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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. 
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Editorial 
Juni 2021

der Klimawandel und die ver-
gangenen Monate haben 

es gezeigt – Wirtschaft muss 
nachhaltiger werden. Wissen-
schaftliche Studien beweisen 

deutlich die Zusammenhänge: 
Wächst die Wirtschaft, steigen 

die Emissionen, gleichzeitig 
schwindet der Lebensraum von 

Tieren und Pfl anzen, Ressourcen 
werden knapper und soziale Un-

gerechtigkeiten steigen. 
Endloses Wirtschaftswachstum 

ist nicht möglich. Es geht 
zu Lasten von Klima und Natur 

und damit zu Lasten unserer 
Kinder und Enkelkinder – nicht 

nur lokal, sondern global. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Es braucht einen Paradigmenwech-
sel. Hier ist jedoch nicht nur die 
Wirtschaft gefragt – die Politik muss 
den Rahmen setzen. Und diesen 
so gestalten, dass machbare Ziele 
sowie Wege dorthin für die hei-
mische Wirtschaft möglich sind. 
Nachteile im globalen Wettbewerb 
können wir nicht zulassen. Daher 
sind pragmatische und innovative 
Lösungen zu fi nden, die Ökonomie 
und Ökologie gemeinsam denken 
und nicht gegeneinander ausspie-
len. Das bietet defi nitiv Zündstoff  
für kontroverse Debatten im Super-
wahljahr. Es bleibt abzuwarten, wel-
che konkreten und umsetzbaren 
Lösungsansätze die Parteien bis 
September für Wirtschaft und Ge-
sellschaft präsentieren. 

Anreize und Innovationen fördern – 
statt Verbote und Kostensteigerun-
gen – wären wichtige Signale an die 
Wirtschaft. Aber noch ist die aktuelle 
Bundesregierung im Zugzwang. Per 
höchstrichterlichem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes wurde 
sie Ende April aufgefordert, ihre Kli-
maziele nachzubessern. Nur knapp 
zwei Wochen später wurde am 
12. Mai das neue Klimaschutzge-
setz beschlossen. Ziemlich hastig 
und ohne Anhörung von Fachver-
bänden oder Experten aus der 
Wirtschaft. Es wurden neue Ziele 
definiert, ohne die Wege dahin 
zu beschreiben. Der Ausbau Er-
neuerbarer Energien wurde in den 
vergangenen Jahren verschlafen. 
Auch das Thema Kreislaufwirtschaft 
steckt noch in den Kinderschuhen. 
Fest steht, sehr energieintensive 
Branchen können durch Strom aus 
Wind, Sonne und Wasserstoff  einen 
wesentlichen Beitrag zur Dekarbo-
nisierung leisten. Aber es braucht 
hier politische Unterstützung. Die 
deutschen Strompreise gehören 
europaweit zu den höchsten, durch 
die Energiewende werden diese 
noch steigen. Die Forderungen, die 
EEG-Umlage komplett abzuschaff en 
und die Energiewende aus dem 
Bundeshaushalt zu fi nanzieren so-
wie die Netzkosten zu senken, sind 
seit Jahren ein Thema. Fakt ist, das 
neue deutsche Klimaschutzziel er-
fordert massive Investitionen und 
führt damit unweigerlich zu der 

Frage, wer den Transformations-
prozess bezahlen soll. 
Dabei sind weite Teile der Wirtschaft 
pandemiebedingt angeschlagen, 
viele sehr schwer. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, die Politik regelt 
vor allem im Sinne der Industrie 
und Konzerne, während klein- und 
mittelständische Unternehmen an 
für sie oft unpassenden und / oder 
untauglichen Regelungen und über-
bordender Bürokratie verzweifeln. 
Hier werden wir nicht nachlassen 
und aufmerksam machen, dass der 
Mittelstand andere Bedingungen 
hat und braucht.

Aber die Energiewende ist nur ein 
Aspekt nachhaltiger Wirtschaft. Es 
geht dabei auch um ökonomische, 
ökologische und soziale Fragen. Die-
sen widmen wir uns mit unserem 
neu gestarteten »Arbeitskreis Nach-
haltigkeit«. Der Auftakt im April war 
sehr vielversprechend und zeigte, es 
gibt unzählige spannende Themen, 
mit denen uns auf Jahre der Stoff  
nicht ausgehen wird. Nachhaltiges 
Wirtschaften ist ein Mammutprojekt 
– ohne Frage, jedoch alternativlos. 

Ihre Pamela Buggenhagen
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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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WIRTSCHAFTSTHEMEN

Energietrends der Zukunft

Chancen und Herausforderungen 
für Unternehmen

Während in den vergangenen Jahrzehnten fossile 
Brennstoff e sowie Kernenergie als primäre Energie-
erzeugungsquellen dienten, beschloss die Bundesre-
gierung als Konsequenz des Reaktorunfalls in Fukushi-
ma, dass alle Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 
abgeschaltet werden sollen. Darüber hinaus wurde 
auch mit Blick auf den Klimawandel vereinbart, dass 
bis zum Jahr 2050 80 Prozent der benötigten Energie 
aus regenerativen Energiequellen gewonnen werden 
soll. Daraus ergeben sich massive Veränderungen im 
Energiesektor, die sich sowohl auf die Gesellschaft als 
auch auf die Unternehmen auswirken.

Energieerzeugung im Wandel

Die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien hat 
in den letzten beiden Jahrzehnten in Mecklenburg-
Vorpommern große Fortschritte gemacht. Für die 
Produktion des »grünen Stroms« wird auf Windkraft, 
Solarstrom, Biomasse und Geothermie zurückgegrif-
fen. Darüber hinaus ist Wasserstoff  als Energiequelle 
über die Norddeutsche Wasserstoff strategie, die in 
die nationale Wasserstoff strategie mündet, in den 

Fokus gerückt worden. Mit diesen regenerativen 
Energiequellen schaff t es Mecklenburg-Vorpommern 
fast doppelt so viel grünen Strom zu produzieren, 
wie eigentlich gebraucht wird. Doch der Schein trügt. 
»Denn schaut man sich an, in welchen Bereichen wir 
noch viele CO

2
-Emissionen vorweisen, wird schnell 

klar, dass wir hier noch Nachholbedarf aber auch 
Chancen sehen. Selbst mit dem deutlichen Überschuss 
an Erneuerbaren Energien können wir noch nicht 
einmal die Hälfte unseres Primärenergieverbrauchs 
decken. Der Schluss dieser Lücke bietet Potenzial für 
unternehmerisches Handeln«, äußerte sich Dr. Tom 
Rückborn, Clustermanager des Windenergieclusters 
M-V gegenüber dem Unternehmerverband. 

// Grafi k:  »Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch«

6  // 

// Foto: unsplash.com
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Große Chancen bietet die Sektorenkopplung. Eine 
bessere Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft 
sowie der Industrie soll hierbei in einem ganzheitlichen 
Ansatz zur Optimierung und zu einem besseren und 
günstigeren Gesamtsystem beitragen. Traditionell 
wurden die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung, 
Verkehr und Industrie weitgehend unabhängig von-
einander betrachtet. Da die Sektorenkopplung Syn-
ergieeff ekte bei der Integration von hohen Anteilen 
erneuerbarer Energien ermöglicht, wird sie als Schlüs-
selkonzept bei der Energiewende und dem Aufbau von 

Energiesystemen mit 100 % erneuerbaren Energien 
betrachtet.
  
Die Energiewende braucht als Teil der Energiewende 
auch die »Wärmewende«. Sie gestaltet den Übergang 
zu einer nachhaltigen Energieversorgung im Wärme-
sektor. Das bedeutet, weg von endlichen, fossilen 
Energieträgern (Kohle, Öl, Gas) hin zu "unendlichen", 
regenerativen Energieträgern wie Sonne, Wind und 
Wasserkraft. Dazu zählt aber auch Biomasse als eben-
falls umweltfreundliche, nachwachsende Alternative.

»Biomasse ist in Form von Hackschnitzeln besonders gut geeignet, um insbesondere 
die Wärmewende zu beschleunigen. Holzhackschnitzel haben schon heute das Zeug 
dazu, Erdgas, insbesondere im ländlichen Bereich, zu verdrängen. Auch in Gewerbe 
und Industrie rechnet sich Biomasse sehr schnell, da z.B. Holzhackschnitzel schon 
heute der mit Abstand günstigste Energieträger im Wettbewerb sind.«

Dieter Uff mann  biotherm Hagenow GmbH// Dieter Uff mann 
// Foto: Privat

Die Potenziale, die die Sektorenkopplung den Un-
ternehmerinnen und Unternehmern in unserem 
Land bietet, sind enorm. »Ich sehe die Grüne Wärme 
durch Power-to-Heat und Großwärmepumpen als die 
nächste wirtschaftlich umsetzbare Variante«, erklärt 
Dr. Tom Rückborn. Die Energiewende bringt jedoch 
auch Standortveränderungen mit sich. Während frü-
her Strom zentral in großen Kraftwerken produziert 
wurde, wird die Energiegewinnung verstärkt über 
kleinere Energieerzeuger dezentral organisiert. So 
können Unternehmen ihren benötigten Strom be-
ziehungsweise Teile davon selbst, beispielsweise 
über Photovoltaikanlagen, produzieren. Aber auch 
Unternehmen, die selbst keine Möglichkeiten haben 
Strom zu erzeugen, können erneuerbare Energie-
quellen nutzen. So können langfristige Stromverträge 
mit entsprechenden Erzeugern geschlossen werden. 
Mit den sogenannten Power Purchase Agreements 
können Marktrisiken, wie zum Beispiel steigende 
Strompreise, reduziert werden. Selbstverständlich ist 
die Energiewende auch mit Kosten verbunden. Durch 
die Einführung der CO

2
-Steuer zum 01.01.2021 werden 

CO
2
-Emissionen mit 25 Euro pro Tonne bepreist, so 

dass Heizöl-, Erdgas-, Benzin- und Dieselpreise merklich 
stiegen. Bis zum Jahr 2025 soll der Preis sukzessive bis 
auf 55 Euro pro Tonne ansteigen. 

Mit dem IHK-Preisrechner können Unternehmen 
ihre Kosten, die durch die Einführung der CO

2
-

Steuer entstehen, berechnen. 

Eine konkrete Strategie zur Senkung der Treibhaus-
gasemissionen existiert jedoch noch nicht. Deshalb 
hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber 
kürzlich dazu aufgefordert, einen entsprechenden 
Entwurf zu entwickeln. Die Regierung plant daher, 
noch in dieser Legislaturperiode, die Novellierung des 
Klimaschutzgesetzes. Es ist davon auszugehen, dass 
dies die Preisspirale für fossile Brennstoff e weiter 
nach oben treibt. Einen weiteren Kostenfaktor stellt 
die »Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage« dar. Laut 
dieser sind Übertragungsnetzbetreiber verpfl ichtet, 
den Strom aus Erneuerbarer-Energien-Anlagen ins 
öff entliche Netz einzuspeisen und zu einem Festbe-
trag zu vergüten. Die Umlage ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen und kann 2021 nur durch 
den Zuschuss von Bundesmitteln gesenkt werden.

jetzt scannen
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Forschungseinrichtungen und berät bei der Realisie-
rung von Innovationsvorhaben.

Im Gewerbepark Laage, im Landkreis Rostock, entsteht 
das größte Wasserstoffkraftwerk Europas, welches 
durch APEX Energy betrieben wird. Hierbei wird Wasser-
stoff aus Strom, der regional aus Wind- und Solarkraft  
gewonnen wird, produziert. Am 24. März 2021 erfolgte 
die offizielle Grundsteinlegung durch den CEO der 
Rhodius Gruppe, Herrn Dr. Knut Kille und Minister-
präsidentin Manuela Schwesig.

Die Freiflächenanlage wurde bewusst in Ost-West Aus-
richtung gebaut, um eine, über den Tag, annähernd 
gleichverteilte Stromproduktion zu ermöglichen. Zur 
nächsten Ausbaustufe gehört die komplette Betan-
kungsinfrastruktur für LKW, Busse und PKW. Auch 350 
bar LKW-Trailer zur Auslieferung von grünem Wasser-
stoff für Mobilitäts- und Industriekunden kommen in 
Rostock-Laage zum Einsatz. 

Mit dem Energieträger soll der anliegende Gewerbe-
park CO

2
-neutral betrieben werden. Die Produktion 

von grünem Wasserstoff ist auch eine Möglichkeit, 
die Energieüberschüsse aus regenerativen Energie-
quellen, die in Mecklenburg-Vorpommern erzeugt 
werden, zu speichern. 

»Diese in Deutschland einmalige Kraftwerksinfra-
struktur demonstriert die gesamte Vielfalt des 
Energieträgers Wasserstoff und unterstreicht die  
Vorreiterrolle von Mecklenburg-Vorpommern bei 
der Umsetzung der Energiewende.« betont der CTO 
der APEX Group, Dr. Peter Sponholz.

Herausforderung  
Energietransport & -speicherung

Die angestrebte Energiewende bringt die Herausfor-
derung mit sich, dass die Erzeugung von erneuerbaren 
Energien von den Wetterverhältnissen abhängig ist. 
An einem sonnigen und windigen Tag wird überdurch-
schnittlich viel Strom erzeugt. Aber das Stromnetz ist 
nicht für die Höchstleistungen von Wind- und Solaran-
lagen ausgelegt. Und selbst wenn es gelingen würde, 
die gewaltigen Strommengen zu transportieren, wie 
sollen diese sofort verbraucht werden? Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass ein Großteil der Nutzer des 
öffentlichen Netzes sich auf Energiespitzen einstel-
len kann und nur die wenigsten Industrieprozesse 
könnten so ein seltenes Energieangebot nutzen. Die 
Lösung dieses Problems liegt in der Speicherung und 
Umwandlung von Energie in der Nähe der Strom-
erzeugungsanlagen. Besonders in der Gewinnung von 
Wasserstoff aus Windenergie sehen viele Experten 
die Zukunft. Windstrom, der aufgrund mangelnder 
Nachfrage nicht eingespeist wird, kann mit einem 
Wirkungsgrad von bis zu 80 Prozent in Wasserstoff 
umgewandelt werden. Statt übers Stromnetz kann 
diese Energie dann über vorhandene Rohrleitungen 
direkt zu den Verbrauchern oder Tankstellen trans-
portiert werden. Das vorhandene Gasnetz könnte 
darüber hinaus aufgrund seiner Größe nicht nur 
zum Transport, sondern sogar als Speicher genutzt 
werden. 

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden bereits 
erste Projekte zur Umwandelung von Windenergie 
in Wasserstoff angestoßen. Im März übergab Wirt-
schaftsminister Harry Glawe die Förderzusage in Höhe 
von 15 Millionen Euro zur Errichtung des »Energie-
dorfes« Lübesse, südlich der Landeshauptstadt. Der 
Bau der Energiefabrik soll im Herbst dieses Jahres 
beginnen. Zukünftig soll auf Basis einer innovativen 
Wasserstoffsystemtechnik, Windenergie emissions-
frei speicherbar gemacht werden und für die lokale 
Energieversorgung des Ortes sowie zur Erzeugung 
klimaneutraler Kraftstoffe genutzt werden.

Unternehmen, die sich in der Branche der erneuer-
baren Energien einschließlich der Sektorenkopplung 
etablieren wollen, erhalten Unterstützung beim Wind-
energiecluster M-V. Das im Auftrag des Ministeriums 
für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklen-
burg-Vorpommern arbeitende Cluster, bietet klein- 
und mittelständischen Unternehmen Hilfestellungen, 
fördert die Zusammenarbeit von Unternehmen und 

// Eröffnung APEX Gewerbepark // Foto: UV

// Dr. Peter Sponholz // Foto: UV
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Grüne Energie effi  zient nutzen

Die umweltfreundliche und nachhaltige Stromerzeugung und -speicherung sind sinnvoll und notwendig.
Großes Potential einer nachhaltigen Energiewirtschaft besteht nach wie vor im bewussten Umgang mit 
Energie. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand:

So verwundert es nicht, dass immer mehr Firmen eine Klimaneutralität anstreben. Knapp 6 von 10 Unterneh-
men planen, ihr Unternehmen in Zukunft bilanziell klimaneutral zu stellen. Die Hälfte davon hat bereits mit der 
Umsetzung begonnen. Bei den übrigen Firmen scheitert es häufi g an technischen Hürden auf dem Weg zur 
CO

2
-Neutralität. Um den technischen Fortschritt zu fördern, ruft beispielsweise die Deutsche-Energie-Agentur 

(Dena) zur Teilnahme am Energy Effi  ciency Award auf. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 30.000 Euro 
werden herausragende Projekte und Konzepte, die den Energieverbrauch und die Treibhausgasemission in 
Unternehmen messbar mindern, honoriert und gefördert. 

Mehr als ein Drittel des Energieverbrauches im Gebäudesektor wird von rund drei Millionen Nichtwohn-
gebäuden erzeugt, beispielsweise von Büro- und Fabrikgebäuden. Durch Investitionen in energieeffi  ziente 
Technologien und die Optimierung von Prozessen kann der Energieverbrauch im Unternehmen im Schnitt 
um 30 Prozent gesenkt werden. Durch den Einsatz energieeffi  zienter Technologien und der Verbesserung 
von Prozessen kann unter anderem im Bereich Beleuchtung und IT-Systeme bis zu 70 Prozent Energie ein-
gespart werden. Bauliche Maßnahmen, in Form einer energetischen Sanierung, sind also nicht nur für Klima 
und Umwelt gut, sondern auch eine schlaue Investition in die Zukunft.

// Quelle: https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2016/18/Meldung/infografi k.html

jetzt scannen

Senkung der Energiekosten
Die eingesparte Energie macht sich in den 
gesunkenen Betriebskosten bemerkbar.

1.

Stärkung der Kundenbindung
Klima- und umweltbewusstes Handeln wird 
von den Kunden positiv wahrgenommen. So 
können Kundenbeziehungen gestärkt und die 
Stellung im Wettbewerb verbessert werden. 

2.

Erhöhung der Unabhängigkeit
Energieeffi  ziente Technologien und die Nut-
zung erneuerbarer Technologien schaff en 
Unabhängigkeit von Preisschwankungen 
der fossilen Energieträger.

Schutz der Umwelt
Energie sparen bedeutet, die Reduzierung 
des CO

2
-Ausstoßes und schont somit Umwelt 

und Klima.

3.

4.

Einsparpoten-

ziale in Unter-

nehmen

Effi  ziente Technolo-
gien und optimierte 
Prozesse senken 
Energieverbrauch
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Dabei profi tieren Unternehmen aktuell von staatlicher 
Förderung. Zuschüsse von bis zu 45 Prozent für Einzel-
maßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik, 
der Einbindung von erneuerbaren Energien für Hei-
zungen oder Maßnahmen zur Heizungsoptimierung 
werden durch die Bundesförderung für effi  ziente Ge-
bäude zur Verfügung gestellt. Wer Energie und Kosten 
sparen möchten, kann sich an verschiedenen Stellen 
beraten lassen. Unter den Mitgliedsunternehmen des 
UV gibt es eine Vielzahl von Firmen, die bezüglich der 
Förderungen, energetischen Sanierungen und Neu-
bau sowie bei Einzelmaßnahmen unterstützen. Die 
Kosten der Beratung werden mit bis zu 80 Prozent 
gefördert. Außerdem kann die Landesenergie- und 
Klimaschutzagentur M-V (LEKA M-V) und das Team 
von MVeff zient bei der Erstberatung und Vermittlung 
an weitere Fachleute unterstützen. 

Die Energiewende und die damit zusammenhängen-
den Themengebiete bieten lokalen Unternehmen viele 

Chancen, stellen sie aber auch vor Herausforderungen. 
Die staatlichen Förderangebote sollen dabei helfen, 
diese zu bewältigen. Letztendlich gilt aber, dass es an 
der Zeit ist, umzudenken, um den weiter wachsenden 
Energiebedarf zu decken, sowie trotzdem die Umwelt 
zu schützen und so für zukünftige Generationen zu er-
halten. Energiewende und Nachhaltiges Wirtschaften 
gehören zusammen. Dieser Verantwortung stellt sich 
auch der Unternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin e.V. und hat den »UV-Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit« ins Leben gerufen. Unter seinem Dach 
fi ndet seit April 2021 in regelmäßigen Abständen (1. 
Dienstag im Monat) der »Grüne Dienstag« statt, an dem 
sich Unternehmer und Unternehmerinnen ganz prak-
tisch zu verschiedenen Themen des nachhaltigen Wirt-
schaftens informieren und austauschen können. Schon 
jetzt zeichnen sich eine Fülle von Fragestellungen und 
Aspekten ab. Wir laden herzlich ein, mit zu diskutieren!

// Georg Helbig und Matthias Körber

»Nicht nur die Technik muss betrachtet, sondern auch das Gebäude muss in Ein-
klang mit der Nutzung gebracht werden. Somit ist es wichtig, den Fokus auch auf 
den baulichen Wärmeschutz zu legen.« 

Stephan Möller  zeromission// Stephan Möller 
// Foto: Privat

Ihr kurzer Draht zur Energiewende – treffen Sie 
Minister Pegel
Der Lernen Aktiv e.V. und die UKA Nord rufen alle 
Mecklenburgerinnen und Mecklenburger zur Teilnah-
me am Videowettbewerb im Rahmen des Projektes 
»Erneuerbare im Kasten« auf. 

Das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) sowie vom Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung geförderte Projekt bietet die Möglich-

keit, sich im Zuge von Workshops, Vorträgen und Events 

zu den Themen »Energiewende« und »Erneuerbare 

Energien« zu informieren. Medien-Workshops bieten da-

rüber hinaus die Gelegenheit, Fähigkeiten zur Erstellung 

von Videos zu erwerben. Mit diesem Input werden die 

Teilnehmenden auf eine erfolgreiche Videoanfertigung 

vorbereitet, um ihre Vision zur Energiewende in 30 bis 

180 Sekunden zu präsentieren und bis zum 15. Oktober 
einzusenden. Neben den Haupt-Kategorien »Kinder«, 

»Jugendliche« und »Erwachsene«, die eine Gewinn-Chan-

ce auf Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 € und 

weitere attraktive Prämien haben, wird vor allem auf 

die Sonderkategorie »Branchen-Spezialisten von heute 

und morgen« hingewiesen, die sich insbesondere an 

Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern richtet. 

Egal, ob Sie bereits Experte auf dem Gebiet der Erneuer-

baren Energien sind oder Experte werden möchten, die 

Sonderkategorie steht für jedes Unternehmen off en.
Der erste Preis der Sonderkategorie ist ein Business-

frühstück, eine Unternehmensbesichtigung oder ein 

exklusiver Gesprächstermin gemeinsam mit unserem 

Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 

M-V, Herrn Christian Pegel.

Am 16.06.2021 fi ndet ab 9 Uhr das 
Online-Auftakt-Event des Projektes 

statt. Anmeldungen unter: anmel-

dung@lernen-aktiv-ev.de. Weitere 

Informationen sind jederzeit der 

Webseite des Lernen Aktiv e.V. zu 

entnehmen: 
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// Arne Rakel // Foto: LEKA MV

Kosten senken und Klima schützen: 

Die LEKA MV zeigt, wie es geht! 

Mit ihrer Kampagne »MVeffizient« berät die Landesenergie- und Klima-
schutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV) seit nunmehr drei 
Jahren Unternehmer und Unternehmerinnen in MV in Sachen Energie. Im 
Rahmen von »MVeffizient – Der Wettbewerb« zeichnet die LEKA MV nun 
Unternehmen aus, die bereits Energie und CO

2
 einsparen. Im Interview 

berichtet Arne Rakel, Technischer Berater der Kampagne »MVeffizient«, 
wie das Angebot bei Unternehmen im Land ankommt und warum es 
sich für Unternehmen lohnt, am Wettbewerb teilzunehmen.  

 Unternehmerverband:
 
Herr Rakel, wie muss man sich Ihre Beratung im 
Unternehmen vorstellen? Nehmen Unternehmen in 
MV Ihren Service gern in Anspruch?

 Arne Rakel:
 
Unsere Erst- und Initialberatungen sind kostenlos 
und neutral und richten sich an alle Unternehmen 
in MV mit dem Ziel, Energie und Kosten zu sparen 
und den CO

2
-Ausstoß zu verringern. Bei unseren 

Vor-Ort-Beratungen machen wir zunächst mal eine 
IST-Analyse. Von dieser ausgehend, unterbreiten wir 
Maßnahmenvorschläge und vermitteln weiter an Ener-
gie- und Fördermittelberater. Unser Beratungspfad 
veranschaulicht dies exemplarisch. Seit 2018 Jahren 
haben wir bereits über 140 Beratungen durchgeführt, 
viele davon auch projektbegleitend.

Ein weiteres wichtiges Beratungsinstrument sind 
unsere kostenfreien Online-Stammtische. Diese finden 
zwei Mal im Monat zu unterschiedlichen Themen aus 
den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare Energie 
und Elektromobilität statt. Bis heute haben wir bei 57 
Veranstaltungen über 940 Teilnehmer miteinander 
ins Gespräch gebracht. Und wir freuen uns, dass 
unsere Dienstleistungen immer mehr nachgefragt 
werden. Schließlich haben wir ein Ziel, das wir alle 
nur gemeinsam erreichen können und das heißt: 
CO

2
-neutrale Wirtschaft.

 Unternehmerverband:
 
In welchen Branchen sehen Sie den größten Bedarf 
an Einsparmaßnahmen und welche Branchen beraten 
Sie am häufigsten?

 Arne Rakel:
 
Im Grunde genommen decken sich die Branchen 
mit Beratungsbedarf mit den von uns am häufigsten 
beratenen Betrieben aus allen energieintensiven Be-
reichen. Waren es zunächst nur Unternehmen aus der 
Tourismus-, Gesundheits- und Ernährungsbranche, 
sehen wir seit der Öffnung unseres Beratungsan-
gebotes im Juni 2020 zunehmend auch Betriebe aus 
Industrie und Handwerk in unseren Beratungen – von 
der kleinen Pension bis zu internationalen Möbel- und 
Kaffeeproduzenten ist alles dabei. 

 Unternehmerverband:
 
Welche Maßnahmen würden Sie jedem Unternehmer 
ans Herz legen? 

 Arne Rakel:
 
Unsere Beratungen folgen genau genommen eigent-
lich immer dem gleichen Ablauf und enden stets mit 
den gleichen Maßnahmenempfehlungen: Verluste 
und ineffiziente Prozesse und Anlagen erkennen und 
senken, Leistungen anpassen und über Alternativen 
nachdenken sowie natürlich da, wo es technisch 

Dipl. Ing. (FH) Arne Rakel berät Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Energie – kostenfrei und neutral
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möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, möglichst viel 
erneuerbare Energien zu nutzen.

 Unternehmerverband:

Seit dem 18. Mai läuft »MVeffi  zient – Der Wettbewerb«. 
Warum sollten Firmen sich bewerben?

 Arne Rakel:

Wie der Name schon sagt, sollten sich alle Unterneh-
men bewerben, wenn sie in den letzten fünf Jahren 
Maßnahmen zur Effi  zienzsteigerung und Energieein-
sparung erfolgreich umgesetzt haben. Natürlich gibt es 
auch tolle Preise zu gewinnen. Vielleicht ist es dem ein 
oder anderen Unternehmen aber auch wichtig, seine 
Kunden auf sein Engagement im Bereich Energieein-
sparung und Klimaschutz hinzuweisen. Nicht zuletzt 
durch die erwartet hohe mediale Aufmerksamkeit 
durch Schirmherr Landesenergieminister Christian 
Pegel und hochkarätige Referenten wie Prof. Dr. 
Claudia Kemfert und Prof. Dr. Volker Quaschning ist 
die Preisverleihung DAS Event für Firmen in MV, um 
auf sich aufmerksam zu machen – ob als Teilnehmer 
oder Sponsor.

// Julia Jenzen

Alle Infos

unter

// Energie ist in jedem Unternehmen individuell: Deshalb ist der Ausgangspunkt für jede Maßnahme die IST-Analyse // Grafi k: LEKA MV
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Auch das höchste deutsche Gericht 

»betreibt« Klimaschutz

Verfassungsbeschwerden gegen 
das Klimaschutzgesetz wurden 
mit Beschluss vom 24. März 2021 
teilweise erfolgreich entschieden.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
entschied mit Beschluss vom 24. März 2021, dass 
die Normierungen des Klimaschutzgesetzes über 
die nationalen Klimaschutzziele und die bis 2030 
zulässigen Jahresemissionsmengen mit Grund-
rechten unvereinbar sind. Insbesondere fehle 
es an hinreichenden Maßgaben für die weitere 
Emissionsreduktion ab 2031. 

Doch wie kommt der Erste Senat 
zu dieser rechtlichen Bewertung? 

Auf der internationalen Klimakonferenz in Paris (»COP 
21«) haben sich über 150 Staaten dazu verpflichtet, die 
Weltwirtschaft klimafreundlich zu verändern. Mit der 
Ratifizierung des Pariser Abkommens haben sich die 
Staaten völkerrechtlich dazu verpflichtet, Maßnahmen 
zur Erreichung der Ziele anzugehen und gleichzeitig 
ärmere Länder finanziell sowie durch Wissens- und 
Technologietransfer dabei zu unterstützen, ihre Maß-
nahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Alle fünf Jah-
re müssen die jeweiligen Staaten ihre neuen, noch 
ehrgeizigeren Ziele den anderen Staaten gegenüber 
präsentieren. Wie die jeweiligen Staaten ihre Klima-
schutzziele umsetzen, obliegt diesen selbst. Es gibt 

jedoch ein Komitee zur Umsetzungskontrolle sowie 
Regeln zur Transparenz, die die Verpflichtungen der 
Staaten und deren Einhaltung überprüfen. Denn mit 
den bisherigen Bestrebungen der Länder, zum Thema 
Klimaschutz, würde es nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen nämlich nicht gelingen, die Erderwärmung 
zu stoppen. Ziel ist es daher, die Erderwärmung auf 
unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad 
Celsius zu beschränken. Das Pariser Abkommen war 
mithin nur der Anstoß, der den Stein zum weltweiten 
Klimaschutz ins Rollen bringen sollte.

Weitere Details zum Pariser Abkommen 
finden Sie hier: 

Zur Presse-

mitteilung
Unsere Verfassung bestimmt mit Art. 20a Grundge-
setz (GG), dass der Staat auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen die natürlichen Lebens-
grundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung zu schützen hat (Klima-
schutzgebot). Der Gesetzgeber wurde zuletzt im Jahr 
2019 gemäß dem Auftrag nach der Verfassung und 
dem »Pariser Abkommen« aktiv und beschloss das 
Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019. Nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 S. 3 Klimaschutzgesetz (KSG) alte 
Fassung in Verbindung mit der Anlage 2 verpflichtete 
dieses Gesetz dazu, die Treibhausgasemissionen bis 
zum Zieljahr 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 
schrittweise zu mindern und legt durch sektorenbezo-
gene Jahresemissionsmengen die bis dahin geltenden 
Reduktionswege fest. Denn primäres, allgemeines 
Ziel des Klimaschutzgesetzes nach § 1 S.1 Klima-
schutzgesetz alte Fassung war es, dass zum Schutz 
vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels 
die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie 
die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben unter 
Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökono-
mischer Folgen gewährleistet werden.

Die Beschwerdeführenden gegen das Klimaschutzge-
setz vom 12. Dezember 2019 waren der Auffassung, 
dies sei zu wenig und es stellte sich unter anderem die 
fundamentale Frage: Wie geht es nach 2030 weiter? 

// Foto: pixabay
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Lediglich § 4 Abs. 6 Klimaschutzgesetz alte Fassung 
bestimmte, dass die Bundesregierung im Jahr 2025 
für weitere Zeiträume nach dem Jahr 2030 jährlich 
absinkende Emissionsmengen durch Rechtsverord-
nungen festzulegen hatte. Nicht genug, meinten die 
Beschwerdeführenden und fühlten sich daher in ihren 
Freiheitsrechten verletzt. Insbesondere stützten sie 
ihre Verfassungsbeschwerden dabei auf die men-
schenwürdige Zukunft und fordern ein Grundrecht 
auf das ökologische Existenzminium, welches sie aus 

Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (Freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit) in Verbindung mit Art. 20a Grundgesetz 
und aus Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz (Allgemeines Persön-
lichkeitsrecht) ableiteten. Für künftige Belastungen 
durch Emissionsminderungspflichten, für Zeiträume 
nach 2030, beriefen sich die Beschwerdeführenden 
allgemein auf die Freiheitsrechte. Das höchste deut-
sche Gericht in Deutschland gab ihnen hierbei Recht.

Folgende Kernaussagen sind dem Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts zu entnehmen:

Die Normierungen im Klimaschutzgesetz würden 
dazu führen, dass hohe Emissionsminderungs-
lasten unumkehrbar auf eine Zeit nach 2030 
verlagert werden. 

Danach darf nicht einer Generation zugestanden 
werden, unter vergleichsweise milder Reduktions-
last, große Teile des CO

2
-Budgets zu verbrauchen, 

wenn damit zugleich den nachfolgenden Gene-
rationen eine radikale Reduktionslast, um die 
Ziele aus dem Pariser Abkommen zu erreichen, 
überlassen wird und deren Leben umfassenden 
Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas ver-
hältnismäßig und verfassungsrechtlich dann ge-
rechtfertigt sein würden.

Ein umfangreicher Verbrauch des CO
2
-Budgets 

bis 2030 verschärft das Risiko schwerwiegen-
der Freiheitseinbußen, da somit die Zeitspanne 
für technische und soziale Entwicklungen mit 
deren Hilfe die Umstellung von der heute noch 
umfassend mit CO

2
-Emissionen verbundenen 

Lebensweise auf klimaneutrale Verhaltensweisen 
freiheitsschonend umgesetzt werden könnte. 

Der Gesetzgeber hätte Vorkehrungen zur Gewähr-
leistung eines freiheitsschonenden Übergangs in 
die Klimaneutralität treffen müssen. 

Konkret erforderlich ist, dass frühzeitig transpa-
rente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung 
der Treibhausgasreduktion aufgesetzt werden, 
die für die notwendigen Entwicklungs- und Um-
setzungsprozesse Orientierung bieten und ein 
hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und 
Planungssicherheit vermitteln.

Zum (danach gebotenen,) rechtzeitigen Übergang 
zur Klimaneutralität reichen die gesetzlichen Maß-
gaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads 
der Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 
nicht aus. 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die Fortschrei-
bung der Minderungsziele der Treibhausgas-
emissionen für die Zukunft nach 2030 bis zum 
31. Dezember 2022 festzulegen.

Die alleinige gesetzliche Verpflichtung der Bun-
desregierung einmal, nämlich im Jahr 2025, durch 
Rechtsverordnung eine weitere Festlegung zu 
treffen, ist nicht ausreichend und unter Um-
ständen dann nicht mehr rechtzeitig. Vielmehr 
müsste mindestens zusätzlich normiert werden, in 
welchen Zeitintervallen zusätzliche Festlegungen 
zu treffen sind.
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Einsparung von CO
2
-Emissionen bis 2030 im Ver-

gleich zu 1990 um 65 Prozent

Zur Pressemitteilung zum 
Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts Nr. 31/2021 vom 
29. April 2021:

Der Beschluss aus Karlsruhe schlug Wellen. Erste 
Stimmen aus Wirtschaft und Rechtswissenschaft 
kamen prompt, wie die beispielsweise von Prof. Dr. 
Helmut Philipp Aust von der Freien Universität Berlin: 

»Freiheit kann nach diesen Vorgaben (des Bundesver-
fassungsgerichts) nicht nur im hier und jetzt gedacht 
werden, sondern muss immer die Implikationen 
ihres Gebrauchs für die Zukunft bedenken. (…) Die 
Betonung der auch für die Zukunft notwendigerweise 
zu erhaltenden Freiheit ist zudem demokratiescho-
nend: Je später gehandelt wird, desto drastischer 
müssen Maßnahmen ausfallen und desto weniger 
Spielraum werden zukünftige demokratische Gesetz-
geber haben. (…) Wir können uns unsere Freiheit 
nur so lange erlauben, wie wir die Auswirkungen 
ihres Gebrauchs mitdenken. Eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, an deren Bedeutung aber auch im 
Kontext der Eindämmung der Covid-19 Pandemie 
anscheinend doch erinnert werden muss.«

Mit anderen Worten: hätte Karlsruhe hier anders 
geurteilt, so bestünde die Gefahr, dass insbesondere 

den jüngeren Generationen, in etwa 10 bis 15 Jahren 
grundrechtseinschränkende Maßnahmen hinsichtlich 
Arbeit, Eigentum bewirtschaften, reisen, Lebensstil 
u.v.m. – ähnlich wie aktuell durch die Covid-19-Pan-
demie – unausweichlich treffen würden. Drohe sogar 
ohne rechtzeitiges Handeln seitens des Gesetzgebers 
sonst gegebenenfalls – wie Meinungen im Nachgang 
zum Beschluss behaupteten - eine sogenannte »Öko-
diktatur«?

Die Bundesregierung reagierte umgehend auf den 
Beschluss aus Karlsruhe und verabschiedete in der 
19. KW folgende Änderungen für das Klimaschutz-
gesetz, bezüglich der konkreten Einsparungen an 
CO2-Emissionen bis 2045:

Hier finden Sie den ganzen 
Artikel von Prof. Dr. Helmut 
Philipp Aust: 

Einsparung von CO
2
-Emissionen bis 2040 im Ver-

gleich zu 1990 um 88 Prozent

ab 2045 klimaneutrales Wirtschaften in Deutschland

Ein Klimapakt – begleitender Beschluss des Bun-
deskabinetts vom 12.05.2021 – wurde zur Auf-
stellung von entsprechenden Sofortprogrammen 
beschlossen

// Foto: Pollution / pixabay
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Den größten Minderungsanteil bis 2030 haben Indus-
trie und Energiewirtschaft zu leisten, da diese beiden 
Sektoren aktuell die höchsten Emissionen verursachen. 
Hinzu kommt, dass sich eine erneuerbare Energiever-
sorgung mittelfristig positiv in allen übrigen Sektoren 
niederschlagen wird, in denen erneuerbar erzeugter 
Strom als Alternative für fossile Brenn- und Kraftstoffe 
eingesetzt werden kann. Bis 2040 bestimmt das neue 
Klimaschutzgesetz konkrete Minderungsziele. Wie dies 
im Konkreten zwischen den Sektoren aufgeteilt wird, 
wird im Jahr 2024 final entschieden werden, wenn auf 
europäischer Ebene bedeutende Wegweisungen für die 
künftige Klimaschutz-Architektur gegeben sind. Neu 
mit aufgenommen, im neuen Klimaschutzgesetz, ist 
eine Zielvorgabe für den Erhalt und den Ausbau der 
sogenannten natürlichen Senken wie Moore und Wäl-
der. Diese sollen die unvermeidbaren Restemissionen 
ausgleichen. Nach 2050 strebt die Bundesregierung 
mit dem Waldum- und -ausbau sogar eine negative 
Emissionsbilanz an, indem mehr Treibhausgase in 
natürliche Senken eingebunden als ausgestoßen 
werden. Hinzu kommt, dass der Expertenrat nunmehr 
alle zwei Jahre einen Bericht über die bisherige Ziel-
erreichung und über Trends vorlegen muss. Neben 
dem Beschluss wurde gleichzeitig ein Klimapakt be-
schlossen, welcher ein Sofortprogramm vorsieht, mit 
dem die Umsetzung der neuen Klimaschutzziele für 
die unterschiedlichen Sektoren unterstützt – mittels 
Förderung bis zu acht Milliarden Euro sowie zusätz-
lichen Vorgaben – werden soll. 

Hier finden Sie den »Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung 
des Bundes-Klimagesetzes« 
vom 12.05.2021: 

Hier finden Sie den »Klimapakt – 
Begleitender Beschluss des 
Bundeskabinetts vom 
12.05.2021« vom 12.05.2021: 

Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass der Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts eine weltweite 
Signalwirkung derart haben könnte, dass andere natio-
nale Gerichte ähnlich, zum Wohle des Klimaschutzes 
und der jüngeren Generationen, auf, in deren Ländern 
rechtshängige Klagen, urteilen könnten. Zum Beispiel 
sind aktuell am Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte, wo eine Beschwerde von sechs Kindern 
und Jugendlichen aus Portugal gegen 33 europäische 
Staaten läuft, oder in Belgien und Frankreich solche 

Verfahren rechtshängig. Ein genereller Bewusstseins-
wandel scheint sich hier bei den Obersten Gerichten 
der jeweiligen Länder abzuzeichnen, so dass dies 
ebenfalls für Hausaufgaben bei den anderen Regie-
rungen, der jeweiligen Staaten, sorgen könnte. Indem 
gemeinsam Klimaschutzziele ernsthaft verfolgt und 
umgesetzt werden, schließt sich der Kreis zum Pariser 
Abkommen aller Staaten.

Weitere Infos zu weltweiten  
Klimaklagen finden Sie hier:

Die Bundesregierung ermöglichte wegen der ext-
rem kurzen Zeit vom Entwurf der Novellierung des 
Klimaschutzgesetzes bis zum Beschluss im Kabinett 
kaum eine Auseinandersetzung fachlicher Art oder 
Anhörung von Experten. Darüber hinaus schießt sie 
mit ihrem Gesetzentwurf über das Ziel hinaus. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte zum Beispiel nicht 
gefordert, das Klimaziel von 2050 auf 2045 vorzu-
ziehen. Das Misstrauen in der Wirtschaft, wegen der 
plötzlichen Eile, wächst. Es fehlt ein durchdachter Plan, 
der alle Beteiligten in den Blick nimmt und nicht nur 
den Termin der Bundestagswahl. Das Gesetz schreibt 
mit seinen Vorgaben Ziele vor, jedoch bleibt der Weg 
dahin offen. Bevölkerung und Unternehmen werden 
in finanzieller Hinsicht an ihre Belastungsgrenzen 
kommen und auch diese Folgen müssten gleichrangig 
abgewogen werden.

// Carolin Hegewald

// Quellen:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/

bvg21-031.html

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bverfg-klimaklage-20a-gg-grundrecht-oeko-

logisches-existenzminimum-klimaschutz-interview/

https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesverfassungsgericht-klimaklage-signal-ge-

richte-1.5280551

https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-

verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/ç
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Klimaschutzgesetz – das sollten Unternehmen 

jetzt wissen

Die Bundesregierung wird nach dem aktuellen 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klima-
gesetzgebung deutlich nachschärfen. 
Drei Fragen an Alexander Balow von der Agentur 
2020 aus Schwerin.

// Alexander Balow Geschäftsführer Agentur 2020 GmbH // Foto: Alexander Balow

Ein erster kostenloser Kurz-
Check für Unternehmer:innen:

 Unternehmerverband:
 
Was bedeutet das aktuelle Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur Klimagesetzgebung für Unter-
nehmen?

 Alexander Balow:
 
Wer sich als Unternehmer, als Unternehmerin bislang 
keine Gedanken um die eigene Klimabilanz gemacht 
hat, wird sich jetzt kurzfristig mit dem Thema auseinan-
dersetzen müssen. Die Reduzierung des CO

2
-Abdrucks 

von Unternehmen wird wesentlicher Bestandteil einer 
neuen Klimaschutzgesetzgebung. Darauf müssen sich 
Unternehmen, die das Thema bislang nicht fokussiert 
haben, schnellstmöglich einstellen.

 Unternehmerverband:
 
Wie kann ein Unternehmen dabei vorgehen?

 Alexander Balow:
 
Initial braucht ein Unternehmen eine Analyse des Ist-
Standes. Aus diesem Wissen lassen sich Maßnahmen 
ableiten, deren Umsetzung konkrete Vermeidung und 

Reduktion von CO
2
-Emissionen zur Folge hat. Und über 

diese Transformation gilt es dann auch zu kommuni-
zieren. Denn nachhaltigeres Handeln ist für Kunden 
und Geschäftspartner ein wichtiges Merkmal. Und 
auch potentielle Bewerber erwarten vom künftigen 
Arbeitgeber klar kommunizierte Klimaziele.

 Unternehmerverband:
 
Was genau macht die Agentur 2020 GmbH?

 Alexander Balow:
 
Wir sind die einzige Agentur aus dem Bundesland, 
die den Fokus auf Nachhaltigkeit und Kommunikation 
legt, sind Partner und Wegbegleiter bei der Trans-
formation. Unternehmer und Unternehmerinnen 
fragen oft, wo sie in puncto Nachhaltigkeit anfangen 
sollen. Genau da helfen wir. Wir analysieren, wo ein 
Unternehmen in dem Thema steht, zeigen Wege auf, 
geben pragmatische Hinweise und wissen, welche 
Schritte zu gehen sind und was gefördert werden kann. 
Und wir entwickeln eine dazu passende strategische 
Kommunikation. 

// Julia Jenzen

2020.de



Die Klima Allianz Schwerin

In Schwerin gründete sich im November 2019 die »Klima Allianz Schwerin«. Mitglieder können Bürger, 
Unternehmen oder Vereine sein, die den Umwelt- und Klimaschutz unterstützen möchten. Die »Klima Al-
lianz Schwerin« will Umwelt- und Klimaschutz sichtbar und erlebbar machen und zeigen, wie Klimaschutz 
funktioniert. Dafür suchen die Mitglieder stets neue Ansätze und Lösungen in der Region. Hierbei sollen auch 
alle Beteiligten des öff entlichen Lebens mitgenommen werden und zu einem aktiven Teil des Klimaschutzes 
der Landeshauptstadt werden. Denn nur gemeinsam ist das  Ziel, die CO

2
-Neutralität Schwerins, schaff bar.

Wilfried Eisenberg ist 
Geschäftsführer des 
NVS und Vorstands-
vorsitzender der »Klima 
Allianz Schwerin«. 
Was Klimaschutz für 
ihn bedeutet und was 
er von den Mitgliedern 

des Vereins erwartet, 
lesen Sie hier:

 Unternehmerverband:
Warum wurde eine »Klima Allianz Schwerin« ge-
gründet?

 Wilfried Eisenberg:
Das große Thema heißt hier Vernetzung, denn, wenn 
man sich nicht vernetzt, kämpft man alleine auf 
einem Posten. Deshalb möchten wir die zusammen 
holen, die Klimaschutz machen wollen. Klimaschutz 
ist nicht diskutabel. Klimaschutz ist einfach wichtig. 

 Unternehmerverband:
Wie kam es, dass Sie den Vorsitz haben?

 Wilfried Eisenberg:
Es wurden verschiedene Leute angefragt und natür-
lich ist der Nahverkehr Schwerin mit seiner Präsenz, 
was den öff entlichen Personenverkehr betriff t, etwas, 
was gut zum Klimaschutz passt. Was die ganze Stadt 
bewegt, kann auch die Klima Allianz bewegen. 

 Unternehmerverband:
Was hat der Verein aus Ihrer Sicht bereits erwirkt?

 Wilfried Eisenberg:
Wir haben viele Leute zusammen geholt und sind 
mittlerweile 21 Mitglieder, vorrangig Unternehmen, 
aber auch Vereine. Wir haben ein Programm aufge-
stellt und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen 
für beispielsweise nachhaltiges Bauen oder auch 
Mobilität. Ich denke, wir werden in kurzer Zeit sehr 
viel sehen können. Im Moment organisieren wir einen 

Klimaaktionstag, im September, planen Begrünungen 
und vieles mehr. Natürlich erleben auch wir hier eine 
Bremse durch die aktuelle Pandemie. Ich freue mich 
sehr, dass wir Vereine, wie den BUND und den ADFC 
an Bord haben, die sich natürlich schon vor der Mit-
gliedschaft sehr für den Klimaschutz eingesetzt haben. 

 Unternehmerverband:
Was erwarten Sie von den Mitgliedern?

 Wilfried Eisenberg:
Natürlich aktive Mitarbeit. Geschlafen wird hier nicht. 
Durch die Stadtgröße Schwerins, mit ca. 100.000 
Einwohnern, haben wir die Möglichkeit, schneller 
Dinge und Akteure zu erreichen. Das ist, glaube ich, 
die Chance für Schwerin und unsere Region. 

 Unternehmerverband:
Was will die »Klima Allianz Schwerin« noch erreichen?

 Wilfried Eisenberg:
Wir wollen mindestens die Ziele erreichen, die im EU-
Klimagipfel festgelegt wurden. Am besten schneller 
als in anderen Städten.

 Unternehmerverband:
Was verbinden Sie persönlich mit Klimaschutz? 

 Wilfried Eisenberg:
Ich selber muss mein Leben und mein tägliches Han-
deln einfach überprüfen. Wie fahre ich zur Arbeit? 
Nehme ich den Bus, die Straßenbahn oder das Fahr-
rad? Ein Auto habe ich sowieso nicht mehr. Wie ver-
meide ich Müll? Für mich ist es, um einmal komplett 
auf mich zeigen, so, dass ich einen möglichst grünen 
Fußabdruck hinterlasse.

 Unternehmerverband:
Was ist Ihr Lieblingsort in Schwerin?

 Wilfried Eisenberg:
Ich wohne sehr zentral. Von da aus gehe ich in den 
Schlossgarten, zum Faulen See und mache mit mei-

// Wilfried_Eisenberg // Foto: Mottl Fotografi e
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Holger Franck und 
Dr. Sebastian Werner 
sind Geschäftsführer 
von Unternehmen, 
die man nicht primär 
mit Umweltschutz in 
Verbindung bringt. 
Sie fi nden, jeder kann 
etwas tun und sind 
Mitglied in der »Klima 
Allianz Schwerin« ge-
worden. 

nem Hund einen großen Rundgang durch Schwerin. 
Die Stadt ist in vielerlei Hinsicht natürlich toll. Aber 
ich bin auch gerne mal am Pinnower See.

 Unternehmerverband:
Herr Franck, Herr Dr. Werner, warum sind Sie dem 
Verein beigetreten?

Herr Franck & Herr Dr. Werner:
Unser Unternehmensleitbild bei »HygCen Germany« 
gebietet uns, auch auf die nächsten Generationen zu 
achten und unseren Ressourceneinsatz und -verbrauch 
genau zu evaluieren.

Die Ziele der Klima Allianz entsprechen unseren Vor-

stellungen von dem, was in den nächsten Jahren erreicht 

werden muss: Klimaneutralität für Schwerin, ein rascher 

Umbau der Bereiche Energie, Verkehr und Bauen, damit 

wir auch in Zukunft eine lebenswerte Umwelt haben.

 Unternehmerverband:
Was haben Sie und der Verein bisher erreicht?

Herr Franck & Herr Dr. Werner:
Wir sind mit unserer Agentur »tokati« relativ frisch da-

bei. Wir freuen uns, dass wir im Zuge des Relaunchs der 

Webseite und mit dem Aufsetzen des Klimakinos unsere 

Expertise sofort für den Verein nutzbar machen können. 

Die »Klima Allianz Schwerin« selbst schaff t Öff entlichkeit 
für das Thema. Je mehr Unternehmen und Privatpersonen 

sich sichtbar hinter unsere Ziele stellen, umso einfacher 

wird das.

Zunächst führt das Engagement im Verein dazu, 
dass man sich auch im Unternehmen aktiv mit der 
Fragestellung: »Was können wir machen?« überhaupt 
beschäftigt. Nur so kann ein langsamer Prozess des 
Umdenkens, bei jedem Einzelnen, beginnen.

Wir haben uns ja selbst gefragt: Können wir hier einfach 

mitmachen? Was machen wir selbst denn schon groß, 

außer umweltfreundliche Erzeugnisse beim Drucken zu 

verwenden oder Bio-Produkte einzukaufen? Solar aufs 

Dach und E-Auto sind dann wieder Ziele, auf die man 

langfristig hinarbeiten muss. Was gibt es dazwischen? 

Und dafür wollen wir eine Liste erstellen mit Maßnah-

men, die jeder für sich und seine Firma abarbeiten kann. 

Unterstützung kann über die gebündelten Kompetenzen 

innerhalb der »Klima Allianz Schwerin« bzw. über Verweise 

auf Partner mit entsprechenden Kompetenzen kommen: 

Wer hat was wo umgesetzt? Wo kann ich mir was ab-

schauen oder Hilfe holen? So hoff en wir, dann auch bei 
uns im Unternehmen auf weitere Ideen zu kommen und 

viele kleine weitere Schritte umsetzen zu können.

 Unternehmerverband:
Was bedeutet Umweltschutz für Sie persönlich?

Herr Franck & Herr Dr. Werner:
Als Vater von 3 Jungs überlegt man natürlich schon, 
welche Welt hinterlassen wir Ihnen, unseren Enkeln 
und Urenkeln. Wenn wir es derzeit noch aktiv in der 
Hand haben, die zukünftigen Lebensbedingungen, 
der direkt nachfolgenden Generationen, positiv zu 
beeinfl ussen, müssen wir alles daran setzen, dies zu 
verwirklichen.

Bei mir ist es auch die Verantwortung, dass unsere Kinder 

und später auch mal Kindeskinder genauso lebenswerte 

und natürliche Lebensbedingungen vorfi nden, wie wir 
sie genießen dürfen.

Vielen Dank an die drei Gesprächspartner!

Mehr Informationen im Web
Und auf Facebook & Instagram
@klima_allianz_schwerin

»Unternehmen haben Vorbildcharakter und müs-
sen diesem auch gerecht werden.«

Dr. S. Werner,  Geschäftsführer HygCen

// Dr. Werner Pfl anzaktion
// Foto: Mottl Fotografi e
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Welchen Beitrag zum Klimaschutz, zu fairen Standards 
in der Arbeitswelt, für nachhaltigen Konsum, saubere 
und bezahlbare Energie können ein Verband und seine 
Unternehmen leisten? Diese Fragen haben wir uns als 
Verband gestellt. Als Wegweiser dient uns hierbei die 
Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung. Sie wurde am 25. September 2015 von 193 
Staats- und Regierungschefs, auf dem Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen, in New York, verabschiedet 
und ist als »Weltzukunftsvertrag« zu sehen. Um die 
Agenda 2030 auch in Deutschland umzusetzen, hat 
die Bundesregierung, 2016, die Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie beschlossen und, 2018, aktualisiert.

Informationen zur deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie

Darin ist festgelegt, welche Beiträge für die nach-
haltigen Entwicklungsziele notwendig sind. Die Stra-

Zeit für Veränderung – Neuer UV-Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit ruft zum »Grünen Dienstag« auf!

tegie umfasst das gesamte Spektrum der Nachhal-
tigkeitsthemen, von höheren Bildungsabschlüssen, 
der Verringerung der Einkommensungleichheiten 
zwischen Männern und Frauen, über die Sicherung 
von sozialem Wohnraum, bis hin zu Handelschancen 
für Entwicklungsländer. Die Ziele berücksichtigen 
alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, 
Umwelt, Wirtschaft – gleichermaßen für Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer. Alle zwei Jahre 
stellt das Statistische Bundesamt hierzu einen In-
dikatorenbericht zur Verfügung, aus dem ersichtlich 
wird, wie weit die Strategie bereits umgesetzt wurde 
und wo weiterer Handlungsbedarf besteht:

// Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an alle: Regierungen weltweit, Zivilgesellschaft, 
Privatwirtschaft und Wissenschaft“ // Text & Foto: Bundesregierung  

Nachhaltigkeitsziele 
verständlich erklärt:

Wirtschaftsthemen20  //  Arbeitskreis Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung 
in Deutschand – 
Indikatorenbericht 2021



// Auszug: Rückblick Kickoff  Grüner Donnerstag

// Foto: UV via Canva

Der Unternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin e.V. will zukünftig auch in diesem 
Themenbereich die heimische Wirtschaft unterstützen. 
So wurde die Idee des UV Arbeitskreises Nachhaltigkeit
geboren und im Zuge dessen der Aufruf zum Grünen 
Dienstag. Am 14. April 2021 startete das Format er-
folgreich mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
via Zoom. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und 
der Frage, inwiefern jeder bereits nachhaltig in seinem 

oder mit seinem Unternehmen wirtschaftet oder es 
beabsichtigt, lieferte Sylvia Brockmann von UNI INO 
Netzwerk Nachhaltiges Wirtschaften mit ihrem Im-
pulsvortrag einen Überblick zum Thema »Nachhaltiges 
Wirtschaften« – von den ersten Schritten bis hin zu 
konkreten Umsetzungsmöglichkeiten für Unterneh-
men.  Alle waren sich am Ende einig: Es gibt nicht 
den einen Weg oder die eine richtige Reihenfolge. 
Man muss einfach machen und loslegen. Selbst jeder 
kleine Schritt kann gemeinsam mit anderen Schritten 
zu etwas Großem führen. Im Anschluss konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Themenwün-
schen an einem digitalen Whiteboard festhalten, erste 
Erfahrungen und auch Fachwissen untereinander 
austauschen. Sowohl über die Fortsetzung als auch 
die zukünftige Umsetzung des Formats wurde sich 
ebenfalls rege ausgetauscht. Man merkte schnell, 
ein Thema, das bewegt und der Wunsch nach mehr 
Input und Unterstützung ist da. 

Aufbauend auf das Thema des nachhaltigen Wirtschaf-
tens, ging es daher bereits am 4. Mai 2021 mit dem 
»Grünen Dienstag« zu »Elektromobilität in Unterneh-
men« weiter. Monique Ziebarth vom Ministerium für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gab einen 
ausführlichen Überblick in den Status Quo der Elektro-
mobilität in MV, Fördermöglichkeiten sowie steuerliche 
Vorteile. In einer durchgeführten Umfrage gaben 43 
Prozent der Teilnehmenden an, schon einmal einen 

Stromer oder einen Plugin-Hybrid gefahren zu sein, 
29 Prozent haben sogar selbst Elektrofahrzeuge mit 
Lademöglichkeiten im Fuhrpark. Als Gründe, was sie 
bisher von dem Einsatz eines Elektrofahrzeuges ab-
gehalten hat, gaben 57 Prozent an, dass die Kosten 
(Mehrkosten/Infrastrukturkosten) zu hoch seien, ge-
folgt von 29 Prozent für die noch geringe Reichweite 
im Vergleich zum Verbrenner und mit 14 Prozent die 
fehlende öff entliche Ladeinfrastruktur. Ergänzt wurde 
Frau Ziebarths Vortrag durch langjährige Erfahrungs-
werte von Thomas Becker, Referent für ZE/E-Mobili-
tät der Lüdemann & Zankel AG aus Kaltenkirchen. 
Abschließend stellte Carola Riehl vom Lernen Aktiv 
e.V. zusammen mit Martin Müller vom UKA Nord 
das neue Projekt »Erneuerbare im Kasten« vor. Ziel 
ist es, eigene Visionen rund um das Thema Klima-
schutz und Energiewende für MV zu entwickeln und 
sie fi lmisch in Szene zu setzen. Interessierte können 
in begleitenden Workshops die dazu notwendigen 
Fähigkeiten und Fachwissen erlernen – und mit Glück 
beim Videowettbewerb »Erneuerbare im Kasten« 
einen Preis gewinnen. 

Mehr Infos zum Projekt: 

Sie möchten sich mit Ihren eigenen Themen 
einbringen oder den »Grünen Dienstag« auch in 
Ihrem Unternehmen einführen? 
Kommen Sie gern auf uns zu. Weitere Infos zum UV 
Arbeitskreis Nachhaltigkeit:

Oder über unsere Mitglieder UV Moin! App oder 
direkt bei Julia Jenzen unter jenzen@uv-mv.de.
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VERBANDSPOSITIONEN

Pressemitteilungen
Wie in den vergangenen Monaten gab es wieder viel Diskussionsbedarf – politische Entscheidun-
gen waren nicht immer hinreichend nachvollziehbar und oftmals mit der heißen Nadel gestrickt. 
Testpflicht und Impfstrategie, Bundesnotbremse, unzureichende Wirtschaftshilfen und fehlende 
Öffnungsperspektiven waren und sind die Themen. Sie finden hier einen kleinen Auszug unserer 
Verbandspositionen der vergangenen Wochen.

Viele Forderungen sind nach wie vor aktuell und 
werden uns in der Wirtschaft noch eine Weile be-
schäftigen. Wichtig ist, dass wir trotz gegensätzlicher 
Meinungen miteinander im Gespräch bleiben – auf 
Augenhöhe und konstruktiv. Wir treffen im Land auf 
offene Ohren im Wirtschaftsfokus von Staatssekretär 
Dr. Stefan Rudolph. Und doch, das muss man ehrlicher-
weise konstatieren, ist vieles auch immer wieder ein 
Kompromiss. Im Verband sehen wir die Ergebnisse 
aus dem MV-Gipfel, Mitte Mai, positiv, hätten uns aber 
weitere Schritte und klarer geregelte Details gewünscht 
– auch zu einem deutlich früheren Zeitpunkt. Der 
Impffortschritt und die sinkenden Inzidenzen boten 
erstmalig, seit langer Zeit, ernsthafte Perspektiven 
für Unternehmerinnen und Unternehmer aus den 
geschlossenen Branchen und ihre Beschäftigten. Für 
viele Bereiche in der Kultur- und Veranstaltungswirt-
schaft, der Fitnessbranche und anderes mehr, die mit 
Stand Ende Mai immer noch auf ihre Perspektiven 
warten, werden wir uns weiter einsetzen. Die Politik 
darf nicht vergessen, dass unser Wirtschaftssystem 
vielfältiger ist und von dieser Vielfalt lebt.

Beim Impfen versagt die Politik – 
nun sollen es das Testen und die 
Wirtschaft richten? 
 

Wir unterstützen 
die Testkampagne 
des Bundes und 
leisten damit als 
Wirtschaft einen 
weiteren Beitrag 
zur Pandemie-Be-
kämpfung. Viele 
Unternehmen tes-
ten Mitarbeiter 

längst da, wo es wichtig ist und das auf eigene Kosten. 
Nun eine gesetzliche Verpflichtung anzudrohen, ist 
jedoch ein weiterer Nackenschlag für die Wirtschaft. 

Pressemitteilung vom 
26. März 2021 im Detail

Die nicht funktionierende Impfstrategie der Regierung 
kann nicht dazu führen, dass eine Testpflicht für alle 
Unternehmen eingeführt wird. So sollen die Versäum-
nisse beim Impfen durch Tests ausgeglichen werden. 
Und damit auch die Lasten und der »schwarze Peter« 
der Wirtschaft zugeschoben werden.

Angeordneter Testaktionismus - 
teuer erkaufte Scheinsicherheit 
– und immer weitere Reglemen-
tierungen für die Wirtschaft
 

Nun steht es im 
Grunde fest: Das 
Infektionsschutz-
gesetz wird an-
gepasst und die 
Corona-Notbrem-
se wird zentral 
und bundesweit 
umgesetzt. Unter-
nehmen müssen 

Testangebote für ihre Mitarbeiter machen und rechts-
verbindliche Zertifikate ausstellen, für die sie dann 
sogar noch haftbar gemacht werden können; sie 
werden gezwungen, Homeoffice anzubieten, obwohl 
hier allein arbeitsrechtlich und versicherungstech-
nisch viele Unklarheiten existieren. Dabei gibt es 
diese Möglichkeiten schon seit Monaten – und zwar 
freiwillig und allein aus der unternehmerischen Ver-
antwortung heraus.

Pressemitteilung vom 
14. April 2021 im Detail:
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Rücknahme der Einschränkungen 
für Geimpfte und Genesene 

Die Diskussion um 
die Rücknahme von 
Einschränkungen 
für Geimpfte und 
Genesene muss 
schnellstens in eine 
pragmatische Rich-
tung gehen und zu 
Lösungen führen. 
Als Vertreter des 

Mittelstandes in Mecklenburg fordern wir angesichts 
des sichtbaren Impff ortschritts nun auch zügiges Han-
deln in Richtung Öff nung geschlossener Bereiche für 
Geimpfte und Genesene. Dazu wird der digitale Impf-
nachweis nun dringend kommen müssen. Ein großer 
Dank an dieser Stelle an alle Akteure in den Impfzentren 
und Arztpraxen. Hier wird am besten sichtbar, wie er-
leichtert und dankbar die Menschen für eine Impfung 
sind und mit welcher Freude, trotz aller Belastung, an 
dieser gemeinschaftlichen Aufgabe gearbeitet wird.

Balance zwischen Arbeitnehmer-
schutz und Unternehmensfl exibi-
lität muss gewahrt bleiben

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat ein Gesetz 
angekündigt, um die sachgrundlose Befristung von 
Arbeitsverträgen einzuschränken. Die Pläne sehen 
unter anderem eine verkürzte Dauer der Befristung 
sowie eine Obergrenze für Unternehmen vor. Bundes-
arbeitsminister Herr Heil versucht nun auf den »letzten 
Metern« bis zur Wahl im Herbst massive Eingriff e ins 
Teilzeitbefristungsgesetz vorzunehmen. 

Pressemitteilung vom 
28. April 2021 im Detail

»Der Arbeitsminister strebt ohne Not an, eines der 
wenig verbliebenen arbeitsrechtlichen Flexibili-
sierungsinstrumente der Unternehmen massiv 
einzudämmen. Befristete Arbeitsverhältnisse sind 
für Wirtschaft und Unternehmen ein unerlässli-
ches Muss. Sie bieten den Betrieben ein Mindest-
maß an Flexibilität. Corona zeigt, wie schwer es 
sein kann, die wirtschaftliche Entwicklung des 
Unternehmens einzuschätzen und wie schnell 
sich auch die Lage vollständig und nachhaltig 
ändern kann. Der Arbeitgeber muss reagieren 
können. Da Arbeitnehmerschutz im Arbeitsrecht 
bereits großgeschrieben wird, bedarf es keiner 
neuen staatlichen Regulierungen.«

Thomas Tweer  UV-Präsident

// Thomas Tweer 
// Foto: Ecki Raff 

Pressemitteilung vom 
04. Mai 2021 im Detail

// Foto: unsplash.com
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Landtags- und Bundestagswahl

Unser Appell an die Politik
 
Wir brauchen für eine nachhalti-
ge Wirtschaft, eine moderne,  
mittelstandsorientierte Politik 
auf allen politischen Ebenen – 
Kommune, Land, Bund und EU.

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft. Er erwirtschaftet mehr als die Hälfte der Wert-
schöpfung, stellt fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze und 
rund 82 Prozent der betrieblichen Ausbildungsplätze 
bereit. Die letzten Monate haben jedoch schmerzlich 
gezeigt, dass die Politik oft weit von der Realität der 
Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Mit-
telstand weg ist. Versprochene Wirtschaftshilfen, die 
zu spät kamen, überbordende Bürokratie in Beantra-
gung und Abrechnung sowie ständig neue Regularien 
bei den Öffnungs- und Schließungs-Szenarien oder 
auch im Arbeitsschutz mit Home-Office-Pflicht und 
Teststrategie. Wirtschaft ist ein hochkomplexes und 
sensibles System, jede politische Maßgabe hat direk-
ten und indirekten Einfluss, mal mit Zeitverzug, mal 
ganz akut – für kleine Unternehmen eine besondere 
Herausforderung.

Wir brauchen mutige Schritte 
und Sachverstand

Niemand hat sich eine Pandemie gewünscht oder vor-
hergesehen. Die Corona-Krise und ihre Verwerfungen 
sowie die Weichenstellungen der nächsten Monate 
werden die kommenden Jahre, nahezu alle Branchen 
und jedes einzelne Unternehmen prägen. Jetzt liegt es 
an der Politik, mit mutigen Schritten und Sachverstand 
den nötigen Wandel anzustoßen sowie mit klaren 
Zielen und Unterstützung die nötige Zuversicht und 
das verlorene Vertrauen aufzubauen, mit der wir die 
Zukunft gemeinsam meistern können. Nicht nur als 
Land, sondern auch als europäische Staatengemein-
schaft stehen wir vor großen Herausforderungen. 
Sie beginnen im Großen und enden im Kleinen und 
umgekehrt. Nachhaltiges Wirtschaften - das hat uns 
nicht erst Corona gezeigt - wird das Credo der Zukunft 
sein. Unternehmergeist, Innovation, Wettbewerb sowie 

soziale und ökologische Verantwortung sind verein-
bar. Das beweist das Konzept der sozialen Marktwirt-
schaft erfolgreich. Doch dafür ist ein intensiver Dialog 
zwischen Wirtschaft und Politik unerlässlich – eine 
zielgerichtete Mittelstandspolitik auf kommunaler, 
Landes, Bundes- und EU-Ebene essenziell wichtig, um 
Arbeitsplätze und Unternehmen vor Ort zu erhalten 
und die nötige Stabilität im Wirtschaftssystem und 
Sozialstaat aufrecht zu erhalten. 

Proaktiv und lösungsorientiert 
gemeinsam in die Zukunft

Der Wandel zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem 
erfordert unternehmerischen Mut, aber auch eine 
starke Begleitung von Politik und Gesellschaft, um die 
Anpassungsprozesse zu bewältigen. Improvisation, 
kreative Lösungen, Loslassen herkömmlicher Arbeits- 
und Denkweisen werden an der Tagesordnung sein. 
Denn ein Zurück in die »Vor-Corona-Welt« wird es nicht 
mehr geben. Wir müssen daher gemeinsam proaktiv 
und lösungsorientiert den Schritt in die Zukunft wagen. 
Denn: Wirtschaft sind wir alle, genauso wie wir es im 
Kontext von Politik und Gesellschaft sind. Ein neues 
Verständnis zur sozialen Marktwirtschaft muss her. 
Ohne Unternehmerinnen und Unternehmer, die das 
unternehmerische Risiko übernehmen, Arbeitsplätze 
schaffen, in Technik und Technologie investieren, 
funktioniert auch ein Sozialstaat nicht. Politik und 
Gesellschaft müssen Leitplanken setzen. In einer 
lebendigen Demokratie sind sie gleichzeitig Impuls-
geber für Fortschritt und Wohlstand, dazu gehört es 
auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zusam-
menzudenken. Eine der drängendsten gesellschafts-
politischen Aufgaben wird es sein, die Sozialsysteme 
zukunftsfähig zu gestalten, sonst droht in wenigen 
Jahren ein Kollaps, der jegliche Wettbewerbsfähigkeit 
ausbremst und gleichzeitig die Solidargemeinschaft 
und Generationengerechtigkeit in Frage stellt. Dank 
unserem Sozialstaat sind wir die letzten Monate sehr 
gut durch die Corona-Pandemie gekommen, doch 
damit er eine Erfolgsgeschichte bleibt, muss er weiter 
finanzierbar sein.  



Zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen fordern wir als branchenübergreifende und 
unabhängige Interessensvertretung:

Unterstützung für besonders betroffene 
Branchen auch nach Corona – Tourismus-
branche als Treiber für Einzelhandel, 
Kultur und regionale Wirtschaft in MV

Investitionen und gerechte Kostenvertei-
lung in umweltverträgliche Technologien, 
Energiewende, Mobilitätskonzepten als 
Bestandteil einer aktiven Umwelt- und  
Klimapolitik – Innovationen fördern: An-
reize über Steuererleichterungen schaffen 
und Finanzierung erleichtern, statt  
Geld über Subventionen zu verschenken 

Corona-Erfahrungen fortführen: Abbau 
von Bürokratie und transparente Kommu-
nikation von Politik und Verwaltung mit 
der Wirtschaft und Einbezug in Gesetz-
gebungsverfahren – E-Government auf 
allen Verwaltungsebenen zum Standard 
erheben

Investitionshilfe für Kommunen zur Auf-
rechterhaltung öffentlicher Investitionen – 
vereinfachte und beschleunigte Vergabe- 
und Genehmigungsverfahren – Qualität, 
Nachhaltigkeit und Regionalität vor Preis 
als Vergabekriterium

Breitbandausbau und Funknetz voran-
treiben sowie Förderung digitaler Investiti-
onen in Wirtschaft, Verwaltung und Bildung

Bildung neu denken – modern, smart & 
chancengleich: von KiTa, über Schule, Aus-
bildung, Studium und Weiterbildung 

Unternehmerlohn für Solo-Selbstständi-
ge, Freiberufler und Kleinstunternehmen 
in Krisenzeiten zur sozialen Absicherung 
– negative Gewinnsteuer als kurzfristige 
Liquiditätshilfe für KMUs

Wertschätzung des mittelständischen 
Unternehmertums und seiner Angestell-
ten in Politik und Gesellschaft – Weiter-
bildung und Qualifizierung von Beschäf-
tigten fördern – Fachkräftezuwanderung 
vereinfachen – Arbeitsrecht entstauben 
und flexibel gestalten – Sozialpartner-
schaft stärken – Gründung und Nachfolge 
stärken

Stärkung des Mittelstandes – eigenes 
Konjunkturprogramm mit Förderung des 
Aufbaus regionaler und/oder nachhal-
tiger Lieferketten und Produktionen als 
Systeme regionaler Kreislaufwirtschaften 
– für die Metropolregionen Hamburg und 
Berlin, Ostdeutschland und Europa

Unterstützung für Industriebranchen an 
übergeordneten Zielen wie Nachhaltigkeit, 
gesellschaftliche Verantwortung, regionale 
Wertschöpfungsketten und ressourcen-
sparende Produktion koppeln – Steuer-
ungerechtigkeit zwischen Mittelstand, 
globaltätigen Unternehmen und großen 
Tech-Unternehmen beseitigen – Mittel-
stand steuerlich entlasten

1. 6.
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Superwahljahr  //  25Verbandspositionen

Ihre Meinung ist gefragt! Geben Sie uns Feedback 
zu unseren 10 Verbandspositionen und Schwer-
punkten in unserer Umfrage:
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Nachdem im vergangenen Jahr der Unternehmertag 
auf Grund des ersten Lockdown kurzfristig abgesagt 
werden musste, war in diesem Jahr die Vorfreude umso 
größer. Am 29.04.2021 fand das große Onlineevent 
statt und lockte fast 450 Zuschauer und Zuschauer-
innen vor den Bildschirm.

Was erwartet uns in Zukunft? Welchen Herausforde-
rungen müssen sich Unternehmen zukünftig stellen? 
Diesen und vielen weiteren Fragen stellten sich die 
Referenten des diesjährigen Unternehmertages. Die 
von Imke Mentzendorff, Geschäftsführerin der Ost-
seezeitung, moderierte Veranstaltung wurde durch 
eine Begrüßung des Präsidenten des Unternehmer-
verbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V., Frank 
Haacker, live aus dem Digitalen Innovationszentrum 
Rostock – DIZ – eröffnet. Lars Schwarz, Präsident der 
Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklen-
burg-Vorpommern e.V., ließ es sich nicht nehmen, die 
Gäste in einer Videobotschaft willkommen zu heißen. 
Einen globalen Blick auf die Industrialisierung 5.0 warf 
der Zukunftsforscher Dr. Klaus-Ulrich Moeller mit 
seiner Keynote zum Thema »Die hybride Welt - wie 
viel Maschine verträgt der Mensch?«. „Wir stehen am 
Anfang einer Transformation, die uns die nächsten  
Jahrzehnte begleiten wird. Es existieren viele Treiber 
gleichzeitig, die sich gegenseitig beschleunigen und 

das macht ihre Kraft aus», analysierte der promovierte 
Historiker und preisgekrönte Journalist die heutige 
Zeit. Mit Thesen wie beispielsweise «Grenzen sind nur 
Entschuldigungen» und «Zukunft ist Geschwindigkeit» 
nahm er die Teilnehmenden mit und wagte in 45 
Minuten einen spannenden Blick in die nächsten 10 
bis 15 Jahre. Nach einer kurzen Pause begrüßte Imke 
Mentzendorff per Zoomschaltung den Minister für 
Energie, Infrastruktur und Digitales, Christian Pegel. 
Er berichtet über den Fortschritt des Breitbandaus-
baus in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel ist es, jeden 
Haushalt im Bundesland bis Mitte der zwanziger Jahre 
ans Glasfasernetz anzuschließen, jedoch stellen die 
Bundesförderrichtlinien zum Breitbandausbau in 
einigen Gebieten eine große Herausforderung dar. 
Auch die Schließung der sogenannten «weißen Fle-
cken“ im Mobilfunknetz beschäftigt das Ministerium 
aktuell. Dazu sollen durch das Land Mobilfunkmasten 
errichtet werden. Dies bedarf aber noch der Zu-
stimmung der EU-Kommission. Ein weiteres großes 
Projekt ist die Stärkung der Start-up Szene in MV. Die 
an den Hochschulstandorten gegründeten digitalen 
Innovationszentren sollen innovative digitale Ge-
schäftsvorhaben fördern und die Gründer und Grün-
derinnen miteinander vernetzen. Die anschließende 
Podiumsdiskussion wurde live vor Ort von Dr. Carl 
Thiede, Geschäftsführer Kraken Power GmbH und 

Digitaler UV-Unternehmertag 2021
»Megatrends Voraus – Visionen für Mecklenburg-Vorpommern«

// Frank Haacker (l.) zusammen mit der Podiumsrunde live aus dem Digitalen Innovationszentrum in Rostock  // Foto: UV
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Tobias Gebhardt, Managing Director GWA Hygiene 
GmbH ergänzt. Der Geschäftsführer der APEX Energy 
GmbH, Dr. Mischa Paterna, wurde ebenfalls via Zoom 
hinzugeschaltet. 

Auch das Netzwerken kam trotz des digitalen Formates 
nicht zu kurz. In der »Kaff eepause« und im Anschluss 
konnten sich die Tagungsteilnehmer via Zoom an vir-
tuellen Thementischen, mit jeweiligen Themenpaten 
zu Aspekten wie beispielsweise Online-Marketing, 
Künstliche Intelligenz und die aufstrebende Start-Up-
Szene im Land austauschen. 

Der Unternehmertag wird jedes Jahr vom Unterneh-
merverband Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. und 
dem Unternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin e.V. gemeinsam durchgeführt, im 
jährlichen Wechsel in Rostock oder Schwerin. Thomas 
Tweer, Präsident des Unternehmerverbandes Nord-
deutschland Mecklenburg-Schwerin e.V., dankte in 
seinem Schlusswort allen Referenten, den Sponsoren 
und natürlich Organisatoren hinter den Kulissen für 
die gelungene neue Form der Veranstaltung. 

// Matthias Körber

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und Spon-
soren für die Planung, den reibungslosen Ablauf 
sowie die spannenden Inputs und Diskussionen. 
Den aufgezeichneten Livestream fi nden Sie unter 
folgendem Link auf dem YouTube-Channel des 
Digitalen Innovationszentrums:

– Anzeige –

// Hinter den Kulissen // Foto: UV

Filialdirektion Nord   
Steinbeker Berg 3 . 22115 Hamburg
Telefon 040 23804343
fd-nord@vrk.de . vrk.de

Unsere private Krankenversicherung – für ein sicheres Gefühl! 
Informieren Sie sich unter vrk.de/pkv.

      
Filialdirektion 
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Hidden Champions

Der Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V.  
stellt in seiner Reihe Hidden Champions Unternehmen 
aus Westmecklenburg vor, die »für eine Überraschung 
gut« sind. In dieser Ausgabe widmet sich Manuela 
Heberer vom Regionalmarketing dem Unternehmer 
Torsten Hecht und dem sportlichen Team von Com 
In aus Schwerin. 

Sportlicher Teamgeist bei Com In
 
Der erste Eindruck täuscht: Alt ehrwürdig und herr-
schaftlich hat die alte Villa mit Schlossblick über den 
Burgsee eher konservativen Schein. Aber schon die 
Begrüßung bei Eintritt ins Haus ändert das Bild und 
zeigt, wie locker und modern es hier zugeht. »Wir duzen 
uns hier alle«, sagt Dorothée Melzer, die seit vier Jahren 
im Marketingteam der Com In Unternehmensgruppe 
tätig ist. »Normalerweise bin ich eher ein wandernder 
Geist, aber hier hält es mich irgendwie fest.« 

Vielleicht ist es die 
Freiheit, die Fir-
mengründer und 
Geschäftsführer 
Torsten Hecht sei-
nem Team gibt, 
indem er ihnen 

Eigenverantwortlichkeit zutraut. Ganz sicher ist es 
aber der menschliche Umgang miteinander, der viele 
hier hält. 76 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
inzwischen im Unternehmen tätig. Einige davon auch 
an den Standorten in Berlin, Münster und Koblenz, die 
meisten am Firmensitz in Schwerin. Hier hat Ingenieur 
Torsten Hecht sein IT-Unternehmen kurz nach der 
Wende, 1991, gegründet. Was zunächst als klassisches 
Computersystemhaus begann, hat sich mittlerweile zum 
führenden Anbieter von Softwarelösungen im Bereich 
des betrieblichen Immobilien- und Liegenschaftsma-
nagements entwickelt. Nur wenige Schweriner wissen, 
dass Global Player wie McDonald´s, Würth oder KiK 
zum Kundenstamm der Firma gehören. Die Deutsch-
landkarte mit einem Auszug an Referenzkunden ist 
imposant – und spiegelt den Anspruch des Firmen-
gründers wider: Langfristig will Torsten Hecht die 
Marktführerschaft in Deutschland weiter ausbauen 
und auch auf den europäischen Raum erweitern. 

Dafür hat er es kontinuierlich weiterentwickelt, immer 
sinnvolle Ergänzungen ins Produktportfolio integriert. 
Schon 1993 war die erste Liegenschaftssoftware im  
 

Einsatz – die Geburt von com.LIVIS war vollzogen, zehn  
Jahre später wurde daraus ein eigener Geschäftszweig. 
Kurz darauf brachte das IT-Unternehmen mit com.TRA-
DENET die erste Standardsoftware für das Filial- und 
Expansionsmanagement auf den Markt. Die Entwick-
lung aller Softwarelösungen findet fast ausschließlich 
in Schwerin statt. »Dabei ist uns wichtig, die Kunden 
in den Entwicklungsprozess einzubinden«, berichtet 
Dorothée Melzer. 

Agile Entwicklung ist ein wichtiges Schlagwort im Unter-
nehmen. Ebenso wie Teamgeist. Eine Eigenschaft, die 
Torsten Hecht durch seine Leidenschaft für den Sport 
entscheidend prägt. Laufen, Fahrradfahren, Yoga, 
Judo, Badminton, Schwimmen, Drachenboot – glaubt 
man dem Firmenflyer, geht es hier tatsächlich überaus 
sportlich zu. »WE LOVE IT«, steht dort fettgedruckt. Und: 
»Das sind wir!« Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
gerade viele aktive Freizeitsportler den Weg zu Com In 
als Arbeitgeber gefunden haben. Aber auch diejenigen, 
die sonst eher weniger mit Sport am Hut haben, finden 
hier ihren Platz. »Anfangs war ich sogar skeptisch und 
dachte, ich müsste nun auch jeden Tag laufen gehen. 
Mittlerweile drehe ich total gerne mal ein paar Runden«, 
sagt Dorothée Melzer. Auch beim Schweriner Nachtlauf 
ist sie im Com In Team dabei. »Das sind immer tolle 
Team-Aktionen, die richtig Spaß machen.« Der kommt 
im Unternehmen offenbar auch sonst nicht zu kurz: So 
erschien bei einem Pendleraktionstag vor zwei Jahren 
das Marketing- und Recruitingteam in weißen Bade-
mänteln auf dem Bahnhofsvorplatz, um unter dem 
Slogan »Morgähhhn – Auch aus dem Bett gefallen?« 
auf Jobs für Ausgeschlafene in ihrem Unternehmen 
aufmerksam zu machen. »Eine verrückte Aktion«, er-
innert sich Dorothée Melzer. »Aber das Tolle war, dass 
unser Chef uns hat machen lassen.« Und so sind es für 
die dreifache Mutter vor allem die Menschlichkeit und 
das Vertrauen, die sie als Mitarbeiterin überzeugen. 

// Manuela Heberer 

// Torsten Hecht vor dem Hauptsitz in Schwerin
// Foto: Com In

// Das Firmenteam beim Nachtlauf 2019 // Foto: Com In
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Viele von Ihnen nutzen die moin! App bereits. Das 
freut uns sehr, denn hier fi nden Sie in Echtzeit die 
aktuellen Themen, die Sie bewegen und gleichzeitig  
können Sie sich mit anderen Unternehmerinnen und 
Unternehmern dazu austauschen.

Für alle, die sich bereits angemeldet haben: 
Wenn Sie das automatische Update nicht eingestellt 
haben, gehen Sie bitte zuerst in den App Store/Google 
Play Store und laden die neueste Version 1.6.0 moin! 
herunter.

Für alle, die sich noch nicht angemeldet haben: 
Sie haben für Ihren Account am 20. April 2021 per 
E-Mail neue Zugangsdaten erhalten.

1. Bitte achten Sie auf den Absender moin! 
 und den Betreff  »Einfach mit Mitgliedern im  
 Unternehmerverband vernetzen.«
2. Schauen Sie auch im Spam-Ordner nach und 
 bewahren Sie Ihre Zugangsdaten gut auf.
3. Das Master-Passwort kann aus Sicherheits-
 gründen nicht zurückgesetzt werden!
4. Am 1. März 2021 hatten wir Ihnen erstmalig  
 eine Zugangsdatenmail zukommen lassen.
 Die  darin enthaltenen Zugangsdaten sind mit  
 Erhalt der neuen (zweiten) vom 20. April 2021  
 Zugangsdatenmail ungültig. Bitte nutzen Sie  
 zum erstmaligen Einloggen die Zugangsdaten  
 vom 20. April 2021!
5. Laden Sie sich einfach die App unter »moin!  
 app« im Google-Playstore oder im Apple-Store  
 herunter oder nutzen Sie die Web-Version –  
 und melden sich mit den zugesandten Zugangs- 
 daten an.

Was erwartet Sie?

Neuerungen der UV moin! App:

Eine digitale, mobile und fl exible Lösung 
zur Erleichterung der Kommunikation und 
dem Austausch als Unternehmerin oder 
Unternehmer mit anderen Unternehmer-
kolleginnen und -kollegen. Kurz: Mobiles 
Netzwerken von überall.

Erfahren Sie mehr über Ihre regionalen 
Unternehmerkolleginnen und -kollegen 
sowie diese über Sie.

Tauschen Sie sich in themenspezifi schen 
Gruppen untereinander aus.

Verpassen Sie keine unserer Veranstaltungen 
mehr! Die Links für unsere digitalen Veran-
staltungen sind direkt in der jeweiligen An-
kündigung hinterlegt, damit ist Teilnehmen 
einfach und bequem von überall möglich.

Einfach und sicher, denn moin! ist DSGVO-
konform und fi ndet in einem geschlosse-
nen »Raum« statt. 

Erhöhte Geschwindigkeit

Sprachnachrichten

Neue Reaktionsmöglichkeiten

Sehen, wer auf den eigenen Artikel reagiert hat

Feierabend-Modus Geburtstagserinnerung

Push-Nachrichten 

1.

2.

3.

4.

5.

Apple Google Play Webversion

Jetzt App herunterladen, Profi l anlegen 
und mit knapp 750 Mitgliedern netzwerken! 
Wir freuen uns auf Sie!

Neues zur UV- Mitglieder App



VERBANDSREGIONEN

Digitales Unternehmerfrühstück

»Finanzierungshilfen & Marketingstrategien«
Mit der Hiobsbotschaft »Alle Auszahlungen der Über-
brückungshilfen seien derzeit bundesweit gestoppt 
worden!« startete das erste digitale Unternehmer-
frühstück der Verbandsregion Schwerin am Morgen 
des 10. März 2021. 

Wann die nächsten Abschlagszahlungen der Überbrü-
ckungshilfen III kommen, das konnte Monika Brüning 
von ETL Fuchs & Partner Steuerberatungsgesellschaft 
mbH nur vorsichtig mutmaßen. Dennoch gelang es ihr 

Licht in den Förderdschungel der »Corona-Hilfen« zu 
bringen. Ob Überbrückungshilfen III, Neustarthilfe für 
Soloselbstständige oder Liquiditätshilfen II – hier fällt 
es schwer, pauschale Aussagen zu treff en, für wen 
welche Maßnahmen greifen und in welcher Höhe. 
Monika Brüning zeigte exemplarisch, aber dennoch 
sehr anschaulich, wie aufwendig und komplex diese 
Kalkulationen für die Steuerbüros sind. Die Verord-
nungen und FAQs verändern sich beinahe täglich und 
lassen für klein- und mittelständische Unternehmen 
aufgrund des großen Interpretationsspielraums kaum 
die Möglichkeit, sich allein zurecht zu fi nden. 

Anschließend stellte Stefan Rochow von Rochow Me-
dienagentur in seinem Part »Marketing mit knappem 
Budget« Marketingtools vor, bei denen man mit wenig 
Budget eine hohe Aufmerksamkeit erreichen kann. 
Hierbei wurde schnell klar, dass es einen »bunten 
Strauß« an Möglichkeiten gibt, neue Kunden zu ge-
winnen und Stammkunden weiterhin zu begeistern. 
Und so entließ Stefan Rochow die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit einem Zitat von Laura Fitton: 
»Fokussiere dich auf das Kernproblem, das dein 
Unternehmen löst und liefere eine Menge Content, 
Enthusiasmus und Ideen, wie man das Problem löst.«

// Julia Jenzen

// Finanzierungshilfen & Marketingstrategien im Überblick // Quelle: UV

UV FrauenNetzwerk »Kickoff Region Schwerin«
Am 23. März 2021 ging es in die zweite Runde unseres 
neuen UV FrauenNetzwerkes, dieses Mal regional 
digital in die Verbandsregion Schwerin!

Unter den Hashtags #werbinich #wasmacheich #was-
beschäftgtmichaktuellammeisten hatten die 18 Teil-
nehmerinnen zu Beginn, im Rahmen der Vorstellungs-
runde, die Möglichkeit, sich noch besser untereinander 
kennenzulernen. Schnell stand für alle fest: Corona 
und die andauernde Pandemie, insbesondere die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beschäftige und 
belaste aktuell alle durchweg. Dazu die Ungewissheit, 

was danach noch komme... 

Zum einfacheren Netzwerken unserer Mitglieder 
untereinander, nutzen wir seit 1. März die, auf uns 
zugeschnittene, moin! App. Diese ist exklusiv und 
kostenlos für unsere Mitglieder. Jana Buchholz von 
MANDARIN MEDIEN, wo diese App entwickelt wurde, 
präsentierte den Teilnehmerinnen die, mit der App 
verbundenen, Möglichkeiten und warb für eine rege 
Nutzung.

Zum Ende der digitalen Veranstaltung ging es über das 

Verbandsregion Schwerin30  // 



All diese Begriffe waren Thema beim digitalen Unter-
nehmerfrühstück der Verbandsregion Schwerin am 
20. Mai 2021. Eingeladen hatten wir zu einem »Digita-
len Antistresstraining«. Mit 15 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ging es dem Faktor Stress interaktiv an 
den »Kragen«.

Madlen Luft von der BARMER führte mit ihrem Vortrag 
»Psychische Gefährdungsbeurteilung und Gesund-
heitswerkstatt« in die Thematik ein. Klare Botschaft 
hier gleich zu Beginn: »Weil es dem Unternehmen 
gut tut, wenn es den Mitarbeitern gut geht.« Nach 
einem kurzen, allgemeinen Überblick zur gesetzlich 
vorgeschriebenen, psychischen Gefährdungsbeurtei-
lung legte Madlen Luft den Fokus auf die sogenannte 
Gesundheitswerkstatt. Diese knüpft unmittelbar an die 
Evaluierungen aus einer durchgeführten psychischen 
Gefährdungsbeurteilung an, bindet die Beschäftig-
ten aktiv in das gesamte Verfahren mit ein, so dass 
man bestmöglich und nachhaltig die psychischen 
»Baustellen« instandsetzen kann. Sie zeigte hierbei 
insbesondere auch die wirtschaftlichen Vorteile auf. 
Die Kosten für eine erfolgreiche Durchführung der 
Gesundheitswerkstatt sind in der Regel geringer als 
die Kosten von Entgeltfortzahlungen für psychisch 
erkrankte Mitarbeiter. Denn bekanntermaßen fallen 
psychisch erkrankte Mitarbeiter für längere Zeiten aus.

Im Anschluss ging es dann ins interaktive, digitale Anti-
stresstraining, durchgeführt und begleitet von Beate 
Pflieger-Lorenz von Lorenz & Grahn GbR. Es wurden 
drei Ebenen des Stressgeschehens (»Stress-Ampel«) 
aufgezeigt, interaktiv und in Break-Out-Sessions selbst-
reflektiv die mentalen Stressverursacher ausfindig 
gemacht, Tipps im Umgang mit diesen ausgetauscht 
und am Ende körperliche Übungen wie Achtsam-
keitsmeditation und Powerposen durchgeführt. Zur 

Stressprävention waren die wichtigsten Botschaften: 
eigene Leistungsgrenzen akzeptieren, Schwierigkeiten 
als Herausforderungen sehen, innere Distanz wahren, 
unangenehme Gefühle und Ärger loslassen, Dank-
barkeit empfinden und – nicht zu vergessen – immer 
optimistisch bleiben.

Wir bedanken uns herzlich bei den Referentinnen 
Madlen Luft und Beate Pflieger-Lorenz für die inter-
aktive, digitale Veranstaltung. Das Unternehmer-
frühstück wurde mit freundlicher Unterstützung 
von ORANGE Immobilienagentur I Volker Zeppelin 
durchgeführt.

// Carolin Hegewald

// Verbandsregion Schwerin lud zum »Digitalen Antistresstraining« ein // Foto: UV

// Digitaler Ausklang im Restaurant & Café Herzogliche Dampfwäscherei // Foto: UV

Kommunikationstool wonder.me virtuell ins Restaurant 
& Café Herzogliche Dampfwäscherei. Hier konnten 
sich die Teilnehmerinnen in kleineren Gruppen weiter 
intensiver austauschen.

Wir danken Jana Buchholz und allen Teilnehmerin-
nen für den äußerst gelungenen, digitalen Abend! 

// Carolin Hegewald

#psychischegefährdungsbeurteilung 
#gesundheitswerkstatt 

#stressampel 
#mentalesstressmanagement 

#achtsamkeitsmediation 
#powerpausen

Digitales Unternehmerfrühstück 

»Umgang mit Stress / Digitales Antistresstraining«

Digitales Unternehmerfrühstück – Umgang mit Stress  //  31Verbandsregion Schwerin
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Mit Kooperationen Mehrwert schaffen:

Agenturen vernetzen sich – Lokal vor global!
Unsere Mitgliedsunternehmen maxpress agentur für kommunikation und die Digitalagentur netzmagnet 
arbeiten seit dem April 2021 eng zusammen. Das vereinbarten die Inhaber Holger Herrmann und Marco 
Adomat mit dem Ziel, ihre lokalen Kompetenzen für Unternehmen, Behörden, Handwerker und Praxen 
auszubauen.

 Unternehmerverband:

Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit?

 Holger Herrmann:

Im Vordergrund steht der Dienstleistungsgedanke. 
Dabei geht es um innovative Beratung und schnelle 
Umsetzung. Also im Prinzip um mehr Eff ektivität und 
Effi  zienz für unsere Kunden. Durch den Schulterschluss 
können wir tatsächlich mehr Produkte anbieten und 
bestehende Ressourcen besser koordinieren. Das 
wollen wir als Vorteil an unsere Kunden weiterreichen.

 Marco Adomat:

Gerade in der heutigen Zeit ist es enorm wichtig ge-
worden, sich lokal gut aufzustellen. Das gilt nicht nur in 
unserer Branche, sondern auch für die meisten Unter-
nehmen in der Region. Auf Augenhöhe miteinander zu 
agieren, schaff t Synergien. Viele Unternehmen merken 
in der Pandemie, wie wichtig es ist, einen Ansprech-
partner vor Ort zu haben, weil zum Beispiel globale 
Lieferketten nicht mehr funktionieren. Wir wollen mit 
unseren Kunden intensiv zusammenarbeiten und so 
einen nachhaltigen Mehrwert schaff en.

Unternehmerverband:

Welche Produkte bieten Sie an, die andere nicht an-
bieten?

Marco Adomat:

Wir bieten alle Leistungen im digitalen Bereich: Von 
der klassischen Webseite bis hin zu Online-Shops, 
Suchmaschinenoptimierung, Onlinemarketing, Prä-
sentationen oder Videokonferenzen. Wir verknüpfen 
klassische Formate dabei auf sinnvolle Weise. Damit 
sind wir in der Lage, komplexe Lösungen anzubieten, 
die nicht ausschließlich digital sind.

 Holger Herrmann:

Außerdem setzen wir auf die fachliche Kompetenz 
unserer Mitarbeiter. Wir beschäftigen gemeinsam 
über 30 Spezialisten in der Grafi k, Redaktion, Webent-
wicklung, Programmierung und Social Media. Damit ist 
alles an Bord, was man für einen sinnvollen Marken-
auftritt braucht.

 Unternehmerverband:

Ist die Pandemie der Grund für die engere Zusam-
menarbeit?

 Holger Herrmann:

Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass wir im 
Schulterschluss vor Ort agieren müssen. Über die Zu-
sammenarbeit haben wir aber schon vor zwei Jahren 
nachgedacht. Insbesondere in der Bündelung der 
Ressourcen und anstehenden Kosten sehen wir Vor-

// Marco Adomat, netzmagnet GmbH und Holger Herrmann, maxpress agentur für 
kommunikation // Foto: Maxpress

Verbandsregion Schwerin
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teile. Damals war die globale Ausrichtung noch ein 
Thema, jetzt konzentrieren wir uns wieder mehr auf 
den regionalen Markt und wollen exklusive Partner für 
Unternehmen vor Ort sein. Lokal vor global!

 Marco Adomat:

Das ist sicherlich ein mutiger Schritt, weil derzeit nicht 
klar ist, wo sich der Markt nach oder mit der Pandemie 
hin entwickelt. Während andere mit der Digitalisierung 
zu Global-Playern heranwachsen und Kunden statt 
festen Kundenbetreuern vor Ort eine Call-Beratung 
bekommen, setzen wir auf die Kommunikation von 
Mensch zu Mensch.
Unternehmen vor Ort werden sich in dieser Zeit deshalb 
stärker vernetzen. Künftig nur noch über Videochats zu 
kommunizieren oder zwischen Metropolen zu tingeln, 
ist nicht unser Anspruch.

 Unternehmerverband:

Ist dieser Zusammenschluss auch mit anderen Partnern 
in der Branche denkbar?

 Holger Herrmann:

Wir sind dazu in intensiven Gesprächen und leben 
die langjährige Zusammenarbeit mit festen Partnern 
ja bereits. In der Messe- und Eventbranche findet ein 
Umdenken längst statt und wird auch praktiziert. Im 
Vordergrund stehen dabei immer Verlässlichkeit und 
Service vor Ort. Kunden wollen langfristig zuverläs-
sige Partner, auf die sie sich verlassen können. Hier 
finden wir im Unternehmerverband seit vielen Jahren 
ein stabiles Netzwerk und Partner, die regionale Ko-
operationen ebenso schätzen und nun eventuell auch 
neu entdecken.

 Marco Adomat:

»Lokal vor global« ist eine sinnvolle Philosophie und 
trifft den Kern der Sache. Ich freu mich drauf.

// Pamela Buggenhagen

SBW    Bergstraße 38    19055 Schwerin

Tel 0385 660096    Fax 0385 660097

viona@sbwbildung.de    www.sbwbildung.de

SBWSBWSBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft

für Wirtschaft und Verwaltung mbH

In Schwerin und 

Wismar

Qualifi zierung von heute – Erfolg von morgen
Unser Kursangebot für Unternehmen, Arbeitnehmer 
und Arbeitssuchende:
(auch in Zeiten von Pandemie und Lockdown)

 Weiterbildungen

 Sprachkurse

 geprüfte Fachwirte

 Umschulungen

Unsere Kurse sind zertifi ziert und förderfähig durch die Agentur für Arbeit, 
das Jobcenter, den BFD oder Rentenversicherungsträger.

– Anzeige –

Verbandsregion Schwerin
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Digitaler Stammtisch zur Landratswahl 

in Nordwestmecklenburg 

Am 25.04.2021 stellten sich vier Kandidaten der Wahl 
zum Landrat bzw. zur Landrätin für Nordwestmecklen-
burg. Unsere Verbandsmitglieder hatten exklusiv die 
Möglichkeit, die Anwärterin bzw. Anwärter im Rahmen 
des »Digitalen Stammtisches« kennenzulernen und 
ihre Fragen zu stellen. 

Am 04.03.2021 stellte sich Tino Schomann (CDU) vor. 
Der 33-jährige Landwirtschaftsmeister und ehrenamt-
liche Bürgermeister der Gemeinde Blowatz machte 
dabei deutlich, auf welche Punkte er sich im Falle eines 
Wahlsieges fokussieren würde. Dabei konzen trierte er 
sich auf die Themen Verbesserung des ÖPNV im länd-
lichen Raum, Verwaltungsoptimierung und -kommu-
nikation. Natürlich spielte die Corona-Pandemie und 
deren Folgen für die regionale Wirtschaft ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Der Unternehmer führte weiter aus, 
dass er die Sorgen und Nöte der hiesigen Wirtschaft 
verstehe und er sich im Erfolgsfall für die Bewältigung 
der ökonomischen Herausforderungen einsetzen will.

Am 25.03.2021 begrüßten wir Kerstin Weiss (SPD) beim 
»Digitalen Stammtisch«. Die amtierende Landrätin 
stellte ihre Arbeit der vergangenen Wahlperiode vor 
und beantwortete Fragen der interessierten Unterneh-
merinnen und Unternehmer. In ihren Ausführungen 
ging Kerstin Weiss auf die Entwicklung des Landkreises 
während ihrer Amtszeit ein und stellte gleichzeitig die 
Herausforderungen der Zukunft heraus. Auch das 
dominierende Thema – Corona-Pandemie und ihre 
Folgen für die lokalen Unternehmen – wurden the-
matisiert. Darüber hinaus spielten auch die Bereiche 
Breitbandausbau, Elektromobilität und Infrastruktur 
eine wichtige Rolle beim Austausch. 

Da aus terminlichen Gründen eine Vorstellung des 
Kandidaten Timon Wilke (Piraten) nicht erfolgen konn-
te, komplettierte der Landratskandidat Jörg Bendiks 
(Die Linke) mit seiner Teilnahme am 13.04.2021 den 
»Digitalen Stammtisch« zur Bewerbervorstellung für 
die Verwaltungsspitze in Nordwestmecklenburg. Der 
29-jährige Grundschullehrer erläuterte die Themen, 
die er im Falle eines Wahlsieges angehen würde. Dabei 
stellte der Kandidat als wesentliche Änderungspunkte 
die Verbesserung der Kommunikation und Bürgernähe 
der Verwaltung heraus. Darüber hinaus möchte er 
den ÖPNV stärken und sich für eine kostenlose blaue 
Papiertonne einsetzen. 

Die Stichwahl am 09.05.2021 gewann Tino Schomann. 
Er wird das Amt im Juli antreten. Wir gratulieren dem 
neuen Landrat zu seiner Wahl und wünschen ihm 
alles Gute und Schaff enskraft für die kommenden 
Herausforderungen und freuen uns auf einen aktiven 
Austausch und Dialog miteinander.

Wir bedanken uns bei allen Kandidaten, die an 
unserem Format »Digitaler Stammtisch« teilge-
nommen haben. Kerstin Weiss als amtierender 
Landrätin möchten wir auf diesem Wege insbe-
sondere für die gute Zusammenarbeit von Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft als auch für das off e-
ne Ohr für die vielfältigen Themen im Landkreis 
Nordwestmecklenburg danken. 

// Georg Helbig 

// Verbandsmitglieder beim Austausch mit den Kandidaten bzw. der Kandidatin // 
Foto: Georg Helbig 
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// UV FrauenNetzwerk Region Nordwestmecklenburg trifft sich digital zum Austausch 
// Foto: UV

UV FrauenNetzwerk – Kickoff Nordwestmecklenburg
Am 11. Mai 2021 steuerten wir mit dem UV Frauen-
Netzwerk unseren dritten Hafen der Verbandsregionen 
– Nordwestmecklenburg – an. 

Die Teilnehmerinnen aus unseren Mitgliedsunter-
nehmen folgten gern der Einladung auf die 3. Runde 
und tauschten untereinander ihre Erfahrungen zum 
Thema "Richtig Netzwerken" aus. Angefangen von 
vier Grundregeln des Netzwerkens, über typische 
Netzwerk-Fehler bis hin zu Netzwerk-Tipps, gab es 
viel Gesprächsstoff für die Anwesenden. Es wur-
den sich gegenseitig hilfreiche Tipps gegeben und  
am Ende verlief sich die Runde in lockere und un-
komplizierte Gespräche, wo insbesondere Themen 
wie »Vereinbarkeit Familie und Beruf« sowie »Führen 
auf Distanz« eine Rolle spielten. Einig waren sich alle 
am Ende: Richtig netzwerken funktioniert am besten, 
wenn man sich dabei offen sowie generations- und  
geschlechterübergreifend orientiert. Auch wenn es,  

 
wie hier im UV-FrauenNetzwerk, wichtig ist, ab und 
an in einer eigenen Frauenrunde den Austausch zu 
suchen. 

// Carolin Hegewald

– Anzeige –

weiterbildung-mv.de ist das Informationsportal für Ihre Weiterbildung in Mecklenburg-Vor-
pommern. Steuern Sie Ihr Unternehmen in Richtung Zukunft. Finden Sie den richtigen Kurs.

 Recherchieren Sie kostenfrei in 10.000 Weiterbildungsangeboten
 Vergleichen Sie die Angebote von 500 Bildungsanbietern
 Finden Sie Bildungsanbieter oder Trainer für Ihre Weiterbildung
 Informieren Sie sich zu Fördermöglichkeiten
 Profitieren Sie von aktuellen Bildungsnews und Veranstaltungshinweisen
 Nutzen Sie unsere neutrale Beratung zu allen Themen der Weiterbildung

weiterbildung-mv.de



Wie können 

Schulabgänger und 

Betriebe 

zusammenkommen? 

Keine Berufsorientierungsmessen, auf denen sich 
Arbeitgeber und ihre künftigen Azubis kennen lernen 
können. Damit nur noch eingeschränkte Möglichkei-
ten für Unternehmen, sich darzustellen. Wie können 
potenzielle Auszubildende und Betriebe heute noch 
zusammenkommen? Wo fi nden Firmen ihr Personal 
von morgen?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Videokonferenz 
des Unternehmerverbandes in der Verbandsregion 
Ludwigslust-Parchim am 22. März 2021. Unterneh-
men bekamen Einblicke und erhielten Vorschläge 
zur Gewinnung von Auszubildenden mit digitalen 
Angeboten. Zunächst ging es um Digitale Berufsorien-
tierungs- und Recruitingformate. Robert Gardlowski 
und Richard Kaupa sprachen dazu. Beide vertreten 
das Projekt »Löwenpitch« der zoneEINZ GmbH. Die 
Firma ist in der Feldberger Seenlandschaft zu Hause 
und in ganz Norddeutschland tätig. Durch das Projekt 
wird Talenten der nächsten Generation bewiesen, 
dass ihre Region Zukunft hat und Karrieren auch in 
ländlichen Regionen möglich sind. Damit wird eines 
der Kernanliegen des Unternehmerverbandes bedient 
– die Sicherung der Fachkräfte von morgen für den 
ländlichen Raum. Unternehmen bewerben sich auf 
einer Bühne zielgruppengerecht bei ihrem (hoff ent-
lich) künftigen Personal. Dies wird in die Schulen oder 
auch Wohnungen von Azubis der nächsten Generation 
übertragen. 

Aber hat die duale Berufsausbildung noch eine Zu-
kunft? Mit dieser Frage befasst sich ein weiteres Projekt 
aus dem Bundesprogramm – »Jobstarter – Zukunft 
durch Ausbildung«. Joss Wagner von der GiB mbH 
in Ludwigslust referierte dazu. Er unterstrich insbe-
sondere die Bedeutung von Praktika und des »Probe 
arbeiten«. Schulnoten sollten nicht das alleinige Kri-
terium für eine Anstellung sein. 

Katja Rumstich von der Volker Rumstich Transport 
GmbH aus Parchim berichtete an praktischen Beispie-
len über ihre umfang- und ideenreiche Werbung um 
Auszubildende. Das Unternehmen ist seit 2010 jedes 
Jahr mit der Ehrung »Top-Ausbildungsbetrieb« der IHK 

bedacht worden. Gabriele Ferner vom Wachstumskern 
Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V. sprach über 
die Erfahrungen im benachbarten Brandenburg. Es 
wurde deutlich, dass die Unternehmen alle im selben 
Boot sitzen. Die Suche nach geeigneten Azubis macht 
nicht an Ländergrenzen halt. Kontakte sind noch wäh-
rend der Videokonferenz geknüpft und damit neue 
Verbindungen aufgebaut worden.   

Wir danken Robert Gardlowski, Richard Kaupa, 
Joss Wagner, Katja Rumstich und Gabriele Ferner 
für ihre Beiträge! 

// Guido Raabe

// Richard Kaupa 
// Foto: zoneEINZ GmbH

// Robert Gardlowski 
// Foto: zoneEINZ GmbH
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»Mit dem vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales als innovatives Netzwerk ausge-
zeichneten Projekt LÖWENPITCH haben wir uns 
in den vergangenen Jahren eines der größten 
Fachkräftenetzwerke in Norddeutschland auf-
gebaut. Für die Mitgliedschaft im Unternehmer-
verband haben wir uns entschieden, da wir hier 
auf engagierte Gleichgesinnte treffen, denen die 
Zukunft des Mittelstands und die Gewinnung von 
jungen Talenten, für unsere Region, genauso am 
Herzen liegen, wie unserem Team. Gemeinsam 
wollen wir dafür sorgen, dass sich möglichst viele 
junge Menschen für eine Ausbildung in unseren 
Betrieben, in MV, entscheiden.«

Robert Gardlowski
Geschäftsführer zoneEINZ GmbH



Bewerber erreichen durch 
die Jobpost

Der Weg, den Bewerber zurücklegen, bis sie zu Mit-
arbeitenden eines Unternehmens werden, ist lang. 
Das fängt damit an, wie sie auf das Stellenangebot auf-
merksam werden und endet mit dem ersten Arbeitstag. 
Auf diesem Weg erleben die potenziellen Kandidaten 
zu mehreren Zeitpunkten das Unternehmen. Für 
Arbeitgeber gilt es, die Aufmerksamkeit der Bewerber 
genau bei diesen Kontakten für sich zu gewinnen und 
einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Durch die Digitalisierung gibt es deutlich mehr Mög-
lichkeiten, als es früher der Fall war. Die Recherche 
nach einem passenden Jobangebot über Google oder 
auf Online-Jobbörsen, wenn nicht sogar über die Kar-
riereseite eines Unternehmens, zählen zu den ersten 
Schritten, die Bewerber unternehmen. Eine Besonder-
heit der Jobpost ist, dass Vakanzen beispielsweise so 
eingestellt werden, dass Suchmaschinen signalisieren 
»Hallo, ich bin eine Stellenanzeige!«. Damit werden 
Jobsuchenden die relevantesten und passendsten In-
serate ganz oben auf der Suchergebnisseite angezeigt. 
Darüber hinaus wird die Reichweite des Stellenportals 
über das begleitende Social-Media-Marketing sowie 
durch aufmerksamkeitsstarke Aktionen der Partner 
verbessert.

Stelleninserate in die Jobpost ein-
stellen

Unternehmen können ein einfaches Online-Formular 
ausfüllen, dass die wichtigsten Informationen, der zur 
besetzenden Stelle, abfragt. Anschließend werden 

diese für das Online-Inserat übersichtlich aufbereitet, 
denn Aufbau und Struktur sind entscheidend, um 
Bewerber schnell wissen zu lassen, ob die Stelle zu 
ihnen passt und sie von potenziellen Arbeitgeber zu 
überzeugen. 

Das Formular kann auf der Website der Wirtschafts-
förderung Südwestmecklenburg www.invest-swm.
de heruntergeladen oder bei den Partnern des Pro-
jekts angefragt werden. Mit im Boot sind neben dem 
Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-
Schwerin e.V., die Bundesagentur für Arbeit Schwerin, 
die Handwerkskammer Schwerin, die Industrie- und 
Handelskammer zu Schwerin, die Landeshauptstadt 
Schwerin, das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpom-
mern, mv4you, die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
und die Wirtschaftsförderung Nordwestmecklenburg. 

// Pamela Buggenhagen

Die neue Jobpost …
… bringt sowohl Unternehmen
als auch Arbeitssuchenden viele 
Vorteile

Die Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen für Unter-
nehmen in der Region an, darunter auch Maßnahmen, die sie in ihrer Fachkräftegewinnung und -bindung 
unterstützen. Ganz neu ist die Jobpost – das Stellenportal für Westmecklenburg. 

Gemeinsam mit ihren Partnern bietet die Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg ein eff ektives Instru-
ment zur Talent- und Jobfi ndung an. Unternehmen haben, in diesem Onlineportal, kostenfrei die Möglichkeit, 
ihre vakanten Stellen aufzugeben, um optimale Fach- und Führungskräfte zu fi nden.

Sie haben noch weitere Fragen zur Jobpost? 
Melden Sie sich einfach bei Katrin Almert, Projekt-
managerin Jobpost bei der Wirtschaftsförderung 
Südwestmecklenburg unter 03871-722-5601 oder 
unter: almert@invest-swm.de.

Die neue Jobpost  // 37Verbandsregion Ludwigslust-Parchim



Störungsfreie und ergonomische 

Arbeitsplatzgestaltung

Die falsche Büroeinrichtung ist ein oft unterschätzter Faktor für Ihren 
unternehmerischen Erfolg. Wussten Sie, dass die Produktivität von 
Büroarbeitern bei nur 65 % ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit liegt?

Aus unserer Erfahrung ist es leider häufig so, dass Sie als Unternehmer 
oder Ihre Mitarbeiter nicht konzentriert arbeiten können, ständig ab-
gelenkt werden oder eine falsche Arbeitshaltung, das ein oder andere 
Zwicken verursacht. 

Beispielsweise verlassen Büroarbeiter im Schnitt 26-mal am Tag den 
Arbeitsplatz und kehren wieder zu ihm zurück. Dazu zählen Wege zur 
Toilette, ins Meeting, zur Pause, zum Kopierer oder um sich ein wach 
machendes Heißgetränk zu besorgen. Damit werden die übrigen Kollegen 
und Kolleginnen im Schnitt 52-mal am Tag von ihrer Tätigkeit abgelenkt. 
Hinzu kommen Spaßmacher, Datingprofis, Lauttelefonierer und vieles 
mehr. All das kann ablenken und die Konzentration massiv stören.

Durch eine störungsfreie und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
werden Fehler vermieden, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wer-
den messbar produktiver und fühlen sich wohl! 
Auch Sie sehen dringend Handlungsbedarf? Zögern Sie nicht, lassen Sie 
uns ins Gespräch kommen und Probleme gemeinsam lösen.

Sie steigern Ihren unternehmerischen Erfolg mit effektiven 
Mitarbeitern und Arbeitsplätzen zum Wohlfühlen! Jetzt Termin 
vereinbaren!

»Kühn inspiriert« ist einer der 
führenden Büro- und Objektein-
richter im Großraum Schwerin 
und Spezialist für moderne, ergo-
nomische und kommunikative 
Arbeitswelten. In enger Zusam-
menarbeit mit renommierten 
Herstellern und anspruchsvollen 
Kunden entwickeln wir seit über 
10 Jahren Einrichtungskonzepte, 
die individuell auf die Bedürfnis-
se und die Anforderungen von 
Unternehmern und Behörden 
abgestimmt sind. 

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
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Unternehmerabend zur Unternehmensnachfolge:  
Geplant – Ungeplant
Bei einer Unternehmensnachfolge wird häufig an ein 
Testament oder an eine geplante Übergabe gedacht. 
Aber: Corona-Infektion – vier Wochen Intensivstation 
oder länger. Danach ist man hoffentlich wieder gesund. 
Was passiert in den vier Wochen im eigenen Unter-
nehmen? Sind Vertretungsregeln festgelegt? Wer hat 
die Passwörter? Bekommen die Beschäftigten ihre 
Gehälter? Ein attraktiver Vertragsabschluss steht an - 
was ist zu tun? Sind Sie vorbereitet? 

Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Unternehmer-
abend des Unternehmerverbandes in der Verbands-
region Ludwigslust-Parchim per Videokonferenz am  
5. Mai 2021. Helge Kiecksee von der Kiecksee & Partner 
mbB Steuerberatungsgesellschaft in Hagenow sprach 
zu diesen brisanten und wichtigen Themenkomplexen. 
Als Präsidiumsmitglied im Verband ist einer seiner 
Tätigkeitsschwerpunkte die Unterstützung bei Unter-
nehmensnachfolge.

Den Einstieg in den Abend gab der sogenannte »Unter-
nehmerische Notfallkoffer«. Gerade die aktuelle Pan-
demielage zeigt den Bedarf auf, diese elementaren 
Regelungen unbedingt im Voraus zu treffen. Zahlreiche 
unternehmerische Entscheidungen sind bei Ausfall des 
Firmeninhabers plötzlich nicht mehr möglich. Liefe-
rantenrechnungen, Steuern, Sozialabgaben, Gehälter 
können u.U. nicht gezahlt werden. Die Auftragsannahme 
ist gestoppt. Bei fehlendem Notfallplan kann es inner-
halb kürzester Zeit zur Insolvenz kommen. 

Neben den nötigen Regelungen für einen plötzlichen 
Ausfall sind Unternehmensübergaben aus Altersgrün 
den gut zu planen. Immer weniger Menschen wagen  
in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit. Die 
Zahl der Unternehmen, die keinen Nachfolger finden, 
wächst stetig. Deshalb ist es notwendig, sich frühzeitig 
damit zu beschäftigen. Frühzeitig meint im Idealfall 
fünf Jahre vor dem Ausscheiden, wie der Referent auf 
Nachfrage betonte. Wie sehen die Rahmenbedingun-
gen für die Nachfolge aus? Besprochen wurden die 
Möglichkeiten einer internen Übergabe, einer exter-
nen Übergabe und daraus resultierende steuerliche 
Aspekte.  Mögliche Probleme beim Übergabeprozess 
zeigte Helge Kiecksee auf und gab Empfehlungen für 
abgebende Unternehmen. 

 
Leider fehlt im Tagesgeschäft oft die Zeit, sich um die, 
beim Unternehmerabend thematisierten, Sachverhalte 
angemessen kümmern zu können. Es gab daher gute 
Hinweise, wie organisatorische Regelungen aussehen 
können. Helge Kiecksee erläuterte dies anhand praxis-
naher Beispiele. Die teilnehmenden Mitglieder bekamen 
unmittelbar nach der Veranstaltung die umfangreiche 
Präsentation zugesandt. 

Der Unternehmerverband bietet mit solchen und ähn-
lichen Formaten umfangreiche Unterstützungen für 
seine Mitgliedsunternehmen zu ganz verschiedenen 
Themen, insbesondere auch zu wichtigen Steuer-,  
Finanz- und Gesetzesfragen. Kontaktieren Sie uns gern 
für weitere Themenwünsche.

Wir danken Helge Kiecksee für den überzeugenden 
Vortrag! 

// Guido Raabe

// Helge Kiecksee // Foto: Ecki Raff
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ARBEITSKREISE

Cyber Cyber Fidibus © – 100% Sicherheit 
ist eine Illusion

Wie können sich Unternehmen 
vor Angriffen aus dem Internet 
schützen?

Am 17. März 2021 standen hierzu die Referenten Jens 
Pommerenke (corent networks) und Mario Becker (Go-
thaer) rund 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen Rede 
und Antwort. Herr Becker zeigte auf, welche Schäden 
sich durch eine Cyberversicherung abdecken lassen 
und was im Schadensfall organisatorisch zu tun ist. 
Jens Pommerenke verdeutlichte den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen die große Bandbreite an Infektions-
wegen und Funktionsweisen von "Cybercrime". An-
schließend stellte er zahlreiche Schutzmaßnahmen vor, 
die Unternehmen zur Sicherung ihrer Daten einführen 
und regelmäßig up to date halten sollten. Dadurch 
entsteht ein ständiger Fortbildungs-/Schulungsbedarf 
für alle Mitarbeitende und Führungskräfte. 

Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Trans-
ferprojektes "vierpunkteins - Digitales Lernen in 
der Aus- und Weiterbildung" durchgeführt.

// Julia Jenzen

// Vortrag Mario Becker zu Cybercrime // Grafi k: Nikolaus Stapels aus dem Cyber-Fuchs©

// Screenshot Arbeitskreis Digital // Foto: UV
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PROJEKTE

Best Practice aus Westmecklenburg
Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen Initiative 

beim digitalen Lernen und Azubi-Recruiting

  Unternehmerverband:

Herr Trulsen, Sie engagieren sich seit Jahren im Netz-
werk SCHULEWIRTSCHAFT. Wie können sich andere 
Unternehmen in diesem Netzwerk einbringen? 

  Jens-Peter Trulsen:

Unser Netzwerk fördert den Dialog zwischen Schulen 
und Unternehmen. Unterstützt werden landesweite 
Projekte zur Berufsorientierung und MINT-Bildung. 
Momentan vernetzen wir Schulen mit Unternehmen 
und organisieren Online-Veranstaltungen vielfältiger 
Art für Schulen/Schüler und Lehrkräfte. Im Hinblick auf 

unseren zukünftigen Fachkräftebedarf ist ein gelingen-
der Übergang von der Schule in den Beruf unverzicht-
bar und eine gesamtwirtschaftliche Herausforderung. 
Ich wünsche mir dazu einen intensiveren Dialog mit 
Unternehmen.

 Unternehmerverband:

Pandemiebedingt fallen seit über einem Jahr die meis-
ten Berufsmessen ersatzlos aus und den Schülern geht 
ein wichtiger Bestandteil in der Berufsorientierung 
verloren. Auch Unternehmen können sich nicht wie 
früher den Schülern und Schülerinnen in direkten 
Gesprächen präsentieren. Wie war die Resonanz zu 
Ihrer digitalen Jobmesse? 

  Jens-Peter Trulsen:

Zielführende Veranstaltungen für die Berufsorientie-
rung sind auch unter den derzeitigen Bedingungen 
möglich und entsprechende Angebote sind vorhanden. 
Ich bin der Meinung, dass Berufsmessen in einem 
unveränderten Format und Umfang wie vor der Coro-
na-Pandemie zukünftig nicht mehr zeitgemäß sind. In 
Zeiten einer fortschreitenden Digitalisierung und des 
demografi schen Wandels müssen Betriebe mit ihren 
Kammern und Verbänden bereit sein, neue Wege zur 
Nachwuchsgewinnung zu gehen. Von besonderer Be-
deutung sind in diesem Zusammenhang auch direkte 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen 
und den Schulen der Region.

Beispiel 1: Digitale Jobmesse in der Aula – HANS BODE und Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT 
organisieren digitale Jobmesse an Schweriner Schule 

Der geschäftsführende Gesellschafter Jens-Peter Trulsen hatte im Rahmen des Netzwerkes SCHULEWIRT-
SCHAFT Schwerin vier regionale Unternehmen aus den Bereichen IT, Anlagenbau, Soziales, Gesundheit 
und Handwerk eingeladen, sich und ihre Berufsfelder per Videomeeting vorzustellen. Den technischen 
Support und die Moderation übernahm der Koordinator des Landesnetzwerkes, Thomas Bohn. Die 
Schweriner Volkszeitung berichtete hierzu ebenfalls im März 2021. Wir vom Team vierpunkteins haben 
dazu Jens-Peter Trulsen von HANS BODE Innovative Büroelektronik GmbH interviewt. 

// Jens-Peter Trulsen bei 
einem Live-Webinar 
der HANS BODE Innovative 
Büroelektronik GmbH 
// Foto: HANS BODE
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Beispiel 2: Duale Ausbildung modern gedacht 
– Wie zukünftige Berufskraftfahrer in Parchim 
digital an ihrem Arbeitsplatz lernen.

Katja Rumstich von der Volker Rumstich Trans-
port GmbH setzt auf digitale Tools in der dualen 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer:in. Mit dem 
vierpunkteins Team sprach sie über den Einsatz 
von Quiztools, digitalen Pinnwänden und der 
Azubigewinnung via YouTube und Social Media. 

Das Ergebnis unserer Veranstaltung in der Niels-Sten- 
sen-Schule wurde von der Schule sowie von den Schü-
lern als interessant, zielführend und bedarfsgerecht 
empfunden. Auch die beteiligten Unternehmen re-
gistrierten mit ihren Kurzvorträgen ein positives Echo 
bei den anwesenden Schülern. Veranstaltungen dieser 
oder ähnlicher Art können schnell sowie individuell ge-
plant werden. Die Bedürfnisse der Schulen/Schüler und 
Klassen haben dabei höchste Priorität und die Auswahl 
der Unternehmen kann dementsprechend erfolgen. Bei 
einem sehr hohen Praxisbezug ist der Zeitaufwand für 
alle Beteiligten überschaubar! Wir planen daher in der 
nächsten Zeit weitere digitale Veranstaltungen dieser 
oder ähnlicher Art.

 Unternehmerverband:

Vielen Dank Herr Trulsen! Wir sind gespannt, wie 
es in den nächsten Monaten und Jahren mit der 
Berufsorientierung weitergeht. 

// Julia Jenzen

 Unternehmerverband:

Frau Rumstich, Sie setzen seit kurzer Zeit für Lernerfolgs-
kontrollen das Onlineumfragen-Tool Surveymonkey 
ein. Wie kam es dazu und wie wird das Tool von den 
Azubis angenommen?

 Katja Rumstich:

Wir benutzen das Tool aktuell vor allem für Lernstands-
kontrollen unserer Azubis. Pandemiebedingt haben 
wir für sie im vergangenen Herbst das sogenannte 
Homeschooling bei uns im Unternehmen ausgeweitet, 
weil wir gemerkt haben, dass die Berufsschule die 
Schüler:innen zum einen nur mit wenigen Aufgaben 
versorgt und die Erledigung bzw. Bearbeitung wenig 
oder gar nicht kontrolliert. Daher unterrichten wir 
diverse Themenfelder jetzt zusätzlich auch in der Theo-

rie selbst. Um den Lernstand für die Auszubildenden 
sichtbar zu machen haben wir diverse Fragebögen mit 
echten Prüfungsfragen zum jeweiligen Thema erstellt. 
Darüber hinaus verwenden wir das Tool neuerdings 
auch auf unserer Website für einen Berufswahltest bei 
interessierten Jugendlichen.

Unternehmerverband:

Die Pandemie stellt viele Berufsschüler:innen vor große 
Herausforderungen, angefangen beim digitalen Be-
rufsschulunterricht. Wo müssen Sie im Unternehmen 
zusätzlich unterstützend tätig werden?

 Katja Rumstich:

Wie schon gesagt, bekommen die Azubis meiner Mei-
nung nach nur wenig Unterstützung aus der Berufs-
schule. Die Lehrer:innen sind meist nicht für die Auszu-
bildenden erreichbar, sodass sie sich oft allein gelassen 
fühlen. Auch haben viele zum Beispiel keinen eigenen 
Drucker zuhause. Wir drucken also auch Aufgaben-
blätter aus, wenn nötig und sind neben dem eigenen 
Unterricht dabei, u.a. eine Art Wissenssammlung über 
Padlet und YouTube zusammen zu stellen. Unsere 
Ausbilder:innen mussten sich in diese digitalen Möglich-
keiten auch erst einarbeiten, aber mittlerweile haben 
sie eine gewisse Routine und Spaß dabei.

Unternehmerverband:

Auch Sie engagieren sich sehr für die Berufsorientie-
rung von Schüler und Schülerinnen und arbeiten im 
Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT mit. Welches Potenzial 
sehen Sie in digitalen Berufsorientierungs-Formaten?

 Katja Rumstich:

Da Präsenzveranstaltungen aktuell nicht möglich sind, 
müssen wir die Jugendlichen eben anders ansprechen. 
Dazu nutzen wir auch digitale Berufsorientierungs-
messen. Aktuell läuft dies noch sehr schleppend, da es 
vielen Jugendlichen wenig bekannt ist und auch wohl 
gewisse Hemmschwellen vorhanden sind. Wenn sie 
teilnehmen, sind meist Kamera und Ton aus und Fragen 
werden nur via Chat-Funktion gestellt. Ein wirkliches 
Gespräch kommt so oftmals noch nicht zustande. Aber 
wir bleiben da am Ball. Es ist ein neues Format und 
muss sich erst durchsetzen. Gut laufen aber kleine 
Filme, Anzeigen oder Posts auf YouTube, Instagram & 
Co. Über Facebook erreichen wir oft eher die Eltern, 
die aber immer noch ein wichtiger Bestandteil der 
Entscheidungsfindung bei den Jugendlichen sind. Man 
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// Eine Beispielanzeige aus einer Recruiting-Kampagne der Firma Volker Rumstich 
Transport GmbH 
// Foto: Volker Rumstich Transport GmbH

sollte also versuchen, die für sich passenden Formate 
zu fi nden.

Unternehmerverband:

Stichwort YouTube. Denken Sie, dass viele Unterneh-
mer:innen noch die Reichweite von Social Media beim 
Rekrutieren neuer Azubis unterschätzen? Welche Er-
fahrungen haben Sie dazu gemacht? 

 Volker Rumstich:

Über Social Media erreichen wir interessierte Jugend-
liche und stellen uns als Unternehmen und Ausbilder 
vor. Wir versuchen, dazu passende Beiträge zu er-
stellen, aber es klappt oder funktioniert auch einiges 
nicht. Wichtig ist, dass man weitermacht und selbst 
authentisch bleibt. Bei TikTok sehe ich uns aktuell noch 
nicht (lacht). Zukünftig wollen wir unsere Azubis dabei 
noch stärker einbinden und haben schon ein paar Plä-
ne dazu gemacht. Da wir aber alles selbst, ohne extra 
Personal oder Budget, machen, dauern einige Sachen, 
auch einfach neben dem Tagesgeschäft, etwas länger. 
Wir bekommen aber gute und auch oft kon struktive 
Rückmeldung oder Verbesserungsvorschläge von Be-
werber:innen zu unseren digitalen Recruiting Aktionen. 
Ich frage da auch ganz off en in Gesprächen nach, wie 
etwas ankommt, was wir gut machen oder was besser 
gemacht werden kann.

Unternehmerverband:

Vielen Dank Frau Rumstich! Wir bleiben gespannt, 
wann dann doch das erste TikTok Video erscheint. 
Weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit 
Ihren Azubis. 

// Julia Jenzen
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// Fotos: Universität Rostock

Zukunftszentrum MV feiert Online-Premiere im 

Audimax der Universität Rostock

Unter dem Motto »Heute. Morgen und Übermorgen - 
die Arbeitswelt der Zukunft (mit-) gestalten«, lud das 
Zukunftszentrum MV Vertreter aus der Praxis, der 
Wissenschaft und der Politik sowie Verbände und 
Netzwerke zu einem Onlineevent ein. Das Audimax 
der Universität Rostock, indem sonst 500 Studierende 
Platz fi nden, wurde zur großen Bühne des ZMVs. Die 
rund 120 Teilnehmenden verfolgten unter anderem 
Prof. Dr. Guido Hölker mit einem spannenden Impuls 
zum Thema »Wo Bismarck irrte – ein Diavortrag«, der 
den Startschuss in einen Tag voller Zukunftsthemen 
gab. Im Anschluss stand das ZMV und seine Arbeits-
weise im Fokus. Hierzu wurde ein, eigens im Vorfeld 
gedrehter, Imagefi lm eingespielt. 

Nach sieben facettenreichen Workshops gab Dr. Tho-
mas Diestel, Geschäftsführer der Dr. Diestel GmbH, 
einen Blick hinter die Kulissen seines Unternehmens, 
stellte sich den Fragen der Teilnehmenden und gab 
hilfreiche Tipps, wie Homeoffi  ce in KMU umgesetzt 
werden kann. Nach der Mittagspause richtete sich 
dann Dr. Julia Borggräfe, Abteilungsleiterin für Digi-
talisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) mit ihrer Keynote zum 

Thema »Arbeitswelt der Zukunft« mit einem beson-
deren Blick auf die Zukunftszentren in Deutschland 
an die Teilnehmenden. Auch in der anschließenden 
Podiumsrunde waren sich die Beteiligten einig: Zu-
kunftsthemen müssen mit viel Kooperations- und 
Innovationsgeist angegangen werden. Die Segel sind 
gesetzt – nun heißt es: Volle Fahrt voraus!  

// Julia Jenzen

Hinweis

Sie wissen noch nicht, wohin die Reise in Ihrem Unternehmen gehen kann?
Dann fi nden Sie in den Orientierungsangeboten neben Informations- und Beratungsmöglichkeiten zu ver-
schiedenen zukunftsrelevanten Themen eine Reihe an Selbstchecks, um Ihren Status Quo zu ermitteln.

Digitaler Lotse für Beratungs- 
und Orientierungsangebote
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Gemeinsam luden der Unternehmerverband Nord-
deutschland Mecklenburg-Schwerin e.V., der Lehrstuhl 
Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität 
Rostock und die Hochschule Wismar zur Online-Auf-
taktveranstaltung am Donnerstag, dem 15. April 2021, 
ein. Rund 55 Interessierte aus Hochschulen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und unterschiedlichen 
Institutionen – darunter das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Kammern, Vereinen und der 
Agentur für Arbeit sowie Firmenvertreter sind der 
Einladung gefolgt. Im Fokus standen die Themen Stu-
dienabbruch und Studienzweifel, die von Gastrednern 
aus wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer 
Sicht beleuchtet wurden. Dr. Andreas Crimmann vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V 
zeigte in seinem Vortrag deutlich, welche Fachkräfte-
lücke in Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern entste-
hen wird und das Studienaussteiger einen wichtigen 
Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten können. 
Karina Gebert von Gebert & Partner Consulting sprach 
über die Potenziale von Richtungswechslern aus unter-
nehmerischer Sicht. Sie forderte die Unternehmer und 
Unternehmerinnen auf, attraktive Stellen für junge 
Menschen zu schaff en, um diese im Land zu halten. 

Außerdem ist aus ihrer Sicht ein Abbruch immer noch 
sehr negativ konnotiert. Mit einem anderen Wording 
könne diesem Fakt entgegengewirkt werden, statt 
»Abbruch und Scheitern« – »Richtungswechsel und 
Neustart« beispielweise. Als dritter Redner war Dr. 
Ulrich Heublein vom Deutschen Zentrum für Hoch-
schulforschung zu Gast. Er beschäftigt sich seit über 
20 Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Studien-
abbruch und Studienzweifel. In seinem Vortrag wertete 
er die Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung 
von Studienabbrechern und Beratungsakteuren aus 
und lieferte Antworten darauf, warum nur ein geringer 
Teil der Abbrecher tatsächlich die Beratungsstellen 
aufsucht. Das Team von Kompass M-V bedankt sich 
bei den Referenten für die spannenden Vorträge und 
bei allen Teilnehmenden für die Beteiligung und die 
lebhaften Gespräche. Es zeigte sich schon bei der 
Auftaktveranstaltung, zum Projektstart, dass viele 
Akteure im Land MV großes Interesse an dem Thema 
haben und bereit sind, im Netzwerk des Projektes 
»Kompass MV« aktiv mitzuwirken.

// Matthias Körber

// Auftaktveranstaltung Kompass M-V // Foto: UV

Regionale Beratungsakteure kommen zusammen
Online-Auftaktveranstaltung des Projektes 
»Kompass M-V: Richtungswechsel mit Rückenwind«
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Trendanalyse Unternehmen
Was sind die Herausforderungen von heute und morgen?

Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen, europaweit und welche Auswirkungen hat das auf 
Arbeitstätigkeiten und Qualifi zierungsbedarf von Beschäftigten? Darum ging es einer 5-teiligen Schulung 
mit unseren Partnern aus Tschechien, Italien und Deutschland. Unter Anleitung von Andrea Buonasperme 
(Roscioli Development, Italien) analysierten wir beispielhaft wichtige Trends in verschiedenen Branchen. Die 
PESTEL-Methode hilft dabei, externe Entwicklungen für Unternehmen systematisch zu identifi zieren und 
Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Im Detail geht es um:

Projektsteckbrief

Political
Politische Einfl ussfaktoren wie Unterstützung 
durch Förderprogramme 

Economic
Wirtschaftliche Einfl ussfaktoren wie Transfor-
mation durch neue digitale Geschäftsmodelle 

Social
Soziale Einfl ussfaktoren wie Fachkräftemangel 
und Bildung

Technological
Technologische Einfl ussfaktoren wie Digitalisie-
rung, KI und andere Technologien

Environmental
Ökologische Einfl ussfaktoren wie Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit

Legal
Rechtliche Einfl ussfaktoren wie branchenspezi-
fi sche Regularien 

Im nächsten Schritt der Schulung ging es um die Ab-
leitung künftiger Jobprofi le einschließlich der notwen-
digen Fähigkeiten und Kenntnisse. Wie werden sich 
Berufe zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, 
in der Automobilindustrie oder im Tourismus in den 

kommenden Jahren ändern? Fest steht – und das zeigte 
auch die rege Diskussion mit den Partnern aus Italien 
und Tschechien – die großen Herausforderungen sind: 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit und das wiederum 
bedarf geeigneter Bildungs- und Schulungskonzepte. 
Mit den Methoden und Werkzeugen, die in unserer 
internen Schulung vermittelt wurden, geht es nun in 
die nächste Phase des Projektes. Gemeinsam werden 
die beteiligten Organisationen, zusammen mit Unter-
nehmen ihrer Region, die künftigen Anforderungen 
an Beschäftigte, aber auch für die Unternehmen 
selbst, analysieren. Schwerpunkt der tschechischen 
Partner ist die Automobilindustrie, die italienischen 
Partner widmen sich der Ernährungswirtschaft, und 
wir als deutscher Part setzen den Fokus auf die Tou-
rismusbranche. 

Wer für sein Unternehmen und seine Beschäftig-
ten eine kostenlose Trendanalyse, Beratung und 
weitere Unterstützung wünscht, kann sich gern 
an uns wenden:    
            
Team Unternehmerverband:
mecklenburg@uv-mv.de // 0385 - 569 333

// Anja Kirchner         



GeZu 4.0  // 47Projekte

Wenn Sie Fragen zum Projekt 
haben oder selbst mitwirken 
wollen, wenden Sie sich gerne an 
Georg Helbig unter 0179 5340041 
oder per Mail unter 
nordwestmecklenburg@uv-mv.de.

Jungunternehmerschule

… von witzigen Videos, über ein zweites Standbein zum Perfect Pitch

Das Projekt Jungunternehmerschule befi ndet sich auf der Zielgeraden. Während in den vergangenen Mo-
naten junge Unternehmer und Unternehmerinnen von ihren Gründungserfahrungen berichteten und die 
Schülerinnen und Schüler für eine gute Vorbereitung der Geschäftsidee sensibilisierten, haben sich gestan-
dene Unternehmer den Fragen der Schülerinnen und Schüler gestellt.  

// Matthias Maack, Lars Weber und Victoria Lommatzsch stellen sich den Fragen der 
Gymnasiasten // Foto: Georg Helbig

Am 23. März 2021 begrüßten wir Lars Weber von Kühn 
Büro- und Objekteinrichtung beim Zoommeeting. Der 
Verkaufsleiter gab den Schülerinnen und Schülern 
Input zum Thema Marketing. Dabei erklärte er den 
Anwesenden, auf welchen sozialen Netzwerken Con-
tent produziert wird und warum gerade diese Kanäle 
ausgewählt wurden. Schnell entwickelte sich ein reger 
Austausch und die Schülerinnen und Schüler stellten 
viele Fragen. Einige kannten bereits die witzigen Videos, 
die Alexander Kühn und Lars Weber produzieren. So 
wollten die Schülerinnen und Schüler wissen, wie die 
Idee entstand und ob diese Art der Werbung nicht auch 
kritisch gesehen werden könnte. Der Vertriebsleiter 
berichtete, dass er häufi g diesbezüglich angespro-
chen wurde und die Kunden sogar nach neuen Clips 
fragten. Die Reichweite, die damit erzeugt wird, hilft 
auch beim Kontakt mit neuen Kunden.

Am 20. April 2021 war Matthias Maack von Maack-
Event digital zu Gast bei der Jungunternehmerschule. 
Der Unternehmer skizzierte seinen Werdegang und 
erläuterte, wie er zusammen mit seinem Bruder das 
Familienunternehmen vom Vater übernahm. Darüber 
hinaus berichtete Matthias Maack von seinen Erfah-
rungen und warum er seinen Beruf immer noch gerne 
ausübt. Den Gymnasiasten hatte der Unternehmer 
das Thema »zweites Standbein« als Input mitgebracht. 
Die Teilnehmenden waren begeistert, stellten viele 

Fragen bezüglich Veranstaltungen, Konkurrenten 
sowie Arbeitszeiten und konnten für ihre Aufgabe 
einiges mitnehmen.

In der Folgewoche stellte sich Victoria Lommatzsch 
den Fragen der Schülerinnen und Schülern. Die junge 
Gründerin ging zunächst auf ihren Werdegang ein und 
erläuterte, warum sie nach 10 Jahren als Angestellte 
bei einem Großkonzern etwas ganz anderes machen 
wollte und wie dann schnell die Idee geboren war, mit 
einem Camper durch Europa zu reisen. Hierzu entwi-
ckelte sich ein reger Austausch und die Schülerinnen 
und Schüler wollten wissen, wie die Reisen fi nanziert 
wurden und ob sie keine Angst hatte, allein durch 
Europa zu reisen. Als fachlichen Input hatte sie als 
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin des InnovationPorts 
und Gründerin im Hauptberuf das Thema »Perfect 
Pitch« mitgebracht und berichtete lebhaft aus ihrer 
eigenen Erfahrungswelt.

Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Unter-
nehmerinnen und Unternehmern für ihr Enga-
gement im Rahmen der Jungunternehmerschule 
und wünschen den Schülerinnen und Schülern 
viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Businessplans. 
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Sie wissen am besten, wie teuer der krankheitsbedingte 
Ausfall Ihrer Beschäftigten werden kann. Die AOK Nord-
ost hat die Angebote für Arbeitgeber auf den digitalen 
Kanälen stark ausgebaut – damit Sie auch in der Pan-
demie jederzeit umfassend informiert sind und Ihre 
Mitarbeitenden motiviert und leistungsfähig bleiben.

Gesünder leben und arbeiten, mit beruflichem Stress 
und Krisensituationen besser umgehen – bei vielen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat die Pandemie 
für einen Einstellungswechsel in Gesundheitsfragen 
gesorgt. Eine Umfrage des Instituts »Produkt + Markt«, 
unter 500 Mittelständlern, zeigt: Bei mehr als der 
Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) ist die Gesund-
heit der Beschäftigten stärker in den Fokus gerückt. 
Fast jedes dritte Unternehmen will der betrieblichen 
Gesundheitsförderung einen höheren Stellenwert 
einräumen. 

Auch die Experten für betriebliche Gesundheitsförde-
rung bei der AOK Nordost haben ihre Arbeit und ihre 
Angebote für die Unternehmen schnell den neuen 
Bedingungen angepasst. Natürlich funktioniert ein 
Online-Seminar anders als eine Präsenzveranstaltung. 
Dennoch ist die Akzeptanz von Online-Veranstaltungen 
seither deutlich gestiegen und die Teilnahme wurde 
für viele sogar einfacher.

Gerade in Zeiten von Homeoffice und Abstands-
regeln können digitale Angebote Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf ihrem Weg unterstützen. Die AOK 
Nordost nutzt die digitalen Möglichkeiten für ein 
vielseitiges Angebot für Arbeitgeber, Führungskräfte 
und Beschäftigte.

Gesund führen

Unerwartete Herausforderungen, veränderte Arbeits-
abläufe, der Umstieg auf digitale Techniken: Eine ge-
sundheitsgerechte Führung ist jetzt besonders wichtig. 
Vorgesetzte müssen trotz der Distanz nah an den 
Mitarbeitenden bleiben, das Team zusammenhalten, 
die Einzelnen unterstützen und Konflikte lösen. Mit 
wertschätzender Kommunikation können Führungs-
kräfte positiv auf Motivation und Wohlbefinden der 
Beschäftigten, auch im Homeoffice, einwirken. Mit dem 
Programm »Gesund führen« können Führungskräfte 

ihr Führungsverhalten reflektieren, Belastungen für die 
eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter entdecken 
und diese dabei unterstützen, gesund und leistungs-
fähig zu bleiben.

Unterstützung für Pflegekräfte

Pflegeeinrichtungen haben besondere Herausforde-
rungen zu meistern. Fachkräftemangel sowie die psy-
chische Belastung der Pflegekräfte haben die Situation 
noch verschärft. Mit dem digitalen Programm »Resist« 
können Pflegekräfte ihre Fähigkeit verbessern, mit 
den Belastungen umzugehen – sprich die sogenannte 
Resilienz stärken. Neben dem Training können Pflege-
kräfte direkt in Kontakt zu Psychologen treten, um sich 
individuell coachen zu lassen.

Hauptsache, in Bewegung bleiben

38 Prozent der Deutschen bewegen sich in der Coro-
na-Krise weniger als vorher, 19 Prozent legten auch 
an Gewicht zu, wie eine YouGov-Umfrage ergab. Doch 
auch wenn oft im Homeoffice gearbeitet wird und Ab-
standsregeln gemeinsame Aktivitäten erschweren, kann 
jeder Beschäftigte etwas für seine Gesundheit tun.

Laufend ans Ziel: Ob vor der Arbeit, in der Mittagspause 
oder nach Feierabend: Mit dem Trainingsprogramm 
»Laufend in Form« kann jeder sofort starten. Experten 
der AOK werten die Ergebnisse aus und geben Feedback 
und Tipps für die nächsten Einheiten.

Rückenschmerzen vorbeugen: Stress, langes Sitzen 
oder einseitige Bewegungen können Rückenschmerzen 
hervorrufen. Das interaktive Programm »Rückenaktiv 
im Job« hilft, Rückenbeschwerden am Arbeitsplatz oder 
im Homeoffice vorzubeugen.

– Anzeige –

Neue Wege in 

der Gesundheitsförderung

Alle aufgeführten und viele weitere 

Angebote finden Sie auf der Website: 
unter »AOK-Programme:

 Digitale Angebote für die Gesundheit«
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Die Energieversorgung der Zukunft: 

Ein Gewinn für die Region
Die WEMAG übernimmt als Vorreiterin der Energie-
wende Verantwortung für eine starke Region, für 
ausgezeichneten Kundenservice, für den Schutz der 
Umwelt und die Energieversorgung der Zukunft.

Als bundesweit aktiver Öko-Energieversorger mit re-
gionalen Wurzeln und Hauptsitz in Schwerin betreibt 
die WEMAG zusammen mit der WEMAG Netz GmbH 
rund 15.000 Kilometer Stromleitungen in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg. Auch über die 
Heimatgrenzen hinweg ist das Unternehmen seit mehr 
als 30 Jahren aktiv. Die WEMAG liefert ihren Privat- 
und Gewerbekunden neben Strom, Erdgas und Netz-
dienstleistungen auch die Planung und den Bau von 
Photovoltaik- und Speicheranlagen, Elektromobilität, 
Internet, Telefon sowie Digital- und HD-Fernsehen 
aus einer Hand.

Vernunft steht dabei im Zentrum 
des Handelns! 

Regionale Verbundenheit, Umweltschutz und Nach-
haltigkeit bestimmen das Handeln der WEMAG. Auf 
ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein lässt das Unter-
nehmen Taten folgen: So leistet der Energieversorger 
nicht nur umfangreiche Investitionen in erneuerbare 
Energien, sondern berät seine Kundinnen und Kunden 
auch zu Fragen der Energieeffizienz. Außerdem unter-
stützt die WEMAG diverse Umweltschutzprojekte, wie 
zum Beispiel Vogelschutz- und Baumpflanzaktionen 
sowie die Renaturierung von Mooren. 

Mit Sachverstand und Bodenhaftung packt die WEMAG 
die Energiewende aktiv an: Typisch norddeutsch, typisch 
WEMAG! »Menschen. Machen. Energie.« lautet dabei 
das Motto, das Menschen – also die Kundinnen und 
Kunden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Unternehmens – in den Vordergrund stellt. Denn 
das Schöne ist: Jeder Einzelne kann mitmachen und an 
der Energiewende teilhaben! Dieses Ziel hat sich das 
Unternehmen schon früh auf die Fahnen geschrieben.

So sorgt die WEMAG vor für eine Zukunft ohne kon-
ventionelle Kraftwerke und bietet seit 10 Jahren die 

Möglichkeit der Bürgerbeteiligung über die Norddeut-
sche Energiegemeinschaft eG. Inzwischen glauben 
1.000 Mitglieder an das Konzept der Bürgerbeteiligung 
und haben der 2011 gegründeten Genossenschaft ihr 
Vertrauen geschenkt. Mit Dividenden, die weit über 
den sonst üblichen Renditen liegen, schafft die Bürger-
energiegenossenschaft einen Anreiz für die Errichtung 
weiterer erneuerbarer Energieanlagen in der Region. 
Dabei profitieren alle Beteiligten ganz direkt von der 
Energieversorgung der Zukunft.
 

// WEMAG

// Stephan Rudolph-Kramer // Foto: WEMAG

// Stephan Rudolph-Kramer // Foto: WEMAG



50  //  Die Klimawende wartet nicht Unternehmergeschichten NWM

»Der Weg dahin war keine gerade Linie, sondern ein 
Zickzackkurs.«, so der gelernte Kunststofftechniker, 
Werkzeugmacher und Freizeit-Segler. Nach seinem 
Ingenieurstudium an der Hochschule Wismar hat 
Stephan Möller sich der Wasserstofftechnologie ver-
schrieben und gründete 2002 das Forschungsinstitut 
HIAT GmbH und 2006 die balticFuelCells GmbH in 
Schwerin. Hier werden bis heute moderne Brennstoff-
zellen-Lösungen entwickelt und konstruiert. 2011, nach 
weltweiter Tätigkeit fiel die Entscheidung, sesshaft 
zu werden und eine Familie sowie das Energiebüro 
zeroMission in Wismar zu gründen. 

Seit nunmehr 10 Jahren ist es das Ziel von zeroMis-
sion, Bauherren bestmöglich zu beraten. Im Vor-
dergrund stehen dabei neben fi-
nanziellen Gesichtspunkten, vor 
allem Aspekte der Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und Gestaltung. 
Zusammen mit dem Architektur-
büro von Dipl.-Ing. Doreen Rump 
hat sich eine Arbeitsgemeinschaft 
für nachhaltiges Bauen gebildet. 
Diese Zusammenarbeit ist geprägt 
vom Leitspruch: »Mensch – Raum 
– Energie«. 

»Zukunftsorientierte Lösungen er-
fordern einen ganzheitlichen Denk-
ansatz: Erst wenn wir wissen, wohin 
wir wollen, können wir den Weg 
dorthin definieren.«, so Möller. 
Einen besonderen Fokus in der Planung und Umset-
zung legen die Partner auf nachhaltige Baustoffe und 
Technologien, wie Holzwerkstoffe und Wärmepumpen. 
Dabei verlieren sie aber die Architektur nicht aus den 
Augen. Auf diese Art wurden mittlerweile über 200 
Vorhaben begleitet. Darunter private Bauherren, 
öffentliche Bauträger und Betriebe, die Wert auf 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz legen. Stephan 
Möller: »Das ist unser Beitrag zum Klimaschutz«. 
Der Fachplaner hat viel eigene Praxiserfahrungen 
vorzuweisen. So sanierte er für die eigene Familie ein 
denkmalgeschütztes Giebelhaus in Wismar und hat 
auch an seinem zukünftigen Rückzugsort, auf dem 
Land, seine »drei rechten Hände« angelegt. 

// Energieberater Stephan Möller im Kundengespräch auf der Baustelle // Foto: zeroMission

Mensch – Raum – Energie 

»Die Klimawende wartet nicht«
Seit Juni 2011 begleitet Dipl.-Ing. Stephan Möller Bauvorhaben. Durch zahlreiche Akkreditierungen ist der 
Energie-Effizienz-Experte für die Beratung aller Arten von Neu- und Bestandsbauten qualifiziert.

Das Team von zeroMission besteht aus Ingenieuren, 
Architekten und Produktdesignern. Mögliche Maß-
nahmen und Varianten bei den verschiedenen Bau-
vorhaben werden regelmäßig, bürointern diskutiert, 
wobei sich alle sehr gut ergänzen und voneinander 
lernen.

Neben dem normalen Tagesgeschäft hat Stephan 
Möller wieder zurück an die Hochschule Wismar ge-
funden. Als Lehrbeauftragter im Fachbereich Archi-
tektur begleitet er Studentinnen und Studenten in den 
Bereichen Bauphysik und Gebäudeklimatik.

// Jan Sager

Energiebüro zeroMission
Stephan Möller

Mecklenburger Str. 8
23966 Wismar

Tel. 03841 471 56 22
info@zeromission.de
www.zeromission.de
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Bunte Ganzlin Pulverlacke überall

Es ist 12 Jahre her und doch mir so präsent, als wäre es 
gestern gewesen. 2009 war ich gerade beim Unterneh-
merverband insgesamt und mit einem Projekt frisch 
gestartet. Es ging um Akquise für Ausbildungsplätze. 
Ganzlin, ein kleiner Ort mit damals ca. 600 Einwohnern 
in der Nähe von Plau am See, war das Ziel. Konkret 
das Unternehmen, welches den Ortsnamen in der 
Firmenbezeichnung trägt – Ganzlin Beschichtungs-
pulver GmbH. 70 Beschäftigte, ein niederländischer 
Geschäftsführer. Ich wurde in sein Zimmer geführt, 
schloss die Tür hinter mir. Da entgegnete mir der 
Geschäftsführer André Beckerman: »Türen bleiben 
auf und ich bin André«. Da hatte ich gleich einen 
praktischen Einblick in die Unternehmenskultur: Alle 
Türen sind auf und alle duzen sich. Es ist auch dieser 
respektvolle, offene Umgang miteinander, der in 
diesem Unternehmen gelebt wird und den Betrieb 
so erfolgreich macht.

1993 wurde das Unternehmen von André Beckerman 
gegründet. Der Firmenkomplex in Ganzlin ist komplett 
neu gebaut. Geschäftsfelder sind die Entwicklung 
und Herstellung besonderer Pulverlacke für die Alu-
minium-, Stahl-, und verzinkte Stahlindustrie. Egal, 
ob Sie Fahrrad fahren, auf einer Parkbank sitzen, ob 
Sie beim Einkaufen oder in einer unserer Ämter sind, 
überall sehen Sie bunte Ganzlin Pulverlacke. Zum 
Kundenkreis gehören Maschinenbauunternehmen, 
Lohnbeschichtungsfirmen, Nutzfahrzeug- und Land-
maschinenhersteller sowie die Fahrrad-, Leuchten-, 
und Möbelindustrie. 

Die Abnehmer kommen aus Deutschland und an-
grenzenden Ländern - über 1.200 regelmäßig kau-
fende Kunden in ganz Europa. Besonders stolz macht  
eine Platzierung, die unser Mitgliedsunternehmen 
erreichte: Platz 38 in den Top 50 der innovativsten  
deutschen Mittelständler (Munich Strategy Group – 
Wirtschaftswoche). 

 
15 Beschäftigte sind im firmeneigenen Prüf- und Ent-
wicklungslabor tätig. Das Unternehmen wurde bereits 
zweimal als »Familienfreundliches Unternehmen« 
ausgezeichnet. Jeder interessierte Bewerber bekommt 
eine Besichtigung der Firma inklusive. Seit Unter-
nehmensgründung wird kontinuierlich ausgebildet. 
Die Pulverlacke bestechen durch Langlebigkeit. Sie 
sind bewährt und richtungsweisend. Alleinstellungs-
merkmal der Ganzlin Beschichtungspulver GmbH ist, 
dass die Pulverlack-Produktion, nach Muster, ab 15 kg 
möglich ist. Um den Anforderungen der Kunden stets 
gerecht zu werden, gibt es im Unternehmen Chargen 
begleitende Produkt- und Qualitätsprüfungen. Diese 
werden von den kompetenten Mitarbeitern während 
und nach jedem einzelnen Produktionsschritt durch-
geführt. 

Das global ausgerichtete Unternehmen, mit Hauptsitz 
in Ganzlin, zeigt, dass es unternehmerisch sinnvoll 
war, in unserer Region zu investieren. Fast 30 Jahre 
erfolgreiche Entwicklung machen deutlich, dass der 
passende Personalbestand verfügbar ist und wettbe-
werbsfähig produziert werden kann. Bürgermeister 
Jens Tiemer freut sich über die jährlichen sechsstel-
ligen Gewerbesteuerbeiträge der Firma Ganzlin. Und 
ich freue mich, mit André das nächste EM und WM 
Fußball-Turnier zusammen zu schauen. 

// Guido Raabe

// Fotos: Ganzlin // André Beckerman

Fahrrad fahren – Sitzen auf Parkbank – Beim Einkauf – 
In unseren Ämtern …



UV FrauenNetzwerk 

17. Juni 2021, 17:30 – 19:00 Uhr 
digital über Zoom 

Vorstellung des Siegels – Familienfreundliches 
Unternehmen

Mitgliederversammlung 

Verbandsregion Schwerin 

10. September 2021, ab 15:00 Uhr
wenn möglich, in Präsenz

weitere Details folgen

TERMINE . SAVE THE DATE

17. JUN

06. SEP

Im Veranstaltungskalender auf 
www.uv-mv.de fi nden Sie 
weitere aktuelle Veranstaltungen. 

Mitgliederversammlung 

Gesamtverband 

26. August 2021, ab 17:00 Uhr
wenn möglich, in Präsenz oder digital, je nach Lage

weitere Details folgen

26. AUG

Parlamentarischer Abend 

in Berlin 

01. September 2021, ab 17:00 Uhr
Vertretung des Landes MV

Ministergärten Berlin-Mitte

01. SEP

Parlamentarischer 
Abend Berlin

01. September 2021 / ab 17.00 Uhr
Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin

Gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft der 
Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin 
organisieren wir jährlich einen parlamentarischen 
Abend in Berlin. Ziel ist es, Sie mit den politischen 
Mandatsträgern auf regionaler, Landes- und Bundes-
ebene zusammenzubringen. Damit ist der Termin gut 
einen Monat vor der Bundestagswahl perfekt, um vor 
allem die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte der 
Parteien unter die Lupe zu nehmen. 

In der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns 
beim Bund, in Berlin, werden rund 100-150 Unter-

nehmerinnen und Unternehmer mit Bundestags-
abgeordneten aus den neuen Bundesländern ins 
Gespräch kommen. Bei gutem Wetter werden wir 
in den Ministergärten draußen sein können und bei 
gutem Essen und anregenden Gesprächen einen 
spannenden Sommerabend verbringen. 

Die Durchführung der geplanten Veranstaltung erfolgt 
vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Regelungen. 
Einladungen und weitere Details folgen rechtzeitig.  
Reservieren Sie gern bereits jetzt  Ihre Teilnahme 
unter: mecklenburg@uv-mv.de.

52  // Termine
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Ostdeutsches Energieforum 

22. und 23. September 2021 in Leipzig
HALLE 14 – Leipziger Baumwollspinnerei

Das Ostdeutsche Energieforum ist die größte Ver-
anstaltung ihrer Art, in den neuen Bundesländern, 
und feiert im September sein 10-jähriges Jubiläum. 
Auch im Jubiläumsjahr diskutieren wieder namhafte 
Vertreter:innen aus Politik, Energiewirtschaft, Wis-
senschaft und ostdeutschem Mittelstand, mit dem 
Ziel, die Interessen Ostdeutschlands zu bündeln und 
ihnen auf nationaler und europäischer Ebene eine 
gemeinsame Stimme zu verleihen. Durch die Ver-
abschiedung des neues Klimagesetzes und die be-

vorstehende Bundestagswahl nimmt die Diskussion 
rund um Energiewende, Klimaschutz und nachhaltiges 
Wirtschaften an Fahrt auf. Seien Sie dabei – entweder 
direkt vor Ort oder digital. 

Weitere Information 
erhalten Sie hier:

Sommerfest 
»Wirtschaft rockt – 30 Jahre UV« 

03. September 2021 / 18.00 – 00.00 Uhr
Bauernhof-Tenne auf Bauer Korl’s Golchener Hof

Das Sommerfest war bereits im vergangenen Jahr, an-
lässlich unseres Jubiläumsjahres, geplant. Wir möchten 
es nun - wenn es die Bedingungen erlauben - nach-
holen! Rockmusik und lockere Atmosphäre, Über-
nachtung im Hotel, im eigenen Camper oder Zelt, 
gemeinsames Katerfrühstück am nächsten Morgen 
… so ist der Plan. Wir bleiben weiterhin optimistisch, 
dass wir 30 Jahre Unternehmertum und 30 Jahre 

Unternehmerverband feiern und gleichzeitig die her-
ausfordernden Monate hinter uns lassen können. 
Für das Sommerfest gilt, nur wenn wirklich gefeiert 
werden darf und die allgemeine Corona-Lage sich 
positiv entwickelt hat, wird es stattfinden. Daher kann 
auch eine Absage unumgänglich sein. Diese Entschei-
dung werden wir kurzfristig im August treffen. Merken 
Sie sich den Termin trotzdem schon vor!

// Foto: unsplash.com



MVeffi  zient – Der Wettbewerb
LEKA MV belohnt Unternehmen für umgesetzte Energieeffi  zienz-
maßnahmen sowie Nutzung erneuerbarer Energien und E-Mobilität 

Im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern lobt die Landesenergie- und Klimaschutzagen-
tur MV GmbH (LEKA) im Rahmen ihrer Kampagne 
»MVeffi  zient« einen Wettbewerb aus. Den Startschuss 
dazu gaben Minister Christian Pegel, LEKA-Geschäfts-
führer Gunnar Wobig und Thomas Tweer, Präsident 
Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-
Schwerin e.V. auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
am 18. Mai 2021. »MVeffi  zient – Der Wettbewerb« 
möchte darauf aufmerksam machen, dass sich Ener-
gieeinsparmaßnahmen, die Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie Elektromobilität für Unternehmen 
lohnen – denn so werden Energie, CO

2
 und Kosten 

eingespart. Ziel des Wettbewerbs ist es, Unternehmen 
hervorzuheben, welche bereits besonders engagiert 
waren und sind. Belohnt werden sollen Maßnahmen 
sowie die Kommunikation der Machbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit von Energieeffi  zienzmaßnahmen und 
deren Übertragbarkeit auf andere Unternehmen. Es 
werden attraktive Preise vergeben. Zusätzlich profi -
tieren die Preisträger von der Öff entlichkeitsarbeit im 
Rahmen der Kampagne. 

»Der Wettbewerb zielt darauf, in Unternehmen, mit 
einem möglichst geringen Energieeinsatz, das denkbar 
beste Ergebnis zu erzielen. Wir versprechen uns davon, 
dass wirklich weniger Energie als bisher verbraucht 
wird. Zwar wird immer mehr Energie aus erneuer-
baren Quellen produziert und verwendet, aber auch 
Windräder, Biomasseanlagen und Solarzellen kosten 
Geld und müssen erst gebaut werden. Deshalb ist es 
am günstigsten, zunächst dort Energie zu sparen, wo 
sie unnötig verbraucht wird. Der Wettbewerb bietet 
eine hervorragende Plattform, auf der Unternehmen 
ihre Ideen und Projekte anderen zugänglich machen, 
um sie ebenfalls zur Energieeinsparung zu inspirieren. 
Nicht verbrauchte Energie ist DER Schlüssel für mehr 
Nachhaltigkeit.«, erklärt Energieminister Christian Pegel.

Am Wettbewerb können alle in MV wirtschaftlich tätigen 
Unternehmen teilnehmen, die Größe des Unternehmens 
spielt keine Rolle. Insbesondere werden kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Vereine und Verbände 
eingeladen. Die eingereichten Maßnahmen – eine oder 
mehrere – müssen innerhalb der vergangenen fünf 
Jahre – nach dem 01. Mai 2016 – durchgeführt wor-

den sein. Die Teilnahme erfolgt mittels eingereichtem 
Bewerbungsformular. Dieses kann online ausgefüllt 
werden und ist unter www.mv-effi  zient.de/wett-
bewerb abrufbar. Der Bewerbungszeitraum läuft bis 
einschließlich 6. September 2021. Die Auswahl der 
Preisträger erfolgt im Anschluss durch eine sieben-
köpfi ge Jury. Die Preisverleihung ist am 22. November 
2021 im Vienna House Sonne in Rostock.

»Als Unternehmerverband Norddeutschland Mecklen-
burg-Schwerin e.V. vertreten wir rund 700 Unterneh-
men aus ganz verschiedenen Branchen. Nachhaltiges 
Wirtschaften ist in unserer Verbandsarbeit längst ein 
zentrales Thema und gewinnt für viele Unternehmen 
an Bedeutung. Das Thema Energieeffi  zienz spielt dabei 
eine wichtige Rolle, zumal dies in dem breiten Spektrum 
der Nachhaltigkeitsökonomie ein greifbarer und auch 
kurz- bis mittelfristig umsetzbarer Aspekt ist. Daher 
rufen wir die Unternehmen der Region dazu auf, am 
Wettbewerb »MVeffi  zient – Der Wettbewerb« teilzuneh-
men. Gute Beispiele zeigen den Unternehmerkollegen, 
dass es sich lohnt, Energieeinsparmaßnahmen, die 
Nutzung erneuerbarer Energien oder Elektromobilität 
im Unternehmen voranzutreiben.«, so Unternehmer-
verbandspräsident Thomas Tweer.

– Anzeige –

Sie sparen Energie und CO
2
? Das sollte belohnt 

werden! Machen Sie mit bei »MVeffi  zient – Der 
Wettbewerb« und gewinnen Sie einen der attrak-
tiven Preise. Bewerbung bis 6. September 2021. 
Infos und Teilnahme unter www.mv-effi  zient.de.

// Landesenergieminister Christian Pegel (r.) mit LEKA-Geschäftsführer Gunnar Wobig 
(l.) beim Auftakt der Kampagne MVeffi  zient im Juni 2018 in Rostock 
// Foto: LEKA MV / Margit Wild



Impressum  // 55

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
Tel. 0173 619 33 80
E-Mail. hallo@frauweding.de
www.frauweding.de

Anzeigen
Maria Weding
0173 619 33 80
hallo@frauweding.de

Satz u. Gestaltung
Lisa Strätker
Tel. 0162 284 67 04
E-Mail. lisa@frauweding.de

Druck
WIRmachenDRUCK

Foto
Ecki Raff : S. 3, S. 23, S. 39
unsplash.com: S. 6, S. 23, S. 53
UV: S. 8, S. 21, S. 26-27, S. 30-31,
S. 35, S. 40, S. 45
LEKA MV: S. 11-12
pixabay: S.13, S. 15
Alexander Balow: S. 17
Mottl Fotografi e: S. 18-19
Com In: S. 28
maxpress: S. 32
Georg Helbig: S. 34, S. 47
zoneEINZ GmbH: S. 36
Nikolaus Stapels aus 
dem Cyber-Fuchs©: S. 40
HANS BODE: S. 41
Volker Rumstich Transport GmbH: S. 43
Universität Rostock: S. 44
WEMAG: S. 49
zeroMission: S. 50
Ganzlin: S. 51
LEKA MV / Margit Wild: S. 54

Quellen zu S. 10
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publi-
kationen/Energie/energieeffi  zienz-in-unter-
nehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=42

https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/
aktuelles/presseinfo/Mehrheit-der-Unter-
nehmen-strebt-Klimaneutralitaet-an/
https://www.ee-news.ch/de/erneuerbare/
article/45991/energy-effi  ciency-award-
2021-dena-ruft-private-und-off entliche-un-
ternehmen-bis-11-juni-zur-bewerbung-auf-
gesucht-werden-erfolgsprojekte-und-weg-
weisende-konzepte
https://www.deutschland-machts-effi  zient.
de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/
Dossier/C-energetisch-sanieren-unterneh-
men.html
https://enertrag.org/y/km/
https://www.naturwind.de/foerderzusage-
fuer-energiefabrik-luebesse/
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-
presse/aktuelle-informationen/was-kos-
tet-die-neue-co2-abgabe-mein-unterneh-
men--34304
https://www.regierung-mv.de/Landesregie-
rung/em/Energie/
https://www.windenergiecluster-mv.de/
themen/erneuerbare-energien-in-mecklen-
burg-vorpommern-/
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklen-
burg-vorpommern/Schwesig-startet-groess-
tes-Wasserstoff kraftwerk-Europas,wasser-
stoff 286.html

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.

Oder werden Sie auch Sponsor des Wettbewerbs:

MVeffizient – Der Wettbewerb!Ihr Unternehmen hat bereits Maßnahmen umgesetzt, um Energie und CO
2
 einzusparen?Dann bewerben Sie sich jetzt unter www.mv-effizient.de!

– Anzeige –



Wir 
machen‘s
kurz! 

Mehr erfahren!

Abbruch &
Rückbau


