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2 Thema

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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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
Die letzten Wochen haben gezeigt, dass 
eine gemeinsame Stimme der Wirtschaft 
auch nach 30 Jahren benötigt wird. Be-
sonders in schwierigen Zeiten muss der 
regionale Mittelstand zusammenhalten, 
um auf seine Probleme und Interes-
sen aufmerksam zu machen.  In nicht 
wenigen Unternehmen war die Lage 
unverschuldet hochdramatisch und das 
wirtschaftliche Überleben gefährdet. 
Dies ist auch noch längst nicht ausge-
standen.  Wir alle haben erfahren, wie 
schnell das komplexe System unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft aus dem Lot 
geraten kann, wenn man nur einzelne 
Elemente herausnimmt. Die unzähligen 
Verflechtungen und Verbindungen regio-
nal, überregional und global lassen sich 
kaum noch abbilden. Auch die Arten des 
Unternehmertums sind wesentlich viel-
fältiger als sie sich in Branchenschlüsseln, 
Gewerbeanmeldungen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen wieder finden. 
Entsprechend musste man feststellen, 
dass die Unterstützungsmaßnahmen der 
Politik bei den herkömmlichen Denk-
mustern und Kategorisierungen schnell 
an ihre Grenzen stießen. Die Bedürftig-
keit nach Soforthilfen oder die Kredit-
würdigkeit von Unternehmen hat mit 
Einteilung nach Mitarbeiteranzahl, also 
der Unternehmensgröße, wenig zu tun. 
Die Betroffenheit und der Bedarf waren 
vielmehr branchen- und von individu-
ellen Bedingungen abhängig. Manche 
Gewerbeanmeldungen passen nicht 1:1 
in die Branchenschlüssel, Nebenerwerb 
ist auch ein Gewerbe, manche Tätigkeiten  
tauchten in den Tabellen gar nicht auf,  

 
es gibt Mischbetriebe und so weiter… Für 
alle grundsätzlichen Hilfen, die schnell die 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
erreichen mussten, haben wir uns mit 
ganzer Kraft bei der Politik eingesetzt. 
Und wir haben uns um viele Sonderfälle 
gekümmert, die nicht in die Raster der 
Unterstützungsmaßnahmen passten 
oder im Zuge der ersten Maßnahmen 
nicht bedacht  wurden. Nach anfänglicher 
Kommunikationslosigkeit fand auch die 
Politik und Verwaltung ihre Sprache wie-
der und musste die Bereitschaft zeigen, 
eigene Denkmuster umzustoßen und 
sich mit Nachbesserungen und weiteren 
Lösungen zu beschäftigen.

Die Verbände in Mecklenburg-Vorpom-
mern sind in dieser Zeit enger zusam-
mengerückt und haben gemeinsam 
viel erreicht. Was plötzlich in wenigen 
Tagen und  Wochen geleistet werden 
musste und möglich war, ist eine durch-
aus positive und hoffentlich nachhaltige 
Erfahrung auf allen Ebenen. Manche 
Entwicklungen und Umbrüche waren 
überfällig und haben eine extreme Be-
schleunigung erfahren. Diese Arbeits-
weise sollten wir uns erhalten und sie in 
die »Nach-Corona-Zeit« übertragen. Wir 
haben in dieser Ausgabe Überlegungen 
zusammengetragen, die genau dies 
thematisieren: Wollen wir »Zurück zur 
alten Form« oder ein »Aufbruch in eine 
neue Ära« des Arbeitens und Lebens?

Ihr Rolf Paukstat

Editorial 
Juni 2020

erstens kommt es anders und  
zweitens als man denkt … Nachdem 
ich mich in unserer letzten Ausgabe 

an dieser Stelle von Ihnen verab‑
schiedet hatte, im Mai ein neues 

Präsidium gewählt und dazu auch 
ein neuer Präsident bzw. eine neue 

Präsidentin beglückwünscht werden 
sollte, hat Corona uns allen einen 

Strich durch die Rechnung gemacht. 
Das Präsidium bleibt somit im Amt, 
bis ein neuer Versuch gestartet und 

die Mitgliederversammlung  
ordnungsgemäß durchgeführt 

werden kann. Wir hoffen, dass der 
nun anvisierte Termin am Montag, 

den 28. September stattfinden wird. 
Ebenso musste auch der Fest‑ 

empfang aus Anlass des 30‑jährigen 
Bestehens des Verbandes verscho‑

ben werden.  Auch diesen möchten 
wir am 28. September nachholen. 

Dazu laden wir 
natürlich rechtzeitig ein.
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WIRTSCHAFTSTHEMEN

Höher, schneller, weiter – 
Wachstum ohne Grenzen?

Für die Wirtschaft eines Landes ist es wichtig, dass 
sie kontinuierlich wächst. Zu einer gedeihenden Wirt-
schaft gehört ein Bruttoinlandsprodukt mit guten 
Wachstumsraten. Experten gehen jedoch davon aus, 
dass die Grenzen des Wachstums in absehbarer Zeit 
erreicht werden. Seit einigen Jahren wird deshalb 
verstärkt ein Wandel hin zu einem sparsameren Um-
gang mit den vorhandenen Ressourcen gefordert. Der 
Klimawandel beschleunigte in letzter Zeit zusätzlich 
das Umdenken und das Bestreben, Nachhaltigkeit 
mit wirtschaftlichem Handeln zu verbinden.

In der Praxis erschien eine Abkehr vom Wachstum 
jedoch eher unrealistisch. In den letzten 200 Jahren 
hat wirtschaftliches Wachstum den Wohlstand der 
Welt auf beispiellose Weise gesteigert. Geradezu 
wie im Rausch vollzog sich in den meisten Industrie-
ländern das Wirtschaftswachstum. Wachstum gilt als 
die Grundlage des Wohlstands. Auch Bundeskanzle-
rin Angela Merkel betonte: »Ohne Wachstum keine 
Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, 
ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne 
Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Und um-
gekehrt: Mit Wachstum Investitionen, Arbeitsplätze, 
Gelder für die Bildung, Hilfe für die Schwachen und 
am wichtigsten Vertrauen bei den Menschen.« 

Dabei deutete sich zumindest für die Industrielän-
der schon seit längerer Zeit an, was die Corona-Kri-
se nun mehr als deutlich zu Tage treten lässt. Die 
Früchte des Wachstums sind ungleich verteilt und 
nicht alle profitieren gleichermaßen, sondern viele 
verlieren auch. Abzulesen ist das an der Entwicklung 
der Realeinkommen und der Lohnquoten in vielen 
europäischen Ländern, aber auch an Statistiken der 
Weltbank oder der Welthandels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD). Immer 
mehr politische Parteien erkennen ebenfalls, dass ein 
zeitlich grenzenloses und unbegrenztes Wachstum 
nicht mehr lange funktioniert.

Über die Grenzen des Wachstums wird unter Wissen-
schaftlern bereits seit den 70ger Jahren kontrovers 
diskutiert. 1972 wurde während des CLUB OF ROME 

in St. Gallen die gleichnamige Studie vorgestellt. Dabei 
wurde auf die begrenzten Rohstoffvorräte hingewiesen. 
Zentrales Thema war die Zerstörung von Lebensraum 
sowie die Ausbeutung der Rohstoffreserven durch 
Industrialisierung und Bevölkerungswachstum. Zudem 
wies die Studie auf eine zunehmende Unterernährung 
als Folge dieser Entwicklung hin. Die Studie kam zu dem 
Ergebnis, dass die Grenze des Wirtschaftswachstums 
auf der Erde innerhalb von 100 Jahren erreicht wird. 
In den Jahren 1992 und 2004 wurde das Papier mit 
neuen Daten von Rohstoffvorkommen ergänzt. Beim 
Update von 2004 stellten die Herausgeber weitere 
Szenarien dar, die von einem Zusammenbruch bis 
2100 ausgehen. Selbst durch ein komplettes Umden-
ken beim Umweltschutz ließe sich dieser nicht mehr 
verhindern. Bestenfalls eine Abschwächung bzw. eine 
Verzögerung sei noch möglich. Das gemeinsame Le-
ben von acht Milliarden Menschen auf der Erde wäre 
nur unter den folgenden Voraussetzungen möglich:

• Signifikante Reduzierung des Konsums
• Deutlicher Rückgang des Schadstoffausstoßes
• Konsequenter Energiewandel hin zu  
 erneuerbaren Energien

• Kontrolliertes Bevölkerungswachstum
• Intensive Umweltschutzmaßnahmen

Die Annahmen beruhten jedoch auf einem Modell, 
dass in der Praxis kaum realisierbar ist.
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Corona als Katalysator? 

Unerwartet und unvorbereitet reißt nun seit Wochen 
ein Virus die Weltwirtschaft in eine Jahrhundertkrise. 
Teilsysteme unserer Gesellschaft wurden herunter-
gefahren und wie in einem Domino-Spiel fällt ein 
System nach dem anderen aus. Die hochkomplexen 
Wirkungsbeziehungen funktionierten nicht mehr 
und lassen sich mit eindimensionalen Ursache-Wir-
kungs-Ketten nicht beschreiben. Die Vielfalt an Folge-
wirkungen war nicht zu prognostizieren, zeigte aber 
die globalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
mehr als deutlich auf. 

Jedoch klopfte die Rezession schon vor Corona an 
die Tür, denn die Konjunktur hatte sich bereits im 
Herbst des vorigen Jahres abgeschwächt. Deutsch-
land weist die niedrigste Innovatorenquote seit 2002 
(KfW-Analyse) auf und mancher sprach von einer 
Scheinblüte wegen der  Niedrigzinspolitik. Schon vor 
dieser Krise kämpften die Automobilbranche, aber 
auch andere Branchen mit der anstehenden Trans-
formation. Gewinner waren und sind Digitalfirmen 
wie Amazon, Zoom und Alibaba. Deutschland leidet 
unter den Versäumnissen der Vergangenheit. Die 
Post-Corona-Folgen sind noch nicht völlig sichtbar. 
Deutschlands sogenannte Schlüsselindustrien, aber 
auch besonders hart von den Schließungsauflagen 
betroffene Branchen, sind erschüttert.  Die Wirtschaft 
steht vor einem Wendepunkt.  Neben der Bewältigung 
der gesundheitlichen Bedrohung des Corona-Virus  
wird zusätzlich der Übergang vom Industrieparadigma 
zur digitalisierten Netzökonomie zu meistern sein. 
Neues Wachstum kann, muss, sollte mit der Schaffung 
innovativer Ökosystemen einhergehen.

Strukturumbruch deutet sich 
schon an

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechnet im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise mit einem deut-
lichen Ansteigen der Zahl der Insolvenzen in Mecklen-
burg-Vorpommern. »In den vergangenen Jahren haben 
viele Unternehmen ihre Eigenkapitaldecke ausbauen 
können. Aber es gibt immer noch genügend Firmen, 
bei denen die Kapitaldecke noch sehr dünn ist», so 
Creditreform-Geschäftsführer v. d. Decken in Rostock. 
Die sei auch schnell aufgebraucht.  Gerade bei der 
Hotellerie und Gastronomie sowie den verbundenen  
Bereichen, wie der Veranstaltungsbranche aber bei 
auch vielen Selbstständigen und Freiberuflern wird 
es noch herbe Einschnitte geben. Diese sind trotz 

der Gegenmaßnahmen der Bundesregierung und 
der EU zu erwarten. Die Entscheidung der Bundes-
regierung, die Antragspflicht für Insolvenzen bis Ende 
September auszusetzen, wird das ganze Ausmaß erst 
ab September erkennbar werden lassen. Es werden 
dann eine ganze Reihe von Insolvenzen befürchtet. 
Laut bislang geltendem Gesetz muss jeder Unter-
nehmer bei drohender Zahlungsunfähigkeit sofort 
beim Amtsgericht Insolvenz anmelden. 

Zusätzlich werden Marktveränderungen und Markt-
bereinigungen ins Haus stehen. Unternehmer ziehen 
den Gang in den Ruhestand vor oder übergeben das 
Unternehmen im Zuge der Corona-Krise gleich an 
einen Nachfolger. Der ein oder andere Kleinunter-
nehmer wird gar nicht mehr aufmachen. Auch lassen 
viele Unternehmer bereits jetzt deutlich werden, dass 
sie die Zeit gerade aktiv für eine Umstrukturierung 
nutzen. Der ein oder andere will nicht mehr so weiter 
machen, wie bisher. Diese Themen standen teilweise 
bereits im Raum und nun wird die Corona-Krise zum 
Anlass genommen, überfällige Neuordnungen und 
Ausrichtungen auch umzusetzen. Das hat auch ver-
schiedenste  Personalveränderungen und Personal-
abbau bei gleichzeitigem Mangel an Fachkräften in 
allen Bereichen der Digitalisierung zur Folge.

Nach dem Ende der Corona-Krise wird die Wirtschaft 
Mecklenburg-Vorpommerns in Teilen anders ausse-
hen. Einige Firmen wird es nicht mehr geben, andere 
werden angeschlagen sein und noch Monate oder 
Jahre brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. 
Andererseits bekommt das gesamte wirtschaftliche 
Leben gerade einen neuen Schub in Richtung Digi-
talisierung.

Und wenn alles so bliebe, 
wie bisher?

Die Herausgeber der Studie »Grenzen des Wachs-
tums« erwarteten ab dem Jahr 2100 das Erreichen der 
Wachstumsgrenze und damit verschiedene drama-
tische Entwicklungen, wie Lebensmittelverknappung 
und  -verteuerung, das Einbrechen der industriellen 
Kapazitäten und nachfolgend auch einen Rückgang 
der Bevölkerungszahl. Nach Ansicht der Wissen-
schaftler lässt sich ein solches Szenario nur durch 
ein wirtschaftliches und ökologisches Gleichgewicht 
verhindern. Ein weiteres permanentes Wachstum 
würde also zu gravierenden ökologischen, sozialen 
und auch ökonomischen Problemen führen. Zwar 
nimmt der materielle Wohlstand bei einer wachsen-



den Wirtschaft zu, allerdings führt der deutlich über 
die Grundbedürfnisse hinausgehende Konsum zu 
einem stärken Verbrauch der Ressourcen. So weisen 
mehrere Studien daraufhin, dass die Lebensqualität 
in den Industrienationen bereits seit den 1960er 
Jahren nicht mehr zunimmt. Daran ändere auch ein 
wirtschaftliches Wachstum nichts.  Zu den positiven 
Aspekten gehört, dass ohne Wirtschaftswachstum kein 
technischer Fortschritt möglich wäre. Die negativen 
Folgen würden davon dennoch nicht aufgehoben. 

Wirtschaftswachstum ja – 
aber anders 
 
Einige Wissenschaftler bezweifeln jedoch die Theorie 
der Grenzen des Wachstums. Keine Zweifel gibt es 
allerdings darüber, dass begrenzte Ressourcen der 
Rohstoffe sowie die Umweltverschmutzung zu Pro-
blemen führen. Die Ökonomin Diane Coyle vertritt 
dennoch die These, dass es weitere Möglichkeiten 
für ein Wachstum gibt. So ist beispielsweise eine 
Verlagerung des Wachstums von materiellen Gütern 
hin zum Dienstleistungs- und Informationsbereich 
denkbar. Hierbei handelt es sich Kernpunkte der New 
Economy.  Eine weitere Alternative zum klassischen 
Wachstum ist ein qualitatives Wachstum. Gemeint ist 
damit ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen, 
welcher insbesondere durch den technischen Fort-
schritt ermöglicht wird.

Unter vielen Wissenschaftlern, Politikern und Bürgern 
gelten die Grenzen des Wachstums als wahrscheinlich. 
Im Laufe der Jahrzehnte wurden heftigen Diskussionen 
über mögliche Alternativen geführt. Innerhalb der 
westlichen Industrienationen soll das quantitative 
Wachstum durch ein »qualitatives« bzw. »nachhalti-
ges« Wachstum ersetzt werden.  Dieser Ansatz lässt 
sich auf die folgende Formel bringen: Die Wirtschaft 
kann wachsen, während gleichzeitig Energiekonsum, 
Ressourcenverbrauch und Emissionen zurückgehen. 
Möglich wird dies durch den technischen Fortschritt, 
der zu besseren Produkten und zu effizienteren Fer-
tigungsprozessen führt.

Die Kritik am Wirtschaftswachstum ist kein neues Phä-
nomen und hat in den letzten Jahrzehnten zu einem 
stärkeren Umweltschutz geführt. Vor allem seit der 
Finanzkrise 2007 wurde verstärkt eine Abkehr von der 
bisherigen Wachstumstheorie gefordert, um den jetzi-
gen Wohlstand zu erhalten. Vor allem beim Konsum-
verhalten sei ein nachhaltiges Umdenken erforderlich.  
»Entkopplung« lautet das Schlagwort. Die Sichtweise 

hat viele Anhänger – etwa bei der EU-Kommission, 
aber auch bei den meisten im Bundestag vertretenen 
Parteien. Blickt man in die Parteiprogramme, so ist 
dort von »grünem«, »intelligentem«, »qualitativem« 
oder »nachhaltigem« Wachstum die Rede. Relative 
Entkopplung bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch 
weniger zunimmt als die Wirtschaft wächst. Absolute 
Entkopplung liegt dagegen vor, wenn der Umweltver-
brauch auch bei wachsender Wirtschaft zurückgeht. 
Relative Entkopplung ist empirisch gut belegt. Das ist 
aber nicht einmal die halbe Miete. Was nämlich wirk-
lich zählt, ist absolute Entkopplung. Wachstum ist nur 
dann nachhaltig, wenn die Ressourcenproduktivität 
schneller als das BIP wächst.

Geht das? In Deutschland sind der Energieverbrauch 
und die meisten Emissionen in den letzten Jahrzehn-
ten gesunken, während die Wirtschaft gewachsen 
ist. Aber: Viele umweltschädliche Prozesse wurden 
verlagert. Ökologische Kosten fallen anderswo an. 
Daher muss man global auf die Dinge blicken. Aus 
dieser Perspektive entwickelten sich Wirtschafts-
wachstum, Ressourcenverbrauch und Energiekonsum 
im langfristigen Trend weitgehend parallel. Skepsis, 
ob es absolute Entkopplung künftig geben kann, ist 
also berechtigt. 

Andere Wissenschaftler, die der Postwachstumsöko-
nomie nahestehen, gehen mit ihren Forderungen 
um einiges weiter. Ihrer Meinung verhindert die 
technische Entwicklung die Belastung von Umwelt 
und Ressourcen nicht. Stattdessen führe ein stetiges 
Wachstum immer zu ökologischen Schäden. Durch 
den zunehmenden Konsum steige die Lebensqualität 
nicht, im Gegenzug führt Wachstum zu mehr Hunger 
und Armut in der Welt.

8 Wirtschaftsthemen



Corona-Krise zwingt zum 
Umsteuern

Die Krise und ihre Verwerfungen eröffnen neue Mög-
lichkeiten und die Weichenstellungen der nächsten 
Monate werden die kommenden Jahre in jedem 
einzelnen Unternehmen prägen. Dies erfordert unter-
nehmerischen Mut und eine neue Sicht auf die Dinge. 
Anpassungsprozesse werden sich auf verschiedenen 
Ebenen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
vollziehen. Improvisation, kreative Lösungen, Loslassen 
herkömmlicher Arbeitsweisen und Routinen wird an 
der Tagesordnung sein. Ein Zurück in die »Vor-Coro-
na-Welt« wird es nicht geben, der Shutdown hat Ent-
wicklungen angestoßen, deren Saat bereits gesät war.

Viele Unternehmen werden sich neu erfinden müssen 
und werden nach Corona nicht einfach weitermachen 
können, wie vorher. »Nur« den Status Quo zu errei-
chen, werden viele kleine und mittlere Unternehmen 
kaum schaffen, dazu fehlen diesen die Ressourcen. 
Im Verdrängungswettbewerb werden sich nur die 
Potenten durchsetzen. Daher wird es wichtiger an-
passungsfähig und flexibel zu bleiben, die Lücken im 
Umbruch zu nutzen und in Chancen umzumünzen.

Krisenbedingt ändern sich aktuell die Nachfrage 
und das Konsumverhalten rasant und es entstehen 
überall neue Projekte und Netzwerke. Es ergeben 
sich Möglichkeiten in kürzester Zeit, für die es sonst 
Jahre gebraucht hätte. Urlaub in der Region, regio-
naler und nachhaltiger Tourismus, Förderung von 
Fahrrädern und nachhaltigen Mobilitätskonzepten, 
Pop-Up Fahrradwege in den Großstädten, regionale 
Lieferketten statt globale Zulieferer, gemeinsame 
Plattformen regionaler Anbieter, Qualität vor Quanti-
tät und und und….  Krisenfest will man sich aufstellen, 
regionalen Netzwerken den Vorzug geben und globale 

1. Reduzierung des Konsums, da dieser nicht zu einer besseren Lebensqualität führt.
2. Selbst‑ und Fremdversorgung kombinieren, um die Abhängigkeit von Geld und Wachstum  
 zu verringern. 
3. Eine verkürzte Wertschöpfungskette mit regionalen Märkten und Währungen.
4. Durch eine Verlängerung der Nutzungsdauer Konsumansprüche sinnvoll verstärken.
5. Boden- und Geldreform um systemimmanente Wachstumszwänge zu mildern.
6. Abschaffung der Zinsen.

Als Lösung wird ein aus sechs Schritten 
bestehender Plan vorgeschlagen:

Verbindungen kritisch hinterfragen. Wirtschaftliches 
Handeln orientiert sich mehr und mehr am Wohl von 
Vielen und bettet sich immer stärker in die Kontexte 
von Gesellschaft, Mensch und Natur ein.

Not macht bekanntermaßen erfinderisch 
und die Unternehmerschaft hat reagiert:

• Umstellung der Produktion auf Produkte,  
 die in der Krise gebraucht werden
• Aufbau neuer Vertriebswege – sei es online  
 oder als Lieferservice

• Produkte und Dienstleistungen digital  
 übersetzen

• Geschäftsmodelle vorbereiten für die Zeit  
 nach Corona

Und es wird Geschäftsmodelle geben, die sich über-
leben. Reisen per Flugzeug und Schiff, Kaufprämien 
für Autos, die schädlich für das Klima sind, …

Die erlebte Verwundbarkeit kann die Unternehmen 
zu einem neuen Denken führen und läutet eine lange 
Phase des Lernens ein. Wichtiger als Fragen nach 
der Effizienz werden Fragen nach Stabilität und An-
passungsfähigkeit sein. 

// Pamela Buggenhagen
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1. Deep‑Tech‑Republik Deutschland  
 
Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Biotech, 
Raumfahrt: unsere Zukunftsbranchen. Innovation 
und ihre Kommerzialisierung, das ist nicht die 
Domäne von Fraunhofer & Co. Da müssen jetzt 
Science Entrepreneurs, Start-ups und wagemutige 
Hidden Champions ran. So und nicht in Robert 
Habecks Homeoffice finden wir Lösungen für die 
großen Herausforderungen.

4. Antitrust & small is beautiful   
 
Nach der Krise fressen die Großen die Kleinen. Jen-
seits bestehender digitaler Mono- und Oligopole 
drohen Übernahme- und Konzentrationswellen. 
Und dies ausgerechnet unseren ohnehin nicht 
reichlich gesäten Tech-Start-ups und Mittelständ-
lern. Jetzt hilft nur flexibles Kartellrecht, zumindest 
temporär. Einerseits bei Kooperationen zwischen 
Wettbewerbern (etwa bei Pharmaforschung und 
Entwicklung oder Sicherstellung der Daseinsvor-
sorge). Andererseits bei der Abwehr feindlicher 
Übernahmen mithilfe Weißer Ritter.

5. New Deal für Deutschlands digitalen Hoover‑ 
Staudamm     
 
Deutschland hat stark entzündete Achillesfersen: 
Homeschooling, E-Health, E-Government, Ho-
meoffice der öffentlichen Verwaltung. Der Staat 
muss jetzt als »prime customer« für Megadigita-
lisierungsprojekte agieren. Neben den allemal 
nötigen Infrastrukturprojekten, angefangen bei 
Brücken- und Schulrenovierungen. Hoover und 
Roosevelt haben uns das in der Great Depression 
vor 100 Jahren erfolgreich vorgemacht.

3. Systemrelevante Industrie wieder made in  
Germany      
 
Puffer- und nahtlose globale Wertschöpfungsketten 
erweisen sich in der Krise als Mythos. Systemrele-
vante Teile unserer Wertschöpfung müssen wir re-
nationalisieren oder europäisieren: Medizintechnik, 
Schutzausrüstung, Biotech, Nahrungsmittel, digitale 
Infrastruktur. Redundanz, um resilient zu werden.

2. Digitale Freiheitszonen    
 
Shenzhen ist um die Ecke: Frankreich, Polen, Groß-
britannien nutzen seit Jahrzehnten die Hebel-
effekte von Hotspots und Free Enterprise Zones. 
Diese digitalen Freiheitszonen können die Wen-
de bringen - durch Vernetzung von Start-ups, 
Spin-offs und innovativen Mittelständlern mit 
Hochschulen, Forschungs- und Transferzentren, 
Kommunen, Regionalentwicklern. Start-ups wach-
sen so zu Scale-ups. Mittelständler transformie-
ren so Geschäftsmodelle. Kommunen wandeln 
sich so zu E-Service-Anbietern für Bürger. Agil, 
unbürokratisch, steuerbegünstigt, innovativ. 
vor 100 Jahren erfolgreich vorgemacht.

Thomas Sattelberger beschreibt  
in einem Gastbeitrag für  
das Handelsblatt am 23. Mai 2020 
Handlungsfelder,  
die es gilt anzupacken:
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Kommentiert… 

»Die Mutter aller Schwarzen Schwäne ist gelandet« – Chancen und Notwendigkeit nachhaltigen 
Wirtschaftens

»Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam jemand, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht«. Dieser 
Spruch beschreibt im übertragenen Sinne die letzten Monate sehr treffend: Ein höchst unwahrscheinliches 
Ereignis mit extremen Konsequenzen – ein Schwarzer Schwan - ist eingetreten: Wie viele unserer tiefsten 
Überzeugungen und grundlegenden Annahmen sind auf den Kopf gestellt worden? Und was hat diese Frage 
mit nachhaltigem Wirtschaften zu tun? 

Vielleicht wird man in 30 Jahren auf unsere Zeit heute schauen und die Ereignisse deuten als Vorzeichen der 
notwendigen »Großen Transformation«, des lange aufgeschobenen »Strukturwandels«: Bankenkrise, Fukus-
hima, EU-Finanzkrise, Diesel-Skandal, Migration, Brexit und jetzt Corona. Nichts hatten wir erwartet. Auch 
nicht, dass ein kleines Mädchen Millionen junger Menschen mobilisieren könnte, die zwar vordergründig 
nach Klimaschutz rufen, aber vom Grundsatz her unsere Narrative und unsere immer gleichen Antworten 
massiv hinterfragen: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Werden wir uns einmal rückblickend fragen, ob wir 
»es« nicht hätten kommen sehen können? 

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet heute weit mehr als »Effizienz, grüner Strom, weniger CO2 und fleisch-
loses Essen in der Kantine«. All das ist für den Moment auch wichtig. Doch anstatt zu versuchen, ein immer 
weniger resilientes System zu flicken, besteht die wirkliche Chance und Notwendigkeit darin, weitsichtige 
Perspektive einzunehmen, den Zeitgeist anzunehmen und die Zukunft mitzugestalten – hin zu einer lebens-
fördernden Zukunft. Eine Zukunft in der das Leben ermöglichende und die Lebendigkeit im Vordergrund 
stehen. Wann haben Sie sich das letzte Mal wirklich lebendig gefühlt? 

// Andreas Huber

Andreas Huber
Mitglied Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME e.V. 

Andreas Huber war als Redner für den ausgefallenen UV-Unternehmertag 
im April eingeladen. Seine Themen wie Nachhaltigkeit & zukunftsfähige 
Entwicklungen sollen Impulse für Veränderungen geben. Er ist eines von 
rund 40 Mitgliedern, der Deutschen Gesellschaft CLUB OF ROME, einer 
Denkfabrik für Zukunftsfragen, der auch Mojib Latif, Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker oder Franz-Josef Radermacher angehören.

www.andreas-huber.org

Scannen 
und 
mehr 
erfahren!
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Der Corona-Virus hat auch unseren Arbeitsalltag 
durcheinander gebracht. Während wir am ersten 
Märzwochenende in Schloss Basthorst noch den 
»Unternehmer des Jahres« mit rund 180 Gästen aus 
Wirtschaft, Politik und Medien kürten, war bereits 
eine Woche später klar – Veranstaltungen werden 
vorerst nicht mehr stattfi nden können. So mussten wir 
schweren Herzens unseren geplanten Unternehmer-
tag absagen, unseren Festempfang zum 30-jährigen 
Bestehen, unsere Mitgliederversammlung sowie viele 
kleinere Unternehmertreff en vertagen. Mit den ers-
ten Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens 

wurde deutlich, dass nun auch uns die Corona-Krise 
erreichte, während man zuvor noch ungläubig nach 
China und Italien schaute. Doch dann ging es auch 
hier Schlag auf Schlag. Mit jedem Tag verkündeten 
Bund und Land auf unzähligen Pressekonferenzen 
neue Regelungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Der 
Fahrplan der Kanzlerin auf Landesebene angepasst 
– dank Föderalismus, je nach Blickwinkel Fluch oder 
Segen. Die Informationsfl ut war immens, Hamster-
käufe an der Tagesordnung und gleichzeitig die Angst 
groß vor italienischen Verhältnissen.

Corona-Krise im Zeitraffer

Die Zahl der Corona-Infi zierten stieg in den ersten bei-
den Märzwochen sprunghaft, die Dynamik der Pande-
mie für die Politik nicht mehr beherrschbar. Am Freitag, 
den 13. März wurde nahezu bundesweit beschlossen, 
Kindertageseinrichtungen und Bildungseinrichtungen 
wie Schulen und Universitäten zu schließen, MV zog 
am 14. März nach. Gleichzeitig empfahl die Politik, Be-
schäftigten, wenn möglich Home-Offi  ce zu ermöglichen 
und wohlwollend Betreuungszeiten von betreuungs- 
und schulpfl ichtigen Kindern mit Urlaub und Abbau 
von Überstunden oder Aufbau von Minusstunden zu 
kompensieren. Im Laufe des 17. Märzes wurde die erste 
Allgemeinverfügung des Landes MV veröff entlicht. In 
den Medien kursierten vorab Informationen, die viele 
Bürger und Unternehmen verunsicherten. So waren 
sämtliche Verkaufsstellen des Einzelhandels mit dem 18. 
März, 6 Uhr zu schließen, nur systemrelevante Geschäf-
te wie Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte, Apotheken 

und Drogerien durften weiterhin öff nen. Gleiches galt 
für Theater, Museen, Freizeit- und Tierparks sowie Fit-
nessstudios und ähnliche Einrichtungen. Gaststätten 
und Restaurants durften nur noch eingeschränkt unter 
Aufl agen von 6 bis 18 Uhr öff nen. Touristische Reisen 
aus privatem Anlass nach MV wurden untersagt und 
Gäste gebeten, ihren Urlaub bis zum 19. März zu be-
enden. Zeitgleich brachten die geschlossenen Grenzen 
zu den Nachbarstaaten den freien Warenverkehr und 
die Arbeitsfähigkeit von Wirtschaftsbereichen, die auf 
Berufspendler angewiesen sind, in arge Bedrängnis. 
Am 21. März stand mit der zweiten Allgemeinverfügung 
fest, dass nun auch Gaststätten schließen müssen, 
nur noch Abhol- und Lieferservice war erlaubt. Mit 
der dritten Allgemeinverfügung vom 23. März waren 
dann auch alle körpernahen Dienstleistungen wie der 
Besuch bei Friseur und Kosmetik verboten.

Verbandsarbeit 
in Corona‑Zeiten 

– ein Rückblick
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Die ersten zwei Wochen  
Shut-Down  
Die Wirtschaft braucht dringend  
finanzielle Unterstützung
 
Schnell war klar, dass der Shut-Down viele Wirtschafts-
bereiche in kürzester Zeit vor existenzielle Nöte stel-
len wird. Vor allem den klassischen Mittelstand, der 
über keine hohen Rücklagen verfügt. Branchen, die 
vom Saisongeschäft und Laufkundschaft leben, traf 
die Schließung besonders hart. Kurzarbeitergeld für 
Angestellte, Stundungsmöglichkeiten bei Banken, 
Krankenkassen und Finanzamt decken nur einen Teil 
der Betriebskosten ab und verlagern das Problem 
auf einen späteren Zeitpunkt. Am 24. März reagierte 
die Landesregierung mit dem MV-Fonds auf die For-
derungen der Wirtschaft und zog das beschlossene 
Hilfsprogramm des Bundes vor. Soloselbständige, 
Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen bis 49 
Beschäftigten, die aufgrund von Corona in Schief-
lage geraten waren, konnten nun nicht rückzahlbare 
Soforthilfen beantragen. 
Aber auch größere Unternehmen mit mehr Beschäf-
tigten waren schnell in Not geraten und bedurften 
finanzieller Unterstützung, wie das Beispiel unserer 
Blitzumfrage zeigt.

»Vielen Dank, dass Sie uns in dieser 
Zeit immer sehr gut auf dem Lau‑
fenden halten und sich für unsere 
Belange einsetzen. Das Soforthil‑
feprogramm ist eine gute Hilfe, 
denn Kredite helfen uns nicht, sie 
verschieben das Problem in die Zu‑
kunft. Ich hoffe nun sehr, dass heute 
entschieden wird, den Schutzfonds 
zu erweitern für Unternehmen mit 
50 bis 100 Mitarbeitern. Auch wir 
gehören dazu. «

Es zeigte sich: die Problemlagen der Wirtschaft sind 
eher branchen- als größenabhängig. Vor allem Unter-
nehmen, die schließen mussten, sind in akuter Not 
gewesen und sind es zum Teil noch. Sie gehören in 
der Regel zur Dienstleistungsbranche, die mit hohen 
Personalkosten und geringen Gewinnen arbeiten - und 
dies unabhängig von der Mitarbeiterzahl. Die vorge-
sehenen landesweiten Darlehen über die Gesellschaft 
für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung oder die 
Hilfsprogramme über Bürgschaftsbanken und KfW 
müssen Unternehmen auch zurückzahlen können. 

Bei vielen Firmen ist dies kaum der Fall - trotz eines 
eigentlich funktionierenden Geschäftsmodells. Die 
Förderkreditprogramme waren damit häufig nicht ge-
eignet für diejenigen, die gerade am dringendsten Hilfe 
benötigen. Auf diesen Missstand haben wir in unseren 
Stellungnahmen die Politik erfolgreich hingewiesen. Mit 
dem 1. April galten die neuen Richtlinien des Sofort-
hilfeprogramms auch für die finanzielle Unterstützung 
von Unternehmen mit mehr als 49 Beschäftigten, über 
die Höhe der Soforthilfe für Unternehmen mit 101-249 
Mitarbeitern entschied ein Sondergremium. 

Ende des Soforthilfeprogramms 
auf Landesebene  
– Überbrückungshilfe in Arbeit
 
Wie hoch der Unterstützungsbedarf der klein- und 
mittelständischen Unternehmen in MV war, zeigte sich 
mit dem Ende des landesweiten Soforthilfeprogramm 
am 31. Mai. Das Landesförderinstitut bewilligte bis dato 
34.884 Anträge und zahlte rund 337 Mio. Euro aus. 
Der größte wirtschaftliche Bereich im Soforthilfe-Pro- 

 
gramm waren Dienstleistungsunternehmen wie das 
Friseurhandwerk, Kosmetiksalons oder Nagelstudios. 
Hier sind etwa 6.800 Anträge mit einem Volumen von  
über 54 Mio. Euro bewilligt worden. Unternehmen 
aus Gastronomie und Hotellerie stellten rund 5.800 
Anträge und erhielten insgesamt rund 64 Mio. Euro. 
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Neue Unterstützungsprogramme 
müssen sich an 
der Realität orientieren 
 
Die Rückmeldungen unserer Mitglieder zeigten, dass 
einige durch das Raster der bisher angeschobenen 
Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land 
fielen. Dies sollte bei den nächsten Hilfsprogrammen 
unbedingt berücksichtigt werden. Hier taten sich teil-
weise große Probleme auf, die eigentlich gesunde 
Unternehmen auch beim langsamen Anfahren der 
Wirtschaft akut bedrohten. Das betrifft beispielsweise 
Unternehmen, die im Nebengewerbe angemeldet sind, 
aber wesentlich zur Einkommenssicherung beitragen, 
also steuerlich gewissermaßen als Haupterwerb zu 
betrachten sind. Oder Unternehmensformen, wie 
die GbR, bei der die akuten Liquiditätsprobleme nur 
sehr kompliziert darstellbar sind. Enttäuscht waren 
auch viele, dass die Soforthilfen nur für betriebliche 
Kosten gedacht sind. So durften nur Betriebskosten 
angesetzt werden, aber nicht Beiträge für Kranken-
versicherung oder geschweige denn Kosten für den 
eigenen Lebensunterhalt. Dies betrifft vor allem die 
Solo-Selbstständigen und Freiberufler aus dem Krea-
tivbereich wie Künstler, Musiker, Fotografen und 
Journalisten aber auch freiberuflichen Dozenten im 
Bildungsbereich , die selbst keine hohen Betriebskos-
ten haben, sondern mit ihrem erwirtschafteten Geld 
hauptsächlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. So ist 
die soziale Absicherung der Selbstständigen derzeit 
nur über die Grundsicherung geregelt, während für 
Angestellte das Kurzarbeitergeld greift – ein fatales 
Signal an Unternehmerinnen und Unternehmen im 
Land, die gern als Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
betitelt werden.

»Kredit, Zinsen muss ich zahlen, 
Tilgung ist ausgesetzt, aber nur 
beim Geschäftskredit, der pri‑
vate Kredit muss weiterlaufen, 
Katastrophe! Meine Mitarbeiter 
sind nicht in Kurzarbeit, sondern 
beurlaubt.«

»Die Sofortzuschüsse werden in 
den Bundesländern sehr unter‑
schiedlich gehandhabt. Das führt 
zu großer Verunsicherung der 
Antragsteller. Außerdem weckte 
die Ankündigung der Soforthilfe 
die Hoffnung, mit versproche‑
ner Summe auch die Ausfälle 
der Selbstständigen zu decken. 
Scheinbar ist die Summe nur für 
die Betriebsausgaben gedacht?«

Stimmen aus unserer  
Blitzumfrage 

„Aktuelle Situation in  
der Corona-Krise“ von  

Anfang April bestätigen es:

Der Handel reichte rund 4.400 Anträge ein, das Land 
überwies rund 45 Mio. Euro an Hilfen. Das Baugewerbe 
mit rund 3.100 Anträgen erhielt Bewilligungen in Höhe  
von 31 Mio. Euro, das Gesundheits- und Sozialwesen 
mit rund 2.200 Anträgen Bewilligungen in Höhe von 
22 Mio. Euro. 

Mit dem neuen Konjunkturpaket Anfang Juni be-
schloss die Bundesregierung mit den sogenannten 
Überbrückungshilfen ein weiteres branchenüber-
greifendes Hilfspaket für klein- und mittelständische 
Unternehmen. Das Eckpunktepapier des Bundes sieht 

vor, Unternehmen zu unterstützen, deren Umsatz im 
April und Mai 2020 um mind. 60% gegenüber April und 
Mai 2019 rückgängig ist und in den Monaten Juni bis 
August 2020 um mind. 50% fortdauern wird. Details 
der Umsetzung werden aktuell zwischen Bund und 
Ländern abgestimmt. 
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Corona – auch eine Gefahr 
für Ausbildungsplätze
 
Auch die Sicherstellung der Ausbildung sowie die 
Finanzierung von Auszubildenden war und ist für 
viele Unternehmen in der Corona-Krise eine finan-
zielle Herausforderung, denn für Auszubildende ist 
die Kurzarbeiterregelung nicht gedacht und greift 
erst nach 6 Wochen. Dass bedeutete, voller Lohn ist 
zu zahlen, bevor nach 6 Wochen das Kurzarbeiter-
geld greift. Außerdem leidet die berufstheoretische 
Qualität der Ausbildung durch den eingeschränkten 
Betrieb von Berufsschulen und überbetrieblichen 
Ausbildungszentren. Und auch viele Ausbildungs-
betriebe durften aufgrund behördlicher Anordnung 
nur teilweise öffnen, das berufspraktische Lernen im 
normalen Geschäftsalltag sieht anders aus. Inwiefern 
sich das coronabedingte Bildungsloch bei den Ergeb-
nissen in den Zwischen- und Abschlussprüfungen 
niederschlägt, bleibt abzuwarten. Viele Unternehmen 
scheuen zudem Ausbildungsplätze zum kommenden 
Ausbildungsjahr zu besetzen, die Zukunft ist ihnen 
zu ungewiss.
 
Regionalleiter der Verbandsregion Schwerin  
Thomas Tweer brachte es auf den Punkt: 

»Wir haben hier Unternehmen, 
die mit viel Engagement und Ein‑
satz in den vergangenen Jahren 
gezeigt haben, was sie können und 
leisten. Gerade die Ausbildung ver‑
langt heutzutage viel Energie ab: 
Azubis zu finden, auszubilden und 
ihnen einen guten Berufsstart zu 
ermöglichen, ist unschätzbar. Die 
Wirtschaft braucht diese guten 
Ausbildungsbetriebe. Es kann 
nicht sein, dass sich dies jetzt ins 
Gegenteil umkehrt, weil eine große 
Anzahl von Lehrlingen nun auch 
ein großes finanzielles Problem 
bedeuten und ihre Ausbildung für 
einige Wochen nicht mehr gewähr‑
leistet werden kann.«

Netzwerk zahlt sich aus – Wirtschaft hilft und stützt sich
 
Helmut Schmidt sagte einst: »In der Krise beweist sich 
der Charakter«, so entstanden in der Corona-Krise 
viele regionale Initiativen, um regionale Einzelhändler, 
Gastronomen, Dienstleister oder Künstler vor Ort 
zu unterstützen – sei es initiiert von Privatpersonen, 
Unternehmen oder Tageszeitungen. 
Dem Aufruf #supportyourlocal sind viele gefolgt. Der 
Kauf von Gutscheinen, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt eingelöst werden, der Verzicht auf die Er-
stattung von ausgefallenen Veranstaltungen oder 
die Unterstützung beim Aufbau einer Online-Prä-
senz mit Website und Social Media Auftritt sind tolle 
Beispiele für gelebte Solidarität und pragmatische 
Unterstützung. Die Politik unterstützt hier über die 
Initiative »Digitales MV« mit dem Angebot eines di-
gitalen Marktplatz den stationären Einzelhandel,  
vernetzt lokale Initiativen miteinander und unterstützt  

 
Gewerbetreibende dabei, in wenigen Schritten ihr 
Angebot über die gemeinsame Plattform www.shop.
digitalesmv.de kostenlos online zu stellen. 

Und auch die Vertreter von Wirtschaftsförderern 
und Verbänden haben sich zusammengeschlossen 
und betreiben unter: www.rettungsringmv.de, unter 
der Federführung von Wirtschaftsfördergesellschaft 
Vorpommern mbH, eine Informationsplattform. Hier 
finden Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen 
eine Gesamtübersicht über aktuelle Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten nach Unternehmenstypen 
geclustert. In den einzelnen Regionen und Städten 
bieten die Mitglieder des Netzwerkes weitere Unter-
stützung und Hilfe an. 
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Verbandsarbeit in Corona-Zeiten 
– Zahlen, Daten und Fakten
 
Der Rückblick zeigt, die Zeit war geprägt von Unsicherheit und Sorge, aber auch von  Zuversicht. Viele persön-
liche Gespräche mit Unternehmern, Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung haben unsere tägliche 
Arbeit bestimmt. Dank Video- und Telefonkonferenzen war ein Austausch trotz Kontaktbeschränkungen 
möglich - und auch der Kontakt über Social Media hat in der Corona-Zeit eine ganz andere Bedeutung er-
reicht. Informationen schnell und knapp an Unternehmen zu streuen, damit sie handlungsfähig bleiben, 
war unser Ziel. Die Informationsflut in diesen Wochen war immens. Nahezu täglich gab es auf Bundes- und 
Landesebene neue Regelungen, Verordnungen und Erlasse, neue Unterstützungsprogramme mit neuen 
Richtlinien. Es war schwer, den Überblick zu behalten. Chapeau an alle Unternehmer und Unternehmerinnen, 
die neben dem »normalen« Tagesgeschäft und persönlichen Ängsten und Sorgen, all die bürokratischen 
Auflagen von Verordnungen, Kurzarbeit und Soforthilfen gemeistert haben! Klassische klein- und mittel-
ständische Unternehmen verfügen selten über einen direkten Draht zur Politik und Verwaltung, Probleme 
aus der Praxis werden daher seltener und später gehört. Branchenübergreifende Interessensvertretung 
war daher weitere wichtige Aufgabe unser Verbandsarbeit.

Wie sah unser Arbeitsalltag in den letzten drei Monaten aus? 

Über 300 Telefonate

Telefon‑ und Videokonferenzen

70 veröffentlichte 
Facebook‑Posts

30 Sondernewsletter 3 Filmbeiträge

Blitzumfragen 8 Pressemitteilungen

• über 300 Telefonate mit Mitgliedsunternehmen 
• Blitzumfragen zum aktuellen Stand der Unternehmen in der   
 aktuellen Corona-Krise. Dank den Rückmeldungen von rund  
 100 Unternehmern konnten wir den Handlungsbedarf an Politik   
 und Verwaltung weiter konkretisieren und mit konkreten  
 Forderungen untermauern.
• 8 Pressemitteilungen und »Offene Briefe« zur aktuellen Situation   
 an Politik, Gesellschaft und Medien, z.B. über finanzielle Unter- 
 stützung der Wirtschaft bzw. der Nachbesserung der geschaffenen  
 Hilfen, Forderung nach sozialer Absicherung von Unternehmern   
 und planbare Exit-Strategien. Als Vorsitzender der Interessensge- 
 meinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und  
 Berlin richtete sich Verbandspräsident Rolf Paukstat mit den For- 
 derungen auch direkt an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.   
 
 Alle Schreiben können auf unserer Homepage  
 www.uv-mv.de unter der Rubrik „Öffentlichkeitsarbeit“  
 nachgelesen werden.  
 
 Darüber hinaus setzten wir uns in weiteren Stellungnahmen an  
 die Politik für die Öffnung und Unterstützung von Sonderfällen,   
 wie Kochschulen, Tanzschulen, Baumärkten und des Friseurhand- 
 werks ein.
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Offener Brief „Wirtschaft als Rückgrat der  
Gesellschaft – aus der Gesundheitskrise direkt 
in eine Wirtschaftskrise“ vom 19. März. 

Die Fotoaktion „Jeder Stuhl – ein Unternehmen 
– keine Worte“ im Rahmen der Aktion „Leere 
Stühle“ mit Bildern der ansässigen Gastronomie 
vom 24. April

• regelmäßiger Austausch per Telefon- und Videokonferenz mit Staatssekretär Dr. Stephan Rudolf,  
 der Vereinigung der Unternehmerverbände und weiteren Wirtschaftsverbänden sowie Mitwirkung  
 im neu ins Leben gerufenen »Wirtschaftsfokus MV«  zur Erarbeitung eines Konjunkturprogrammes  
 des Landes gehören ebenfalls zum Programm.
• 30 Sondernewsletter zu aktuellen Informationen und hilfreichen Tipps rund um Soforthilfen,  
 Kurzarbeitergeld, etc. Zusammengefasst finden Sie alle Informationen auch unter der Rubrik  
 »Wertvolle Tipps für Unternehmer in der Coronakrise« auf der Verbandshomepage.
• 3 Filmbeiträge mit TV:Schwerin und dem Zukunftszentrum MV zur aktuellen Lage.
• knapp 70 veröffentlichte Facebook-Posts

Besonders gute Resonanz erhielten wir auf die Beiträge:

Der Beitrag erreichte knapp 9.000 Personen und 
wurde rund 80 Mal geteilt.

Der Beitrag erreichte rund 20.000 Personen und 
wurde 170 Mal geteilt. 
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Wir freuen uns, dass uns viel positives Feedback zur 
Verbandsarbeit der letzten Wochen erreicht hat. Wir 
möchten es gern mit Ihnen teilen, denn viele Informa-
tionen haben wir erst durch die Rückmeldungen aus 
der Unternehmerschaft erhalten, Ihre kommunizierten 
Sorgen und Nöte haben gleichzeitig anderen geholfen. 

Wir sagen 
Danke!

»Als Unternehmer haben wir in 
der Krise festgestellt, dass sich 
der Unternehmerverband sehr 
stark für seine Mitglieder einsetzt. 
Die Fragen, die dort öffentlich zur 
Diskussion gestellt wurden, spie‑
gelten die Probleme und Heraus‑
forderungen in der Corona‑Pande‑
mie wider. Es ist wichtig für uns 
Unternehmer Gehör zu finden. 
Zudem war es sehr hilfreich alle 
nötigen Informationen zentral 
an einem Ort zu erhalten. Das 
hat uns enorm viel Recherche‑
arbeit erspart und den Rücken 
freigehalten. Wir konnten täglich 
mit dem Newsletter rechnen, der 
über alle wichtigen Änderungen 
und Beschlüsse informierte. Der 
Unternehmerverband war und 
ist eine große Unterstützung. Ich 
würde es daher befürworten, dass 
der Verband bei diesen wichtigen 
politischen Entscheidungen vor‑
her angehört wird, um frühzeitig 
auf mögliche Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung der Corona‑Maß‑
nahmen hinweisen zu können.«

Ricarda Kletzin
MOREDU GbR 

»Ich nehme in der aktuellen Situ‑
ation zwei Dinge besonders wahr. 
Zum einen bin ich vom Zusammen‑
halt, dem Miteinander und Unter‑
stützung überwältigt. Dieses trifft 
besonders auf Lieferanten, Verbän‑
de und anderen Unternehmern zu. 
Der Austausch mit anderen ist in 
dieser schweren und unsicheren 
Zeit ganz wichtig. Aber auch der 
Einsatz von Verbänden, die uns 
sehr gut informieren und unse‑
re Anliegen an die Politik tragen, 
empfinde ich als etwas Positives. 
Hieraus ziehe ich sehr viel Kraft. 
Leider gibt es auch eine Kehrsei-
te. Die Signale, die teilweise auf 
kommunaler Ebene gesendet bzw. 
nicht kommuniziert werden, fallen 
mir negativ auf. Ich würde mir hier 
mehr Rückhalt, Unterstützung und 
Fingerspitzengefühl wünschen, 
sodass wir diese Krise gemeinsam 
bewältigen.«

Anett Schultz
Yachtwerft Ostsee GmbH 
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»Das hängt ganz davon ab, ob es 
weitere Schließungen geben wird. 
Dann würde ich die mir gebotenen 
9.000 Euro Soforthilfe ausschöpfen 
müssen und wahrscheinlich auch 
damit im kommenden Winter fi‑
nanzielle Schwierigkeiten bekom‑
men. Andererseits kann »Vater 
Staat« nicht jedem Menschen und 
jedem Betrieb komfortabel durch 
ein ganzes Jahr helfen. Es bleibt 
spannend.« 

Anonym

»Zum Ende und zwischendurch 
in der Krise eventuell noch ein‑
mal Unternehmen unterstützen. 
Aber nur Unternehmen, die wirk‑
lich aufgrund Corona Probleme 
haben und nicht wie MV Werft 
oder Galerie Karstadt, die vorher 
schon Probleme hatten. So leid es 
mir für die Unternehmen tut, aber 
jetzt Corona die Schuld geben?« 

Anonym

»Die Aufträge laufen weiter und 
aktuell ist die Lage stabil. Ich habe 
mich frühzeitig auf die Situation 
als Familienvater und Geschäfts‑
führer eingestellt. So konzentriere 
ich mich aktuell auf die Fachpla‑
nung im Büro und bringe meine 
Tochter mit zur Arbeit. Die Kom‑
munikation nach außen gestaltet 
sich jedoch als schwierig und ist 
häufig ineffektiv, da Externe kaum 
erreichbar sind. Die Anstrengun‑
gen der Politik habe ich wahr‑
genommen und fühle mich gut 
unterstützt. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich die Lage schnellstmög‑
lich stabilisiert.« 

Stephan Möller
Energiebüro zeroMission 

Der Weg zurück zur Normalität
 
An dieser Stelle müssen wir auch lobend anerkennen 
wie in kürzester Zeit Politik und Verwaltung auf die Be-
dürfnisse der Wirtschaft eingegangen sind. Für solche 
Situationen gibt es keine Blaupause, keine vorberei-
teten Konzepte und letztlich ist auch eine Frage des 
Budgets, das zur Verfügung steht, um Hilfsprogramme 
finanziell zu stemmen und Anträge und Auszahlungen 
zügig in Corona-Zeiten zu bearbeiten und an Unter-
nehmen weiterzuleiten. Auch wenn die Wirtschaft 
langsam wieder hochfährt und die Landesregierung 
am 16. April mit ihrem sogenannten MV-Plan den  

 
schrittweisen Fahrplan zur Kita- und Schulöffnung und 
geschlossenen Wirtschaftsbereichen und am 9. Juni die 
Fortschreibung mit weiteren Lockerungen vorstellte, 
ist es noch ein weiter Weg zurück zur Normalität. Die 
Mundschutzpflicht im Einzelhandel und Abstandsregeln 
in der Gastronomie erschweren ein wirtschaftliches 
Arbeiten, sind aber aus gesundheitlichen Gründen not-
wendig, um eine weitere Pandemie-Welle zu verhindern.  

Was wünschen sich Unternehmer von der Politik 
für die Zukunft? 

Wir haben nachgefragt:
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Unser UV-Positionspapier 
– Weichenstellung für die Wirtschaft nach Corona 
 
Die Wirtschaft steht in vielen Bereichen vor großen 
Umbrüchen – regional, national und global. Es lässt 
sich nicht vermeiden, es wird Insolvenzen geben, 
damit wird sich auch unweigerlich die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt wandeln. Welche Auswirkungen 
der eingeschränkte Betrieb von Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen auf die Arbeitnehmer und die 
zukünftigen Fachkräfte von morgen haben werden, 
bleibt ebenfalls ungewiss.  Lieferketten werden sich 
sortieren müssen, neue Geschäftsbeziehungen ent-
stehen, während sich andere Geschäftsmodelle über-
holen. Privater und volkswirtschaftlicher Konsum wird 
sich ändern, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit 
weiter in den Vordergrund rücken, gleichzeitig steht 
hinter der wirtschaftlichen Stabilität in Europa und 
der restlichen Welt ein großes Fragezeichen. 
Unser Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ be-
kommt in Corona-Zeiten und 30 Jahre nach der Grün-
dung des Verbandes eine ganz neue Bedeutung. 
Unsere branchenübergreifende Sicht, der enge Kontakt  
 

 
und Austausch zu unseren Mitgliedsunternehmen 
ermöglicht einen breiten Einblick in die regionale 
Wirtschaft. Die Nöte unterscheiden sich von Branche, 
Unternehmensgröße und Geschäftsmodell. Doch 
eine intakte und stabile Wirtschaft lebt nun mal von 
der Vielfalt der Unternehmen. Trotz Entspannung 
der akuten Corona-Infektionszahlen ist der Weg zur 
Normalität noch weit. Daher begrüßen wir die Pläne 
der Bundesregierung, ein weiteres Konjunkturpaket 
zu schnüren. Auch im Land wird gemeinsam mit Wirt-
schaftsministerium und den Verbänden an weiteren 
Maßnahmen gearbeitet. Im Zuge dessen haben wir 
als Unternehmerverband ein Positionspapier mit ent-
sprechenden Vorschlägen erarbeitet und eingebracht. 
An dieser Stelle Dank an Staatssekretär Dr. Rudolph 
und der Hausspitze des Wirtschaftsministeriums für 
die bisherige konstruktive Zusammenarbeit! Dring-
licher denn je, brauchen wir jetzt eine mittelstands-
freundliche Politik - auf Ebene von Kommunen, Land 
und Bund. 

// Anja Kirchner
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folgendem QR-Code:



Schutzschirm für besonders betroffene Branche ausweiten und verlängern – Tourismusbranche 
als Treiber für Einzelhandel, Kultur und regionale Wirtschaft in MV

Schutzschirm für besonders betroffene Industriebranchen mit übergeordneten Zielen wie Nachhal‑
tigkeit, gesellschaftliche Verantwortung, regionale Wertschöpfungsketten und ressourcensparende 
Produktion koppeln 

Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen brauchen spezielle Förderung und eigene 
Instrumente der sozialen Absicherung

 1.

 2.

 3.

Liquiditäts- und eigenkapitalstärkende Maßnahmen für mittelständische Unternehmen 

Prüfung der Soforthilfen durch das Landesförderinstituts – begründete Rückzahlungen richtig, 
aber auch Nachzahlungen bei Mehrbedarf zulassen

 4.

 5.

Stärkung des Mittelstandes – eigenes Konjunkturprogramm mit Projektförderung zum Aufbau 
regionaler und nachhaltiger Lieferketten und zum Aufbau und Ausbau nachhaltiger Produktion

 6.

Wertschätzung des mittelständischen Unternehmertums und seiner Angestellten in Politik und 
Gesellschaft

 7.

Förderung regionaler Wirtschaft und regionaler Wertschöpfungsketten 
#thinkglobalactlocal #supportyourlocal 

Abbau von Bürokratie und transparente Kommunikation von Politik und Verwaltung mit der Wirt‑
schaft – die Corona‑Erfahrungen fortführen

 8.

 9.

Investitionshilfe für Kommunen zur Aufrechterhaltung öffentlicher Investitionen – vereinfachte 
und beschleunigte Vergabeverfahren

10.

Breitbandausbau und Funknetz vorantreiben sowie Förderung digitaler Investitionen in Wirtschaft, 
Verwaltung und Bildung

11.

Berufliche Bildung und Digitale Bildung zusammen denken und stärken12.

Flexibilisierung von Arbeitsrecht, Weiterbildung in Kurzarbeit erleichtern, Ausweitung des 
Betreuungsangebotes in Kita, Horte und Schulen 

13.

Die UV‑Positionen im Überblick (Stand Ende Mai)
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Wirtschaft in MV rückt zusammen 
 
Die regionalen Unternehmerverbände Norddeutsch-
land Mecklenburg-Schwerin e.V. und Rostock-Mittleres 
Mecklenburg e.V. haben zum 1. Juli 2020 ihren Beitritt 
zur Vereinigung der Unternehmensverbände für MV 
e.V. (VU) erklärt. Nach mehreren Jahren der Annähe-
rung und Kooperation hat sich in den zurückliegenden 
Monaten gezeigt, dass eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe auf beiden Seiten möglich war und zum 
Nutzen unserer Mitgliedsunternehmen führen konnte. 
Daher entschied das Präsidium auf seiner Sitzung am 
19. Mai der Vereinigung wieder beizutreten. 

Rolf Paukstat, Präsident des Unternehmerverbandes: 
»Als branchenübergreifender Unternehmerverband 
vertreten wir die Interessen der mittelständischen 
Wirtschaft in der Region Westmecklenburg. Die kleinen 
und mittleren Unternehmen bekommen bei uns eine 
Stimme, was an der Mitgliederstärke unseres Ver-
bandes deutlich wird. Die Corona-Krise hat deutlich 
gemacht, dass die Verbände in MV eng zusammen-
gestanden haben, um das Überleben der besonders 
betroffenen Unternehmen zu sichern. Gemeinsam 
konnten wir die dramatische Lage der Wirtschaft sehr 
deutlich kommunizieren und Lösungen erreichen. 
Diese Situation ist längst noch nicht ausgestanden 
und wird weiterhin Anstrengungen auf allen Ebenen 
benötigen, so dass wir uns als Verband und auch in 
der Gemeinschaft der Verbände im Sinne unserer 
Unternehmen aktiv einsetzen und zu Wort melden 
werden.« 

 
Thomas Lambusch, Präsident der VU: »So paradox es 
auch klingen mag, Corona hat uns wieder zusammen 
geführt. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden  
konnten wir in den vergangenen Wochen und Monaten  
dieses und die Notwendigkeit dessen unter Beweis 
stellen.« 

Dr. Stefan Rudolph, Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium: »Für uns ist es nicht nur in Corona-Zeiten 
enorm wichtig, dass wir einen verlässlichen Partner 
mit Gewicht und Stimme auf der Seite der Unter-
nehmen bzw. der Wirtschaft wissen. Die VU mit den 
Mitgliedsverbänden, dem Präsidium und dem ope-
rativ verantwortlichen Hauptamt ist ein solcher. Ab 
und an »knistert« es zwar in der Partnerschaft und 
unterschiedliche Sichtweisen zu bestimmten Themen 
werden bleiben, doch sie bringen uns im Diskurs 
nur voran. Ich freue mich ganz persönlich über den 
Beitritt der Unternehmerverbände Schwerin und 
Rostock. Sie bilden, wie auch die weiteren regionalen 
branchenübergreifenden Wirtschaftsverbände, die 
Mecklenburg-Vorpommern prägende kleinteilige 
Wirtschaftsstruktur ab. Sie werden die VU als Ganzes 
stärken.« 

// Pamela Buggenhagen

Die Repräsentanten der 
drei großen regionalen 
Unternehmerverbände 
Rolf Paukstat, Frank Haacker, 
Dietrich Lehmann,  
der Präsident der VU 
Thomas Lambusch sowie  
Staatssekretär im  
Wirtschaftsministerium  
Dr. Stefan Rudolph  
bekräftigen ihre Kooperation  
im Sinne der Wirtschaft
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»Die Corona-Krise hat 
deutlich gemacht,  
dass die Verbände  

in MV eng zusammen‑
gestanden haben,  

um das Überleben  
der besonders be‑ 

troffenen Unternehmen 
 zu sichern.«

Rolf Paukstat



ARBEITSKREISE

Personal & Digitalisierung
Vom Fachkräftemangel zum 
Coronacrash am Arbeitsmarkt 
Kann digitale Bildung helfen? 
 
Das Corona-Virus hat Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
innerhalb von wenigen Wochen komplett durchei-
nander gewirbelt. Statt Fachkräftemangel sind nun 
Einstellungsstopp, Kurzarbeit und betriebsbedingte 
Kündigung die bestimmenden Themen. Je länger 
die Krise anhält, umso mehr Arbeitsplätze drohen 
wegzufallen. Ein Viertel der deutschen Arbeitsplätze 
hängen an internationalen Handelsbeziehungen, nach 
aktuellen Zahlen ist der Export zum April im Vorjahr 
um rund 30% eingebrochen, der Import um rund 
20%. Konsum von Privathaushalten, Wirtschaft und 
Staat werden national wie international zurückgehen, 
gleichzeitig wird sich die Situation in Bereichen wie 
Handwerk und Gesundheitswesen voraussichtlich 
durch demografischen Wandel und fortschreitender 
Akademisierung weiter verschärfen. Einzelne Branchen 
befürchten zudem immense Insolvenzwellen wie 
beispielsweise der stationäre Einzelhandel oder die 
Reisebranche mit ihren rund 11.000 Reisebüros, 3.000 
Reiseveranstaltern und großen Fluggesellschaften.

Kurzarbeit und Home-Schooling 
– neue Herausforderungen für 
die Arbeitswelt
 
Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zur Kurzarbeit 
alarmieren, bisher gibt es 10,1 Mio. Anzeigen. Nach 
Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts waren im 
Mai 7,3 Mio. Beschäftigte in Kurzarbeit. Verlässliche 
Zahlen wird es erst in ein paar Monaten geben, bis 
die angezeigte Kurzarbeit abgerechnet ist. Die Kosten 
können laut Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur 
für Arbeit, bei rund 30 Mrd. Euro bis Jahresende liegen, 
die Reserven von 26 Mrd. Euro damit bis zum Herbst 
aufgebraucht sein. Auch die veröffentlichten Zahlen 
für MV lassen bangen. Insgesamt haben 18.400 Unter-
nehmen für 172.800 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, 
das sind 39,3 Prozent aller Betriebe des Landes mit 
mindestens einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigen. Bisher wurden 35,2 Mio. Euro für Kurz-

arbeitergeld in MV ausgegeben. Vor allem Betriebe 
aus Gastronomie und Hotellerie haben Kurzarbeit 
genutzt, doch viele Angestellte können vom Kurz-
arbeitergeld nicht leben. Laut aktuellen Zahlen müssen 
rund 3.600 Beschäftigte über das Jobcenter zusätzlich 
aufstocken. Und auch die Arbeitslosenquote stieg, so 
waren Ende Mai 67.000 Menschen in MV ohne Arbeit. 
Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai ist das eine 
Steigerung von knapp 20 Prozent. Besonders stark 
sind Jugendliche von der Arbeitslosigkeit betroffen, 
ihr Anstieg liegt bei 34,8 Prozent zum Vorjahr, rund 
zwei Drittel dieser jungen Menschen verfügen zudem 
über keinen Berufsabschluss. 

Welchen Einfluss geschlossene Kitas und Schulen 
langfristig auf die Fachkräfte von heute und morgen 
haben werden, ist nicht abzusehen. Denn auch für 
Eltern stellt die aktuelle Situation rund um Kita und 
Schule vor große Herausforderungen und Sorgen. 
Für die Generation Z stellen Experten jetzt schon düs-
tere Prognosen und sprechen von einer verlorenen 
Corona-Generation. Die gewohnte Lehr- und Lern-
umgebung vorzuenthalten, stellt einen gravierenden 
Einschnitt in die Lebenswelt und Grundrechte von 
Kindern und Jugendlichen da und beeinträchtigt ihre 
psycho-soziale Entwicklung. Wenn sich Schule nur auf 
Kernfächer wie Mathe und Deutsch fokussiert und 
Sport sowie kreative Fächer wie Kunst und Musik 
weglässt, verhindert dies eine ganzheitliche Persönlich-
keitsentwicklung und -erfahrung, so Thomas Krüger, 
Präsident des Deutsches Kinderhilfswerk. Kinder und 
junge Erwachsene mit besonderem Förderbedarf wer-
den überproportional abgehängt. Ökonomen gehen 
davon aus, dass besonders die junge Generation mit 
größeren Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt rechnen 
muss – vor allem Berufsanfänger und Absolventen 
befinden sich in befristeten Verträgen.  Sollte die 
Konjunktur nicht anziehen, ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass ihre Verträge nicht verlängert werden. 
Gleichzeitig steigt die Konkurrenz zu Arbeitssuchenden 
mit Berufserfahrung.
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Was bringt die Digitalisierung?
 
Und auch die Digitalisierung wird einige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beschleunigen, besonders 
dort, wo Arbeitstätigkeiten effizienter und effektiver durch Technologien ersetzt werden können wie bei-
spielsweise durch den Einsatz von Verwaltungs- und Buchhaltungssoftware bei Banken und Versicherungen. 
Bargeldloses Bezahlen in Corona- Zeiten wird den Filialabbau weiter vorantreiben. Klein- und mittelständische 
Unternehmen werden hingegen kostenintensive Investitionen in Digitalisierung wie 3D-Druck, AR, VR und 
KI scheuen. Aber Investitionen in Unternehmenssoftware, die Arbeitsabläufe vereinfachen und gleichzeitig 
ein sicheres Arbeiten von unterwegs oder zuhause aus ermöglichen, sicherlich schon. 

Der Bund hat bestehende Förderprogramme in der Corona-Pandemie geöffnet, diese sollten KMUs nutzen, 
um aus der aktuellen Krise gestärkt herauszugehen:

Förderung von Home-Office und digitalen 
Unternehmensprozessen
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat das Förderprogramm go-digital geöffnet. 
Es ist nun möglich, die kurzfristige Bereitstellung von Home- und Telearbeitsplätzen sich mit bis zu 50% 
finanzieren zu lassen. Das Förderprogramm go-digital unterstützt auch in den Bereichen: »Digitalisierte 
Geschäftsprozesse«, »Digitale Markterschließung« und »IT-Sicherheit«. Damit können Unternehmen 
nicht nur Unternehmensprozesse optimieren, neue Geschäftsmodelle erschließen, sondern sich auch 
vor dem Verlust sensibler Daten schützen. Lassen Sie sich vor Ort beraten, beispielsweise bei unserem 
Verbandsmitglied MANDARIN MEDIEN www.mandarin-medien.de als autorisiertes Beratungsunter-
nehmen. Weitere lokale Berater finden Sie unter www.innovation-beratung-foerderung.de.

Förderung vom Land M‑V über die DigiTrans‑Richtlinie
 
Auch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes MV unterstützt mit der 
sogenannten DigiTrans-Richtlinie Unternehmensinvestitionen von KMUs im Bereich der Digitalisierung. 
Kleinstunternehmen sowie klein- und mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft er-
halten 50% Zuschuss auf Projekte im Umfang von 8.000 – 20.000 Euro, wenn sie in digitale Geschäfts-
modelle und Geschäftsprozesse investieren, ausgenommen sind Anschaffungen von Standardsoft-
ware. Liegt ein besonders hoher Innovationsgrad vor werden sogar Maßnahmen bis max. 100.000 
Euro gefördert. Die Antragstellung erfolgt über das Landesförderinstituts (LFI). Doppelförderungen 
aus anderen Förderprogrammen sind ausgeschlossen.

Förderung unternehmerischen Know-Hows
 
Das BMWi fördert mit Unterstützung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
sämtliche Formen der Unternehmensberatung bis zu 4.000 Euro. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
hat das BAFA die Rahmenrichtlinien zur Förderung des unternehmerischen Know-Hows ergänzt. So 
können alle von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen 100% der Beratungskosten gefördert 
bekommen. Die Vorfinanzierung der Beratungskosten durch die Unternehmen entfällt, sondern 
erfolgt direkt an den Berater. Anträge können bis zum 31. Dezember 2020 von Corona-betroffenen 
Unternehmen gestellt werden. 
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Innovation und Weiterbildung 
gehen Hand in Hand  
 
Die Corona-Krise hat in vielen Unternehmen auf ra-
sante Weise die Digitalisierung vorangetrieben. Sei 
es durch mobiles Arbeiten von Zuhause, Video- und 
Telefonkonferenzen oder die verstärkte Präsenz im 
Internet und auf Social Media. Auch wenn sich die 
Digitalisierungstendenzen von Branche und Unter-
nehmen mitunter stark unterscheiden, wird deutlich, 
dass digitale Kompetenzen in der heutigen Arbeitswelt 
nicht nur ein »nice-to-have«, sondern ein »must-have« 
sind. Sie sichern die Innovationsfähigkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und fördern 
gleichzeitig den selbstsicheren Umgang mit Medien 
und digitaler Technik im privaten Alltag - wie es auch 
die aktuelle Situation im Home-Schooling zeigt. Le-
benslanges Lernen wird eine Grundvoraussetzung 
sein, um den Veränderungen der Wirtschafts- und 
Arbeitswelt erfolgreich begegnen zu können. 

»Unternehmerinnen und Unterneh‑
mer sollten trotz oder gerade we‑
gen diesen schwierigen Zeiten die 
Weiterbildung der Mitarbeitenden 
nicht aus dem Blick verlieren. In‑
vestitionen in Qualifizierung dienen 
der Beschäftigungssicherung und 
dem Erhalt der Wettbewerbsfähig‑
keit – gerade auch mit dem Fokus 
auf die Digitalisierung. Und was viele 
nicht wissen: Auch die Förderung 
von Qualifizierungen in Kurzarbeit 
ist möglich. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer können durch volle 
oder teilweise Übernahme der Wei‑
terbildungskosten auch während der 
Kurzarbeit durch die Agentur der 
Arbeit gefördert werden.« 

Nicole Dierker-Refke
Weiterbildungsdatenbank MV

Weiterbildungen werden geför‑
dert, wenn sie helfen dem digitalen 
Strukturwandel zu begegnen
 
Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde die 
Förderung von Beschäftigten seit Januar 2019 erheb-
lich ausgeweitet. Beschäftigte sollen unabhängig von 
Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, Zugang 
zu Weiterbildungsförderung erhalten, wenn sie als 
Folge des digitalen Strukturwandels Weiterbildungs-
bedarf oder in sonstiger Weise davon betroffen sind 
oder eine Weiterbildung in einem Engpassberuf mit 
Fachkräftemangel anstreben. Darüber hinaus wur-
den die Förderleistungen verbessert. So berät die 
Arbeitsagentur im Rahmen des Gesetzes nicht nur 
gezielt über Weiterbildung – sie übernimmt je nach 
Unternehmensgröße sogar anteilig die Kosten dafür. 
Für Unternehmen mit unter 10 Beschäftigten werden 
bis zu 100% der Weiterbildungskosten und bis zu 75% 
des Arbeitsentgeltes übernommen. Bei fehlendem 
Berufsschulabschluss und berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildungen verbleibt es bei einer Zuschussop-
tion von bis zu 100 Prozent. Bei der Möglichkeit der 
Weiterbildungsförderung sind einige Ausnahmen 
zu beachten: Weiterbildungen zum Meister/in oder 
Techniker/in, die nach dem Aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetz förderfähig sind, können nicht unter-
stützt werden. Gleiches gilt für Maßnahmen, zu deren 
Durchführung der Arbeitgeber aufgrund bundes- oder 
landesrechtlicher Regelungen verpflichtet ist. Zudem 
muss die Weiterbildung außerhalb des Betriebes bzw. 
von einem zugelassenen Träger im Betrieb durchge-
führt werden und (ursprünglich) mehr als 160 Stunden 
dauern. Unter dem »Arbeit-von-morgen-Gesetz« wurde 
hier in der aktuellen Corona-Krise nachgebessert und 
die Stundenzahl auf 120 Stunden gesenkt. 

Weitere Informationen erhalten Sie über die  
zuständige Arbeitsagentur und auch vom Team der 
Weiterbildungsdatenbank MV unter: 
www.weiterbildung-mv.de. 
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Digitale Kompetenzen werden mehr denn je gebraucht

Doch was sind digitale Kompetenzen? Digitalisierung ist mehr, als nur einen Computer vor sich zu haben 
und sich mit Standard-Programmen wie Word und Excel und Branchensoftware auszukennen. Es geht auch 
nicht zwangsläufig um umfassende IT- oder Programmierkenntnisse, Grundverständnis von digitaler Tech-
nik und Technologie, IT-Sicherheit und Datenanalyse sind jedoch viel Wert. Vor allem geht es bei digitalen 
Kompetenzen auch um personale Kompetenzen. Eigenverantwortung und Selbstorganisation werden das 
Lernen und auch das Arbeitsleben der Zukunft maßgeblich kennzeichnen. Kreativität, Experimentierfreude, 
digitale Teamfähigkeit und Kommunikation sowie die Fähigkeit, Wissen in der Informationsflut aufzubereiten, 
mit anderen zu teilen und zur Problemlösung zu nutzen, gehören ebenfalls dazu. 

Das Schaubild fast es gut zusammen:

Neben den Möglichkeiten zielgerichteter und zerti-
fizierter Qualifizierungsmaßnahmen über etablierte 
Bildungsdienstleister, ist es auch wichtig, Beschäftigte 
kurzfristig zu befähigen, mit den aktuellen Herausfor-
derungen umzugehen. Flexibles Online-Lernen von 
zu Hause oder am Arbeitsplatz im selbstbestimmten 
Lerntempo und geringerem Zeit- und Kostenaufwand 

werden immer beliebter. Gerade in Zeiten von Kurz-
arbeit oder »Flauten« im Tagesgeschäft, kann »freie« 
Zeit sinnvoll genutzt werden. Die digitale Bildung 
erfährt hier vielfältigen Aufschwung, nicht nur in 
Schulen, sondern auch in der Wirtschaft und sollte 
genutzt werden. 

// Quelle Grafik: https://kompetenzen-digital.de/wp-content/uploads/2019/01/Handreichung_A51118.pdf
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Wie kann man (digitale) Weiterbildung strategisch im Unterneh-
men einführen und Mitarbeiter und Auszubildende motivieren?
Wir haben einige Tipps für Sie zusammengefasst:

Weiterbildungsstrategie zusam‑
men mit Mitarbeitern erstellen 
 
Erstellen Sie eine grobe Weiterbildungsstrate-
gie für Ihr Unternehmen. Halten Sie kurzfristige 
und langfristige Ziele fest und überlegen Sie 
wie Sie Ihre Beschäftigten dahingehend ent-
wickeln möchten. Wo fehlen Kompetenzen, 
welche Fähigkeiten werden vermehrt benötigt 
– vor allem auch dann, wenn Beschäftigte in 
Rente gehen. Können die Kompetenzen nur 
in einer Schulung oder auch im Selbststudium 
erlernt werden? Beachten Sie dazu auch per-
sönliche Präferenzen und Vorschläge Ihrer 
Mitarbeiter, denn nicht jeder mag sich mit 
Datenanalyse und IT-Sicherheit beschäftig-
ten. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in Ihre Über-
legungen mit ein, denn umso höher ist die 
Akzeptanz. Zweck und Ziel der Weiterbildung 
sollten erörtert werden. Je klarer Sie beides 
definieren können, umso besser für den Be-
schäftigten als Lernenden, denn dann weiß 
er wofür. So kann ein Englisch-Kurs helfen, 
neue Geschäftsfelder zu erschließen und die 
Kundenkommunikation zu verbessern, ein 
Online-Marketing-Kurs den digitalen Auftritt 
des Unternehmens. 

Weiterbildungsangebote sichten 
und clustern
 
Tragen Sie passende Weiterbildungsmöglich-
keiten zusammen und clustern Sie sie nach 
ihrem Weiterbildungszweck, Format (Schulung 
vs. Selbststudium), Anbieter, Preis, Zeitauf-
wand, Zertifikat, Fördermöglichkeiten, etc. 
Einen guten Überblick über qualifizierte Kurs-
angebote von Bildungsdienstleistern in MV 
bietet die Plattform: www.weiterbildung-mv.
de. Nutzen Sie für Ihre Recherchen auch die 
Angebote von IHK und HWK, Verbänden und 
Vereinen. Und auch viele Hersteller und Dienst-
leister bieten Schulungen und Weiterbildun-
gen an, oftmals sogar kostenlos. Scheuen Sie 
auch nicht Social Media für Ihre Recherchen 
zu nutzen. Es gibt viele »Business-Influen-
cer«, die wertvolle Tipps zu Personalführung, 
Online-Marketing und Innovationsmanage-
ment geben oder zum Umgang mit Stress 
und Persönlichkeitsentwicklung. Vorteil hier, 
Sie können über die sozialen Netzwerke sich 
mit anderen austauschen und in Kontakt 
treten. Nutzen Sie auch die vielen interes-
santen Business-Podcasts, die sich auf den 
Musik-Streaming-Plattformen finden lassen 
oder das vielfältige Angebot von E-Books und 
Hörbüchern. Auch die örtlichen Bibliotheken 
bieten über die App »Onleihe« ein umfang-
reiches Angebot an Zeitschriften, Magazinen 
und Fachliteratur. Ein Blick lohnt sich!

Budgetplanung & zeitlicher Ablauf
 
Planen Sie Ihr Budget für Weiterbildungen und 
die zeitliche Umsetzung mit Ihren Mitarbeitern 
zusammen. Soll im Betrieb oder zuhause ge-
lernt werden – online oder analog? Gibt es 
einen ungestörten Ort und ausreichend Zeit 
zum Lernen, steht zum Online-Lernen ent-
sprechende Technik zur Verfügung? Gibt es 

Pflichtunterweisungen mit 
einplanen
 
Beachten Sie auch die Durchführungen von 
Pflichtunterweisungen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz und dokumentieren Sie diese. 
Frischen Sie ebenfalls regelmäßig die Schulun-
gen von Ersthelfern und Datenschutzbeauf-
tragten auf. Regelmäßige Unterweisungen zu 
Datensicherheit, Compliance-Regeln oder wie 
interne und externe Kundenkommunikation 
und Arbeitsabläufe organisiert sind, fördern 
und sichern zudem die Arbeitsqualität und 
schützen vor schwerwiegenden Fehlern. 
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Lernteams bilden, Wissen managen und 
Vorteile der digitalen Bildung nutzen

Vermeiden Sie Frust und mangelnde Motiva-
tion beim Lernen. Kleine Lernteams können 
hier helfen, sich gegenseitig zu unterstützen 
und anzuspornen. Überlegen Sie gleichzeitig 
wie Sie das Wissen langfristig festigen und 
im Unternehmen verankern können. Oftmals 
reicht auch ein einfaches Youtube-Tutorial, um 
Excel-Probleme zu lösen – dazu braucht es 
nicht zwangsläufi g eine mehrtägige Excel-Schu-
lung. Hilfe zur Selbsthilfe über unternehmens-
eigene Wissensdatenbanken lassen sich auch 
smart über eine digitale Pinnwand wie Padlet
abbilden. Zeit- und ortsunabhängig können 
Sie hier kollaborativ und passwortgeschützt 
zusammenarbeiten und lernen. Außerdem ist 
es möglich Bilder, Grafi ken, PDFs und Videos 
einzufügen und das Wissen nach Themen-
schwerpunkten zu clustern – übrigens auch 
bestens geeignet für das Onboarding neuer 
MitarbeiterInnen und in der Betreuung von 
Auszubildenden. Und es gibt weitere interes-
sante Tools. Für das gemeinsame Brainstor-
men eignen sich Mural oder Miro. An diesen 
sogenannten digitalen Whiteboards können Sie 
mit Post-Its synchron arbeiten, außerdem gibt 
es Vorlagen zum Aufgabenpriorisieren oder 
auch zum Anregen von Innovationsprozessen 
wie beispielsweise nach dem Business Canva 
Modell. Eigene Inhalte wie Fotos, Dateien, etc. 
können ebenfalls hochgeladen werden. Team-

Fördermöglichkeiten und steuerliche 
Beratung nutzen 

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerbüro über 
mögliche Absetzbarkeit von Fortbildungen 
als Betriebskosten. Nutzen Sie auch die För-
dermöglichkeiten von Bund und Ländern. 
Gute Ansprechpartner sind hier die Arbeits-
agenturen oder auch das Team der Weiter-
bildungsdatenbank MV. Neben Bildungsan-
geboten informieren und beraten Sie über 
Bildungsgutscheine und die Möglichkeit von 
Bildungsurlaub.

sogar einen festen Zeitraum? So könnte bei-
spielsweise jeder zweite Freitagvormittag zum 
Selbstlernen genutzt werden, der Nachmittag, 
um das Gelernte Kollegen näher zu bringen 
oder das Wissen in Arbeitsabläufe zu integ-
rieren, indem neue Arbeitsanweisungen oder 
Vorlagen für die Unternehmensführung er-
arbeitet werden. Warum nicht auch den Be-
schäftigten ein Budget zur eigenen Verfügung 
stellen? Digitale Bildung ist in der Regel nicht 
teuer, gleichzeitig fördern Sie die Eigenver-
antwortung über Sinnhaftigkeit und Lernerfolg 
der gewählten Lernangebote und stärken die 
Bindung an das eigene Unternehmen.  

Messengerdienste wie Slack und Microsoft
Teams revolutionieren die Unternehmens-
kommunikation nicht nur von Start Ups, son-
dern auch von klassischen Unternehmen. 
Projektmanagementtools wie Trello und Asana
ermöglichen zudem das smarte Arbeiten an 
größeren Projekten – auch gut geeignet, wenn 
Projekte mit externen Partnern bearbeitet wer-
den. Worauf ist zu achten, wenn man digitale 
Tools einsetzen möchte? Neben der Preisfrage 
ist es vor allem die Nutzerfreundlichkeit. Wenn 
eine Software nicht intuitiv ist, werden Sie 
es schwer haben, es Ihren MitarbeiterInnen 
schmackhaft zu machen und Digitalisierungs-
frust macht sich breit. Nutzen Sie daher die 
Möglichkeit kostenloser Probeabos bevor Sie 
ein Tool einsetzen, testen Sie am besten mit 
einem kleinen Team und diskutieren zusam-
men die Vor- und Nachteile. 
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Die Tipps zur digitalen Weiterbildung hat Ihnen das Team 
von »vierpunkteins - digitales Lernen in der Aus- und Wei-
terbildung« zusammengestellt.
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#bildung

Lassen Sie sich 
jetzt kostenlos 
beraten!

// Foto: unsplash



Weitere hilfreiche Tipps 

Für Personaler zum Austausch – analog wie digital
Vom Recruiting-Stammtisch über Marketing und Digitalisierung bietet die Werbeagentur Mandarin Me-
dien über die Veranstaltungsformate: Talent, Marketing & Digital Talks und ihrem Online-Magazin Grow- 
smarter, interessanten Input zu aktuellen Trends und fördert den Austausch und das Netzwerk zu anderen 
Interessierten aus der Region. www.mandarin-medien.de/events 

Webinare für den Mittelstand 4.0
Bundesweit gibt es 16 verschiedene regionale und thematische Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren. Vor 
allem kleine und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe finden hier durch Praxisbeispiele 
und Veranstaltungen, Information und Austausch zu anderen. Es gibt eine große Auswahl an kostenlosen 
Webinaren zu Themen wie: IT-Sicherheit im Home-Office, künstliche Intelligenz, Aufbau digitaler Plattfor-
men, etc. Das vollständige Angebot und weitere hilfreiche Angebote finden Sie auf www.mittelstand-digital.
de. Nutzen Sie als weitere Ansprechpartner in der Region auch die digitalen Innovationsräume des Landes 
MV unter www.digitales.mv. Weitere interessante Webinarreihen finden Sie auf www.bitkom-akademie.de, 
einem Angebot des Digitalverbandes Deutschlands Bitkom e.V.

E‑Learning‑Plattformen
Fortbilden für kleines Geld, mit E-Learning Plattformen kein Problem. Die Lehrinhalte reichen von klassischen 
Sprachkursen über Programmieren hinzu Marketing- und Führungsworkshop:
www.udemy.de, www.lecturio.de, www.quofox.de, www.linkedin.com/learning, www.coursera.org 

Social Media – eine Auswahl
Auch die sozialen Medien bieten vielfältige Möglichkeiten sich weiterzubilden, wir haben eine kleine Auswahl 
zusammengestellt:

Youtube: GEDANKENtanken (neu: Greator) für die Erwachsenen, für das Homeschooling von Schulkindern 
ab der 5. Klasse sind die Youtube-Kanäle von »simple club« interessant. Sie sind geclustert nach Mathe, Bio-
logie, Physik und bieten kurze, humorvolle Clips zum Dreisatz, Kohlenstoffkreislauf und Co. 
Auch die Funk-Produktionen von ARD und ZDF für die Zielgruppe 14-29 Jahren bieten wertvolles Wissen für die 
Fächer Geschichte, Deutsch und Geografie: MrWissen2go | Terra X statt Schule | Dinge Erklärt | musstewissen 
Facebook: »Edition F« für Frauen-Empowerment | »t3n Magazin« für Digitalisierung | »Business Punk« als 
Inspiration für modernes Unternehmertum 
Instagram: initiativechefsache | leasophiecramer | frank_thelen | halloklarheit
Podcasts: Female Leadership | Business Punk – How to Hack | INNOVATOR Session | Digital Innovation 
Podcast| GEDANKENtanken – Inspiration & Motivation
E-Books, Hörbücher: Rolf Dobelli | John Strelecky, etc.

// Anja Kirchner

Sie wünschen Beratung? Wir helfen gern - kostenlos!
 
Sie wünschen weitere Beratung für digitale Lösungen im Bereich Aus- und Weiterbildung oder be-
nötigen Unterstützung bei der Erstellung einer Weiterbildungsstrategie? Kontaktieren Sie uns gern! 
Für die kommenden Monate planen wir digitale Workshops zu einzelnen Themen, folgen Sie uns 
dazu auf Facebook unter »vierpunkteins« und bleiben Sie informiert: Anja Kirchner | 0385 – 569 333 
| kirchner@uv-mv.de 
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VERBANDSREGIONEN

Kontakt

netzmagnet GmbH
Marco Adomat
m.adomat@netzmagnet.de
0385 77 33 95 50
Eckdrift 12
19061 Schwerin

In den Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es 
gerade für die kleinen Unternehmen wichtig, nach den Lockerungen 
wieder Umsätze zu erwirtschaften, um die Krise zu überstehen. Aber 
die wenigsten haben große Werbebudgets, um ihr Geschäft wieder 
anzukurbeln. Hier will die Initiative »Gute Karten für Schwerin« mit Cou-
ponbögen in die Bresche springen und für Unternehmen mit schmalem 
Geldbeutel effektiv werben.

»Die Idee ist, mit einem Anzeigenmotiv, das auf derzeitige Alltagssituatio-
nen aufbaut, Neugier zu wecken und auf der Rückseite die Unternehmen 
mit Angebotscoupons vorzustellen. Welche besonderen Angebote die 
Unternehmen ihren Kunden bieten wollen, bestimmen sie natürlich 
selbst.« erläutert Marco Adomat, Geschäftsführer der netzmagnet GmbH, 
die Überlegungen seines Teams. »Wir koordinieren die Akquise, die Grafik 
und die Produktion der Werbemittel sowie die finanzielle Abwicklung. 
Durch die Beiträge können wir für alle Teilnehmer aufmerksamkeits-
stark die Werbetrommel rühren.«

»Gute Karten für Schwerin« nutzt den Werbe-Etat aus den Beiträgen 
jedes Einzelnen, um groß angelegte Werbung mit Coupon-Flyern zu 
machen. Der Vorteil: Die Kosten werden auf alle verteilt. Mit einem ge-
ringen Beitrag lässt sich so eine große Wirkung erzielen. Dafür sorgen 
Themen, die zu den Unternehmen passen, wie etwa Unterhaltung, Ku-
linarisches oder Tourismus. Dazu greift die Agentur Alltagsgeschichten 
und Probleme auf, die durch Corona jeder kennt und nachvollziehen 
kann. Auf der Rückseite befinden sich die Informationen und Coupons, 
die Anreize schaffen, die Unternehmen wieder zu besuchen. Das Ganze 
soll in großer Auflage viele Schweriner und Mecklenburger erreichen.

Die Schweriner Internet- und Wer-
beagentur netzmagnet will kleine 
Unternehmen und Einzelhändler 
im Marketing mit Gemeinschafts-
werbung unterstützen. Dazu entwi-
ckelte das Team eine Initiative, die 
die Angebote der Kleinunternehmer 
sammelt und öffentlichkeitsstark 
präsentiert.

Netzmagnet unterstützt
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Auf der Webseite www.gute-karten-fuer-schwerin.de wird die Ini‑
tiative genauer vorgestellt. Hier können auch Buchungen eingeleitet 
werden. Auch auf Facebook und Instagram promoten die netzmagneten 
das Projekt und seine Teilnehmer.

scannen und 
mehr erfahren

»Wenn die Coupons an den Pinnwänden der Schweriner und Mecklen-
burger für Inspiration für den nächsten Restaurantbesuch, Einkaufs-
bummel oder eine Veranstaltung sorgen, ist unsere Idee aufgegangen.« 
sagt Marco Adomat hoffnungsvoll. »Für die Verbreitung in Zeitungen 
oder Zeitschriften können wir uns gut Medienpartnerschaften vorstellen 
und möchten auch mit den Verbänden wie der IHK oder der Handwerks-
kammer kooperieren.«

Die Agentur
 
Die 2013 gegründete Agentur netz-
magnet bietet einen Rundumservice 
für Kunden aus ganz Deutschland. 
Aus dem Start-up mit Fokus auf 
Webseiten und Online-Tools ent-
wickelte sich ein gut eingespiel-
tes Agenturteam, das mit seiner 
Erfahrung und frischen Ideen in 
den Bereichen Web, Design und 
Redaktion arbeitet. 
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Breitbandausbau: Stand in Nordwestmecklenburg 
 
Zugang zum Internet, schnelle Down- und Upload-
leistungen sind für die Arbeiten vieler Unternehmen 
existenziell. Zusätzlich hat die aktuelle Corona-Krise 
gezeigt, dass ein flexibles Arbeiten im Home-Office 
bedeutet, dass Unternehmensprozesse weiterlaufen 
können. Dafür ist es jedoch zwingend nötig, dass die 
technische Infrastruktur vorhanden ist. Das haben 
wir zum Anlass genommen, um beim Landkreis Nord-
westmecklenburg den Stand des Breitbandausbaus zu 
erfragen. Der Vorteil des Breitbandausbaus besteht 
darin, dass durch das Verlegen eines reinen Glas-
fasernetzes und der verfolgten FTTH-Logik (Fiber to 
the home), förderfähige Adressen mehrere dezidierte 
Glasfasern im Rahmen des Haushaltsanschlusses er-
halten. Verläuft eine Glasfaserleitung vom Haus bis 
zum Netzknotenpunkt, bedeutet dies für den Kunden, 
dass Bandbreiten bis zu 1000 Mbit/s erzielt werden 
können. Darüber hinaus kann eine symmetrische 
Leistungsbereitstellung ermöglicht werden, wodurch 
Down- und Uploadleistungen in gleicher Höhe erzielt 
werden können (abhängig vom Produktanbieter). 

Gut 75 Prozent Mecklenburg-Vorpommerns sind laut 
Digitalisierungsministerium derzeit mit 50 Mbit/s ver-
sorgt – ein Kellerplatz im Vergleich der Bundesländer. 

Am 25. April 2019 wurde in Timmendorf auf der 
Insel Poel der symbolische erste Spatenstich für das 
flächendeckende Glasfasernetz gesetzt. Seitdem ist 
der Ausbau im vollen Gange. Laut Aussagen des 
Landkreises verlangsamt sich der Breitbandausbau 
nur geringfügig durch die Folgen der Corona-Krise. 
Aktuell werden Leerrohre verlegt, die der späteren 
Glasfaserkabelaufnahme dienen. Insgesamt sollen 
1.900 km an Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. 
Davon sind 54 Prozent verlegt. 

Der aktuelle Stand des Breitbandausbaus kann auf der 
Seite des Landkreises für die verschiedenen Regionen 
unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.nordwestmecklenburg.de/de/breit-
bandversorgung/projektfortschritt.html

Der Landkreis geht weiterhin davon aus, dass der 
Fertigstellungstermin am 31.12.2020 gehalten werden 
kann. Der Fördermittelfluss ist von der Corona-Krise 
unberührt. So konnten bereits 42 der fast 180 Millionen 
Euro Fördermittel an die WEMACOM Breitband GmbH 
ausgezahlt werden. Es wird derzeit geprüft, ob weitere  
Fördermittel für die Erschließung der verbleibenden  

 
weißen Flecken akquiriert werden können. Das ob-
ligatorische Markterkundungsverfahren ergab, dass 
einige unversorgte Adressen nicht förderfähig waren, 
da hier ein privatwirtschaftlicher Ausbau bis Ende 
2019 angezeigt wurde. Für die Hansestadt Wismar 
konnten durch angepasste Förderbedingungen jetzt 
ebenfalls Fördermittel beantragt werden. Das Haupt-
augenmerk liegt hierbei insbesondere auf Schulen und 
Gewerbegebieten. Darüber hinaus gibt es auch eine 
Dunkelziffer, da weiße Flecken als Adressen gelten, 
die eine Bandbreite von 30 Mbit/s unterschreiten und 
die Angaben der Netzbetreiber von den tatsächlichen 
vor Ort gemessenen Bandbreite abweichen können. 
Zukünftig wird es jedoch durch das bestehende Glas-
fasernetz möglich sein, dieses zu erweitern und ggf. 
privatwirtschaftlich anzuschließen.

Die Kosten für den Hausanschluss variieren und sind 
davon abhängig, ob ein Anschluss- sowie Grundstücks-
nutzungsvertrag mit der WEMAG AG abgeschlossen 
wird. Es gibt die Möglichkeit, spezielle Lösungen für 
Unternehmen, wie »FIBER TO THE DESK«, einzurichten. 
Diese Varianten erfordern eine gesonderte Planung für 
die interne Netzebene und Ausstattung mit Technik. 
Die WEMACOM Breitband GmbH bietet diese Leistung 
an und erstellt bei Bedarf individuelle Angebote.

Wir bedanken uns beim Landkreis Nordwestmecklen-
burg für die Auskünfte und setzen darauf, dass die 
Ziele beim Breitbandausbau gehalten werden – die 
Wirtschaft außerhalb der großen Städte darf nicht 
länger vom schnellen Internet abgehängt sein. 

// Georg Helbig

// Spatenstich auf Poel im April 2019 (v.l. Frau Weiss, Herr Pegel, Herr Murche, Herr 
Scheuer), Foto: UV
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Ein schneller, stabiler Internetzugang wird für alle 
Generationen immer wichtiger. Dies hat die jüngste 
Situation während der Corona-Pandemie noch einmal 
besonders deutlich gemacht. Vom Home-Office über 
die digitale Schule bis hin zu Unterhaltungsmedien 
und medizinischer Versorgung – wer in Zukunft an 
allen Bereichen des Lebens teilhaben will, kommt ums 
Glasfaser-Internet nicht herum.

Diese Entwicklung hat auch die WEMAG AG frühzeitig 
erkannt. Bereits 1997 gründete sie ihre Tochtergesell-
schaft, die WEMACOM Telekommunikation GmbH, 
die in Westmecklenburg ein umfangreiches Telekom-
munikationsnetz aufgebaut hat. Dieses Netz diente 
zunächst zur Vernetzung mit den Umspannwerken. 
»Schnell haben wir erkannt, dass wir dieses Glasfaser-
netz auch für hausübliche Telekommunikationszwecke 

– wie Telefon, Fax und Internet – sehr gut verwenden 
können und haben angefangen, private Haushalte 
und mittelständische Unternehmen an unser Netz an-
zuschließen«, berichtet Volker Buck, Geschäftsführer 
der WEMACOM. Gemeinsam mit ihren Partnern und 
dem Mitgesellschafter, der Stadtwerke Schwerin GmbH, 
baute die WEMACOM ihr Netz weiter aus.
Im Jahr 2016, als die Bundesförderung für den Breitband-
ausbau Fahrt aufnahm, gründete die WEMACOM Tele- 

kommunikation eigens für den geförderten Ausbau eine  
Tochtergesellschaft: die WEMACOM Breitband GmbH.  
»Wir bauen derzeit in den Landkreisen Ludwigs-
lust-Parchim und Nordwestmecklenburg ein mehr 
als 5.000 Kilometer langes Glasfasernetz, das nach 
technischen Gesichtspunkten State of the Art ist. Das 
Netz ermöglicht Bandbreiten im Gigabit-Bereich für 
alle angeschlossenen Kundinnen und Kunden und 
somit schon heute die Teilnahme an der Gigabit-Ge-
sellschaft«, so Volker Buck. Knapp 4.000 Kunden aus 
den ersten drei Projektgebieten im Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim surfen bereits mit Lichtgeschwindigkeit. 
Hierfür wurden zwischen 2017 und 2019 rund 630  
Kilometer Trasse gebaut, 1.600 Kilometer Leerrohr und 
etwa 2.000 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Auch 
im Landkreis Nordwestmecklenburg war der Ausbau 
bis zum Corona-Lockdown auf einem guten Weg. Mit 
rund 1.000 Kilometer Trasse ist hier etwa die Hälfte 
der Gesamtlänge geschafft. 

»Obwohl wir während des gesamten Corona-Pande-
mie-Verlaufs in allen Projektgebieten eingeschränkt 
weiterbauen konnten, haben wir deutlich weniger 
Kilometer Trasse geschafft, als ursprünglich geplant«, 
so Buck. Viel schwerwiegender war jedoch, dass der not-
wendige Hausanschlussbau sowie die Hausbegehungen 
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// Baustelle-Kabelrolle: Vom Bau des Glasfasernetzes wird eine ganze Region profitieren, Foto: WEMAG Stephan Rudolph-Kramer



und andere Vor-Ort-Termine bei den Kundinnen und 
Kunden aufgrund des Infektionsschutzes ausgesetzt 
werden mussten. 
»Diesen Leistungseinbruch wieder einzuholen, kostet 
uns viel Zeit«, gibt Volker Buck zu bedenken. Auch inner-
halb des Unternehmens haben sich die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht. »Fast 95 
Prozent unserer mehr als 100 Mitarbeiter haben zwi-
schenzeitlich von zuhause gearbeitet. Dabei waren wir 
voll operationsfähig«, berichtet Buck. Die WEMACOM 
ist sich sicher, dass die Menschen und Unternehmen 
in der Region mit dem schnellen Internet per Glasfaser 
in Zukunft für ähnliche Krisensituationen noch besser 
gewappnet sein werden.

Bis es soweit ist, müssen noch viele Kilometer Trassen 
gebaut, Leerrohre verlegt und Glasfaserkabel ein-
geblasen werden. Dass dabei nicht nur die Zukunfts-
fähigkeit, sondern auch die Nachhaltigkeit im Fokus 
steht, macht Volker Buck noch einmal deutlich: »Wir 
bauen immer so ökologisch verträglich, wie möglich. 
Dafür arbeiten wir in enger Kooperation mit den Land-
schaftsschutzbehörden der Region zusammen.« Das 
fertige Netz ist zudem deutlich energieeffizienter als 
beispielsweise Kupfernetze. Den Öko-Strom für den 
Betrieb des Glasfasernetzes bezieht die WEMACOM 
im Übrigen von ihrer Muttergesellschaft, der WEMAG.

»Das fertige Netz  
ist deutlich  

energieeffizienter 
als beispielsweise  

Kupfernetze.«

Volker Buck
Geschäftsführer WEMACOM 

Breitband GmbH
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Mitgliederzuwachs – trotz oder wegen Corona?
Neben einer guten Mitgliederbetreuung spielte die Mitgliedergewinnung schon immer eine zentrale Rolle in 
der Verbandsregion. So manche Geschichte ließe sich dazu erzählen. Nicht immer ist es einfach, die guten 
Argumente für eine Mitgliedschaft zu transportieren. Jeder Unternehmer und jede Unternehmerin »ticken« 
anders und die Erwartungen an den Verband sind dementsprechend unterschiedlich. Gerade jedoch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die Unternehmen zusammenstehen und man sich ge-
meinsam für seine Interessen stark macht. So können die zwei Neuzugänge Nummer 286  und 287 in einer 
Zeit der maximalen Unsicherheit als Besonderheiten gewertet werden. Nicht nur der Zeitpunkt, sondern 
auch die Marktpositionen und Historie der Firmen sind interessant. 

Ulrike Rambow mit ihrem Beauty-Tempel-Rambow und Stephan Rauchfuss mit SR Entertainment UG & Co. 
KG wurden am 28. April bzw. am 6. Mai Mitglied des Verbandes. Beide Unternehmen sind in Parchim ansässig 
und waren zu diesem Zeitpunkt auf Grund der behördlichen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus geschlossen und es gab noch nicht mal eine Eröffnungsperspektive. 

Kurzvorstellung

Ulrike Rambow 

Ulrike Rambow ist seit ca. 30 Jahren mit dem Beau-
ty-Tempel in Parchim selbstständig. 10 Mitarbeiter 
sind bei ihr angestellt. Pflege und Schönheit der 
Haut stehen bei Ulrike Rambow, die auch Heil-
praktikerin ist, im Mittelpunkt. Sie bietet mit ihren 
Beschäftigten die gesamte Palette der Kosmetik an. 

Es ist ermutigend, dass sich Unternehmen gerade aktuell für unsere Gemeinschaft entscheiden und wir 
werden weiter dafür einstehen, dass Unternehmen aller Branchen und Größen diese nicht selbst verschul-
dete Krise überstehen. 

// Guido Raabe

Stephan Rauchfuss 

Stephan Rauchfuss ist mit SR Entertainment Be-
treiber des Parchimer Kino Movie Star. Es besteht 
seit 20 Jahren und hat 20 Mitarbeiter. Seit Beginn 
des Jahres bietet die Firma z.B. auch spezielle Vor-
stellungen für Senioren an. Ein passendes Angebot 
in einer immer größer werdenden Zielgruppe. Das 
Kino hat Bedeutung für die Attraktivität der Kreis-
stadt Parchim. Es ist wichtiges Element der Infra-
struktur, Ort der Begegnung. Für viele Menschen 
ein wichtiger Anlaufpunkt. 
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PROJEKTE

Schwung der Digitalisierung nutzen
Hackathons bringen schnelle Lösungen

Vierpunkteins: 
 
Hallo Frau Marie Boos, der Arbeitsmarkt hat sich in den 
letzten Monaten extrem gewandelt. Vor Corona war 
es schwierig Fachkräfte zu finden, jetzt stehen viele 
Personalverantwortliche vor der Herausforderung 
Home-Office, kontaktarme Schichtpläne und Arbeits-
abläufe umzusetzen oder Kurzarbeit zu beantragen 
und sogar Kündigungen auszusprechen. Sie haben 
im Rahmen von #WirVsVirus, dem Hackathon der 
Bundesregierung, eine digitale Lösung entwickelt, 
um Unternehmen in Krisenzeiten zu entlasten und 
gleichzeitig Kurzarbeit zu begrenzen. Was kann man 
sich darunter vorstellen?

Marie Boos, JOWOMO:
 
Kurz zusammengefasst: mit JOWOMO haben wir eine 
digitale Plattform entwickelt, die Unternehmen für 
einen temporären Austausch von Personal schnell 
und einfach zusammenbringt. Ziel ist es, Arbeitskräf-
te intelligent zu verteilen. Unternehmen, die derzeit 
weniger Personal brauchen, können ganze Teams 
und natürlich auch einzelne Arbeitskräfte anbieten. 
Unternehmen, die akut einen höheren Personalbedarf 
haben, können diese Unternehmen dann kontaktieren.

Vierpunkteins: 
 
Wie funktioniert die Plattform konkret?

Marie Boos, JOWOMO:
 
Ganz einfach. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden 
momentan nicht voll beschäftigen können, registrieren 
sich kostenlos auf www.jowomo.de. Es werden dabei 
sehr allgemeine Merkmale, wie z.B. körperliche Arbeit 
und LKW- Führerschein definiert, um eine Vermittlung 
auch branchenübergreifend zu ermöglichen. Unter-
nehmen, die auf der anderen Seite Personal suchen, 
legen nach ebenfalls kostenloser Registrierung ent-
sprechende Suchaufträge an. Ein Matching-Algorith-
mus ermittelt passende Personalpartner und empfiehlt 
die Kontaktaufnahme.

Vierpunkteins: 
 
Dann ist die Plattform eine Art digitale Zeitarbeits-
plattform?

Marie Boos, JOWOMO:
 
Nein, JOWOMO ist keine Job-Plattform für Neuan-
stellung und wir sind auch keine Zeitarbeitsfirma. 
Die Nutzer von JOWOMO haben Interesse an einer 
temporären Arbeitnehmerüberlassung. Die Mitarbei-
ter sollen sobald wie möglich in das eigene Unter-
nehmen zurückkehren. Der Matching-Algorithmus 
sucht außerdem nicht nur nach übereinstimmenden 
Merkmalen, sondern priorisiert regionale Partner-
schaften und gibt einer Team-Vermittlung den Vorzug 

Corona hat es gezeigt, dank Digitalisierung konnten in 
kürzester Zeit digitale Lösungen für analoge Probleme 
gefunden werden. Unter der Schirmherrschaft der 
Bundesregierung fand vom 20. -22. März der bisher 
weltgrößte Hackathon unter dem Motto #WirVsVirus 
statt. Derzeit läuft ein zweiter Hackathon unter dem 
Hashtag #wirfürschule, mit dem Ziel digitale und 
analoge Lösungen für die Schule von morgen zu 
entwickeln. Doch was ist überhaupt ein Hackathon? 
»Hacken« heißt frei übersetzt, gemeinsam kreative 
Lösungen für eine Herausforderung zu finden – und 
zwar digital. Eingeladen ist jeder, der Zeit, Lust und 
einen Internetzugang hat. Dabei muss man kein Pro-

grammier-Ass sein. Interdisziplinäre Teams helfen 
Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrach-
ten. Über 28.000 Menschen haben beim Hackathon 
#WirVsVirus teilgenommen und in 48 Stunden digital 
an über 1.500 Lösungen gearbeitet. Nun werden 130 
Projekte in die Umsetzung gebracht. Eines davon ist 
das Projekt JOWOMO. 
Unter dem Motto #GemeinsamArbeitSchützen wurde 
eine digitale Plattform entwickelt, die Unternehmen 
hilft, Arbeitskräfte intelligent zu verteilen und damit 
Kurzarbeit und Entlassungen entgegenwirkt. 

Ein Interview mit Marie Boos von JOWOMO
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vor Einzelpersonen. Das hat auch Vorteile. Neben der 
schnellen Verfügbarkeit von Arbeitskräften, bleibt das 
Teamgefüge bestehen. Unsere Lösung gibt allen Be-
teiligten mehr Planungssicherheit und sowohl Unter-
nehmen als auch Mitarbeitende profitieren von der 
Kompetenzerweiterung – Stichwort »Job Enrichment«. 
Gleichzeitig werden der Austausch und das Netzwerk 
der regionalen Wirtschaft gestärkt.

Vierpunkteins: 
 
Die Idee klingt super, aber bei der Umsetzung scheuen 
vor allem klein- und mittelständische Unternehmen 
den bürokratischen Aufwand und die rechtlichen 
Hürden. Was ist zu beachten? 

Marie Boos, JOWOMO:
 
Ja, das stimmt. Zum aktuellen Zeitpunkt bieten wir 
nur die Vermittlung der Partnerunternehmen und 
keine Rechtsberatung an. Wir stellen aber öffentlich 
verfügbare Informationen zur Verfügung, um die an-
schließende Vertragsgestaltung zu erleichtern. Aus 
unserer Sicht gibt es verschiedene Modelle, die gerade 
interessant sind. Eine Möglichkeit ist die klassische 
Überlassung von Arbeitnehmern, die nach dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz grundsätzlich erlaubnis-
pflichtig ist. Hierzu gibt es aktuell einige Ausnahmen, 
zum Beispiel, wenn die Überlassung nur gelegentlich 
erfolgt und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der 
Überlassung eingestellt und beschäftigt wird. Aber 
auch für Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern im 
Rahmen der »Kollegenhilfe« gibt es Erleichterung. 
Hier reicht eine einfache Anzeige bei der zu ständigen 
Arbeitsagentur, für weitere Informationen dazu am 
besten die zuständigen Berater kontaktieren. Eine 
weitere Möglichkeit wäre die befristete Einstellung. 
Dieses Vorgehen wirkt jedoch komplexer, da die 
Arbeitskraft im abgebenden Unternehmen gleichzeitig 
freigestellt werden muss. Prominentes Beispiel ist 
die Personalpartnerschaft von McDonalds und Aldi. 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Ange-
stellten bei McDonalds nur eingeschränkt arbeiten. 
McDonalds bot ihnen daher die Möglichkeit, zu den 
Konditionen von Aldi befristet zu arbeiten und wieder 
zurückzukehren. Eine andere Möglichkeit, die auch 
relativ einfach zu realisieren ist, ist die Einstellung in 
Form eines Minijobs. Das abgebende Unternehmen 
muss die Nebentätigkeit lediglich genehmigen, das 
aufnehmende Unternehmen einen entsprechend be-
fristeten Vertrag aufsetzen. Vom 1. April bis zum 31. 
Oktober gilt dabei folgende Sonderregelung: Verdiens-
te aus während der Kurzarbeit neu aufgenommenen 

Nebentätigkeit werden nicht auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet. Einzige Bedingung: die Höhe des Zuver-
dienstes darf zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 
nicht den Ursprungslohn überschreiten. Im Zweifelsfall 
sollte man sich arbeits- und steuerrechtlich beraten 
lassen und auch die örtlichen Arbeitsagenturen sind 
gute Ansprechpartner. Und nicht zu vergessen, die 
Kommunikation mit den Mitarbeitern, diese sollte 
an erster Stelle stehen. Worauf dabei zu achten ist, 
haben wir in einem kurzen FAQ auf unserer Home-
page www.jowomo.de zusammengefasst. 

Vierpunkteins: 
 
Das hört sich doch viel versprechend an und ihr 
Schlusssatz bietet die perfekte Überleitung. Denn 
ab dem 16. Juli steht unsere Arbeitsjuristin Carolin 
Hegewald nach ihrer Elternzeit wieder unseren Ver-
bandsmitgliedern zur Verfügung und kann ebenfalls 
bei solchen Fragen kontaktiert werden. 

Vielen Dank, Marie Boos, für das Interview!

// Ein Interview von Anja Kirchner 
vom Projekt »vierpunkteins – Digitales Lernen 

in der Aus- und Weiterbildung«
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Lern‑ und Experimentierräume für Unternehmen

Wie können kleinere und mittlere Unternehmen die 
Herausforderungen des digitalen Wandels angehen? 

Dieser Fragestellung geht das Team des Verbundpro-
jektes von »GeZu 4.0 - Gemeinsam Zukunft meistern 
innovative Kooperationsformen für KMU im Rahmen 
der 4.0 – Transformation« nach. Der Unternehmer-
verband ist mit einem Teilprojekt beteiligt. Das vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte 
Projekt hat zum Ziel, in unternehmensübergreifenden 
Lern- und Experimentierräumen Lösungen für die 
Arbeit von morgen zu fi nden. Dabei sollen bekannte 
Kooperationsformen, wie z.B. Arbeitsgruppen, Netz-
werke und Betriebsnachbarschaften etabliert bzw. 
neue Kollaborationsformen, auch unter Anwendung 
innovativer Informations- und Kommunikationstech-
niken, entwickelt und erprobt werden. Die erweiterten 
Lernräume als strategisches Handlungskonzept für 
KMU ermöglichen das Erarbeiten von neuen bisher 
noch unbekannten und unerprobten Lösungsan-
sätzen des digitalen Veränderungsprozesses in den 
Betrieben. Gemeinsam soll so die Zukunft gemeistert 
und innovative Kooperationsformen für kleine und 
mittlere Unternehmen im Rahmen der 4.0 Transfor-
mation geschaff en werden. Die Experimentierräume 
setzen sich aus einer Workshopreihe zusammen, in 
deren Rahmen sich mehrere Unternehmensvertreter 
aus verschiedenen Branchen treff en, um gemeinsam 
das Thema Digitalisierung anzugehen. Die Hauptziele 
bestehen in der Entwicklung einer Digitalisierungs-
strategie und in einem interdisziplinären, informellen 
Austausch über konkrete Best-Practice-Beispiele (Ge-
schäftsmodelle, Tools, Praktiken, Software etc.). Ein 
Vorteil für die teilnehmenden Unternehmen ist, dass 
fernab vom Tagesgeschäft im »geschützten Experi-
mentierraum« Ideen und Modelle entwickelt, weiter-
verfolgt oder wieder verworfen werden können. Durch 
den branchenübergreifenden und interdisziplinären 
Austausch können Unternehmer von anderen Unter-
nehmern lernen und profi tieren. Dadurch können 
(teure) Fehler vermieden werden. Darüber hinaus 
stehen ihnen bei Bedarf externe Referenten mit ihrer 
Expertise zur Seite. 

Erste Lern- und Experimentierräume sind in den Mo-
dellregionen gestartet. Dabei zeichnete sich ab, dass 
der Austausch auf Augenhöhe einen Mehrgewinn 
für die teilnehmenden Unternehmen bietet und der 
Wettbewerbsgedanke sich dabei nicht als Nachteil 
darstellt. Die Erkenntnisse, die durch die Diskussionen 

entstehen, sind für die Unternehmen wertvoller als ein 
möglicher Ideenverlust. Es hat sich in allen Projektre-
gionen bewährt, die Experimentierräume thematisch 
und/oder branchenbezogen zu organisieren. Schnell 
können sich die Teilnehmer Ratschläge geben und 
voneinander lernen. Im Vordergrund steht hierbei das 
Miteinander, sodass ein Innovationsprozess möglich 
ist. Das Projektteam arbeitet aktuell ein Konzept für 
den sogenannten »Quartiersmanager« aus und ent-
wickelt somit eine Möglichkeit, die gewonnen Ideen 
über den Projektzeitraum zu verstetigen. Dieser Quar-
tiersmanager soll als regionaler Ansprechpartner zu 
den Themen aus dem Spektrum Arbeit 4.0 und der 
Off ensive Mittelstand fungieren. Darüber hinaus soll er 
Lern- und Experimentierräume organisieren. Es wird 
geprüft, welche Multiplikatoren am Markt existieren, 
wer die Kunden sind und welche Themen im Interesse 
dieser sind. Ziel ist es, den Digitalisierungsgrad der 
Unternehmen zu erhöhen, um dies nicht zuletzt auch 
werbewirksam nach Außen zu tragen. Dazu ist ein 
Unternehmenssiegel in Planung. Im Projektverlauf ist 
eine Vorstellung des Businesskonzeptes bei verschie-
denen Gremien vorgesehen und weitere Lern- und 
Experimentierräume sollen realisiert werden.

// Georg Helbig

Bei Interesse zur Mitwirkung an einem regionalen 
Lern‑ und Experimentierraum in Westmecklenburg 
können Sie sich gern bei Georg Helbig 
unter nordwestmecklenburg@uv‑mv.de melden.

// Videokonferenz des GeZu-Teams aus verschiedenen Teilen Deutschlands 
beim Austausch, Foto: Barbara Hilgert
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Felix Burmeister begann am 01.08.2018 seine Aus-
bildung zum Straßenbauer bei der GROTHGruppe in 
Pinneberg. Die GROTHGruppe und ihre Gesellschafter 
sind Komplettanbieter für Bauen im Norden mit Bau-
unternehmungen in Rostock, Neustrelitz und Pinne-
berg. Gemeinsam mit 14 anderen Auszubildenden 
erhielt er die Möglichkeit, ein 3-wöchiges Auslands-
praktikum in Helsinki zu absolvieren. Aufgrund der 
engen Zusammenarbeit der GROTHGruppe und des 
Projektes »ask for change II« hatten wir Gelegenheit, 
Felix  zu seinem Auslandsaufenthalt und dem Über-
gang vom Studium zur Ausbildung zu befragen.

Der Wechsel vom Studium zur Ausbildung lief für Felix 
Burmeister aufgrund der Unterstützung seiner Familie 
und der GROTHGruppe reibungslos. Die größte Hürde 
stellte nach eigener Aussage die Entscheidung dar, 
das Studium nach 8 Semestern wirklich abzubrechen. 
Aus heutiger Sicht bereut er seine Entscheidung aber 
nicht und freut sich, dass er viele Inhalte aus dem 
abgebrochenen Bauingenieurstudium in seiner Aus-
bildung anwenden kann.

Auf die Möglichkeit eines Auslandspraktikums wurde er 
durch seine Berufsschule in Rendsburg aufmerksam. 
Das BBZ am Nord-Ostsee-Kanal ist eine Europaschule 
und vermitteln im Rahmen des Erasmusprogramms 
Praktikastellen im Ausland. Als Felix  Burmeister von 
dieser Möglichkeit erfuhr, war er sofort begeistert und 
bekundete dem Ausbildungsbetrieb sein Interesse. 
Die GROTHGruppe bewilligte den Auslandsaufenthalt 
umgehend und unterstützte den Auszubildenden 
darüber hinaus auch finanziell, so dass für ihn keine 
extra Kosten anfielen und dem Praktikum nichts mehr 
im Weg stand. 

Während des Aufenthalts in Helsinki beeindruckte den 
angehenden Straßenbauer am meisten die moderne 
Technik und der Maschinenpark des Gastbetriebs. 
Darüber hinaus ist ihm die offene und freundliche 
Art der Finnen positiv in Erinnerung geblieben. Ferner 
gelang es ihm seine Englischkenntnisse nachhaltig zu 
verbessern. Rückblickend resümiert Felix, dass er sehr 
froh ist, die Gelegenheit wahrgenommen zu haben, 
aber gleichzeitig auch sehr froh darüber ist, wieder 
in Deutschland zu sein. Er möchte sich nochmals bei 
der GROTHGruppe für die umfangreiche Unterstüt-
zung bedanken.

Vielen Dank an Herrn Burmeister für das Interview und 
Herr Rettig (Personalreferent) von der GROTHGruppe 
für die Zusammenarbeit.

// Matthias Körber

Einen ausführlichen Bericht 
zum Auslandspraktikum in  
Helsinki erhalten Sie unter: 

Von Pinneberg nach Helsinki
Ein Studienaussteiger berichtet von seinem Auslandspraktikum
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Regionales Zukunftszentrum nimmt Fahrt auf 
Das Projekt »Regionales Zukunftszentrum Mecklen-
burg-Vorpommern (ZMV)« hat in den vergangenen 
Wochen Kurs aufgenommen, um Unternehmen als 
Ansprechpartner und Impulsgeber rund um Leit-
fragen zu Mitarbeiter-Qualifizierung, Zukunft der 
Arbeit und Digitalisierung zur Verfügung zu stehen. 
Die Themen Digitalisierung, Remote Work, Innovation 
und digitale Kompetenzen haben uns in Zeiten von 
COVID-19 auch im Projekt beschäftigt und wir haben 
die Projektarbeit in den virtuellen Raum verlegt. In 
kreativen Workshops wurden die Arbeit und der ge-
planten Output für die KMU im Land weiter geschärft 
und dabei methodisch wie auch technologisch viel  

 
gelernt. Die nächsten Schritte im Projekt sehen vor,  
die Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe von Unter-
nehmen zu analysieren. Waren es bis vor kurzem 
noch Themen wie Digitalisierung, demographischer  
Wandel oder Fachkräftemangel zentral, gewinnt die 
Frage der Zukunftsgestaltung vor dem Hintergrund 
des Ausbruchs von COVID-19 nun zusätzlich an Be-
deutung. Eines der Angebote an die Unternehmen 
wird daher lauten, zusammen mit dem ZMV eigene 
Veränderungsimpulse oder Qualifizierungsformate 
für Beschäftigte zu entwickeln.

Das Projekt »Regionales Zukunftszentrum M-V« wird 
im Rahmen des Programms »Zukunftszentren« durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Universität Rostock Lehrstuhl für Wirtschafts- 
und Gründungspädagogik (Lead Partner)

Universität Greifswald Lehrstuhl Gesundheit 
und Prävention

Unternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin e.V. 

Bildungswerk der Wirtschaft gGmbH

Universität Rostock Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik

Unternehmerverband Rostock-Mittleres Meck-
lenburg e.V.

Allgemeiner Unternehmerverband Neubran-
denburg e.V. 

Gleis 7 e.V. 

Regionales Zukunftszentrum M-V, 
Projektpartner:

 
Projektleitung
Dr. Matthias Mossbauer 
0381-4984573 oder matthias.mossbauer@uni-rostock.de

Dr. Jan Vitera
03834-4203141 oder jan.vitera@uni-greifswald.de
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Für die Umsetzung des Projektes konnten wir Ronny 
Kempke für den Unternehmerverband gewinnen. Er 
ist gelernter Bürokaufmann, gebürtiger Schweriner 
und bildete sich nach seiner beruflichen Laufbahn in 
der Bundeswehr zum Wirtschaftsfachwirt weiter. Nach 
6 weiteren Jahren der Führungsarbeit als Niederlas-
sungsleiter einer namenhaften Facility Management 
Unternehmensgruppe wurde es Zeit für ihn, neue 
berufliche Herausforderungen anzunehmen. Seit dem 
Dezember 2019 ist Ronny Kempke nun neues Mitglied 
des UV-Teams und vertritt als Praxispartner der Re-
gionalen Zukunftszentren die Bedarfe der regionalen 
mittelständischen Wirtschaft. Darüber hinaus ist Ronny 
Kempke mit seiner Tätigkeit als Coach und Unter-
nehmensberater mit den Schwerpunkten Stress- und 
Zeitmanagement sowie Produktivitätssteigerung im 
Büro, Unternehmer und Mitglied unseres Verbandes.

Filialdirektion Nord
Alexander Plaumann – Filialdirektor –
Spezialist Betriebliche Altersversorgung (DVA)
Steinbeker Berg 3 . 22115 Hamburg 
fd-nord@vrk.de . www.vrk.de

Folgen Sie uns

vrk.de/ethisch-nachhaltig

– Anzeige –

Vorgestellt: Ronny Kempke

Ihr Ansprechpartner im Verband
Ronny Kempke: 0385 – 569 333 oder kempke@uv-mv.de
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30-jähriges Jubiläum
NordService Gebäude‑ und Grundstücksdienste GmbH

Im  Juni 1990 beurkundete Notar Klaus Lemke aus 
Lübeck die Gründung der Firma NordService Gebäu-
dereinigung GmbH zum 01. Juli 1990. Die Höhe des 
Stammkapitals betrug damals 20.000,- Mark der DDR. 
Die D-Mark gab es da bekanntlich noch nicht. Den 
Gründungsakt vollzogen damals ein Geschäftsmann 
und Gebäudereiniger aus den alten Bundesländern 
und der Schweriner Werner Knape. Für die Gründung 
eines Handwerksbetriebes braucht, man wie man 
weiß, einen Handwerksmeister. Und wer war in der 
damaligen DDR schon Gebäudereinigungsmeister? 
Also suchte sich Werner Knape einen Partner aus 
den alten Bundesländern. Das ist jetzt fast auf den 
Tag genau 30 Jahre her.

Am Anfang beschäftigte das Unternehmen vier Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Lohn für die Arbeits-
stunde betrug damals 5,10 D-Mark. Es ging jedoch 
schnell aufwärts. Manchmal so schnell, dass Aufträge 
nicht angenommen werden konnten, weil das Geld 
für die Anschaffung von Staubsaugern fehlte und der 
Lohn für die Beschäftigten schließlich wichtiger war. 

Im Dezember 1990 konnte man sich einen Auftrag zur 
Reinigung des Finanzministeriums Mecklenburg-Vor-
pommern sichern. Zu dieser Zeit waren bereits 20 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen in 
Lohn und Brot. Im Laufe der Zeit kamen dann weitere 

repräsentative Aufträge hinzu. So zum Beispiel für 
das Wirtschaftsministerium 1991, die Staatskanzlei 
1996 oder Teile des Landtages seit 2010. Die Firma 
NordService Gebäudereinigung GmbH war Grün-
dungsmitglied der Landesinnung der Gebäudereiniger 
Mecklenburg- Vorpommern. 

Im Verlauf des Jahres 1996 verkaufte der Anteilseigner 
aus den alten Bundesländern seine Anteile an Werner 
Knape, so dass das Unternehmen ein rein »Schweriner 
Betrieb« wurde und bis heute geblieben ist.  Das klassi-
sche Geschäftsfeld Gebäudereinigung hat sich seit der 
Gründung gewandelt. Der Kunde möchte zunehmend 
die komplette Betreuung seiner Immobilie. Die Um-
benennung der Firma in NordService Gebäude- und 
Grundstücksdienste GmbH war eine logische Folge.  
Heute hat das Unternehmen eine stabile Auftragslage 
und Geschäftsführer Mathias Buck sowie seinen rund 
90 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegen nach wie 
vor die volle Zufriedenheit ihrer Kunden am Herzen.  

Wir möchten uns an dieser Stelle auch einmal bei 
allen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten be‑
danken, die uns in den letzten 30 Jahren tatkräftigt 
zur Seite standen.

// Mathias Buck
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MARTIN Systems ist Teil der ABIONIK Gruppe, einem 
Zusammenschluss technologisch führender Unter-
nehmen in der Wasser-, Abwasser- und Abluftreini-
gung. Die Gruppe umfasst eine Reihe weiterer Ge-
sellschaften. Die MARTIN Systems GmbH betreibt seit 
5 Jahren eine Serienfertigung im Dreischichtbetrieb 
für Membranfiltermodule in Brüsewitz bei Schwerin. 
Neben Brüsewitz existieren weitere Standorte in 
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Hessen und 
Berlin sowie internationale Standorte in Europa, China 
und Indien. Das Unternehmen ist auf die Herstellung 
von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen für 
höchste Ansprüche im kommunalen, industriellen 
und maritimen Bereich spezialisiert. Am Standort 
Brüsewitz werden die dafür nötigen Membranfilter-
elemente hergestellt.

Die Corona-Krise stellte jedoch auch die MARTIN Sys-
tems GmbH vor wirtschaftliche Herausforderungen, 
weshalb im April 100 Prozent Kurzarbeit für alle 10 
Produktionsmitarbeiter in Brüsewitz beschlossen 
wurde. Diese war zunächst für drei Wochen angesetzt, 
doch bereits nach zwei Wochen kehrten die Mitarbeiter 
an ihren Arbeitsplatz zurück. Grund dafür war eine 
Idee, welche den Geschäftsführern und dem Werk-
leiter in Brüsewitz nur wenige Tag vorher gekommen 
war. Bei Gesprächen über die aktuelle Situation ist 
aufgefallen, dass der vorhandene Maschinenpark und 
die dazugehörige Technik nicht nur für die Fertigung 
von Filtern geeignet sind. Die momentan in vielen Be-
reichen dringend benötigten Atemschutzmasken nach 
FFP2/CPA Standard, ließen sich nach einer Umrüstung 
ebenfalls produzieren. Diese werden nun aus einem 
ähnlichen Vlies, wie es üblicherweise in den Filtern 
verwendet wird, hergestellt. Die meisten der auf dem 

Markt erhältlichen Masken werden zwar mit dem 
Ultraschallschweißverfahren produziert. Aber auch 
die vorhandenen Maschinen zum Kontaktschweißen  
können dazu optimal genutzt werden. Werkleiter Felix 
Baranyai begann daraufhin sofort, die Idee in die Tat 
umzusetzen und entwarf zusammen mit seinem Team 
erste Muster. Auch wenn einen Atemschutzmaske auf 
den ersten Blick wie ein relativ leicht herzustellendes 
Produkt wirkt, sind viele Faktoren, wie beispielsweise 
eine passende Universalgröße, die Wahl des Mate-
rials, der Tragekomfort usw. zu beachten. Anfänglich 
wurden im Werk bereits 400 Faltmasken pro Tag für 
den Eigenbedarf hergestellt. Diese wurden an die 
anderen Standorte des Unternehmens verschickt 
und auch vor Ort genutzt, um die Sicherheit der  
Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Herstellung der 
partikelfiltrierenden Halbmasken erfolgt zurzeit halb-
automatisch und soll bis zum Oktober auf eine voll-
automatische Produktion für bis zu 400.000 Masken 
pro Woche erweitert werden.
 
Zum Gesprächszeitpunkt stand die MARTIN Systems 
GmbH bereits in Verhandlungen mit der Landes-
regierung über die Abnahme einer größeren Menge 
zertifizierten Atemschutzmasken über einen Zeitraum 
von 24 Monaten. Dies hätte den Vorteil, dass das Land 
Mecklenburg-Vorpommern die Versorgung mit den 
dringend benötigten FFP2/CPA Masken im eigenen 
Land dauerhaft sicherstellen könnte und die regionale 
Wirtschaft stützen würde. Die Masken sind insbeson-
dere auch für den Einsatz in Krankenhäusern und in 
Pflegeeinrichtungen geeignet. Das Unternehmen tätigt 
dazu erhebliche Investitionen in die Umrüstung und 
Erweiterung der Produktionsanlagen. Dadurch könnten 
außerdem nicht nur die aktuellen Arbeitsplätze erhal-
ten werden, sondern darüber hinaus neue geschaffen 
werden. Momentan wird damit gerechnet, dass so 
die Anzahl der Produktionsmitarbeiter mindestens 
verdoppelt werden kann. Wenn die Produktion und 
der Absatz gut anlaufen, wäre sogar ein Hallenneu-
bau nur zur Produktion der Atemschutzmasken auf 
der verfügbaren Freifläche des eigenen Grundstücks 
direkt neben der Halle denkbar. 

Wir bedanken uns bei Felix Baranyai für das Ge‑
spräch und wünschen MARTIN Systems viel Erfolg 
bei der Etablierung der neuen Produktion.
 

// Matthias Körber

Atemschutzmasken aus Brüsewitz
MARTIN Systems GmbH in Brüsewitz stellt die Produktion teilweise um

// Werkleiter Felix Baranyai und Geschäftsstellenleiter Georg Helbig
Foto: Matthias Körber
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»Elektropolieren« ist ein Verfahren mit immensen 
Vorteilen gegenüber mechanisch behandelten Ober‑
fl ächen. Insbesondere der Pharma-, Bio- und Halb-
leiterbereich nutzt die so polierten Oberfl ächen und 
erreicht damit bestimmte hochwertige Funktions‑
eigenschaften. 

Das Unternehmen HENKEL ist ein Familienbetrieb in 
der zweiten Generation mit rund 150 Mitarbeitern. 
1977 wurde das Unternehmen in Waidhofen in Öster-
reich als Zwei-Mann-Betrieb gegründet. Mittlweile wird 
an drei Standorten in Europa, verteilt auf die Länder 
Österreich, Deutschland und Ungarn, gearbeitet. 

Bedingt durch eine massive Marktentwicklung im 
Rohrpolierbereich zog ein Partnerbetrieb 1996 von der 
Hamburger Randlage in das südwestliche Mecklen-
burg. Das war Anlass für HENKEL die deutsche Nie-
derlassung in Neustadt-Glewe in Betrieb zu nehmen. 
Auf einem Grundstück von inzwischen gut 18.000 m² 
und einer Hallenanlage von gut 3.500 m² wurden zu-
nächst Edelstahlrohre und Fittings unterschiedlicher 
Durchmesser, Längen und Qualitäten elektrochemisch 
poliert. Später erfolgte eine systematische Ausweitung 
der elektrochemischen Bearbeitungen auch auf andere 
Anlagenteile wie Behälter, Wärmetauscher etc. Die 
Arbeiten in Neustadt-Glewe wurden 1997 mit etwa 
10 Mitarbeitern begonnen, derzeit arbeiten im Werk 
Neustadt-Glewe über 70 Mitarbeiter.

Mittlerweile gilt HENKEL nicht nur qualitativ, sondern 
auch mengenmäßig als Nr. 1 Rohrelektropolierer. Da-
her wurde 2017 der Anlagenpark in Neustadt-Glewe 
um eine Coilpolieranlage erweitert. Seitdem ist HEN-
KEL einer von drei Anbietern weltweit, die Ringrohre 
mit einer Länge von 30 Metern (sogenannte Coils) 

innenseitig elektropolieren können. Derartige Rohre 
sind weltweit für die Analysetechnik im Bereich der 
Öl- und Gasindustrie im Einsatz. Im Zuge der stetig 
steigenden Bedarfe in der Halbleitertechnik und der 
Hochtechnologie-Forschung wurde Mitte 2019 der 
bestehende Reinraumbereich in Neustadt-Glewe er-
weitert. Auch den veränderten Bauteildimensionen 
hat man mit dem neuen Reinraum der ISO-Klasse 5 
Rechnung getragen. 

Da bei festverbauten Anlagen ein Ausbau und Trans-
port von Behältern und Bauteilen wirtschaftlich nicht 
immer sinnvoll ist, entwickelte HENKEL eine spezielle 
Bearbeitungstechnik, um z.B. auch immobile Behälter 
vor Ort beim Kunden zu elektropolieren. Bis heute 
werden die Anforderungen dafür an Mensch und 
Technik stetig verfeinert und optimiert. Der HENKEL-
Vor-Ort-Service ist mehr denn je ein wichtiger Bestand-
teil des Dienstleistungsangebotes mit festen Teams 
in Deutschland, Österreich und Ungarn.
Weitere Dienstleistungen der Neustadt-Glewener 
sind etwa das chemische Beizen, das Passivieren und 
auch die industrielle Feinstreinigung von Bauteilen. 

Wir sind freuen uns, dass der Weltmarktführer im 
Bereich Rohrelektropolierer Mitglied in unserem 
Netzwerk ist.

// Guido Raabe

Weltweite Nr. 1 der Rohr-Elektro-Polierer
Henkel Beiz‑ und Poliertechnik
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// Sven Wentzien Geschäftsführer HENKEL Beiz- und Poliertechnik
Foto: HENKEL Beiz- und Elektopoliertechnik

// Foto: HENKEL Beiz- und Elektopoliertechnik
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Quali� zierung von heute – Erfolg von morgen

Unser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

 Weiterbildungen
 Sprachkurse
 geprüfte Fachwirte
 Umschulungen

in Schwerin und Wismar









SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft 
für Wirtschaft und Verwaltung mbH

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

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

VIONA®

SBW

Unser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

geprüfte Fachwirte

info@sbwbildung.de - www.sbwbildung.de

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

VIONUnser Kursangebot für Unternehmen, 
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende:

info@sbwbildung.de - www.sbwbildung.de

– Anzeige –

// Verpackung einer Vakuumkammer im Reinraum

// Schnittmodell innenpoliertes Edelstahlcoil // Qualitätsprüfung im Reinraum in Neustadt-Glewe

// Elektropolieren vor Ort beim Kunden

Unternehmergeschichten 47

Fotos: HENKEL Beiz- und Elektopoliertechnik



März 2020

Tagungshotel der Wirtschaft  

Schloss Hasenwinkel

Peggy Bahll

Am Schloßpark 2

19417 Hasenwinkel

April 2020

Beauty Tempel Ulrike Rambow

Ulrike Rambow

Lange Straße 76

19370 Parchim 

Mai 2020 

SR Entertainment UG 

Stephan Rauchfuss

Gneisenaustraße 2

19370 Parchim 

Mai 2020 

werbeagentur frauweding *

Maria Weding 

Bergstraße 38

19055 Schwerin 

Mai 2020

Stadtwerke Wismar GmbH

Manuela Voigt

Flöter Weg 6-12

23970 Wismar

NEUE MITGLIEDER

Mai 2020

HEM Tankstelle Hartwig Koß

Hartwig Koß

Hamburger Tor 11c

19288 Ludwigslust 

Mai 2020 

Müritz-Getränke

Felix Frankenberg

Zum Mevenbruch 15

17192 Waren / Warenshof

Juni 2020 

ENGIE Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Facility Services

Niederlassung Berlin

Pascalstraße 10 F

10587 Berlin

Juni 2020 

Hof Birkenkamp

Jennifer Dietel

Plüter 1

19230 Bresegard

Juni 2020

Malermeister Jens Kohagen 

Jens Kohagen

Fallreep 20

23970 Wismar

Herzlich 
Willkommen
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»Ich habe mich für die Mitgliedschaft im Unternehmerverband ent-
schieden, weil die Informationen und Auskünfte, die ich während der 
Corona-Zeit durch den Unternehmerverband erhielt, sehr wertvoll 
und informativ waren. In dieser Zeit ist mir ein weiteres Mal bewusst 
geworden, wie wichtig eine starke Gemeinschaft Gleichgesinnter ist. 
Die regionale Präsenz bei unternehmerischen Interessen sowie deren 
Vertretung könnte in Zukunft noch wichtiger werden. Ein weiterer Punkt 
ist die kompetente, zuverlässige und rechtliche Beratung in allen Fragen 
rund um das Arbeits-, Tarif- und Sozialversicherungsrecht.«

O‑Ton

Ulrike Rambow 
BEAUTY‑TEMPEL RAMBOW Parchim

– Anzeige –

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

 Recherchieren Sie kostenfrei in 15.000 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
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– Anzeige –

Werbeagentur *frauweding
Projektübernahme der Unternehmerzeitung

Ein kleiner Vorgeschmack

Kontakt:
Maria Weding
Bergstr. 38, 19055 Schwerin
0173 6193380
hallo@frauweding.de
www.frauweding.de

Logo, Briefbogen, 
Visitenkarten, 

Geschäftsberichte, 
Broschüren, Folder, 
Plakate, Postkarten, 

Flyer, Anzeigen, 
Auto‑ und Fenster‑

beklebungen, Web‑
seiten & Webshops 
sowie Social Media 

Marketing

Das Büro, in der Designschule, liegt im Herzen von Schwerin. Seit 11 
Jahren betreuen sie kleine bis mittelgroße Unternehmen sowie Existenz-
gründer aus der Region. 
»Love, what you do!« - ist das Motto von „frauweding«. Der Schwerpunkt 
ihrer Arbeit liegt in den Bereichen Corporate Design, Print Design, Web-
seiten inkl. Shopsystem und Social Media. Ganzheitliche emotionale 
Kommunikation bildet die Grundlage der Arbeit. Die Agentur „frauwe-
ding» gestaltet kreative und wirkungsvolle Printprodukte, erarbeitet 
einen individuellen Marketingplan oder schreibt Texte für ihre Kunden. 
Sie legen großen Wert auf klare Linien und verlieren das Corporate De-
sign dabei nie aus den Augen. Durch ein weit gefächertes Netzwerk von 
Designern, Textern, Fotografen und Programmierern verwirklichen sie 
mit ihren Kunden die vielseitigsten Projekte im Bereich Werbung und 
Marketing. – Weitere Informationen: www.frauweding.de

»Love, what you do!«

Nach dreijähriger Zusammenar‑
beit mit der Werbeagentur Drei‑
laut übernimmt die Gestaltung der 
Unternehmerzeitung künftig das 
Team »frauweding«. Maria Weding 
& Lisa Strätker sind gemeinsam 
»frauweding«.

// Foto: Reimond Weding

Abbildung 1
Gartentherapie – Broschüre

Abbildung 2 
Brückenköpfe – Logoentwicklung

Abbildung 3 
DRK – Anzeigengestaltung

– 3 –

– 1 – – 2 –



HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM...

20‑jährigen Jubiläum

Firmenjubiläum 
Ingenieurbüro für technische 

Gebäudeausrüstung 
Dipl.-Ing. Detlef Bruhn

25‑jährigen Jubiläum

Firmenjubiläum
Fischräucherei Rösing GmbH

25‑jährigen Jubiläum

Firmenjubiläum
IGP Ingenieur-Gesellschaft- 

Perleberg UG

60. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche an
Ilona Kubat

65. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche an
Werner Hinz
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Die Teilnahme am Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2020 ist kostenlos, erfolgt allerdings nur auf  
persönliche Einladung. Sie können sich aber gern als Interessent vormerken lassen:  
http://ostdeutscheswirtschaftsforum.de/anmeldung/

Im Jubiläumsjahr wollen wir alle Verbandsmitglieder 
statt zur traditionellen Dampferrunde zu einem großen 
Sommerfest mit Musik und Tanz einladen. Rockmusik 
und lockere Atmosphäre, Übernachtungen im Hotel, 
im eigenen Camper oder Zelt, gemeinsames Kater-
frühstück am nächsten Morgen … so ist der Plan. 
Wir hoffen, dass es die Lage und die Verordnungen 
in Mecklenburg-Vorpommern bis dahin zulassen 

und treffen die nötigen Vorbereitungen. Natürlich 
kann auch eine Absage unumgänglich sein. Aber 
diese Entscheidung treffen wir kurzfristig im August. 
Alle Beteiligten hoffen, im September wieder mit 
größeren Veranstaltungen starten zu können und 
sind bemüht, die Auflagen bestmöglich einzuhalten. 
Bis dahin bleiben wir optimistisch - ansonsten wird 
dieses Fest nachgeholt!

Ostdeutsches
Wirtschaftsforum 2020

21. – 22. September 2020

15526 Bad Saarow

Das diesjährige Thema »Mut zum Vorsprung – Die 
Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft« hat nichts von 
seiner Wichtigkeit verloren und erfährt angesichts 
der aktuellen Situation noch mehr an Dringlichkeit. 
Gemeinsam wollen wir Verantwortung übernehmen 
und ein Zeichen für Aufbruchstimmung, innovatives 
Unternehmertum und Chancennutzung in Ostdeutsch-
land setzen. Damit entsprechen wir dem Geist des 
Ostdeutschen Wirtschaftsforums.

Sicher wird die Durchführung des Forums bestimmten 
Einschränkungen unterliegen und die Teilnehmerzahl 
wird wahrscheinlich begrenzt werden müssen. Alle 
bereits angemeldeten Teilnehmer wurden persönlich 
informiert. Wer sich nun noch nicht angemeldet hat, 
sollte nicht lange zögern, denn die Beschränkung der 
Teilnehmerzahl ist in Zeiten der Corona-Krise nicht 
nur von der Raumgröße abhängig.

Sommerfest
» Wirtschaft rockt – 30 Jahre UV «

04. September 2020 // 18.00 – 00.00 Uhr

Bauernhof-Tenne auf Bauer Korl`s Golchener Hof 

19412 Golchen
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Festempfang
» 30 Jahre Unternehmerverband «

28. September 2020
14.30 – 16.00 Uhr // ab 17.00 Uhr Mitgliederversammlung

Goldener Saal im Neustädtischen Palais, Puschkinstr. 19-21, 19055 Schwerin

Unser Verband begeht  im Jahr 2020 sein 30-jähriges 
Jubiläum. Ohne »30 Jahre«  Demokratie und Rechts-
staat,  Bewältigung des Wandels durch die Leistungen 
jedes einzelnen Unternehmers, ohne Zusammen-
halt und auch das ehrenamtliche Ehrenamt  der 
Unternehmerschaft, wäre der Aufbruch in ein neues 
unternehmerisches Handeln nicht möglich gewesen.  
Coronabedingt mussten wir die für Mai geplante Ver-
anstaltung verschieben und holen sie nun hoffentlich 
im September nach. Die momentane Situation zeigt 
deutlich auf, wie wichtig vor allem in schwierigen 
wirtschaftlichen Zeiten der Zusammenhalt und die 

gemeinsame Stimme sind. 
Wir nehmen unser gemeinsames Jubiläum daher zum 
Anlass, die Leistungen der Unternehmerschaft beim 
Aufbau der Wirtschaft sowie der Bewältigung zurücklie-
gender und aktueller Krisen, das ehrenamtliche Engage-
ment der Unternehmer in unseren Gremien und im Ver-
band zu würdigen sowie die Bedeutung einer eigenen 
unabhängigen Interessenvertretung für die regionale 
und mittelständische Wirtschaft deutlich zu machen. 

Im Anschluss erfolgt die jährliche Mitgliederversamm-
lung mit der anstehenden Präsidiumsneuwahl.

30 Jahre 
Unter‑

nehmer‑
verband
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// Kooperation der Regionalverbände in MV // Wirtschaftsvertreter gemeinsam für Westmecklenburg

// 30 Jahre: 1 Vorsitzender und 3 Präsidenten// Birgit Petermann von Anfang an dabei



Ratgeber Recht
Arbeitsschutz in Corona‑Zeiten

Das fragen sich zurzeit viele. Denn 
eines ist sicher, wenn sich wieder 
mehr Menschen im öffentlichen 
Raum bewegen, steigt das Infek-
tionsrisiko und damit die Gefahr 
einer teilweisen oder gar ganzen 
Stilllegung eines Betriebes. Je nach 
Infektionsgeschehen können sich 
lokale, regionale und im schlech-
testen Fall nationale Maßnahmen 
anschließen. Alle sind sich einig: 
Die Wirtschaft soll schrittweise und 
ohne weitere Rückschläge wieder 
hochfahren können. Deshalb hat 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales am 16. April 2020 den 
sogenannten SARS-CoV-2- Arbeits-
schutzstandard veröffentlicht. Er gilt 
als Empfehlung für Unternehmen 
im Umgang mit der Corona-Pande-
mie. Die Berufsgenossenschaften 
haben weitere branchenspezifische 
Handlungsempfehlungen und Leit-
linien erarbeitet, hier lohnt sich ein 
weiterer Blick. 

Die wichtigsten Eckpunkte haben 
wir für Sie zusammengefasst:

Wie können Unternehmen  
eine weitere Infektionswelle 

unterbinden? 

1     Arbeitsschutz gilt weiter und sollte um betriebliche Maßnahmen 
zum Infektionsschutzes vor dem Corona‑Virus ergänzt werden 
– Pandemieplan erstellen
 
Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ASiG) ist die Gefährdungsbeurteilung das 
zentrale Element der Arbeitssicherheit. Arbeitgeber sind damit verpflich-
tet, eine Beurteilung darüber vorzunehmen, welchen gesundheitlichen 
Gefährdungen das Personal ausgesetzt ist. Mit dem Coronavirus ist eine 
sogenannten neue »biologische Gefährdung« im Sinne des § 5 Absatz 3 
ASiG entstanden, eine neue Gefährdungsbeurteilung ist daher durch-
zuführen bzw. eine bestehende zu ergänzen. Pandemiepläne helfen 
dabei, Verantwortlichkeiten zu regeln. So ermöglicht ein gut geplanter 
Personaleinsatz mit Vertretungsregelungen und Prioritätensetzung ein 
sicheres Weiterarbeiten trotz Personalausfällen. Berücksichtigen Sie 
aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden 
und prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Planungen dem aktuellen Stand 
entsprechen und die Aufgabenzuweisungen noch stimmen.

2     Kranke Mitarbeiter bleiben zuhause 
Mitarbeiter mit erkennbaren Symptomen wie leichtes Fieber, Erkältungs-
zeichen, Atemnot sollten sofort den Arbeitsplatz verlassen bzw. zuhause 
bleiben. Ein Arzt ist zu konsultieren. Nach dem Infektionsschutzgesetz 
liegt der Corona-Virus der behördlichen Meldepflicht, das bedeutet 
Ärzte müssen unverzüglich unter Angabe der persönlichen Daten Er-
krankungen dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Die Mitarbeiter 
des Gesundheitsamtes benachrichtigen dann u.U. auch den Arbeitgeber. 
Auch wenn Arbeitnehmer nicht gesetzlich verpflichtet sind, Auskunft über 
eine mögliche Erkrankung zu erteilen, sollte der Arbeitgeber unterrichtet 
werden, damit weitere Maßnahmen zeitnah ergriffen werden können. 

3     Arbeitsschutzexperten einbinden, Angebot arbeitsmedizinischer 
Vorsorge ausweiten
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten den Arbeit-
geber bei der Umsetzung des Coronavirus-Arbeitsschutzstandards und 
unterstützen bei der Unterweisung. Wenn möglich bieten die Unter-
nehmen ihren Beschäftigten zusätzliche freiwillige, ggf. telefonische, 
arbeitsmedizinische Vorsorge an. Arbeitsmedizinische Vorsorge beim 
Betriebsarzt ermöglicht eine individuelle Beratung zu arbeitsbedingten 
Gefahren, so können hier auch Vorerkrankungen und Ängste bespro-
chen werden. Für Personen der Risikogruppen sollte der Arbeitgeber 
individuelle Schutzmaßnahmen treffen.
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4     Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern beim Arbeiten in Büroräumen, im Freien und in Fahrzeu‑
gen einhalten
Durch entsprechende Absperrungen, Markierungen und Zugangsregelungen sollen enge Kontakte unter 
Kollegen, Kunden und Lieferanten möglichst minimiert werden. Wo dies nicht möglich ist, sind wirksame 
Alternativen zu treffen, wie durch Nase-Mund-Bedeckung, Schutzscheiben und ausreichend Desinfektions-
mittel. Sollten das Arbeiten nur im Team möglich sein, wie beispielsweise auf dem Bau oder in der Landwirt-
schaft, sollte dies in festen Teams geschehen, damit ein Infektionsgeschehen einfacher nachzuvollziehen ist. 
Tourenplanungen sind möglichst zu optimieren, um Kontakte zu Kunden und Lieferanten zu minimieren. 

5     Arbeitsabläufe sollten so organisiert werden, dass Beschäftigte möglichst wenig direkten Kontakt zu 
Kollegen und Kunden haben
Durch versetztes Arbeiten, Schichtwechsel, Pausen oder Arbeiten im Home-Office können Kontakte ent-
zerrt werden. Dienstreisen oder Präsenzveranstaltungen sollten auf das absolute Minimum reduziert, wenn 
möglich als Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Zutritt betriebsfremder Personen sollten sich 
auf ein Minimum beschränken. Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu 
verwenden - dies betrifft vor allem auch die Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung. 
Achten Sie auf eine maßvolle Bevorratung von Materialen, nutzen Sie dazu auch die digitale Plattform  
www.corona-kooperationsboerse-mv.de. Hier können Sie über die Funktion Suche & Biete Kontakt zu lokalen 
Unternehmen aus MV aufnehmen. Das Online-Portal ist in Zusammenarbeit des Wirtschaftsministeriums 
und der BioCon Valley GmbH, dem Netzwerk der Gesundheitswirtschaft in MV, entstanden.  

6    Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen und aktive Kommunikation zum Grundsatz 
»Gesundheit geht vor«
Als Arbeitgeber sollten Sie ausreichend Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender für die erforderliche 
Handhygiene bereitstellen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, Firmenfahr-
zeuge, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz. Regelmäßiges Lüften 
der Arbeitsräume sowie der Verzicht auf das Händeschütteln und die richtige Hust- und Niesetikette leisten 
ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Unterweisen Sie Ihre Beschäftigten im hygienischen Verhalten regelmäßig. 
Schutzmaßnahmen und Hinweise zu persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln sind verständlich 
zu erklären. Hinweisschilder und Aushänge mit einfachen Piktogrammen helfen dabei. Die Erfahrung zeigt, 
damit Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, sind Betriebsanweisungen hilfreich. Sie gelten für alle 
Mitarbeiter verpflichtend, wenn sie nicht eingehalten werden, können weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen 
wie Abmahnung, etc. ergriffen werden. 

// Anja Kirchner

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales: www.bmas.de
• Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: www.bda.de
• Deutscher Gewerkschaftsbund: www.dgb.de
• IG Metall: www.igmetall.de 
• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: www.dguv.de
• viele Berufsgenossenschaften haben weitere branchenspezifische   
 Checklisten und Vorlagen zu Gefährdungsbeurteilungen, Reinigungs- 
 und Desinfektionsplänen, Hinweisschilder für Mitarbeiter und  
 Kunden erstellt. Sie stehen in der Regel zum kostenlosen Download  
 zur Verfügung.
• Ein ausführliches Handbuch mit Checklisten zur Betrieblichen  
 Pandemieplanung finden Sie vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
 und Katastrophenhilfe unter: www.bkk.bund.de zum kostenlosen  
 Download. 
• Zur lokalen Beschaffung von Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln,  
 etc. lohnt sich ein Blick auf: www.corona-kooperationsboerse-mv.de. 

Weitere Informationen finden 
Sie auf den folgenden  
Internetseiten. Auf den Seiten 
von Arbeitgeber‑ und Arbeitneh‑
merverbänden finden  
sich außerdem hilfreiche FAQs 
zu arbeitsrechtlichen Themen in 
der aktuellen Corona‑Zeit: 
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– Anzeige –

Sozialversicherung in 
Coronazeiten 
Die Coronazeit stellt den Alltag vor eine große Be-
lastungsprobe. So musste beispielsweise auch die 
AOK Nordost ihre Servicecenter zeitweise schließen, 
bietet aktuell aber wieder persönliche Beratungen 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung an. Eine 
Entscheidung für den Gesundheitsschutz. Die Aus-
wirkungen der Pandemie hat auch die Unternehmen 
voll erfasst. Wenn plötzlich Aufträge und Einnahmen 
wegbrechen, die Sozialbeiträge jedoch weitergezahlt 
werden müssen, dann ist schnelle Hilfe gefragt. 

»Die AOK Nordost ist für die Unternehmen ein wich-
tiger Partner in der Krise«, sagt Ute von Tilinsky, AOK 
Niederlassungsleiterin in Schwerin. »Wir haben früh-
zeitig Beitragsstundungen angeboten und prüfen, 
ob Beitragsermäßigungen für unsere versicherten 
Selbständigen möglich sind. So haben wir in vielen 
Fällen ganz unbürokratisch helfen können.« 
Bislang konnten die Beiträge auf Antrag des Arbeit-
gebers zunächst für die Monate März bis April 2020 
gestundet werden. Jetzt ist das mit einem neuen An-
trag auch für den Monat Mai möglich. Voraussetzung 
für eine Stundung ist, dass die Unternehmen die 
Entlastungsmöglichkeiten durch Kurzarbeitergeld 
und sonstige Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen 
nutzen, die als Schutzschirm aktuell von der Bundes-
regierung zur Verfügung gestellt werden. 

Digitaler Wandel
Gleichzeitig erleben wir in Zeiten von Kontaktverbot, 
Mundschutzpflicht und Home-Office auch einen ra-
santen Wandel: Facetime, Chat oder Videotelefonie 
sind schlagartig über alle Altersgrenzen hinweg in der 
Gesellschaft und in den Unternehmen angekommen 
– so auch im Gesundheitswesen.
»Der sprunghafte Anstieg der Nutzerzahlen unserer 
Digitalangebote, beispielsweise die Videosprechstunde 
in unserem Centrum für Gesundheit (CfG) zeigt, wie 
schnell sich die Versicherten auf die neue Situation 
einstellen. Sie nehmen die Angebote dankbar an und 
erleben, wie nützlich sie im Alltag sind«, erklärt der 
AOK Niederlassungsleiter für die Region Parchim – 
Prignitz, Bernd Franke. »Deshalb entwickeln wir mit 
unserem Onlineportal und der dazugehörigen App 
»Meine AOK« unseren Service und unsere Angebote 
fortwährend weiter. Darüber hinaus bieten wir unter 
www.aok.de/nordost/da viele weitere smarte Lösungen 
für einen gesunden Alltag.« 

Digitaler Kontakt zu den Unternehmen
Auch mit den Unternehmen ist die AOK Nordost 
jederzeit in einem engen Kontakt – auch digital. »Wir 
haben den Service für unsere Firmenkunden neben 
der telefonischen Beratung komplett auf Online-An-
gebote umgestellt und sind so jederzeit an der Seite 
der Unternehmen«, betonen die beiden AOK Experten. 
»Das AOK- Fachportal für Arbeitgeber im Internet ist 
die erste Anlaufstelle für alle Infos. Und wir bieten 
unser Seminarangebot für Firmenkunden jetzt kom-
plett online an. Die Seminare finden als Webinare 
statt und sind ausgerichtet auf aktuelle Themen wie 
Kurzarbeit und andere Fragestellungen rund um das 
Sozialversicherungsrecht.« Einen guten Überblick über 
die aktuellen Angebote gibt der AOK Newsletter für 
Firmenkunden.
 
Für mehr Bewegung 
Auch in Coronazeiten können Arbeitgeber bei ihren 
Mitarbeitern mit Angeboten der Gesundheitskasse für 
mehr Wohlbefinden sorgen. So werden Mitarbeiter mit 
gemeinsamen Aktionen wie ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ 
oder dem Online-Programm ‚Rückenaktiv im Job‘ zu 
gesunder Aktivität motiviert. Auch Fitnessangebote 
für zu Hause sorgen für mehr Bewegung im Alltag.
»Jeder kann etwas Gutes für seine Gesundheit tun.«, 
unterstreichen Ute von Tilinsky und Bernd Franke 
gemeinsam. »Deshalb unterstützen wir alle Versi-
cherten mit digitalen Angeboten dabei, sich fit zu 
halten. Aktuell finden unsere Gesundheitskurse über 
das Internet in den eigenen vier Wänden statt. So 
kann sogar die ganze Familie vor dem heimischen 
Bildschirm gemeinsam sportlich aktiv werden.« Die 
Cyberfitness-Kurse stehen den Versicherten bis zum 
Ende des Jahres kostenfrei zur Verfügung.

Weitere Informationen unter:
www.aok-business.de/nordost

oder www.aok.de



Alles Wichtige rund um Kurzarbeit
 
Mittlerweile sind bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) über 800.000 
Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Im Eilverfahren wurden die recht-
lichen Rahmenbedingungen für Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld 
in mehreren Gesetzespakten angepasst, zuletzt mit dem sog. »Sozial-
schutzpaket II«. Damit gelten zunächst befristet bis 31. Dezember 2020 
u.a. folgende Erleichterungen:

• Es genügt, wenn 10% der Beschäftigten mit einem Entgeltaus-  
 fall von mehr als 10% des Bruttoentgelts betroffen sind, damit 
 ein Unternehmen Kurzarbeit anmelden kann, bisher galt:  
 1/3 der Belegschaft. Minijobber erhalten kein Kurzarbeitergeld,   
 zählen jedoch zur Gesamtzahl der Belegschaft. 
• Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in Kurzarbeit  
 werden nach § 2 KugV vom ersten Tag an von der BA erstattet.
• Nach § 1 Nr. 2 KugV müssen keine Minusstunden zur Ver- 
 meidung von Kurzarbeit aufgebaut werden. 
• Einkünfte aus einer Nebenbeschäftigung werden nicht auf das  
 Kurzarbeitergeld angerechnet, sofern das Entgelt aus der Neben- 
 tätigkeit und gezahltem Kurzarbeitergeld nicht das reguläre  
 Nettoentgelt übersteigt.  
 Das gilt für den Zeitraum vom 01.05. – 31.12.2020.
• Das Kurzarbeitergeld erhöht sich ab dem 4. Bezugsmonat  
 um 70% bzw. 77% für Beschäftigte mit Kindern, ab dem  
 7. Bezugsmonat um 80% bzw. 87% - vorausgesetzt: es liegt ein   
 Arbeitsausfall mit einem Nettoentgeltausfall von mind. 50% im  
 jeweiligen Bezugsmonat vor (siehe Grafik).

 
Die Bundesagentur für Arbeit und die Bundesvereinigung der Arbeit-
geber (BDA) haben jeweils umfassende FAQs erstellt, um rechtliche und 
praktische Fragen erörtern, wie beispielsweise Krankheitszeiten während 
der Kurzarbeit, Qualifizierung und der Umgang mit Überstunden und 
Urlaub. Sie finden sie auf den Seiten:

Bundesagentur für Arbeit:  
www.arbeitsagentur.de
Bundesvereinigung der Arbeitgeber: 
www.arbeitgeber.de

Sofern ein Tarifvertrag Anwendung findet, finden sich hier oftmals Regelungen und Voraussetzungen zur 
Einführung von Kurzarbeit. Andernfalls gilt: Wenn im Arbeitsvertrag Kurzarbeit wirksam vereinbart ist, kann 
sich der Arbeitgeber auf eine entsprechende Klausel berufen und einseitig gegenüber dem Arbeitnehmer 
anordnen. Die Klausel muss eine Ankündigungsfrist für den Beginn beinhalten. Gibt es keine arbeitsvertrag-
liche Regelung, bedarf es einer Vereinbarung mit dem Mitarbeiter, die vorsorglich schriftlich abgeschlossen 
werden sollte, um Streitigkeiten zu verhindern und Beweiszwecken dient. Sollte ein Beschäftigter damit nicht 
einverstanden sein, so besteht die Möglichkeit einer betriebsbedingten Änderungskündigung (Achtung: 
Kündigungsfrist beachten!).

// Anja Kirchner

Stufenweise Erhöhung 
des Kurzarbeitergeldes

1. – 3. Monat

4. – 6. Monat

ab 7. Monat

60%
67% für Eltern

70%
77% für Eltern

80%
87% für Eltern

Ratgeber Recht 57



// Mit Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien spart das alpincenter Witten-
burg Kosten und CO2, Foto: Hotel Hamburg-Wittenburg van der Valk GmbH

Die Abwärme aus den Blockheizkraftwerken wird zur Schneeerzeugung und  
Kühlung sowie zur Beheizung des anliegenden Hotels genutzt, Foto: Hotel Ham-
burg-Wittenburg van der Valk GmbH

Klimaschutz und weniger Kosten dank Energie-
effizienz-Maßnahmen im alpincenter Wittenburg
 
Das alpincenter Wittenburg liegt direkt an der A24 und 
gilt als eine einzigartige Winter- und Erlebniswelt im 
Norden. Das Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg 
betreibt dort Europas größten Indoor Schnee- und 
Freizeitpark mit 30.000 m² großer Skihalle und an-
geschlossenem Hotel mit 123 Zimmern. 

Um einerseits das gesamte Jahr über den Kunstschnee 
herstellen zu können und die 330 m lange und bis zu 
120 m breite Piste in der Halle auf konstante -1°C zu 
temperieren, andererseits in allen Räumen des Hotels 
eine angenehme Wohlfühltemperatur vorzuhalten, 
wird sehr viel Energie benötigt. Diese wird zu einem 
Großteil über eine eigene Biogas-Anlage mit mehreren 
Blockheizkraftwerken (BHKW) sowie eine Photovolta-
ik-Anlage erzeugt. "Den erzeugten Strom aus Sonne 
und Biomasse verbrauchen wir zum größten Teil selbst. 
Nur den Überschuss speisen wir ins zentrale Netz 
ein", erklärt Unternehmenssprecher Volker Wünsche. 
Darüber hinaus wird auch die Abwärme der BHKW 
genutzt: Über Nahwärmeleitungen kommt sie zur Ski-
halle und wird dort über Absorber der Kältemaschinen 
für die Schneeerzeugung und Kühlung verwendet.  

Ein weiterer Teil dient der Versorgung des angeschlos-
senen Hotels mit Wärme. Das lässt die Betreiber des 
alpincenter Wittenburg trotz von der Bundesregierung 
beschlossener CO2-Abgabe in Höhe von 25 Euro je 
Tonne für fossile Brennstoffe entspannt in die Zu-
kunft schauen. Denn durch die Nutzung erneuerbarer 
Energien bleiben Kosten langfristig konstant niedrig.   

Möchten auch Sie erneuerbare Energien nutzen 
und Kosten sowie CO2 sparen? Gerne beraten 
wir Sie individuell in Ihrem Betrieb. Kostenlos 
und neutral! Vereinbaren Sie gleich einen Termin 
oder besuchen Sie einen unserer zahlreichen 
MVeffizient-Stammtische. Weitere Infos und alle 
Termine finden Sie unter: www.mv-effizient.de

Erneuerbare Energien
Jetzt nutzen und CO2-Abgabe vorbeugen! 
MVeffizient unterstützt Unternehmen beim Energie-, CO2- und Kostensparen.
 
Seit 2018 berät MVeffizient Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos und neutral in Sachen 
Energieeffizienz. Neben kostenloser Vor-Ort-Beratung werden auch regelmäßige Stammtische im Land 
angeboten, bei denen interessierten Unternehmern besondere Umsetzungsbeispiele präsentiert werden – 
wie das alpincenter Wittenburg, das mit einem Energieversorgungskonzept der besonderen Art aufwartet.

scannen & 
mehr 

erfahren

– Anzeige –
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Ihre Werbeagentur 
in der Region.

| GRAFISCHE KOMPETENZ FÜR COPORATE DESIGN | 
Logoentwicklung | Geschäftsausstattung | Broschüren |
Flyer | XXL - Designproduktion | Bildbearbeitungen ...

| STARK IN WERBETECHNIK FÜR ALLE BEREICHE |
Messestände | Lichtwerbung | Beschilderung | Vereins-/
Arbeitskleidung | Fahrzeugbeschriftung | Vollfolierung 

| PRODUKTION IM OFFSET SOWIE DIGITALEN BEREICH |
Broschüren | Poster | Banner | Aufklebern | Bilder etc.

| INTERNET | Webdesign | Konzeption/Programmierung  
für Ihren Internetauftritt im modularem System 

Kreative und individuelle 
Umsetzung Ihrer Wünsche
Sprechen Sie uns an.



Wachsen
ist einfach.

Wenn man vor Ort einen Finanzpartner
hat, auf den sich Landwirte verlassen
können.

Sprechen Sie uns an. Infos auch unter spk-m-sn.de.

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. 

Voraussetzung ist, dass Ihr Unternehmen in den Branchen Tourismus, Ernährung oder Gesundheit tätig und in 
Mecklenburg-Vorpommern ansässig ist. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin: 0385 3031640 oder info@mv-effi zient.de.

STATT VERSCHWENDEN

Energie sparen, Kosten senken, Klima schützen
% 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-

Unsere Stammtisch-Themen jetzt als MVeffi zient-Webcast:

Jetzt ansehen!www.mv-effi zient.de

     + Weitere folgen.

 Energiemanagement, Intelligente Beleuchtungssysteme, Erneuerbare Energien, Abwärmenutzung,

 Contracting,

– Anzeige –

– Anzeige –


