab, die sich auch für andere Rechte 
der Frauen einsetzten und so die Stellung der Frauen 
in der Gesellschaft, Politik als auch Wirtschaft nach 
vorne brachten. Oder wäre von allein mit der Zeit das 
eingetreten, was ohnehin gekommen wäre?
Doch lässt sich hieraus nicht auch der Umkehrschluss 

ziehen, hätten damals die Frauenbewegungen nicht 
für sich selbst gekämpft, hätten es dann andere oder 
alle gemeinsam für sie getan? Würde es ein FüPoG I 
und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
bald auch ein FüPoG II geben, wären das Bundes-
frauenministerium und das Bundesjustizministerium 
durch Männer vertreten? Solche Fragen lassen sich nur 
schwer beantworten, jeder wird hierzu seine eigenen 
Vermutungen anstellen.

Mit Spannung bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
fortsetzen wird.

// Carolin Hegewald 
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Statements aus der Mitgliederschaft

»Brauchen wir die gesetzliche Regelung einer Frauenquote? 
Aus heutiger Perspektive glaube ich grundsätzlich, dass alles, 
was man per Quote regeln muss, irgendwann nicht mehr dem 
Prinzip Leistung folgt. Es ist doch wünschenswert, dass Leistung 
von Frauen so wahrgenommen wird, dass man sie nicht nur we-
gen einer Regelung und ihres Geschlechts befördert. Da braucht 
es aus meiner Sicht in konservativen und männerdominierten 

Unternehmen noch immer eine erhebliche Haltungsänderung. In einigen Branchen, so auch im 
Hotel- und Gastgewerbe stellt sich diese Frage längst nicht mehr. 

Es steht eine neue, gut ausgebildete Generation, die so gut wie gar keine existenziellen Ängste 
mehr hat, in den Startlöchern. Oft steht da eine andere Lebensidee und Work-Life-Balance völlig 
geschlechtsneutral im Vordergrund. Das klassische Rollendenken verliert an Boden. Ein Beispiel 
ist das Thema Elternzeit: heute ist das gleichberechtigt bei Vätern und Müttern und in jeder 
Position akzeptiert. Alles eine Frage der Arbeitgeberattraktivität, die für uns alle existenziell 
ist. Ich bin optimistisch, dass sich die Gesellschaft natürlich weiterentwickelt und noch offener 
neuen Lebensmodellen gegenüber wird und so sich automatisch mehr Frauen in Führungs-
positionen wiederfinden.

Vielmehr stellt sich doch die Frage der Ursache der Diskussion und Geschlechterverteilung in 
der Führungsetage. Ich denke, dass es einfach in der Historie liegt. Frauen hatten permanent 
mit dieser Doppelrolle – Beruf und Muttersein – zu kämpfen und haben geschichtlich bedingt 
eine andere Sozialisierung. Früher gab es weniger Möglichkeiten, verantwortungs- und karrie-
reorientiert in den Beruf zurückzukehren. Die Arbeitsmodelle verändern sich, heute ist beides 
leichter zu vereinen und wenn wir zehn Jahre weiter schauen, bin ich mir sicher, dass sich das 
Bild weiter deutlich verändert haben wird. 

Für mich gehört zu einer Führungspersönlichkeit, ob Frau oder Mann, neben der Fachkompetenz 
vor allem Respekt gegenüber Menschen, vor jeder sozialen Schicht, Herkunft oder Meinung sowie 
Mut, in Konflikte zu gehen und sich zu trauen, Dinge konkret anzusprechen. Klarheit ist eine der 
höchsten Formen von Wertschätzung. Frauen könnten Sachthemen manchmal ent-emotionali-
sieren, verfügen aber oft über eine hohe emotionale Kompetenz. Diesen Erwartungen können 
uneingeschränkt beide Geschlechter entsprechen. Meine Erfahrung sagt - in der Persönlichkeit 
liegt der Schlüssel zum Erfolg.«

Peggy Bahll  Hoteldirektorin Tagungshotel der Wirtschaft Schloss Hasenwinkel

// Peggy Bahll // Foto: Jenny Bruns
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»Ich bin heute ganz klar FÜR die Frauenquote. Ohne diese Quote, bin ich der Meinung, dauert 
es ganz sicher noch »100 Jahre« bis genug Frauen in die Führungspositionen gelangen, wo sie 
ihre Kompetenz sinnstiftend mit einbringen können. Ich vertrete diese Meinung erst seit ca. 5 
Jahren. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich erfahren, dass nach wie vor zu wenig weib-
liche Führungskräfte in den Top-Positionen in Wissenschaft, Forschung, Verwaltung, Privat-
wirtschaft existent sind bzw. nach wie vor die Männer in Leitungsebenen klar dominieren. Ich 
glaube daran, das gemischte Teams bestehend aus Frauen und Männern hervorragende Arbeit 
ZUSAMMEN leisten können und sie sich sehr gut ergänzen.«

Dr. rer. nat. Gesine Selig  Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) Greifswald 

»Ich glaube, wir hatten alle die Hoffnung, dass es die Unterneh-
men selbst schaffen, weil es an der Zeit war, dass genauso viele 
Frauen wie Männer Spitzengremien und Führungspositionen 
besetzen. Weil das offenbar nicht von allein ging, brauchte man 
dann doch staatliche Rahmenbedingungen.
Und auch wenn mehr Teilzeitjobs angeboten werden, ab einer 
bestimmten Karrierestufe ist meist Schluss. Da heißt es: Diese 

Aufgabe erfordert vollen Einsatz, permanente Verfügbarkeit auch abends und am Wochenende.“

Wir brauchen eine familienfreundliche Arbeitswelt für Frauen und Männer! Familienfreund-
lichkeit ist nämlich grundsätzlich eine elementare Voraussetzung, um die Rahmenbedingungen 
im Unternehmen zu schaffen, die es benötigt. Hier müssen Frauen und Männer gleichermaßen 
berücksichtigt werden und sich an den Bedarfen orientieren, um einem Kulturwandel anzu-
stoßen. Das bedeutet unter anderem, wir wollen nicht auf das wirtschaftliche Potential von 
Frauen und zum anderen übrigens auch nicht auf Kinder verzichten. Auch werden weibliche 
Chefs das Problem nicht allein lösen. 

Ich habe oft mit Frauen diskutiert, die gesagt haben, als sie jung waren: »Ich will auf gar keinen 
Fall die Quote und ich will auch keine Quotenfrau sein«. Je mehr Erfahrungen die Frauen dann 
machen, lassen diese sie zu der Erkenntnis kommen, »ohne Quotenregelung wird es nicht funk-
tionieren«. Ich bin überzeugt und weiß andererseits, dass es nicht unbedingt eine gute Lösung 
ist, aber anders werden Frauen keine Chancengleichheit erfahren.
Andererseits ist es teilweise immer noch so, dass man Frauen ermutigen muss, für bestimmte 
Positionen anzutreten, ihre Selbstzweifel zu entkräften, ihre Stärken zu entwickeln und ihnen 
Mut zu machen. Durch das Landesprogramm »Aufstieg in Unternehmen – Mentoring für Frauen 
in der Wirtschaft in Mecklenburg – Vorpommern« habe ich viele Frauen kennengelernt und war 
maßgeblich an der Gründung von Frauennetzwerken für Frauen in Führungspositionen beteiligt.«

Peggy Hildebrand  Geschäftsführerin GIB Ludwigslust

// Peggy Hildebrand // Foto: Ecki Raff
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Mentoringprogramm »Aufstieg in Unternehmen – Mentoring für 
Frauen in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern«

Um mehr Frauen den Aufstieg in Führungspositionen 
zu erleichtern, haben Cross-Mentoring in Deutschland 
in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Bundes- und europaweit wird über Vereine, Verbände 
und Netzwerke das Thema Mentoring vorangetrieben. 

Seit acht Jahren gibt es das Mentoringprogramm für 
Frauen in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. 
In diesem Jahr startete der 6. Durchgang. Bislang haben 
wir 370 Frauen bei ihrem Aufstieg in eine Führungs-
position begleitet. Über 70 Prozent der Frauen besit-
zen Führungsaufgaben mit Personal-, Budget- oder 
Projektverantwortung. 

Das Mentoringprogramm wird durch das Ministerium 
für Soziales, Integration und Gleichstellung und dem 
ESF gefördert.

Das im Vergleich zu anderen Bundesländern Mecklen-
burg-Vorpommern bezogen auf den Anteil an weiblichen 
Führungskräften in der Privatwirtschaft relativ gut da 
steht, hat auch damit zu tun, dass unsere Landes-
regierung sich seit ihrer Legislaturperiode für mehr 
Förderung von Frauen in Führungspositionen einsetzt. 

Chancen des Cross-Mentorings werden vor allem im 
nicht vorhandenen gemeinsamen Unternehmens-
kontext gesehen, der eine offene Gesprächskultur 
zwischen Mentee und Mentor/innen erlaubt, dem 
Mentee als auch der Mentor/in einen Blick über das 
eigene Unternehmen hinaus ermöglicht, die Reflexion 
der eigenen Handlungsweise bei Mentees und Mento-
ren und Mentorinnen hervorruft, den Netzwerkaufbau 
zwischen Unternehmen und Kooperationspartnern 
fördert, zu einer Imagesteigerung der teilnehmen-
den Unternehmen führt und Topnachwuchskräfte 
hervorbringt.

Mit dem Ziel weibliche Führungskräfte in Mecklen-
burg-Vorpommern in ihrer beruflichen als auch in 
ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern, agieren 
dabei Mentees und Mentoren/Mentorinnen aus unter-
schiedlichen Unternehmen für einen bestimmten 
Zeitraum als Tandem und tauschen Erfahrungen aus. 
Dabei sollen sowohl Mentees als auch Mentoren/
Mentorinnen von der Tandembeziehung profitieren. 
Mentees, aber auch Mentoren/Mentorinnen, sollen 
ihre Beratungs- und Führungskompetenzen weiter-
entwickeln, sich beruflich und persönlich reflektieren, 
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Austauschmöglichkeiten nutzen und ihr Netzwerk aus-
bauen, und neue Impulse und Sichtweisen gewinnen. 

Unternehmen sollen das Cross-Mentoring Programm 
als eine Chance der nachhaltigen Personalgewinnung 
verstehen und so auch einem Fach- und Führungs-
kräftemangel vorbeugen. Zudem können sie durch den 
Austausch ihrer Mentees mit Mentoren/Mentorinnen 
aus anderen Unternehmen und Bereichen neue Im-
pulse und Sichtweisen in die eigenen Unternehmens-
abläufe integrieren oder bestehende hinterfragen. 

Mentoringprogramm „Aufstieg in Unternehmen – 
Mentoring für Frauen in der Wirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern“ Informationen zum 
Programm erhalten Sie über die Servicestelle bei 
den Landeskoordinatorinnen:

Juliane Brunk und Peggy Hildebrand 
info@aufstieg-in-unternehmen.de

// Peggy Hildebrand

– Anzeige –
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Offener Brief an die Ministerpräsidentin: 
Unternehmerverbände MV fordern Systemwechsel

In mehreren offenen Briefen wandten wir uns in den letzten Wochen direkt an die Politik. Gemeinsam mit 
dem Unternehmerverband Rostock und Unternehmerverband Vorpommern fordern wir ein Raus aus den 
ewig gleichen Denkmustern und Mut zum Systemwechsel!

Unsere Positionen: 
 
1.   Vertraut den Unternehmen – Öffnungen jetzt und sofort grundsätzlich möglich machen!

Und zwar in allen Branchen unter Einhaltung der bestmöglichen existierenden Sicherheitsstandards, 
Schutzmaßnahmen und Vorsicht aller in allen Bereichen! 

2.  Hotspot- und Impfstrategien in den Fokus! 
Politische Entscheidungen sind endlich an systemrelevanten Daten/Zahlen zu orientieren (Auslastung 
der Intensivstationen, Erkrankungen mit Mutationen, Zahl der Impfungen, etc.). Es braucht darauf zu-
geschnittene Strategien - Inzidenzzahlen alleine sind keine geeigneten Soloparameter! »Pilot Rostock« 
als Vorbild und Chance für ganz MV! 

3.  Keine leeren Versprechen mehr! 
Der Mittelstand trägt bisher die Lasten der Pandemie. Während Soloselbständige, Kleinunternehmer 
und der Mittelstand an den bürokratischen Auflagen der Wirtschaftshilfen scheitern und verzweifeln 
sowie gleichzeitig das Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten nicht zum Leben reicht, werden einzelne 
Großkonzerne auf direktem Wege in großzügigster Weise gestützt. Deutlicher kann die Missachtung 
eines Großteils der Leistungsträger unserer Gesellschaft nicht ausfallen. Wir fordern für betroffene 
Unternehmen und Branchen sofortige passgenaue und unbürokratische Wirtschaftshilfen sowie einen 
fairen Unternehmerlohn für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Mittelstand - rückwirkend!

Mit Blick auf unsere "Shutdown-Unternehmen" sind wir über die mut- und ideen-
losen Ergebnisse aus dem Bund-Länder-Gipfel deutlich enttäuscht. Am 5. März 
trafen sich dazu 200 Unternehmerinnen und Unternehmer vor dem Schweriner 
Schloss, um auf ihre existenzbedrohende Lage aufmerksam zu machen. Wir waren 
auch dabei, TV:Schwerin hat den Tag mit einem Kamerateam begleitet. 

// Foto: UV
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Zum Off enen Brief 
auf der Homepage 
vom 26.02.21: 

»Mut- und ideenlose Ergebnisse 
aus dem Bund-Länder-Gipfel«
auf der Homepage vom 04.03.21:

Dass Solo-Selbständige auf die bereits im November angekündigte »Neu-
starthilfe«, die ab Januar gezahlt werden sollte, weiter warten müssen, 
halten wir für unerträglich. Die Ankündigungen einer Politbürokratie, 
die nie zu dem Zeitpunkt realisiert werden, wie es versprochen wurde, 
werden als blanker Hohn wahrgenommen. Deren Gehälter sind auch 
in der Corona-Krise pünktlich auf den Konten und werden von den 
Steuern jener gezahlt, die sie durch ihr Versagen in den Ruin treiben. 
Off enkundig zwingt die Bundesregierung Selbstständige in Hartz IV 
und behandelt sie als »Erwerbstätige zweiter Klasse«. Dies halten wir 
für einen Skandal. Die Selbstständigen sind allein aufgrund politischer 
Maßnahmen in wirtschaftlichen Problemen.

»Selbständige sind keine 
Er werbstätigen zweiter Klasse« 
vom 08.02.21:

»Man sollte sich fragen, ob die Forderungen der Linken noch zeitgemäß sind und der 
Arbeitswelt 4.0 entsprechen ... In der Wirtschaft agiert man zunehmend miteinander 
und auf Augenhöhe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern… Gerade in den vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen in MV lässt sich schon länger nicht mehr anders 
arbeiten, um Fachkräfte finden und binden zu können. Nicht umsonst lässt deren 
Interesse nach der formalen Institution »Betriebsrat« und der damit traditionell ver-
bundenen Haltung gegenüber seinem Arbeitgeber immer mehr nach, wenn man doch 
mit seinem Arbeitgeber »auch so« in den Austausch kommen und Einigung im Sinne 
der Belegschaft finden kann.«

Pamela Buggenhagen   Geschäftsführerin UV

Zur Situation der Tarifbindung

Anfang Januar nahmen wir Bezug zur Aussage des gewerkschaftspolitischen Sprechers der Linksfraktion, 
Henning Foerster. Er forderte in einer Pressemitteilung, die Gründung von Betriebsräten in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen gesetzlich zu erleichtern sowie diese »zwingend mit mehr Mitbestimmungsrechten« 
auszustatten. UV-Präsident Thomas Tweer dazu: »Einen Betriebsrat zu wählen, ist in Deutschland demokra-
tisches Recht der Beschäftigten. In Betrieben mit mindestens fünf Arbeitnehmerinnen können Betriebsräte 
gewählt werden. Es braucht also keine gesetzlichen Erleichterungen von Dingen, die per Gesetz längst und 
umfassend auf 50 Seiten geregelt sind.«  

Verbandsgeschäftsführerin Pamela Buggenhagen gibt zu bedenken: 

Selbstständige sind keine »Erwerbstätigen zweiter Klasse« 

Zur Pressemitteilung auf der Homepage 
vom 04. Januar 2021:

// Pamela Buggenhagen
// Foto: Ecki Raff 
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Politik muss Hausaufgaben machen – Zur Situation in der Bildung
 
Unsere Kinder sollen die immer komplexer werdenden Herausforderungen in der Zukunft meistern und  
werden als nächste Generation für die Stabilität unserer Gesellschaft dringend gebraucht. Für die Wirtschaft 
sind sie die Fachkräfte von morgen und als solche sind sie auf eine zeitgemäße Bildung angewiesen. Neben 
den Betreuungsproblemen von schulpflichtigen Kindern fielen und fallen in der Corona-Krise auch wesentliche 
Inhalte in der schulischen aber auch beruflichen Bildung unter den Tisch. Berufs- und Studienorientierung, 
Sozial- und Betriebspraktika, Berufsschulunterricht der AZUBIs – alles ein Problem. Bildungsexperten warnen 
vor einem »Bildungsloch Corona« – dass übrigens seit fast einem Jahr. Lehrergewerkschaften, Elternvertre-
tungen, Bildungsexperten und auch Schülerinnen und Schüler sind sich da übereinstimmend einig: Die Politik 
bekommt den schwerfälligen Apparat »Bildungssystem« nicht in den Griff. 

UV-Präsident Thomas Tweer dazu: 

»Leider wurden die letzten Monate nicht genutzt, um mit Kitas und Schulen gemein-
sam pragmatische Regelungen zu finden, wie im Fall von Corona-Fällen geschweige 
einem weiteren Lockdown einheitlich zu verfahren ist. Die kurzfristig umzusetzenden 
Entscheidungen rauben unglaublich viel Energie – auf allen Seiten. Diese Kritik geht 
eindeutig an die politischen Verantwortlichen, denn es gibt viel engagierte Erziehe-
rinnen und Erzieher, Schulleiterinnen und Schulleiter und auch Eltern, die sich ver-
antwortlich fühlen, einen guten Job zu machen und das mit ihren verfügbaren Mitteln 
und Möglichkeiten bestmöglich versuchen umzusetzen. Wir erwarten daher von der 
Politik, dass sie sich endlich ihren bildungspolitischen Aufgaben annimmt, Konzepte 
erarbeitet, die Präsenzunterricht als auch digitalen Unterricht ermöglichen. Es geht 
hier nicht nur um reine Betreuungsangebote, sondern um die Bildung unserer Kinder, 
um unsere Zukunft von heute und morgen, das sollte endlich Chefsache werden!«

Thomas Tweer   UV-Präsident

Zur Pressemitteilung auf der Homepage 
vom 07. Januar 2021:

// Thomas Tweer
// Foto: Ecki Raff

Rettung für die Gastro-Betriebe, gegen eine gastronomische 
Monokultur und weiteres Mehrwertsteuer-Chaos

Auf Grund der anhaltenden Corona-Lage und des andauernden Lockdowns sprechen sich die Unterneh-
mensverbände für eine Entfristung der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie aus. Zudem sollte die 
Senkung auch auf Getränke ausgeweitet werden. Darüber hinaus ist die Gleichbehandlung der gastrono-
mischen Betriebe mit den Bäckern, Fleischern und dem Lebensmitteleinzelhandel überfällig. Die Verbände 
fordern daher eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer von 7 Prozent auf alle Getränke und Speisen 
in der Gastronomie in ganz Deutschland. 

Dies ist nur ein Auszug unserer Öffentlichkeitsarbeit aus den vergangenen Wochen.  
Auf unserer Homepage finden Sie weitere Pressemitteilungen.

// Anja Kirchner

UV-Homepage 
Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen
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Corona-News - Schon gewusst?
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
äußerte sich am 11. Februar 2021 zur »Aufrüstung 
von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen 
Gebäuden und Versammlungsstätten«, wie Kinder-
tagesstätten und Schulen, wie folgt: 

»Das Umweltbundesamt (UBA) bejaht grundsätzlich die 
Wirksamkeit der UV-C-Technologie gegen Corona-Viren 
in Gebäuden. Hierbei sind allerdings – dies hat das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in einem Gespräch 
bestätigt – zwingende Vorgaben zur Sicherstellung der 
Funktionalität und vor allem der Sicherheit erforderlich. 
So ist laut UBA und BfS unbedingt zu verhindern, dass 
die UV-C Strahlung auf Personen triff t und es dadurch 
zu einer potenziellen Schädigung der Hautzellen etc. 
kommt. Gleichzeitig muss die Strahlungsdosis zur 
Desinfektion der Luft immer noch ausreichend hoch 
sein«. Weiter heißt es: „Mit Handreichung vom 11. 
Februar 2021 geht das UBA nunmehr davon aus, dass 
auch diese Technologien vom Grundsatz her dazu in 
der Lage sind, Mikroorganismen wie Bakterien und 
Viren zu inaktivieren. Tendenziell sind die Geräte mit 
Ionisations- und Plasmatechnologie wartungsärmer 

als solche mit Filtration, weil keine Filter zu ersetzen 
sind. Auch die Geräuschentwicklung ist im Allgemeinen
geringer als bei fi ltrierenden Geräten. Generell emp-
fi ehlt das UBA vor Beschaff ung entsprechender Geräte 
eine Wirksamkeitsprüfung vom Hersteller einzuholen. 
Weiterhin ist bei dieser Technologie zu beachten, dass 
beim Betrieb unerwünschtes Ozon entstehen kann, 
welches unbedingt vor Freisetzung in den Innenraum 
zurückgehalten werden muss. Auch hier sollte der 
Nachweis durch den Hersteller auf Anfrage erbracht 
werden können. BMWi und BAFA prüfen, inwieweit 
sich die neue Einschätzung des UBA auf die Richtlinie 
auswirkt.“  

»Damit ist klar, dass UV-C-Systeme auch für Lüftungs-
anlagen eingesetzt werden können und sollten. 
Dies wäre auch geeignet für Sporthallen, wo UV-C 
LED in bestehende Lüftungsanlagen eingebaut 
werden können.«

Andreas Franke 
Geschäftsführer, AF Lichtprojekte UG

Corona-News

// Foto: unsplash.com
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UV moin! App – Mitglieder erreichen. 
Mit Sicherheit.

Kommunikation sowie einfache, unkomplizierte Vernetzung sind gefragter denn je. Mit unserer neuen UV moin! 
App bieten wir unseren Verbandsmitgliedern diese digitale Kommunikationsmöglichkeit exklusiv und kosten-
los an. Wir wollen so den zeitgemäßen Austausch untereinander zwischen den Mitgliedern ermöglichen und 
vereinfachen, jederzeit und von überall. Am 1. März 2021 sind wir mit unserer moin! App im Verband gestartet.

App für Mitglieder des Verbandes kostenlos.1.

Digitale, mobile und fl exible Lösung zur 
Verbesserung der verbandsinternen Kom-
munikation (als App auf dem Smartphone 
oder Tablet sowie im Web-Browser).

2.

Einfache nutzerfreundliche Bedienung 
ohne technischen Hintergrund.

3.

Mit Sicherheit (DSGVO-konform auf 
deutschen Servern).

Mitglieder des Verbandes unkompliziert 
und schnell unter Kontakte suchen, fi nden 
und anschreiben.

4.

5.

Gemeinsam mit anderen Mitgliedern sich 
in themenspezifi schen Gruppen aktiv 
austauschen und direkt miteinander ver-
netzen.

6.

Keine Events mehr verpassen.7.

Regionalität, die moin! App kommt aus 
Schwerin.

8.

8 Gründe für unsere UV moin! App:

// Foto: Screenshot UV moin! App
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Sie finden die UV moin! App im Apple Store, Google 
Play Store und als Webversion. 
Sie haben Fragen zur App oder können Ihre  
Zugangsdatenmail im E-Mail-Postfach nicht auf-
finden? Wenden Sie sich gern im Verband über 
schwerin@uv-mv.de an Carolin Hegewald.

// Carolin Hegewald

Immer gut aufgestellt!

Bezirksdirektion Mario Becker  
Exklusivvertreter der Gothaer 

Versicherungsbank  VVaG 
 
Versicherungsbetriebswirt (DVA) 
Spezialist Betriebliche Altersversorgung (DVA) 
TÜV-zertifizierter Fachberater für Cyber-Risiken

Ein Angriff kann 
alles entscheiden!
Mit zunehmender Digitalisierung stehen Unternehmen immer häufiger  
im Visier von Cyber-Kriminellen. Trifft ein Hacker sein Ziel, können die  
Folgen existenzbedrohend sein. Unsere Cyber-Versicherung sichert Sie 
rundum gegen finanzielle Risiken ab. Zusätzlich stärken wir Ihr Team  
mit Präventionsschulungen und stellen Ihnen zur ersten Abwehr ein 
24/7-Expertenteam an die Seite. 

Lassen Sie sich von uns TÜV-zertifiziert begleiten!

w
w

w
.s

-u
nd

-i.
de

Fritz-Reuter-Str. 26 · 19205 Gadebusch · Telefon: 03886/21 22 70 · E-Mail: mario.becker.1@gothaer.de · www.vertrauenswerk.de

– Anzeige –

Unter dem folgenden Link finden 
Sie unser Welcome-Video zur App:

Apple Google Play Webversion

// Foto: freepik.com
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Hidden Champions 
 
Das Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V.  
hat im Rahmen eines Projektes »Hidden Champions 
– Überraschende Unternehmen in Westmecklenburg«  
unter anderem unser Mitgliedsunternehmen Trebing + 
Himstedt in einem Kurzprotrait vorgestellt. Lassen Sie 
sich an dieser Stelle von dem T+H-Mindset inspirieren. 

New Work als alter Hut
 
Bei Trebing + Himstedt werden innovative Arbeits-
methoden seit Jahren erfolgreich integriert 
Socializing, Shared Desk, Clean Desk, Objectives and 
Key Results, Stand Ups, Remote Meetings – so sieht 
Alltagssprache bei Trebing + Himstedt in Schwerin 
und allen anderen Standorten aus. Mobiles Arbeiten,  
Homeoffice und New Work waren hier schon vor Corona 
längst keine Fremdwörter mehr. Das Unternehmen ist 
nicht nur Experte für Digitalisierung und Prozessauto-
mation, sondern vor allem auch Innovationstreiber in 
Sachen agiles Projektmanagement.
 
Schon beim Eintritt in den lichtdurchfluteten Eingangs-
bereich des Firmengebäudes auf dem Gelände des 
Technologie- und Gewerbezentrums bemerkt man 
den Unterschied. Ein Kickertisch steht mitten im Raum, 
daneben einige Tische und Stühle. Ein Barbereich lädt 
zum Verweilen bei einem Heißgetränk ein. Nebenan  
befindet sich ein Großraumbüro. Dort erwartet einen 
nicht das gefürchtete Gemurmel und eine unange-
nehme Geräuschkulisse, sondern Stille. Hier ist kon-
zentriertes Arbeiten angesagt, wer telefonieren will, 
geht raus. Auf dem Flur sind dafür gepolsterte Sitz-
nischen – sogenannte Alkoven – eingerichtet. Clean 
Desk nennen sich die Arbeitsplätze, alle Tische sind 
identisch ausgestattet. Nach jedem Arbeitstag werden 
sie clean hinterlassen – jeder nimmt seine Sachen 
wieder mit, denn morgen könnte jemand anders hier 
arbeiten wollen. 
 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mittlerweile 
im Unternehmen beschäftigt. »Allerdings haben wir 
hier im Haus gar nicht die 50 Arbeitsplätze für jeden, 
weil sowieso nie alle da sind.«, erzählt Franziska Voeltz, 
die im Unternehmen für das Recruiting zuständig ist. 
Mobiles Arbeiten ist Standard bei Trebing + Himstedt. 
Das gesamte Team ist mit Surface-Laptops ausge-
stattet, was das Arbeiten praktisch von überall mög-
lich macht. Wer ungestörte Telefonkonferenzen oder 
Meetings abhalten möchte, kann sich in entsprechende  
Räume einbuchen. Für größere Team-Besprechungen  

steht der Project Space zur Verfügung. Hier sind alle 
Möbel mit Rollen versehen, die Wände können ver-
setzt werden, der Raum komplett nach den jeweiligen 
Bedürfnissen angepasst werden. Hier finden auch 
die regelmäßigen Stand Ups statt – Teammeetings im 
Stehen, »weil man dabei einfach kreativer arbeiten 
kann«, sagt Franziska Voeltz. Auch die Kollegen aus 
dem Homeoffice schalten sich digital dazu. 
 
Im Konferenzraum gibt es Sitzsack und Surface Hub. 
Nebenan befindet sich das große Innovation Studio mit 
rollbaren Mini-Tribünen und sogenannten Stooltools 
zum lässigen Sitzen. »Für jemanden, der konventionelle 
Konferenzräume gewohnt ist, wirkt das hier auf den 
ersten Blick meist sehr ungewöhnlich.«, weiß Fanziska 
Voeltz. Aber mittlerweile ist Trebing + Himstedt dafür 
bekannt. Ob Hackaton oder Nacht des Wissens, ver-
schiedene öffentliche Veranstaltungen haben hier 
bereits stattgefunden. Bald soll der Raum noch ein 
Facelifting bekommen, »noch funktionaler werden«, 
erklärt Franziska Voeltz. 
 
Zur experimentellen Atmosphäre trägt auch die Wow + 
Now Fabrik bei. Gäste können hier live die technischen 
Innovationen testen, die das Unternehmen entwickelt. 
Nur mit den Augen Produktionsprozesse steuern, Haken 
am Monitor setzen, Arbeitsschritte automatisieren – das 
passiert hier modellhaft im Kleinen. Im Großen sind die-
se Entwicklungen weltweit im Einsatz, insbesondere bei 
großen Anlagenbetreibern und Automobilzu lieferern. 
Aber auch im Consumer-Bereich werden die Systeme 
immer mehr nachgefragt. Vor allem, wenn es um 
personalisierte Kundenwünsche und die Herstellung 
individualisierter Produkte geht, kommt die Technik 
zum Einsatz. Auch Corona treibe die Nachfrage nach 
mehr Digitalisierung von Fertigungsprozessen voran. 
Seit 2005 beschäftigt sich das Team von Trebing + 
Himstedt mit diesem Thema – ebenso lange, wie mit 
der Anpassung von Organisations-Abläufen und Arbeits-
prozessen innerhalb des Unternehmens. Insofern ist 
New Work hier alles andere als neu.

//  Manuela Heberer

// Foto: trebing + himstedt
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Wir vermarkten – DIE IMMOBILIE
Regional aufgestellt und doch umfangreich vernetzt. Die ORANGE Im-
mobilienagentur verbindet die Kundennähe der eigenständig tätigen 
Immobilienmakler in Schwerin mit einem versierten und modernen 
Technikeinsatz für einen zielstrebigen Vermarktungsprozess.

Sie erhalten hochaktuelle Expertise gepaart mit speziellem, lokalen 
Marktwissen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer passenden Im-
mobilie in Schwerin sind, Ihr Wohn- oder Gewerbeobjekt vermarkten 
möchten oder an einem Neubauprojekt interessiert sind – unsere 
Immobilienmakler sind nicht nur Vermittler, sondern »Schnittstelle« 
für alle Ihre Belange. Dies sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit.

Sie möchten den aktuellen Wert Ihrer Immobilie kennen, da der Ver-
kauf ansteht? Wir bestimmen gerne den Marktwert unter Einbeziehung 
zahlreicher Faktoren.

Wir wissen, dass jedes Anliegen individuell ist! Deswegen ist uns eine 
umfassende Beratung und ein einzigartiger Service wichtig. Erfahren 
Sie, was echte Partnerschaft im Immobiliengeschäft bewirken kann und 
nehmen Sie zu unseren Immobilienmaklern in Schwerin Kontakt auf. 
Wir kümmern uns schnell und unverbindlich um Ihre Anfrage.

Ihr kompetenter 
Immobilienmakler 

in Schwerin

Womit können wir 
Ihnen helfen?

Wir bieten eine kostenfreie Wertermittlung
Jetzt testen!

VOLKER ZEPPELIN
STANDORTLEITER SCHWERIN
SELBST. IMMOBILIENMAKLER
+49 (0) 385 / 593 609 53
+49 (0) 171 / 686 566 6
volker.zeppelin@orange-immobilien.de

Jetzt kontaktieren!
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Das traditionelle Wirtschaftsforum in 
Schwerin anders aufgelegt

Nicht in direkter »analoger« Präsenz, dafür in digitaler Live-Präsenz! Das traditionelle Wirtschaftsforum 
Schwerin fand dieses Jahr – gewohnt – anders, aber dennoch live, statt. Über den You-Tube-Kanal von TV: 
Schwerin konnten sich die Zuschauer live von überall, sei es vom Arbeitsplatz, aus dem Homeoffice oder 
von unterwegs, bequem auf ihrem Smartphone, Tablet oder Web-Browser dazuschalten und ihre Fragen 
in den Chat stellen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Moderator und stellvetretenden Regionalleiter der Verbandsregion 
Schwerin Thomas Böhm berichteten Geschäftsführerin Pamela Buggenhagen und Thomas Tweer aus 
aktuellem Anlass über die zuletzt gestarteten Offensive gegenüber der Politik, mit der Forderung einen 
Strategiewechsel in der Politik im Kampf gegen die Pandemie einzuschlagen.

Im Anschluss zog Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kai Lorenzen erste Bilanz 
aus den vergangenen Monaten aus der Sicht der Banken und gab vorsichtig Prognosen für die kommenden 
Monate ab. 
Folgende Punkte sprach Kai Lorenzen im Rahmen seines Beitrags an:

// Kai Lorenzen I Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Kreditvergaben im gewerblichen Bereich stiegen um 
30 Prozent an, im privaten Bereich um 11 Prozent

13 Prozent mehr Darlehenszusagen im privaten 
Wohnungsbau/-kauf

Förderungen sollen auch 2021 aufrechterhalten 
werden

Niedrig-Zinsen halten Einzug

Reale Veränderung des Bruttoinlandsproduktes 
minus 5 Prozent (Stand 14.01.2021 des Statisti-
schen Bundesamtes für Deutschland)

9,9 Prozent Rückgang preisbereinigte Exporte 
(Deutschland)

12,5 Prozent Rückgang Ausrüstungsinvestition 
(Deutschland)

// Pamela Buggenhagen und Thomas Tweer I UV // Fotos: UV
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Wir bedanken uns herzlich bei allen Akteuren, insbe-
sondere bei dem Team von TV: Schwerin, der Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin, vor allem Herrn Kai 
Lorenzen und Herrn Bernd Nottebaum. Wir kommen 
gern wieder, nächstes Jahr hoffentlich mit all unseren 
Mitgliedsunternehmerinnen und -unternehmern 
wieder in Präsenz!

// Carolin Hegewald
// Bernd Nottebaum // Fotos: UV

Einkommen in weiten Teilen der Bevölkerung stabil 
geblieben (Ausnahme: Branchen wie Kosmetik, 
Friseur, Kultur mit weniger Einkommen)

16,3 Prozent Sparquote bundesweit (Vergleich 
Jahre zuvor bei etwa 10 Prozent)

6 Prozent Rückgang private Konsumausgaben 
(Deutschland)

Einzelhändler müssen zukünftig nur noch den 
Mindestbetrag von 30 Euro Verwaltungsaufwand 
für eine Genehmigungserteilung für verkaufs-
offene Sonntage zahlen

Folgende Punkte sprach Bernd Nottebaum, als erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters und 
Beigeordneter für Wirtschaft, Bauen und Ordnung, im Rahmen seines Beitrags an:

Fachabteilungen werden hinsichtlich öffentlicher 
Ausschreibungen geschult und fortgebildet

Einführung digitaler Bauantrag

Höffner und Sconto siedeln sich beim Sieben Seen 
Center in den nächsten 2 Jahren an

Ansiedlung Amazon-Verteilerzentrum im 
Industriepark Schwerin geplant

Kaufvertrag mit Vink Chemicals abgeschlossen; 
Ansiedlung im Industriepark Schwerin

Medical School Hamburg zieht ins Alte Frideri-
cianum ein

Straßenausbau Rogahner Straße Beginn 
2. Quartal 2021

Neubau Berufsschule Technik planmäßige 
Fertigstellung

Hier können Sie sich den Live-Stream in voller 
Länge auch noch im Nachgang anschauen:



mals die Frage: »Wie funktioniert das?« Schnell eine App 
heruntergeladen, Stecker eingesteckt und los gehts. 

Vorteile beim Laden war, dass die Ladesäule sich in der 
Nähe der Geschäftsstelle in Wismar befindet, sodass 
das Auto während der Arbeit aufgeladen werden kann. 
Es entsteht somit keine »Ladeweile« und auch der Park-
platz ist für 2 Stunden kostenlos. Wenige Stunden später 
steht ein Besuch bei einem Mitgliedsunternehmen an 
– mit vollem Akku. Die Geräuschkulisse ist sehr ange-
nehm, da es insbesondere bei Fahrten mit niedrigen 
Geschwindigkeiten sehr ruhig zugeht. Dennoch kommt 
auch der Fahrspaß nicht zu kurz. Beim Beschleunigen 
lässt man fast jedes Auto mit herkömmlichem Antrieb 
hinter sich, da das maximale Drehmoment fast sofort 
aus dem Stand verfügbar ist.

Die Preise für die Anschaffung von Elektroautos sinken, 
da unter anderem mit dem Bau höherer Stückzahlen 
die Preise für die teuren Batterien abfallen. Zusätzlich 
wird der Erwerb eines E-Autos mit der sogenannten 
Innovationsprämie von 6.000 Euro staatlich gefördert. 
Darüber hinaus gewähren die Händler ebenfalls Ra-
batte. Während Dienstfahrzeuge mit herkömmlichem 
Antrieb über die Listenpreismethode (1 Prozent-Rege-
lung) verrechnet werden, gilt für reine Elektrofahrzeuge 
eine monatliche Belastung von 0,25 Prozent des Brut-
tolistenpreises als geldwertender Vorteil. 

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Elektrofahr-
zeuge werden immer attraktiver und sind durch die 
Vergünstigungen auch ein geeignetes Benefit, um 
Mitarbeiter zu binden. Um die Elektromobilität in 
Nordwestmecklenburg weiter voranzutreiben, ist es 
jedoch unabdingbar, dass die Ladeinfrastruktur weiter 
und besser ausgebaut wird. 

Wir bedanken uns bei L&Z Rent für das zur Verfü-
gungstellen des Renault Zoe und werden weiter 
berichten.

// Georg Helbig

36 Verbandsregion Nordwestmecklenburg

Wir machen den Selbsttest!

Wer an Elektromobilität denkt, der assoziiert diese unter 
anderem mit geringer Reichweite, langen Ladezeiten 
und hohen Anschaffungskosten. Doch wie verhält es 
sich tatsächlich in der Praxis? L&Z Rent stellte dazu Ge-
schäftsstellenleiter Georg Helbig einen Renault Zoe für 
ein halbes Jahr zur Verfügung, um die Alltagstauglichkeit 
eines Elektroautos in Nordwestmecklenburg zu testen. 
Mit seiner 52 kW Batterie sollen Reichweiten von bis 
zu 390 Kilometer möglich sein. Laden kann man das 
Auto an öffentlichen Ladesäulen der Variante Type 2 
mit 43 KW, per Combo-Stecker (CCS) mit 50 KW oder 
via mobilem Ladekabel an einer 22 KW Dose. Wer die 
Möglichkeit hat, kann den Ladevorgang auch zu Hause 
oder im Unternehmen durchführen.

Die erste Fahrt von Lübeck nach Wismar zeigte, lang-
weilig sind Elektroautos nicht. Doch die Fahrt auf der 
Autobahn zeigt auch, dass schnelle Fahrten über einen 
längeren Zeitraum nicht in das Anforderungsprofil der 
E-Autos passen. Man passt jedoch seine persönliche 
Fahrweise erstaunlicherweise schnell an und Fahrten 
über Land stellen kein Problem dar. Geschäftsstel-
lenleiter Georg Helbig ist regelmäßig im Landkreis 
Nordwestmecklenburg unterwegs. Die zurückgelegte 
Strecke summiert sich nicht selten auf über 100 Kilo-
meter pro Tag. Strecken bis zu 100 Kilometer sind 
nie ein Problem und die Überland- bzw. Stadtfahrten 
passen gut ins Profil des E-Autos. Nach ein paar Tagen 
mit regelmäßigen Fahrten weist die Batterieanzeige 
noch 25 Prozent Kapazität auf, also Zeit zum Aufla-
den. Da dieses zu Hause nicht möglich ist, wurde auf 
die öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgegriffen. Die 
Ladeinfrastruktur stellt immer noch eines der größten 
Herausforderungen dar. Insbesondere in den Sommer-
monaten, wo viele Touristen im Landkreis unterwegs 
sind, lässt sich beobachten, dass die Ladesäulen besetzt 
sind. An der Ladesäule angekommen, stellt sich erst-

Wie ist es um die Elektromobilität in NWM bestellt?

// Geschäftsstellenleiter Georg Helbig holt Renault aus Lübeck // Foto: UV

// Laden an öffentlichen Ladesäulen in Wismar // Foto: UV



20 Unternehmerinnen und Führungsfrauen, die am 9. 
Februar 2021 der Einladung zur digitalen, regionalen 
Kick-Off-Veranstaltung des UV FrauenNetzwerkes 
folgten, waren sich ohne große Abfrage sofort einig, 
wir wollen unser eigenes Netzwerk und das mit regel-
mäßigen Treffen zum Austauschen und Netzwerken. 
Digital und regional in der Verbandsregion Ludwigslust-
Parchim gestartet, konnten die teilnehmenden Frauen 
sich untereinander durch eine kurze Vorstellungsrunde 
näher kennenlernen, miteinander austauschen und 
im Rahmen einer Umfrage mitbestimmen, wie es mit 
dem Netzwerk konkret weitergehen soll. Abgerundet 
wurde die Veranstaltung durch eine digitale Pinn-
wand mit der Überschrift „Wenn ich heute unsere  
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig treffen wür-
de, würde ich ihr folgendes mitteilen…», an der sich 
die Teilnehmerinnen anonym und frei von der Seele 
schreibend austoben konnten. Ob Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig unserem UV FrauenNetzwerk in den 
nächsten Wochen oder Monaten einmal teilnehmen 
wird? Wir werden eine Anfrage stellen. Wir werden 
das Format auch in den anderen Verbandsregionen 
anbieten und sowohl regionale als auch überregionale 
Veranstaltungen durchführen. Hoffentlich bald auch 
wieder«analog“!

// Carolin Hegewald
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UV FrauenNetzwerk gestartet
Braucht der UV ein eigenes Frauennetzwerk? – Ja, ganz klar! 

// UV FrauenNetzwerk LUP // Fotos: UV

// // Umfrageergebnisse FrauenNetzwerk // Foto: Sceenshot Zoom UV



IT-Sicherheitsstandard 
für Unternehmen vorgestellt

38 Verbandsregion Ludwigslust-Parchim

// S. Thiede // Foto: Thiede & Brauer GmbH IT-Systeme

// Foto: unsplash.com

Wie können kleine und mittlere Unternehmen IT-Sicherheit konsequent 
umsetzen und im Fall der Fälle handlungsfähig bleiben? Mit einem unab-
hängigen Sicherheitsstandard, losgelöst von bestimmten Produkten und 
für jede Branche nutzbar. Diesen Standard stellte Sebastian Thiede (Foto) 
beim Unternehmerabend am 15. Februar 2021 per Videokonferenz vor.

Die Verbandsregion Ludwigslust-Parchim des Unternehmerverbandes 
lud zu dieser Veranstaltung ein. Unser Mitgliedsunternehmen Thiede & 
Brauer GmbH ist ein IT-Systemhaus, welches seit 30 Jahren erfolgreich 
auch in Norddeutschland agiert.

Sebastian Thiede berichtete aus dem Bundeslagebericht des Bundes-
kriminalamtes. Die Anzahl von Maleware/Schadprogrammen hat mitt-

lerweile gigantische Ausmaße erreicht. Es reicht von ca. 312.000 Maleware-Varianten pro Tag bis hin zu 
ca. 1 Milliarde identifizierter Malwarefamilien. Laut einer Umfrage sind schon drei von vier Unternehmen 
Opfer geworden. Dies betrifft nahezu alle Unternehmensgrößen, vom kleinen Betrieb bis zu Unternehmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten.
 
Anhand von Beispielen erklärte der Referent wie Schadprogramme auf die Rechner kommen. Schulun-
gen und damit regelmäßige Sensibilisierungen der Mitarbeiter sind anzuraten. Der Sicherheitsstandard  
Unified Security Cert+ bildet die Schnittstelle bestehender Standards und fokussiert sich auf Maßnahmen, 
die für kleine und mittlere Unternehmen in der Praxis leistbar sind. Diese Maßnahmen zur geprüften 
IT-Sicherheit wurden vorgestellt. Sicherheit ist dabei als Prozess zu verstehen und die Zertifizierung wird 
stetig weiterentwickelt. Diese bietet Thiede & Brauer den Firmen auch selbst an.  

Der Referent zeigte weiterhin auf, welche aktuellen Gefahren es im IT-Bereich gibt. Erklärt wurde, wie 
Unternehmen sich schützen können, um Schäden zu vermeiden. Außerdem fanden die besonderen An-
forderungen bezüglich Homeoffice Berücksichtigung.

Wir danken Sebastian Thiede für seinen informativen und überzeugenden Vortrag! 

// Guido Raabe
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Sitzen – Stehen – Bewegen!
Und gerade Menschen mit sitzenden Berufen kennen das Problem: 
Am Ende eines langen Arbeitstages oder gar schon vorher zieht es im 
Rücken, Nacken oder den Schultern. Rückenschmerzen zählen heute 
zu den größten Volkskrankheiten. Unabhängig von Alter, Bevölkerungs-
schicht oder Berufsgruppe – Rückenschmerzen können jeden treffen. 
Deshalb sollten Arbeitgeber Rückenschmerzen im Büro als ein ganz-
heitliches Problem betrachten. Eine der einfachsten Maßnahmen ist 
es gewiss, den Bewegungsmangel zu reduzieren und einer einseitigen 
Belastung durch eine rundherum rückengerechte Gestaltung des 
Arbeitsplatzes vorzubeugen.
 
Um aber den allgemeinen Bewegungsmangel am Arbeitsplatz optimal 
auszugleichen und der einseitigen Belastung des Rückens entgegen-
zuwirken, empfehlen Arbeitsmediziner – als sogenannte »Ergonomie-
Formel« – den gesunden Mix: Maximal 50 % seiner Arbeitszeit im Büro 
sollte der Mensch im Sitzen verbringen; den Rest im Stehen und in Be-
wegung. Ergonomie am Arbeitsplatz verlangt, damit eine dynamische 
Einrichtung: eine Möblierung, die Bewegung fördert und sich perfekt 
an individuelle Gegebenheiten und verschiedene Arbeitsabläufe an-
passt. Egal ob im Büro oder im Homeoffice.
 
Bewegung in den Arbeitsalltag bringen dabei Arbeitsplätze mit höhen-
verstellbaren Schreibtischen, an denen im Sitzen und Stehen gearbeitet 
werden kann. So gehört zum Beispiel zu langes Sitzen und Stehen im 
Büro oder zu Hause mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch der 
Vergangenheit an. Er ermöglicht so jederzeit ohne Aufwand zwischen 
sitzender und stehender Tätigkeit zu wechseln. Durch den Wechsel 
zwischen Sitzen und Stehen werden Wirbelsäule und Bandscheiben 
deutlich entlastet. Der Nutzer fühlt sich wohler, wacher, trainiert Rü-
cken- und Beckenmuskulatur, fördert die Nährstoffversorgung der 
Bandscheiben, stimuliert das Herz-Kreislauf-System, entlastet ein-
seitig die beanspruchte Muskulatur und steigert so aktiv die eigene 
Leistungsfähigkeit.

450 Minuten. Klingt viel, oder? 
Aber ungefähr siebeneinhalb Stun-
den sitzen wir Deutschen durch-
schnittlich am Tag. Büroarbeiterin-
nen und Büroarbeiter sogar bis zu 
13 Stunden. Wir sitzen im Auto, in 
der Bahn, beim Essen, abends vor 
dem Fernseher oder wie aktuell 
beim Schreiben dieser Zeilen.

Wollen Sie auch den Rücken-
schmerzen ade sagen? 
Dann rufen Sie uns an! 
Wir sind Ihr Ansprechpartner 
für Büros zum Wohlfühlen.

Kühn Büro- & 
Objekteinrichtung GmbH
Mecklenburgstraße 99
19053 Schwerin
T: +49 385 59 18 13 10
F: +49 385 59 1813 12

www.kuehn-inspiriert.de
info@kuehn-inspiriert.de



ARBEITSKREISE

Die Arbeitswelt ist im Wandel und 
das nicht erst seit Corona. Technik, 
digitale Tools und Homeoffi  ce revo-
lutionieren unseren Arbeitsalltag. 4 
Workshops, eine kleine Sporteinheit 
und allgemeiner Austausch stan-
den daher auf unserem Programm. 
Rund 60 Interessierte folgten dem 
Aufruf in unser digitales Personaler-
camp am  21. Januar 2021. Und so 
ging es um arbeitsrechtliche Fragen 
rund um Homeoffi  ce vs. Mobiles 
Arbeiten, digitales betriebliches 
Gesundheitsmanagement, aber 
auch um Führen & Motivieren auf 
Distanz und digitale Tools wie Zoom 
& Mural. Interessante Gespräche 
entstanden, denn jeder hatte etwas 
aus seinem Alltag zu berichten - und 
auch wertvolle Tipps und Tricks 
wurden geteilt. Damit beweist sich 
einmal mehr, Schwarmintelligenz 
bringt alle weiter.

Zum Abschluss gab es noch eine 
lockere Abschlussrunde auf won-
der.me, einer von einem deutschen 
Start-Up entwickelten Plattform. 
Fast wie im echten Leben, nur hier 
im digitalen Raum, konnten sich die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
unkompliziert austauschen. Und 
damit zeigt sich: Netzwerken ist 
auch digital sehr gut möglich.

Digitales Personalercamp 2021: 
Arbeitswelt goes digital

40 Arbeitskreise

// Alle Referenten des Personalercamps im Überblick // Fotos: UV 

// Übersicht zum Programm aus dem Personalercamp // Foto: Screenshot UV

Für alle die, die nicht dabei waren, haben 
wir das Programm aus dem Personalercamp auf 
einer digitalen Pinnwand aufbereitet – 
inklusive der Camp-Tipps aus der Runde:

Vielen Dank an Tim Bräuer von concept +, Raymund Heuzeroth 
vom Regionalen Zukunftszentrum und an unsere Verbandsjuristin 
Carolin Hegewald für die großartigen Beiträge. Wir planen derweil 
die nächste Runde!

// Anja Kirchner
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Kurzinterview: Berufliche 
Bildung – wo stehen wir?
 
Corona stellt die berufliche Bildung vor große Her-
ausforderung. Tarek Lababidi, Verbundkoordinator 
des Projektes vierpunkteins – Digitales Lernen in 
der Aus- und Weiterbildung, tauschte sich dazu mit 
unserer Geschäftsführerin Pamela Buggenhagen aus.

Tarek Lababidi:
 
Welche Bedarfe sehen Sie entlang des Lernens mit 
digitalen Medien bei klein- und mittelständischen 
Unternehmen und Akteuren der Beruflichen Bildung?

Pamela Buggenhagen:
 
Durch Corona sind viele Mängel offensichtlich gewor-
den, sodass sie niemand mehr »wegignorieren« kann. 
Das betrifft die technische Ausstattung der Schulen, 
die Qualifizierung des Lehrpersonals, die Inhalte in 
den Rahmenlehrplänen und vor allen Dingen auch die 
Kommunikationen zwischen den einzelnen Lernorten. 
Berufsschule, Unternehmen und überbetriebliche 
Ausbildungszentren müssen mehr zusammenarbei-
ten. Es gibt digitale Lösungen bzw. Ansätze. Es fehlt 
jedoch der politische Wille diese umzusetzen bzw. 
finanziell zu unterstützen. Da wünschen wir uns als 
Interessensvertretung von klein- und mittelständischen 
Unternehmen mehr Unterstützung von Politik und 
Bildungsverantwortlichen. Denn insbesondere für den 
kleineren Mittelstand ist Aus- und Weiterbildung ein 
enormer zeitlicher, personeller und finanzieller Auf-
wand. So gibt es nicht in jedem Unternehmen eine:n 
hauptamtliche:n Ausbilder:in oder Personaler:in, das 
vergessen Viele. Corona verschärft diese Situation 
insbesondere für Ausbildungsbetriebe, die neben 
den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, 
Ausbildungsplätze bewahren und sichern möchten – 
vor allem in den geschlossenen Branchen wie Handel, 
Veranstaltungsbranche, Gastronomie und Hotellerie 
ist dies eine enorme Kraftanstrengung. Nicht nur 
Berufsschulen müssen deutlich besser aufgestellt 
werden hinsichtlich des digitalen Lernens, auch der 
Lernort Betrieb und betriebliche Ausbilder:innen be-
nötigen Unterstützung, die sie i.d.R. nicht bekommen. 
Sie haben für die Aufgabe der Ausbildungsbegleitung 
im Unternehmen keinen Bildungsexpert:innen oder 
finden am Markt dazu auch wenige praxistaugliche 
Angebote zur Fortbildung dieses Personals.

Tarek Lababidi:
 
Worin sehen Sie Chancen, Potenziale, neue Ressourcen 
oder auch etwaige Stolpersteine für die berufliche 
Bildung und Arbeitsmarktsituation, wenn Sie an die 
kommenden zwei Jahre denken?

Pamela Buggenhagen:

Aufgrund der Pandemie ist es schwierig abzuschätzen, 
wie sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den nächsten 
zwei Jahren entwickeln werden. Den Fachkräftemangel 
wird es nicht mehr in der Form geben, wie vor März 
2020. Hier verschieben sich Schwerpunkte. Die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung werden diesen Prozess 
höchstwahrscheinlich in einigen Branchen wie im 
Handel oder verwaltungsnahen Branchen wie Versi-
cherung und Banken beschleunigen. Daher müssen wir 
das seit Jahren geforderte Konzept des Lebenslangen 
Lernens endlich mit Leben füllen. Dazu müssen wir 
Lehren und Lernen neudenken. Einschließlich der 
zertifizierten Abschlüsse, die zwar bescheinigen, dass 
man etwas erlernt hat, aber ob man es auch wirklich 
verstanden hat, beweisen sie nicht. Hier braucht es 
mehr Mut, neue Wege zu gehen. Uns hilft der Einsatz 
digitaler Medien und Technik nicht, wenn wir nicht 
bereit sind Lernen und Arbeiten agil zu denken. Die 
Welt ist zu komplex und zu unbeständig geworden, als 
das sie in ein Lehrbuch, ein Curriculum oder in eine 
Unternehmensstrategie passt. Das führt unweigerlich 
auch zu neuen Anforderungen an Auszubildende, 
Beschäftigte, Führungskräfte und Lehrkräften. Da 
diese Veränderungsprozesse individuell sehr unter-
schiedlich sind, ist es schwierig eine Einschätzung zu 
geben, sie werden aber wahrscheinlich die größte 
Herausforderung für Bildung und Wirtschaft sein.  
Insofern wird es noch lange große Anstrengungen 
geben müssen, Unternehmen auf diesem Weg zu 
begleiten. Ganz sicher ist, dass digitale Bildung einen 
großen Stellenwert im gesamten Bildungssystem 
einnehmen wird – von Kita über Schule, Ausbildung, 
Studium und Weiterbildung!

// Anja Kirchner
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Digitale Bildung ist nicht mehr wegzudenken

42 

Corona zeigt es, digitale Bildung ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Digitale Kompetenzen 
sind so wichtig wie Lesen und Schreiben, da sind sich alle einig. Seit März 2020 hat das Thema an Fahrt auf-
genommen – und leider auch viele Schwachstellen aufgezeigt. Der Ausfall an Präsenzunterricht an Schulen, 
Berufsschulen und Universitäten zwang Lernende und Lehrende gleichermaßen zum Umdenken und Han-
deln. Auch wenn Vieles noch nicht optimal läuft, gibt es viele Interessierte und Engagierte, die die aktuellen 
Herausforderungen als Chance sehen, Bildung nicht nur digital, sondern gänzlich neu zu denken. Das merken 
wir auch an unseren Schulungsanfragen. Das Interesse an agilem Lehren und Lernen, digitalen Tools oder 
auch der Wunsch nach ganz neuen Bildungsformaten wächst stetig. 

Digitale Lernstatt: 
Interessierte und Experten
tauschen sich aus

Bildungspolitik ist Wirtschaftspolitik. Dieser Satz prägte 
unsere zweitägige digitale Lernstatt, die wir gemeinsam 
mit unseren Projektpartnern aus Berlin-Brandenburg 
und Nordrhein-Westfalen Ende Februar organisierten. 
Rund 120 Interessierte folgten der Einladung und infor-
mierten sich rund um Recruiting 4.0 und Onboarding, 
digitales Lernen in der Aus- und Weiterbildung und 
diskutierten über die Herausforderungen und Trends 
der Arbeitswelt. Neben interessanten Impulsen gab 
es abwechslungsreiche Workshops. Auch wir waren 
mit dabei. Als Team MV präsentierten wir digitale 
Tools, die es ermöglichen, Aus- und Weiterbildung 
modern und digital zu gestalten. Alle Präsentationen 
der digitalen Lernstatt sind online verfügbar unter: 

https://vierpunkteins.net/transfernetzwerk/lernstatt-ii/ 
 

 

Digitale Escape Room –  
Gamification in der Aus- und 
Weiterbildung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) unterstützt die Digitalisierung in allen Bildungs-
bereichen von der frühkindlichen Bildung über die 
schulische und hochschulische Bildung bis zur beruf-
lichen Bildung und hat dazu verschiedene Fördermaß-

nahmen auf den Weg gebracht, wie das Programm 
»Digitale Medien in der beruflichen Bildung«. Einmal 
jährlich treffen sich dazu alle bundesweit geförderten 
Projekte der Programmlinie auf der eQualification 
zum Erfahrungsaustausch, dieses Jahr digital. So 
konnten wir im Rahmen der Fachtagung erstmalig 
unser Schulungskonzept zum »Digitalen Escape Room« 
rund 50 Interessierten vorstellen und gemeinsam aus-
probieren. Ziel des »Digitalen Escape Room« ist die 
Vermittlung von digitalen Kompetenzen im beruflichen 
Alltag. Mithilfe spielerischer Aktivitäten und digitalen 
Tools werden Lerninhalte zu einem bestimmten The-
ma den Teilnehmenden, wie z.B. Auszubildenden, 
Ausbildern, berufsschulischem Lehrpersonal, aber 
auch Beschäftigten interaktiv und digital vermittelt. 
Zur Lösung der Rätsel ist Teamwork gefragt – nur, 
wenn alle Teilnehmenden kooperativ zusammen-
arbeiten und die Rätsel gemeinsam lösen, kommen 
sie ans Ziel. Diese Methode spricht insbesondere die 
4K’s des Lernens an – Kommunikation, Kollaboration, 
Kreativität sowie Kritisches Denken – und kann dabei 
die verschiedensten Themen aufgreifen, wie z.B. Fake 
News und Social Media, aber auch Datenschutz und 
Cybercrime. Was in der Freizeit funktioniert, lässt 
sich auch im digitalen Raum gut umsetzen. Unsere 
Teilnehmer:innen waren jedenfalls begeistert. 

// Anja Kirchner
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»Der vielseitige und interessante zweitägige 
Workshop mit dem Team von vierpunkteins 
hat bei der ibu tolle Resonanz gefunden. 
Die unterschiedlichsten Tools wurden prä-
sentiert und ausprobiert. Auf dem Weg zu 
neuen Formaten in der Bildung ist es nicht 
nur wichtig, dass es diese Tools gibt, son-
dern auch, dass wir sie anwenden können.  
Vielen Dank für die gute Organisation und 

Umsetzung!«

Hannah Rosenkranz
Bildungs- und Strategieberaterin ibu gmbh

// Foto: ibu GmbH

// Beispiel für einen »Digitalen Escape Room« // Foto: UV

Jetzt kontaktieren

Sie haben Interesse an digitaler Bildung, wünschen 
sich eine Schulung oder einen digitalen Escape 
Room für Ihr Unternehmen, dann melden Sie sich 
gern bei uns:

Julia Jenzen | jenzen@uv-mv.de |  0179 - 53 400 40
Anja Kirchner | kirchner@uv-mv.de | 01590 - 120 31 47

Beispiel für einen »Digitalen Escape Room« 
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Segel setzen für die Zukunft  
In unserer Arbeit mit den KMU‘s nehmen wir uns viel Zeit, um eruieren zu können, welchen Kurs die Unter-
nehmen zukünftig ansteuern. Dabei interessiert uns vor allem, welche Themen oder Problemlösungen be-
sonders wichtig für den zukünftigen Unternehmenserfolg sein werden und welche Unterstützungen diese 
sich dabei wünschen. Hierauf bauen wir auf und vermitteln die passenden Angebote, die dem Unternehmen 
individuell weiterhelfen. 

Unsere Angebote für Sie im Überblick: 

Zukunftsberatung
Mit der Zukunftsberatung bieten wir Ihnen eine Zusammenarbeit an, die sich im Kern den spezi-
fi schen zukunftskritischen Herausforderungen Ihres Unternehmens widmet. In einem zunächst 
persönlichen Gespräch fi nden wir heraus, was Ihr Unternehmen braucht, um gemeinsam mit Ent-
scheidungsträgern und Beschäftigten eigene Entwicklungsimpulse zu erarbeiten. Wir vertreten die 
Auff assung, dass interne Lösungsansätze eff ektiver und nachhaltiger als vorgefertigte Lösungen 
sind. Dabei geht es sowohl um digitalisierungsbezogene aber auch um andere Themen, wie bei-
spielsweise Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit.

1.

10 Unternehmen nutzen 
derzeit das Angebot einer Zukunftsberatung. 
Gerne nehmen wir uns auch für Sie die Zeit! 

Wir arbeiten 
gemeinsam mit Ihnen 

an Themen, für die 
nur Sie die besten 

Lösungen und Ideen 
entwickeln können.

Suchen Sie dazu gern direkt den Kontakt zu 
uns oder nutzen unsere digitale Sprechstunde 
»ZMV – wir sind ganz Ohr« – die nächsten 
Termine sind am 02.04.2021 und 16.04.2021 unter 

www.zukunftszentrum-mv.de

// Foto: unsplash
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Sie sind neugierig geworden? 
Dann probieren Sie unseren 
digitalen Lotsen doch einfach 
mal aus:

ZMV-Werkstatt 
Die ZMV-Werkstatt ist ein regelmäßig stattfi ndender - momentan rein virtueller und hoff entlich 
bald auch analoger - Kompakt-Workshop, in dem Unternehmen unter Anleitung des ZMV-Werk-
statt-Teams an ihren eigenen Zukunftsherausforderungen arbeiten.
Zwei Themen möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen: 

I. »Heute schon das Morgen gestalten: Was erwarten meine Kunden in der Zukunft von mir?«
Die Bedarfe und Bedürfnisse der Kunden werden in Zukunft andere sein. Was bedeutet z.B. der 
Megatrend Digitalisierung für Ihr Unternehmen und wie wirkt er sich auf die Bedürfnisse, Erwar-
tungen und Wünsche Ihrer Kunden aus? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich dadurch für Ihr 
Unternehmen? In unserem Workshop untersuchen wir den Trend Digitalisierung und entwerfen 
Zukunftsbilder, um Ihre »neuen« Kunden zu entdecken und verstehen zu lernen.
Der nächste Termin ist: 13.04.2021

II. »Virtuelle Meetings mit Zoom und Mural erfolgreich durchführen« 
Viele Meetings im Internet führen zu wenig Ergebnissen, großem Frust und beanspruchen im End-
eff ekt viel Arbeitszeit. Das muss nicht sein! Denn, wenn einige wichtige Prinzipien berücksichtigt und 
Software sowie Technik richtig genutzt werden, dann können virtuelle Meetings und Workshops 
nicht nur motivierend und eff ektiv sein, sondern sogar Spaß machen!

2.

34 Unternehmen haben wir in 
unserer ZMV-Werkstatt schon Willkommen geheißen. 
Seien auch Sie das nächste Mal mit dabei! 

Digitaler Lotse 
Die Auseinandersetzung mit zukunftskritischen Themen ist mit verschiedenen Herausforderungen 
verbunden. Wo fange ich an? Wie gehe ich vor? Wer kann mich bei der Umsetzung meiner Themen 
unterstützen und in welcher Form? Wie machen es andere Unternehmen? 
Mit dem digitalen Lotsen haben wir ein Online-Angebot entwickelt, welches Sie unterstützt, diese 
und andere Fragen selbständig zu beantworten und Sie so zu den vielfältigen Förder- sowie Unter-
stützungsangebote in und für unsere Region Mecklenburg-Vorpommern lotst.  
• Sie haben den Kurs für Ihr Unternehmen bereits gesetzt und suchen passende Unterstützungs-
angebote? Schauen Sie in die Rubrik »Förderprogramme und Beratungsangebote«.
• Sie wissen noch nicht wohin die Reise gehen kann? Nutzen Sie gern die Rubrik »Orientierungsangebote«.

3.

// Ronny Kempke

Ihr Ansprechpartner: Ronny Kempke
E-Mail: kempke@uv-mv.de
Tel.: 0385 – 569 333, Mobil: 0172 – 69 65 620
www.zukunftszentrum-mv.de
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Das Projekt »ask for change II« endet
Nach dreijähriger Laufzeit endete das Projekt »ask 
for change II« am 31.12.2020. Auch die Förderreihe 
»JOBSTARTER PLUS«, deren Ziel es war, die duale 
Berufsausbildung zu stärken, lief damit aus.

Gemeinsam mit der Hochschule Wismar hat der UV 
das Projekt im Jahr 2018 begonnen. Die geforderten 
Ziele, Studienzweifler und -zweiflerinnen frühzeitig an-
zusprechen und für alternative duale Ausbildungswege 
zu sensibilisieren als auch für die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) der Region zu öffnen, konnten 
erfolgreich umgesetzt werden. Außerdem wurden die 
KMU bei der Akquise und Ansprache der Zielgruppe 
unterstützt. Dies geschah sowohl mittels individueller 
Beratungsgespräche als auch durch das Durchführen 
von verschiedenen Veranstaltungsformaten. Ferner 
begleitete das Verbundteam eine Vielzahl junger 
Menschen bei und durch eine Studienkrise sowie bei 
Bewältigung dieser, zeigte Möglichkeiten auf, weckte 
verborgene Potenziale und vermittelte Ausbildungs-
plätze. Der durchschnittliche Beratungssuchende 
war männlich, 26 Jahre alt und studierte im fünften 
Semester. Schnell zeigte sich bereits im Rahmen der 
ersten Gespräche mit den jeweiligen Studenten, dass 
sie sich alle individuell mit ihren Problemen individuell 
voneinander unterscheiden und entsprechend auf den  

 
Einzelfall passende Lösungsansätze gesucht werden 
mussten. Das Thema Studienabbruch und -zweifel ist 
jedoch für viele Betroffene in der heutigen Gesellschaft 
immer noch ein Tabuthema. 

In den vergangenen Jahren gelang es dem Projekt-
team das Thema Studienzweifel und -abbruch »zu 
enttabuisieren«, mehr für allgemeine Akzeptanz in der 
Gesellschaft und insbesondere an den Hochschulen 
und Universitäten vor Ort zu sorgen. Viele Unter-
nehmen zeigen sich gegenüber Studienabbrechern 
und -abbrecherinnen aufgeschlossen und sind zu 
einer begehrten Zielgruppe bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen geworden. In den Regionen Nord-
westmecklenburg und Rostock wurden Beratungs-
netzwerke geschaffen, was zu einer Verbesserung 
der Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen 
Beratungsakteuren führte und somit auch eine Ver-
weisberatung ermöglichte. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Partnern 
und Unternehmen bedanken, die uns bei der Um-
setzung des Projektes tatkräftig unterstützt haben.

// Matthias Körber

// Abschlusstreffen ask for change II // Foto: UV
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Zum Jahresbeginn startete das Projekt »Kompass 
M-V«, um das Potenzial von Studienabbrechern und 
Studienzweiflern zur Schließung der wachsenden 
Fachkräftelücke in Mecklenburg-Vorpommern weiter 
und noch stärker zu nutzen. 

Mit am Start sind wieder die Hochschule Wismar 
und die Universität Rostock. Gemeinsam sind die 
bereits bestehenden regionalen Beratungsangebote 
so zu vernetzen und sichtbar zu machen, dass sie 
die Studienzweifler bei der Suche nach einer neuen 
Perspektive unterstützen können. Zu diesem Zweck 
wird eine zentrale Anlaufstelle für Studienabbreche-
rinnen und -abbrecher sowie Studienzweiflerinnen 
und -zweiflern in Form einer Landing Page aufge-
baut. Ebenso stehen die Beratungsakteure im Fokus 
der Projektarbeit. Durch den Aufbau von regionalen 
Netzwerken an allen Hochschulstandorten in Mecklen-
burg-Vorpommern soll die Zusammenarbeit unter den  
Akteuren verbessert, weiter ausgebaut und intensiviert 

werden. Zusätzlich werden für die Beratungsakteure 
und das wissenschaftliche Lehrpersonal Schulungen 
angeboten, die spezielle Themen der Beratung von 
Studienabbrechern und -abbrecherinnen thematisie-
ren. Hierzu wurden bereits die Wünsche und Bedarfe 
der Akteure abgefragt, um passgenaue Konzepte 
erstellen zu können. Ferner wird gemeinsam mit 
den Projektpartnern eine landesweite Strategie zum 
Umgang mit dem Thema Studienabbruch in Mecklen-
burg-Vorpommern konzipiert und umgesetzt, um 
den Bedarfen an den Hochschulstandorten gerecht 
zu werden, die Bedürfnisse der einzelnen Akteure zu 
berücksichtigen und eine nachhaltige Implementierung 
der einzelnen Strategieelemente zu erreichen. Das 
Projekt wird durch Mittel des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung gefördert. Es ist Teil der 
neuen Bildungskettenvereinbarung zwischen Bund 
und Land. 

// Matthias Körber

Kompass M-V
Neue Perspektiven für Studienaussteiger und Studienzweifler in MV 

// pixabay
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Jungunternehmerschule 
wird fortgeführt
Nachdem einige Termine im Jahr 2020 aufgrund 
der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, 
konnten wir im Januar 2021 mittels Zoom-Videokon-
ferenzen die Jungunternehmerschule am Ernst-Bar-
lach Gymnasium weiterführen. Die Schülerinnen und 
Schüler freuten sich auf den Austausch mit Alexander 
Papazoglou und Karl Kober, die Gründer von Matchfi eld 
Tactics. Ihre Gründungsidee ist es, die Leistungsdaten 
von Fußballern zu erfassen, zu analysieren und durch 
gezieltes Training jeden Amateursportler ein Stück 
weit besser zu machen. Wie gewohnt, bekamen die 
Schülerinnen und Schüler zunächst ein produziertes 
Video von den Unternehmern zu sehen. 

// Austausch mit Karl Kober, Alexander Papazoglou und Georg Helbig im Rahmen der 
Jungunternehmerschule// Foto: UV 

// Austausch mit Andre Wegner im Rahmen der Jungunternehmerschule
// Foto: UV

Im Nachgang folgte der Austausch mit den Gründern, 
die Input zu den Themen Zielgruppenanalyse und 
Marktanalyse gaben. Neben Fachwissen erläuterten 
sie an ihrem Werdegang, wie wichtig es ist, sich mit 
diesen Themen vor der Gründung auseinanderzu-
setzen. Diese praxisnahe Wissensvermittlung wurde 
durch aufmerksames Zuhören und gezieltes Nach-
fragen von den Schülerinnen und Schülern honoriert, 
wodurch sich ein lebendiger Austausch entwickelte. 
Die Teilnehmer konnten viel Input für ihren Business-
plan mitnehmen. 

Ein weiterer Austausch erfolgte mit Andre Wegener 
von Master-Mobility. Der junge Gründer produziert 
Bilder und Videos für die Onlinesichtbarkeit.

Außerdem unterstützt er Unternehmer und Unter-
nehmerinnen beim Erstellen von Websites sowie bei 
der Betreuung der Social-Media-Kanäle, mit dem Ziel, 
die Reichweite der Unternehmen zu erhöhen. In dem 
Video, in welchem sich der Unternehmer nebst Tätig-
keit vorstellt, wurde neugierig von den Schülerinnen 
und Schülern verfolgt. 

In der anschließenden Feedbackrunde mit regem 
Austausch wurde insbesondere nach dem genutzten 
Equipment gefragt. Andre Wegener lieferte Impulse, 
welche Kanäle wichtig sind, um die Zielgruppen zu 
erreichen. Ferner mündeten die Gespräche beim 
Thema Motivation und warum es wichtig ist, seine 
Stärken und Interessen zu kennen, sich weiterzuent-
wickeln und sich in Themengebieten einzuarbeiten. 
Den Schülerinnen und Schülern war anzumerken, 
dass dieser Austausch zur richtigen Zeit kam, da sie 
sich schließlich bereits seit einigen Wochen im Dis-
tanzunterricht befanden. 

In den kommenden Terminen stehen Themen wie 
Personal und Finanzierung, wichtige Partner und 
Ressourcen, Marketing sowie die Notwendigkeit der 
Diversifi zierung auf der Agenda. Als letzten Impuls 
werden die Schülerinnen und Schüler gecoacht, wie 
sie einen perfekten »Pitch« landen. Am Ende des 
Projektes Jungunternehmerschule werden die Ergeb-
nisse des Businessplans für eine Schülerfi rma den 
Impulsgebern vorgestellt und bewertet. 

Wir bedanken uns bei den jungen Gründern für 
ihr Engagement im Rahmen der Jungunterneh-
merschule und wünschen den Schülerinnen und 
Schülern viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Busi-
nessplans. 

Wenn Sie Fragen zum Projekt 
haben oder selbst mitwirken 
wollen, melden Sie sich gerne bei 
Georg Helbig unter 0179 5340041 
oder per Mail unter 
nordwestmecklenburg@uv-mv.de.
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// Digitaler Austausch auf europäischer Ebene // Fotos: UV

Startschuss Projekt BE.CO.M.IN.G. – 
Berufl iche Bildung international gedacht
»Being in continuous Innovation and Growing« – kurz BE.CO.M.IN.G. - ist der Titel unseres neuen Projektes 
im Erasmus+ Programm, zusammen mit unserem Verbundprojektkoordinator RegioVision GmbH Schwerin. 
Übersetzt bedeutet der Projekttitel so viel wie »Beständig Lernen und Wachsen«. Gemeinsam mit sieben 
weiteren Partnern aus Deutschland, Italien und der Tschechischen Republik werden wir Materialien und 
Methoden entwickeln und testen, die das lebenslange Lernen fördern. 

Unsere technologisch schnelllebige Zeit ist dadurch 
gekennzeichnet, dass berufl iche Erfahrungen rasch 
veralten. Ganze Berufsbilder sind bereits komplett 
verschwunden, in vielen anderen Berufen gehört 
ständiges Lernen und Weiterbilden längst zum Stan-
dard. In anderen Bereichen – vor allem dort, wo eine 
vergleichsweise geringe Qualifi kation erforderlich ist, 
muss das Verständnis für die Notwendigkeit lebens-
langes Lernens jedoch erst noch entwickelt werden. 
Hier wird das Projekt ansetzen und im Speziellen 
klein- und mittelständischen Unternehmen und ihren 
Beschäftigten Beratung sowie Unterstützung bieten. 
Interessant ist hier der Blick aus verschiedenen Per-
spektiven. Die Bildungssysteme und ihre Strukturen 
unterscheiden sich in den einzelnen Ländern im 
Detail stark, obwohl die Herausforderungen gleich 
sind. Und wie zu erwarten ist, hat auch die aktuelle 
Corona-Pandemie Auswirkungen auf Arbeitsmarkt 
und Wirtschaftswelt vor Ort. Am 26. November 2020 
traf sich das Team daher zum ersten digitalen Aus-
tausch über Zoom. Dank digitaler Tools waren das 
Kennenlernen und das gemeinsame Brainstormen auf 
unkomplizierte Art und Weise möglich und die ersten 
Arbeitsergebnisse konnten festgehalten werden. 

So wird in Kürze die Homepage online gehen. Sie er-
möglicht es, direkt mit den europäischen Partnern in 
Kontakt zu treten als auch an transnationalen Veran-
staltungen teilzunehmen. Bleiben Sie also gespannt!

www.becomingproject.eu

Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit:

Tschechien:
INSTITUT INPRO, a.s.
Bildungseinrichtung für berufl iche Bildung 
AMSP ČR
Unternehmerverband Tschechien  

Italien:
ilmiolavoro sr
Bildungseinrichtung für berufl iche Bildung
CNA Abruzzo
Unternehmerverband Abruzzen
ROSCIOLI DEVELOPMENT SRL
Unternehmensberater

Deutschland:
RegioVision GmbH Schwerin 
(Verbund-Projektkoordinator)
Bildungseinrichtung für berufl iche Bildung
WFS Bildung gUG 
Bildungseinrichtung für berufl iche Bildung

Das Projekt BE.CO.M.IN.G. hat eine Projektlaufzeit von 
Oktober 2020 bis Juni 2023 und ist kofi nanziert durch 
das Programm Erasmus+ der Europäischen Union. 

// Anja Kirchner 



Das akkreditierte Prüfl aboratorium HygCen Germany 
GmbH wurde am 07. März 1996 von Prof. Dr. med. H.-
P. Werner als Facharzt für Hygiene nach Jahrzehnten 
der praktischen Erfahrung und dem Wissen um die 
real existierenden und ungesicherten Probleme der 
Infektionsprävention gegründet. Mit Wirkung zum 01. 
Juli 2013 übernahm Dr. med. univ. Sebastian Werner 
ebenfalls als Facharzt für Hygiene die fachliche und 
unternehmerische Nachfolge im Familienunternehmen 
in zweiter Generation.

Seit 25 Jahren ist es das Ziel, die Patienten- und Anwen-
dersicherheit durch stets präzise Qualitätssicherungs-
prüfungen für Produkte, die am Menschen oder Tier 
angewandt werden (Medizinprodukte, Biozide etc.), 
kontinuierlich zu verbessern. Durch die immer größere 
Nachfrage an Desinfektionsmitteln weltweit arbeitet 
die Firma auf Hochtouren, um Desinfektionsmittel auf 
seine Wirksamkeit gegen alle Erreger, ob Bakterien, 
Pilze, Sporen oder auch Viren zu prüfen.
Alle namhaften Hersteller weltweit lassen ihre Medizin-
produkte bei dem Familienunternehmen in Schwerin 
regelmäßig prüfen. Ca. 4.000 Einzeltests werden jähr-
lich durchgeführt.

Die Anzahl solcher Spezial-Prüfl abore, wie die HygCen, 
ist in ganz Europa an einer Hand abzuzählen. Auch in 
Schwerin hat HygCen dem Coronavirus den Kampf 
angesagt und so ist das Fachpersonal täglich damit 
beschäftigt, auch die Wirksamkeit gegen das Corona-
virus von Desinfektionsmitteln darzustellen. 

Neben der fachlichen Weiterbildung aller 60 Mitarbeiter 
legt Dr. Werner besonderen Wert auf eine gesunde Mit-

arbeiterführung. Dazu gehört Betriebssport, gesundes 
Essen, keine Schichtarbeit, Unterstützung bei der be-
trieblichen Altersvorsorge, teambildende Maßnahmen 
und vieles mehr.

Neue Mitarbeiter werden umfangreich integriert und mit 
einem strukturierten und qualitätsmanagementgesteu-
ertem Onboarding Prozess begleitet. Seit Herbst 2020 
bildet HygCen erstmals eine Biologielaborantin aus.
Dr. Werner liegt die soziale Verpfl ichtung als regionales 
Unternehmen sehr am Herzen. So betreut HygCen seit 
2016 unter anderem eine tiergestützte Therapie der 
Diakonie Grevesmühlen mit Alpaka Leo. Dr. Werner ist 
sehr stolz und dankbar für die überwältigende Unter-
stützung und das Engagement all seiner Mitarbeiter in 
25 Jahren Firmengeschichte, aber auch in schwierigen 
Zeiten, diese kritische Dienstleistung den Patienten und 
Anwendern im Gesundheitswesen zukommen zu lassen.

// Dr. med. univ. Sebastian Werner

UNTERNEHMERGESCHICHTEN

25 Jahre Prüfl abor für 
Produktsicherheit in Schwerin!
»Mensch sein heißt verantwortlich sein.«

50 Schwerin

Dr. med. univ. Sebastian Werner
Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin / Medical 
Specialist for Hygiene and Environmental Medicine
Geschäftsführer / Managing Director
www.hygcen.de

// Foto: HygCen GmbH Schwerin

// Foto: HygCen GmbH Schwerin
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Wir sind L&Z
Ihr Partner für Mobilität

Die L&Z-Gruppe – vom Familienunternehmen zum 
größten Renault Händler Norddeutschlands
Die Anfänge des Familienunternehmens L+Z gehen auf 
die Jahre 1955 und 1970 zurück. Im Jahr 2002 wurde 
die Lüdemann und Zankel AG mit Sitz in Kaltenkirchen 
von Sybille Hauth und Jörn Lüdemann gegründet. 
Durch stetige Entwicklungen und Verschmelzungen 
wuchsen wir bis zur heutigen Größe. Im März 2020 
konnten wir unseren langjährigen Partner, das ehe-
malige Autohaus Freytag in Grevesmühlen, dazu ge-
winnen, sodass wir jetzt in 11 Autohäusern im Norden 
für unsere Kunden da sind. 

Um die Belange unserer Kunden kümmern sich in 
den 11 Standorten insgesamt ca. 220 langjährige und 
treue Mitarbeiter.

Neben den klassischen Verbrennern engagieren wir 
uns seit 2011 sehr stark im Bereich der Elektromobili-
tät und können uns deshalb als Pioniere in diesem 
Geschäftsfeld im Norden bezeichnen. 
Anfangs wurden wir noch ein Stück weit belächelt, 
als wir mit den ersten vollelektrischen Autos an den 
Markt gingen. Über die Jahre stieg die Nachfrage nach 
elektrischen Antrieben stetig.  So wurden seitdem weit 
über 2000 Elektroautos auf Norddeutschlands Straßen 
gebracht. Mit unserem Know-How und dem Einsatz 
unserer Mitarbeiter sind wir zum deutschlandweiten 
Markführer aufgestiegen. Aber nicht nur die Antriebe 
verändern sich. Während zu Beginn der Firmenge-
schichte die Autos klassisch gekauft wurden, haben 
sich über die Jahrzehnte andere Bereiche entwickelt. 
Egal ob Autos in bar bezahlt, geleast oder gemietet 
werden, wir haben das passende Angebot.

Auch Sonderanfertigungen wie z.B. der behinderten- 
gerechte Umbau für beeinträchtigte Autofahrer sind 
durch unsere zahlreichen Umbau-Partner möglich. 
Wir fi nden die Lösung. 

Natürlich wollen wir uns auf unserem Erfolg nicht aus-
ruhen und planen fest die Zukunft der L&Z-Gruppe. 
»Allein bis 2022 werden wir 8 neue rein elektrische 
und 5 hybride Fahrzeuge neben den thermisch be-
triebenen Autos präsentieren«, verrät Klaus Kruse, 
Leiter für Vertrieb und Marketing. Auch unsere Mit-
arbeiter bereiten wir auf die Herausforderungen 
der Zukunft mit Fort- und Weiterbildungen, wie z.B. 
Hochvolt-Schulungen zum Prüfen und Reparieren von 
Antriebsbatterien vor. 

Mit der hauseigenen Autovermietung, LZ Rent besteht 
die Möglichkeit, Kunden zu bedienen, die kurzfristig 
mobil gemacht werden müssen, einen Transporter 
für ein Wochenende benötigen, oder ihren Sommer-
urlaub in einem Wohnmobil planen. Vermietungen 
über einen längeren Zeitraum sind ebenfalls möglich.

Erfahren Sie mehr über uns auf 
www.LZautomobile.de 
oder sprechen Sie uns gerne persönlich in unseren 
Betrieben an.

Kommen Sie an Ihr Ziel, denn wir halten Sie mobil.
Wir sind Lüdemann und Zankel

// Matthias Kröger

// Verkaufs- und Betriebsleiter Grevesmühlen 
Matthias Kröger // Foto: L&Z
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APEX Energy Teterow GmbH beginnt mit 
der Produktion von grünem Wasserstoff in Laage
Die APEX Energy Teterow GmbH blickt auf 20 Jahre 
erfolgreiche Firmengeschichte im Markt für Erneuer-
bare Energien zurück. Der Engineering Spezialist aus 
Mecklenburg-Vorpommern startete als Vorreiter im 
Photovoltaikmarkt und hat im Jahr 2017 frühzeitig 
begonnen, an Innovationen rund um Wasserstoff  zu 
arbeiten.

Gestartet in einer Garage in Langhagen ist APEX Energy 
zur Jahrtausendwende in das noch sehr überschau-
bare Geschäft mit Photovoltaikanlagen eingestiegen. 
Als Partner von BP Solar wurden zu den Hochzeiten 
des Marktes europaweit Projekte mit insgesamt 1 GW 
realisiert. Mit der Anpassung des EEGs orientierte 
sich APEX Energy neu und begann mit der gezielten 
Forschung zur Entwicklung eines Wasserstoff speichers 
zusammen mit dem Partner emano. Unterstützt durch 
das Fraunhofer Institut und das Leibniz Institut für 
Katalyse wurde ein moderner Wasserstoff speicher aus 
Kunststoff  entwickelt und für 1.000 Liter bei 60 bar 
zertifi ziert. Getreu der Firmenphilosophie »handeln 
statt zusehen«, begann APEX Energy im Jahr 2017 
mit der Planung für eine eigene Wasserstoff anlage 
zur CO2-neutralen Versorgung des Standortes Ros-
tock-Laage. Nach 18-monatiger Lieferzeit und einer 
Investitionssumme im niedrigen zweistelligen Mil-
lionenbereich, beginnt die Produktion von grünem 
Wasserstoff  im ersten Quartal 2021. Das eigene APEX 
Wasserstoff kraftwerk versorgt den gesamten Stand-
ort sowie den ersten CO2-neutralen Industriepark mit 
emissionsfreier grüner Energie. Die Elektrolyse mit 
einer Leistung von 2 Megawatt erzeugt über 300.000 
kg Wasserstoff  pro Jahr. Direkt verbunden mit einem 
eigenen Wasserstoff speichersystem der Firma emano 
rundet die Brennstoff zelle mit 100 kW elektrischer 

Leistung sowie ein Wasserstoff  Blockheizkraftwerk 
mit 115 kW und ein 1 MW Batteriespeicher das An-
lagenkonzept ab. Zusätzlich versorgt eine öff entliche 
Wasserstoff tankstelle auf dem Werksgelände bis zu 40 
Busse des öff entlichen Nahverkehrs und 200 PKWs. 
Diese in Deutschland einmalige Anlage mit 16 Giga-
wattstunden Jahreskapazität, stellt Europas größtes 
wasserstoff basiertes Versorgungsnetzwerk dar. 

Mathias Hehmann, Geschäftsführer der APEX Energy 
Teterow GmbH, stuft die Anlage als wichtigen Meilen-
stein für eine emissionsfreie zukunftsweisende Ener-
gieversorgung ein: »Wir liefern als zertifi zierter Full-Ser-
vice-Spezialist maßgeschneiderte Systemlösungen für 
die Energie von morgen. Für Industrie und Gewerbe, 
Wohnungsgesellschaften, zur Zwischenspeicherung 
von Regelenergie, für Mobilitätslösungen oder zur 
Anbindung von netzfernen Standorten – Wasserstoff  
ist national und international der Treiber für eine CO2 
neutrale Zukunft.« APEX Energy hat mittlerweile mehr 
als 30 Mitarbeiter und wurde gerade als »Macher des 
Jahres 2020« in der Kategorie Zukunft ausgezeichnet. 

// Guido Raabe

// Foto: Apex
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spk-m-sn.de

Mobile
Banking
premium.

Mit der vielfach ausgezeichneten
Sparkassen-App.
Nutzen auch Sie viele praktische
Funktionen.
 

GUT (1,8)
Sparkassen-App
iOS

Versionsnr. 5.5.1.
Ausgabe 
06/2020

20
Q

M
73

GUT (2,0)
Sparkassen-App
Android

Versionsnr. 5.4.1.
Ausgabe 
06/2020

20
R

P
38

– Anzeige –

www.LZautomobile.de
LÜDEMANN & ZANKEL AG 
Langer Steinschlag 11 • 23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881 / 49 79 50 • Whatsapp: 0152 - 28 99 1973

**Monatliche Rate ne� o ohne gesetzl. USt. 222,– €/bru� o inkl. gesetzl. USt. 264,18 €, Leasingsonderzahlung ne� o ohne gesetzl. USt. 
790,– €/bru� o inkl. gesetzl. USt. 940,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufl eistung 40000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Re-
nault Leasing, Geschä� sbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Angebot gültig bis 
30.04.2021. Abb. zeigt Renault Kangoo Rapid Extra, Renault Trafi c Kastenwagen Comfort L1H1, Renault Master Kastenwagen Basis L2H2, 
jeweils mit Sonderaussta� ung.

z.B. Renault Master Kastenwagen FWD Kasten L2H2 3,3t dCI 135
Ab 222,-€ ne� o* mtl.

Ab 264,18 € bru� o* mtl.

Renault Nutzfahrzeuge
Bringen Ihr Geschä�  in Fahrt

– Anzeige –



Dezember 2020

SymPuls 

Unternehmens-Entwicklung 

Rolf Ribbe

Heikendorfer Weg 35

24149 Kiel

Dezember 2020

APEX Energy Teterow GmbH

Mathias Hehmann

Hans-Adam-Allee 1

18299 Laage

Dezember 2020

Debeka-Servicebüro Boizenburg

Thomas Krienke

Dr.-Alexander-Str. 78

19258 Boizenburg

Januar 2021

HygCen Germany GmbH

Dr. med. univ. Sebastian Werner

Bornhövedstrasse 78

19055 Schwerin

Januar 2021 

Haus und Service Schwerin GmbH

Martin Jerratsch

Bornhövedstraße 60

19055 Schwerin

NEUE MITGLIEDER

Januar 2021

Maler und Boden Herten

Inhaber Christian Herten 

Dankwartstraße 25

23966 Wismar

Februar 2021

Holz und Bau Sobke

Hagen Sobke

Käthe-Kollwitz-Straße 17 

19055 Schwerin 

Februar 2021

ROCHOW Medienagentur GmbH

Stefan Rochow

Nienmarkter Weg 9 

19057 Schwerin

Februar 2021

Reitec Reinigungs- und 

Kommunaltechnik GmbH

Martin Wisniewski

Gewerbeallee 7c

19089 Crivitz  

 

März 2021

löwenapotheke

Hans-Jörg Wüseke e.K.

Grunthalplatz 10

19053 Schwerin   

  

Herzlich 
Willkommen

54 
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O-Ton

Rolf Ribbe

Managementberater und Inhaber 
der SymPuls Unternehmens-Entwicklung

»Über Herrn Guido Raabe habe ich vor Jahren 
den Unternehmerverband kennengelernt und 
bereits als Gastreferent für den Verband Vor-
träge zu  brennenden Managementthemen 
gehalten. Mit Mitgliedsunternehmen des UV, 
wie die SME, SHA, D&W, Reimer, Prinz, Drans-
feld und Partner, arbeite ich seit Jahren erfolg-
reich zusammen. Für mich ist es eine logische 
Konsequenz, jetzt als Mitglied des UV, die Zu-
sammenarbeit in dem bestehenden Netzwerk 
zu intensivieren und meinen Beitrag für den 
Erfolg aller Beteiligten zu leisten. Mehr Informa-
tionen über mich und mein Leistungsspektrum 
finden Sie unter www.sympuls.de  und  www.
gewusst-wie-management.de«

// Foto: Sabine Ribbe

// Foto: Christina Ahlert

O-Ton

Hagen Sobke  

Holz und Bau Sobke

»Seit 3 Jahren bin ich bereits selbstständig und 
habe gemerkt, dass Netzwerken wichtig für 
das Unternehmen an sich, aber auch für die 
eigene persönliche Entwicklung ist. Über Social 
Media habe ich bereits verfolgen können, dass 
sich der Unternehmerverband darüber hinaus 
auch für kleine Unternehmen einsetzt und uns 
allen so eine Stimme gegenüber Politik und 
Verwaltung gibt.«

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM...

60. Geburtstag 
Dietmar Spehardt

25-jährigen Firmenjubiläum 
Allianz Generalvertretung 

Michael Guse
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Mitglieder aus 
dem Unternehmerverband 
stellen sich vor:

NEU
Für 105,00 Euro erreichen 
Sie Ihren Adressaten kreis 
und können potenzielle Kunden 
ansprechen.

jetzt sichern

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 
Maria Weding / hallo@frauweding.de

Zabel Transporte & Umzüge
 
Seit Januar 2019 betreibt Zabel Transporte ein 
regionales Umzugsunternehmen im Bereich Lud-
wigslust-Parchim. Der persönliche Kontakt zum 
Kunden ist dem Umzugsunternehmen ein wich-
tiges Anliegen, da so auf individuelle Wünsche 
eingegangen werden kann. Neben bundesweiten 
Umzügen können auch kleinere Auslieferungen 
und Transporte durchgeführt werden. Ein Sprinter 
sowie LKW mit Ladebordwand und ein Möbellift 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Marco Zabel · info@zabel-transporte.de
0173 6054914 · www.zabel-transporte.de

Fahrrad Fricke
 
Seit über 30 Jahren betreut Fahrrad Fricke aus Par-
chim Kunden aus allen Bereichen des Radsports 
mit einem breit gefächerten Angebot an Fahrrädern 
und natürlich einer Menge Zubehör.
Von Hollandrädern über Mountainbikes, Lasten-
räder bis hin zum angesagten E-Bike lässt das 
Produktportfolio keine Wünsche offen.
Bei Fahrrad Fricke profitieren Zweiradinteressierte 
durch langjährige Erfahrung und professionelle 
Beratung. 

Fahrrad Fricke · fahrrad-fricke@t-online.de
03871 213591 · www.fahrrad-fricke.de

Auto-Service Mulsow: 
Volle Fahrt voraus!
 
Seit fast 30 Jahren ist Auto-Service Mulsow ein 
kompetenter Ansprechpartner für Skoda in Par-
chim. Als freier Händler mit Skoda Service-Werk-
statt ist der Familienbetrieb hauptsächlich auf 
Skoda-, VW- und Audi EU-Fahrzeuge spezialisiert. 
Das Angebot umfasst eine große Auswahl an PKW 
und Nutzfahrzeugen – praktisch für den gewerb-
lichen Bereich oder komfortabel ausgestattet für 
Urlaubstouren. Auch in Sachen E-Mobilität wird 
Fahrt aufgenommen. 

Ludwigsluster Chaussee 15 · 19370 Parchim
www.ahmulsow.de · Tel. 03871 633650



Thomas Tweer
UV-Präsident

»Ist es egoistisch von den geschlossenen  
Branchen angesichts der steigenden Infektions-

zahlen Perspektiven zu fordern?  
Müssen wir nicht gemeinsam die Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie mittragen?  
Wir sagen: Ja, wir leisten als Wirtschaft unseren 

Beitrag – seit mehr als einem Jahr schon.  
Und Nein: Die geschlossenen Unternehmen  

handeln nicht egoistisch, in dem sie eine  
Perspektive fordern. Wenn schon Öffnungen 

nicht möglich scheinen, dann wäre eine  
Perspektive auch, ihnen das wirtschaftliche 

Überleben zu sichern. Handeln nicht aber alle 
anderen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 

egoistisch, indem sie hoffen, die Pandemie geht 
möglichst schadlos an ihnen vorüber?

Und verdrängen dabei, dass dies auf Kosten  
der geschlossenen und mittelbar mit diesen  

zusammenhängenden Betriebe sowie  
der persönlichen Existenzen dieser Unter-

nehmerinnen und Unternehmer geht.  
Diese Ungerechtigkeiten tragen dazu bei, dass 

die nötige gesamtgesellschaftliche  
Kraftanstrengung und ein gemeinsamer Spirit 

im Kampf gegen Corona nicht zustande kommen. 
 Wir setzen uns weiter für echte Entschädigungen, 

einen Unternehmerlohn und auch mehr  
Solidarität mit den Shutdown-Branchen ein.«



ZMV Online-Event #1 
»Heute, morgen und übermorgen – 
Arbeitswelt der Zukunft (mit-)gestalten«  

06. Mai 2021, 09:00 – 14:00 Uhr
Digital

TERMINE . SAVE THE DATE

06. MAI

Im Veranstaltungskalender auf 
www.uv-mv.de fi nden Sie 
weitere aktuelle Veranstaltungen. 
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UV-Arbeitskreis Nachhaltigkeit 
Kickoff

13. April 2021, 09:00 – 11:00 Uhr
Digital über Zoom

7. Ostdeutsches Wirtschaftsforum 
Wirtschaft+ Markt / Interessengemeinschaft 
der Unternehmesverbände

14. und 15. Juni 2021
Bad Saarow

13. APRIL

14. JUNI

UV-Unternehmertag 
»Jetzt Zukunft gestalten…«   
UV Rostock / UV Schwerin

29. April 2021, 10:00 – 15:00 Uhr

29. APRIL

Digitaler Stammtisch
Nordwestmecklenburg
mit Jörg Bendiks (Die Linke)

13. April 2021, 17:00 – 19:00 Uhr

13. APRIL

2. Digitale Frühstückspause
Teamarbeit auf Distanz

15. Juni 2021, 09:00 – 09:45 Uhr
Digital über Zoom

15. JUNI



Christian Pegel, Minister für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung des 
Landes M-V. Christian Pegel begann 
1995 ein Studium der Rechtswissen-
schaften in Greifswald, welches er 2001 
mit der ersten juristischen Staatsprüfung 
beendete. Daneben war er von 1997 bis 
2001 Geschäftsführer der SPD-Fraktion 

in der Bürgerschaft der Stadt Greifswald und anschließend 
bis November 2002 Pressesprecher des von Erwin Sellering 
geleiteten Justizministeriums des Landes M-V. 2004 bestand 
er das zweite juristische Staatsexamen und wurde 2005 als 
Rechtsanwalt zugelassen. Im Juni 2012 wurde er zum Chef der 
Staatskanzlei berufen. Seit dem 14. Januar 2014 ist er Minister 
für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung. Seit dem 
1. November 2016 ist er Minister für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung.

Dr. Klaus-Ulrich Moeller, einen der 
erfahrensten Zeitgeist- & Zukunfts-
Vordenker. Als promovierter Historiker, 
preisgekrönter Journalist, langjähriger 
PR-Chef großer Konzerne sowie Coach 
und Berater des Mittelstands kombiniert 
Dr. Klaus-Ulrich Moeller heute seine 
Führungs-Expertise mit innovativen 

Gedanken. Menschen, Führungskräfte und Unternehmen 
auch in schwierigen Zeiten zu ermutigen, Schritte zu gehen, 
die vorher niemand gegangen ist; Dinge zu denken, die 
vorher niemand gedacht hat; einfach mal etwas anders zu 
machen als bisher und die Zukunft zu gestalten, anstatt ihr 
Diener zu sein – das ist die Kernbotschaft seiner Vorträge. 
Seine Vortragsart gilt als extrem sympathisch, publikumsnah 
und höchst inspirierend.

Termine 59

Die Veranstaltung wird begleitet durch eine Präsentation von 
Unternehmen aus unserer Region, die Ihnen sicher weitere 
gute Impulse und Ideen vermitteln. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme!

Dr. Klaus-Ulrich Moeller

UV-Unternehmertag

»Megatrends Voraus – Unsere Zukunft im Blick: Visionen für Mecklenburg-Vorpommen«
29. April 2021 // Erster digitaler Unternehmertag 2021

Seit nunmehr 20 Jahren veranstalten die beiden größten regionalen Unternehmerverbände Mecklenburg-Vorpommerns 
den »UV-Unternehmertag« und führen die Veranstaltung im Wechsel in Rostock und Schwerin durch. Die Tagung findet 
dieses Jahr erstmalig digital statt. Seien Sie gespannt auf Unternehmer, die sich schon auf den Weg gemacht haben und die 
Zukunft in Blick genommen haben. Als Top-Speaker sind außerdem dabei:

Christian Pegel

// Foto: EM// Foto: Expert Marketplace

// Foto: UV

Vorläufi ger Programmablauf:

13:00 –13:15 Uhr  Lars Schwarz – Grußwort 
 (Präsident der VU)
13:15 –14:15 Uhr  Referent 1: Dr. Klaus-Ulrich Moeller  
 (Speakers Excellence)
14:15 –14:45 Uhr  Kaff eepause – Thementische
14:45 –15:15 Uhr  Referent 2: Minister Pegel und 
 Einleitung in Podiumsdiskussion
15:15 –16:00 Uhr  Podiumsdiskussion mit Unternehmen  
 aus Rostock und Schwerin
Moderation:  Imke Mentzendorff , Geschäftsführerin  
 Ostsee-Zeitung
Ab 16:00 Uhr  Off ener Ausklang – Thementische
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Ostdeutsches Wirtschaftsforum 
OWFZUKUNFT 2021

14. – 15. Juni 2021
Zukunft gestalten – Das neue Normal

Bad Saarow

Unter dem Titel ZUKUNFT GESTALTEN – DAS NEUE 
NORMAL wollen wir mit Ihnen über die Zukunftschancen 
und -risiken der ostdeutschen Wirtschaft diskutieren. 
Gerade angesichts der aktuellen Krise, deren eigentliche 
Auswirkungen uns noch bevorstehen, ist es jetzt wichtig, 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. 
Dazu bedarf es guter Ideen, Mut und klarer Strategien, 
vor allem aber der Zusammenarbeit aller verantwort-
lichen und strategisch denkenden Akteure aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft. Die Plattform des Ost-
deutschen Wirtschaftsforums ist dafür wie geschaffen.  

In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und zahlreichen 
Werkstattgesprächen wollen wir klare Botschaften für 
künftiges Handeln entwickeln. Dazu brauchen wir den 
aktiven Dialog. Vertreter von Bund und Ländern haben 
bereits ihre Teilnahme zugesagt, so dass wir neben 

den Vorträgen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auch 
wieder eine Runde mit den Ministerpräsidenten und 
Wirtschaftsministern organisieren konnten. Die Verlei-
hung des Preises des Ostdeutschen Wirtschaftsforums 
VORSPRUNG an herausragend innovative Unternehmen 
wird ebenso zu den Höhepunkten des Zukunftstreffens 
gehören, wie auch die Auftaktveranstaltung für Partner 
am Vorabend des Forums.

Das OWFZUKUNFT wird als Präsenzveranstaltung 
stattfinden, aber auch online erlebbar sein. Um 
ein Treffen in Bad Saarow zu sichern, garantieren 
wir mit einem umfassenden Hygienekonzept die 
gesundheitliche Sicherheit aller Teilnehmenden. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmer-
zahl bitten wir jedoch um eine mög-
lichst zeitnahe Registrierung.  
https://ostdeutscheswirtschaftsforum.
de/wp-content/uploads/2021/03/OWF-
Anmeldeformular-2021.pdf

Nähere Angaben zum Programm und 
zu den Referenten finden Sie auf der 
Webseite des OWFZUKUNFT.  
https://ostdeutscheswirtschaftsforum.
de/programm-2021/

// Foto: UV
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Quali� zierung von heute – Erfolg von morgen

Unser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

 Weiterbildungen
 Sprachkurse
 geprüfte Fachwirte
 Umschulungen

in Schwerin und Wismar









SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft 
für Wirtschaft und Verwaltung mbH

Werkstraße 107, 19061 Schwerin
Tel. 0385 660096 / Fax 0385 660097
info@sbwbildung.de - www.sbwbildung.de

I h r e  O n l i n e  A k a d e m i e

VIONA®

SBW

Unser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

geprüfte Fachwirte

info@sbwbildung.de - www.sbwbildung.de

I h r e  O n l i n e  A k a d e m i e

VIONUnser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

info@sbwbildung.de - www.sbwbildung.de

– Anzeige –

(auch in Zeiten von Pandemie und Lockdown)

F O T O G R A F I E

ReimondBilder sind Emotionen.
 Jetzt Firmenshooting planen!

Reimond Weding

0172 392 83 82
info@herrweding.de
www.herrweding.de

Auch Ihrem Unternehmen 
stehe ich als Fotograf zur Seite. 
Ob Mitarbeitershooting oder 
Produktfotos: Ich begleite Sie 
auf dem Weg zum passenden 
Image Ihres Unternehmens.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
Philosophie sichtbar machen.

// Orthopädie Rotzoll

// PSD Bank // AxioDent Schwerin

– Anzeige –



Energie besser nutzen. MVeffi  zient unterstützt 
Unternehmen beim Energie und Kosten sparen.
Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV (LEKA) berät im Rahmen ihrer Kampagne MVeffi  zient Unter-
nehmen kostenlos und neutral in Sachen Energieeffi  zienz, erneuerbare Energien und E-Mobilität. Neben 
kostenloser Vor-Ort-Beratung werden auch regelmäßige Online-Stammtische angeboten, bei denen inter-
essierten Unternehmern besondere Umsetzungsbeispiele präsentiert werden – wie z. B. die FußbodenBau 
Waren GmbH, die ihren Fuhrpark bereits 2017 auf E-Mobilität umgestellt hat.

Handwerksbetrieb in Waren lebt E-Mobilität

Die FußbodenBau Waren GmbH ist ein echter Vorreiter auf dem Gebiet 
der Elektromobilität: Seit 2018 sind in dem mittelständischen Hand-
werksbetrieb ausschließlich Fahrzeuge zugelassen, die ohne Verbren-
nungsmotor angetrieben werden. Im Jahr 2017 begann die Umstellung 
- inzwischen umfasst der Fuhrpark der Firma sieben Fahrzeuge, davon 
sind zwei Transporter und fünf Pkw. »Angefangen mich mit dieser Pro-
blematik zu beschäftigen, habe ich bereits 2016. Da habe ich mir privat 
einen Plugin-Hybrid zugelegt«, erzählt Geschäftsführer Jörg Simon. Aber 
der genügte schon bald nicht mehr seinen Ansprüchen, zumal die rein 
elektrische Reichweite bei lediglich gut 20 Kilometern lag. »Doch es war 
entscheidend dafür, mich mit der neuen Technik und dem Fahrgefühl 
vertraut zu machen - heute möchte ich das nicht mehr missen und es 
gibt da kein Zurück«, so der Firmeninhaber, der sein Unternehmen 2007 
gegründet hat. Infolgedessen stieg er auf vollelektrische Fahrzeuge um 

- zunächst noch privat, doch schon wenig später auch betrieblich. »Die Reichweiten der heutigen E-Autos ge-
nügen für die gewerbliche Nutzung völlig, ich kann problemlos damit auch meine Aufträge in Hamburg, Berlin 
oder Hannover abwickeln.« 

Als die größten Hürden empfand Jörg Simon zu Beginn die noch recht dürftige Ladeinfrastruktur in Deutsch-
land und die zahlreichen Anbieter. Auch seine Mitarbeiter musste er zunächst von der neuen Fahrzeugtechnik 
überzeugen. Doch mittlerweile hat sich alles eingespielt und auch die Mitarbeiter sind von den Vorteilen über-
zeugt. »Es ist so schön, sich nicht mehr ums Tanken kümmern zu müssen«, freut sich der Unternehmer. Alles 
in allem hat er mit dieser Entscheidung, seinen Firmenfuhrpark auf E-Fahrzeuge umzustellen, seine Kosten in 
diesem Bereich deutlich gesenkt: Über die staatlichen Förderungen, zum Beispiel durch BAFA oder LFI bei der 

Anschaff ung der Fahrzeuge sowie die deutlich günstigeren Betriebskosten. »Nie war es lohnens-
werter für Unternehmer, den eigenen Fuhrpark auf E-Mobilität umzustellen. Insbesondere, wenn 
der Strom zum Laden dafür etwa mit der eigenen Photovoltaik-Anlage erzeugt wird«, ist auch das 
Fazit von Arne Rakel, Technischer Berater für die Kampagne MVeffi  zient bei der LEKA MV.

– Anzeige –

Möchten auch Sie Energie und Kosten sparen, erneuerbare 
Energien und E-Mobile nutzen?
Gerne beraten wir Sie individuell in Ihrem Betrieb, kostenlos und 
neutral. Vereinbaren Sie gleich einen Termin unter 
Tel.: 0385 3031640 bzw. per E-Mail: info@mv-effi  zient.de oder 
besuchen Sie einen unserer zahlreichen MVeffi  zient-Stammtische. 
Weitere Infos und alle Termine fi nden Sie unter 
www.mv-effi  zient.de

// Jörg Simon, Geschäftsführer der FußbodenBau 
Waren, hat seine Fahrzeugkosten mit der Umstellung 
deutlich gesenkt // Foto: FußbodenBau Waren GmbH



63

Herausgeber

Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. 

Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin

Redaktionsleitung

Pamela Buggenhagen

Tel. 0385– 569333, Fax 0385– 568501

E-Mail. mecklenburg@uv-mv.de

Gesamtherstellung

werbeagentur *frauweding

Bergstraße 38, 19055 Schwerin

0173 619 33 80

hallo@frauweding.de

www.frauweding.de

Anzeigen

Maria Weding

0173 619 33 80

hallo@frauweding.de

Satz u. Gestaltung

Lisa Strätker

0162 284 67 04

lisa@frauweding.de

Druck

WIRmachenDRUCK

Fotos
Cover: // folgt // Ecki Raff : S. 3, 23, 27, 28
unsplash.com: S. 6, 7, 14, 18, 20-21, 29, 
38, 44, 47, 61 // pixabay: S. 9, 10, 14, 19, 
47, 60 // Silke Winkler: S. 11
Kathleen Altus Katta: S. 12-13
Dreescher Werkstätten: S. 13
Jenny Bruns: S. 22  // Anke Götting: S. 24
Sandra Schumacher: S. 25 // UV: S. 26, 
34-35, 36, 37, 40, 43, 46, 48, 49, 55, 60 // 
freepik.com: S. 31 // trebing + himstedt: 
S. 32  // Thiede & Brauer GmbH IT-Sys-
teme: S. 38 // ibu GmbH: S. 43 // Sabine 
Ribbe: S. 55 //HygCen GmbH Schwerin: S. 
50 // Lüdemann und Zankel: S. 51 // Apex: 
S. 52 Rolf Ribbe: S. 55 // Christina Ahlert: 
S. 55 // Expert Marketplace: S. 59 // EM: 
S. 59 //FußbodenBau Waren GmbH: S. 62

Impressum

Kostenlos und neutral!
Das geht! Und wir zeigen Ihnen wie.

STATT VERSCHWENDEN
ENERGIE: NUTZEN

Energie sparen, Kosten senken, Klima schützen

Eine Kampagne der: Gefördert durch: Im Auftrag von:

Im Schnitt lassen sich in jedem Unternehmen 30% der Kosten für Wärme, Kälte und Strom sparen. Um dieses Potenzial 
zu heben, informieren unsere Ingenieure Sie in Vor-Ort-Gesprächen direkt über mögliche Maßnahmen sowie Fördermög-
lichkeiten in Ihrem Unternehmen und stellen Kontakte zu Energie- und Fördermittelberatern her – kostenlos und neutral. 

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Termin zur Energieberatung: 0385 3031640 oder info@mv-effizient.de.

% der Kosten für Wärme, Kälte und Strom sparen. Um dieses Potenzial 

MVeffizient-Stammtische: Jetzt online!

Kostenfrei anmelden!www.mv-effizient.de

„Abwärme nutzen im Unternehmen“20.04.2021, 17.00 - 18.30 Uhr

„Energiemanagement und Gebäudeautomation“08.04.2021, 17.00 - 18.30 Uhr

– Anzeige –



LÜDEMANN & ZANKEL AG 
Langer Steinschlag 11 • 23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881 / 49 79 50

www.LZautomobile.de

Renault Kadjar TCe 140, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 8,0; außerorts: 5,4; kombiniert: 5,8;  CO2-Emissio-
nen kombiniert: 132 g/km; Energiee�  zienzklasse: C.  (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Kadjar INTENS mit Sonderaussta� ung.

• Renault R-LINK 2 mit 7-Zoll-Touchscreen inkl. Navigationssystem • Einparkhilfe vorne und hinten  • Spurhalte-Warner 
• Fernlichtassistent • Verkehrszeichenerkennung

*Monatliche Rate ne� o ohne gesetzl. USt. 147,– € /bru� o inkl. gesetzl. USt. 174,93 €, Leasingsonderzahlung ne� o ohne gesetzl. USt. 
750,– €/bru� o inkl. gesetzl. USt. 892,5 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufl eistung 10.000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden von Renault 
Fleet Services. Renault Fleet Services ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg in Kooperation mit 
der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Das Service-Angebot deckt die Kosten für alle War-
tungsarbeiten, Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die Vertragslaufzeit ab. Angebot gültig bis zum 30.04.2021.

ab mtl. ne� o

147,- €*
ab mtl. bru� o

174,93 €*
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Renault Fleet Services

Renault KADJAR
Einfach sofort verfügbar




