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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,

Europa hat eine neue EU-Kommissionspräsidentin, Deutschland eine neue Verteidigungsministe-
rin und Rostock einen neuen Oberbürgermeister. Die Hanse Sail ist längst vorbei und die Tage
werden langsam wieder kürzer: der Herbst steht vor der Tür. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen
Sommer und sind gewappnet für die nächsten Aufgaben. 

Mit dieser 3. Ausgabe unseres Wirtschaftsreportes in die-
sem Jahr haben wir die Seitenzahl erhöht, um noch mehr
Inhalte für Sie und Ihr Unternehmen präsentieren zu kön-
nen. Die Darstellung und Berichterstattung der Verbands-
arbeit ist natürlich daneben auch weiterhin immer ein
Schwerpunkt. Ergänzend dazu erscheint unser Newsletter
im neuen Gewand nun immer zu Beginn eines jeden Mo-
nats und ist dadurch noch aktueller.
Rostock hat in einem spannenden Wahlkampf klar abge-
stimmt, wer in den nächsten 7 Jahren im Rathaus das Ru-
der in der Hand halten soll. Wir sind guter Dinge, dass uns
Claus Ruhe Madsen durch sicheres Fahrwasser leiten wird.

Dazu muss es neben dem Erhalt und der Wertschätzung guter alter Traditionen auch einige Verän-
derungen geben, die uns in der neuen Zeit weiter vorantreiben und als Standort für Unternehmen
und Menschen, die hier leben und arbeiten wollen, noch attraktiver machen. Wir haben ihn ge-
troffen und ein sehr interessantes Gespräch führen können (mehr dazu auf den Seiten 4 und 5).
Rostock hat damit als erste größere deutsche Stadt gezeigt, dass wir weitaus weltoffener und
moderner sind, als andere es von uns bis heute leider denken. Die Stadt an der Warnow ist durch
die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre und nicht zuletzt durch die älteste Universität
im Ostseeraum ein Zentrum der internationalen Kontakte in Mecklenburg-Vorpommern ge -
worden. Und genau darauf sollten und können wir alle sehr stolz sein und dies auch als Chance
sehen. Eine Chance, sich weiter international zu öffnen und mit Partnern aus dem Ausland im
 Bereich der Wirtschaft und Bildung zusammenzuwachsen. Gerade bei den KMU haben wir hier
noch viel Potenzial. Unser Verband wird auch in den nächsten Jahren dieses Thema weiter aus-
bauen und mit interessanten Angeboten auf Sie zukommen. 
Im Juni besuchten wir den Hansetag in Pskow (Russland) mit einer kleinen Gruppe von Vertretern
unserer Mitglieder (mehr dazu in dieser Ausgabe). Darüber hinaus wollen wir mit einer interes-
santen Unternehmerreise vom 26.-27. September nach Deventer (Niederlande) starten. Wir fol-
gen damit einer lange ausgesprochenen Einladung und freuen uns darauf, die zum Hansetag
2018 in Rostock begonnene Partnerschaft weiter ausbauen zu können und mit Leben zu füllen.
Wir freuen uns sehr, dass Manuela Balan, die bisherige Geschäftsführerin des Verbandes, für die
Internationalisierung der KMU im Rahmen eines mehrjährigen Projektes weiterhin dem Verband
mit ihrem umfangreichen Fachwissen und ihrer Erfahrung zur Seite steht. Wir danken ihr an 
dieser Stelle für die vergangenen intensiven Jahre und freuen uns auf eine weiterhin sehr an -
genehme und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Unser Verband ist klar auf dem „Kurs: Wachstum!“ und auch in den vergangenen 3 Monaten
konnten wir wieder einige neue und sehr interessante Mitglieder gewinnen: Herzlich willkom-
men an Bord! Es freut uns besonders, dass viele neue und teilweise auch junge Unternehmen
unsere Gemeinschaft verstärken und damit zeigen, dass unsere Region gutes Potenzial für die
Zukunft aufweisen kann. Das brauchen wir auch, denn die wirtschaftlichen Prognosen für die
nächsten Jahre sagen uns härtere Zeiten voraus.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe des Wirtschaftsreportes. Gerne
sind wir natürlich wie immer offen für Hinweise und Anregungen, Lob und Kritik.

Herzliche Grüße
Ihr 

Ulf Mauderer
Geschäftsführer
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1. Herr Madsen, herzlichen Glückwunsch
nochmals zur gewonnenen Wahl! Es war
letztlich ein spannendes Duell zwischen 
Ihnen und Herrn Senator Bockhahn und
zwischenzeitlich wurden sogar am Wahl-
abend im Internet durch die öffentlichen
Medien kontroverse Ergebnisse verbreitet.
Wie haben Sie die Zeit des Wahlkampfes
und den Abend der Entscheidung empfun-
den?

Claus Ruhe Madsen: Es war eine verrückte
Zeit. Ich bin sehr froh, so etwas einmal erlebt
zu haben. Aber es war auch gleichzeitig eine
sehr harte Zeit, fragen Sie bitte nicht meine
Familie danach. Dank eines tollen Teams 
haben wir das geschafft, was wir uns vorge-
nommen hatten. Wir hatten jeden Tag neue
Ideen und waren immer wieder stolz, wenn
eine Aktion umgesetzt wurde und gut an -
gekommen ist. Wichtig war uns dabei von
Anfang an, dass wir authentisch sind. Schein-
bar haben die vielen Aktionen etwas bewegt,
ob „Schwatzen mit Madsen“ oder
auch das lustige Game auf meiner
Homepage „Claus räumt auf!“.
Wer mich kennt, der weiß, dass
ich viel Humor habe und trotz-
dem sehr zielorientiert arbeite.
Erfolg geht eben immer harte 
Arbeit voraus.  

2. Was genau lieben Sie 
so an Rostock und was 
hat Sie dazu angetrieben,
sich für dieses Amt zu 
bewerben?

Claus Ruhe Madsen:
Ich liebe die Vielfalt un -
serer schönen Stadt: 
die Tradition und das
Moderne. 
Eine Hansestadt auf dem
Weg in eine neue Zeit.
Viel Natur, ob Wasser
oder Wald. Gleichzeitig
eine Großstadt mit urba-
nem Flair. Die Universität
mit ihren vielen Studieren-
den, den Hafen und die

maritime Wirtschaft – beides mit langen Tra-
ditionen und natürlich die Rostockerinnen
und Rostocker, die unsere Stadt lieben.
800 Jahre Rostock, war ein Blick nach hinten.

Mit der Frage, ob ich mir vorstellen
könnte, als Oberbürgermeister an -

zutreten, habe ich den Blick nach
vorne gewagt. Oft habe ich die
Frage gestellt bekommen, was
würden sie als Vater, Ehemann und

Bürger anders machen? Mit der
Frage habe ich mich sehr in-

tensiv beschäftigt und
entschieden, die
Herausforderung
anzugehen, um
gemeinsam mit
den Bürgerin-
nen und Bür-
gern unsere
Stadt weiter 
zu entwickeln.
Gemeinsam
Rostock be-

wegen!

3. Bisher stan-
den Sie immer

als erfolgreicher
Unternehmer und

als IHK Präsident
(damit Vertreter der

Wirtschaft) in der Öffentlichkeit – ist das
eventuell erschwerend für die neue Auf-
gabe als Oberbürgermeister, der für alle
Rostocker entscheiden muss?

Claus Ruhe Madsen: Ich denke nicht, denn
alles gehört zusammen: Auf der einen Seite
muss die Stadt attraktiv sein für junge Men-
schen und Fachkräfte, die hier leben und ar-
beiten wollen. Wir brauchen aber auch eine
starke und stabile Wirtschaft, um unsere Jobs
zu sichern und neue zu schaffen und damit
die Stadt auch künftig sichere Einnahmen
aus deren guter Entwicklung generieren
kann. Genau deswegen müssen Stadt und
Stadtverwaltung die Unternehmen vor Ort
unterstützen und Neuansiedlungen weiter
vorantreiben. Es gilt, kluge Entscheidungen
zu treffen, die Menschen mit einzubeziehen
und vor allem miteinander zu reden. Viele
Probleme im Alltag entstehen oft, weil Men-
schen nicht miteinander kommunizieren
oder sich nicht ehrlich sagen, was sie den-
ken. Nicht übereinander reden, sondern 
miteinander. 

4. Viele Großprojekte sind sozusagen in 
der Pipeline: OTC, BUGA, Theaterneubau,
Landesmuseum. Auf der anderen Seite gibt
es bereits heute viele Klagen aus der Wirt-
schaft, dass die Verwaltung stellenweise
sehr überlastet ist – lange Genehmigungs-

ROSTOCKS „ERSTE WAHL“ 
Das Madsen-Interview zum Amtsantritt als neuer Oberbürgermeister
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Zum Thema Großprojekte kann ich nur 
sagen, dass wir zu allererst den von mir
schon oft angekündigten Kassensturz 
machen müssen, um uns ein genaues Bild
machen zu können. Aber wenn wir uns es
leisten könnten, wäre ich immer dafür, die
Stadt in alle Richtungen weiterzuentwickeln
und da gehören die oben genannten Pro-
jekte für mich einfach dazu. Wir brauchen 
einen echten Kassensturz, wo auch wirklich 
geschaut wird, was alles noch ansteht, was
vielleicht bisher hintenangestellt oder noch
gar nicht als Herausforderung erkannt wurde.
Das muss im Dialog mit der Verwaltung und
der Bürgerschaft geschehen, auf Augenhöhe,
um für die nächsten Jahre eine konstruktive
Zusammenarbeit zu sichern.

5. Thema Flächennutzung in der Hanse-
stadt: Auf der einen Seite braucht die 
Wirtschaft neue Flächen für Unterneh-
mensansiedlungen bzw. Expansionen und
ande rerseits fehlt uns in der Stadt immer
noch bezahlbarer attraktiver Wohnraum.
Hinzu kommt, dass die Wirtschaft immer
mehr Probleme hat, qualifiziertes Personal

zu gewinnen. Welche Visionen haben Sie,
um diesen Konflikt zu lösen?

Claus Ruhe Madsen: Um bezahlbaren
Wohnraum zu bekommen, brauchen wir
viele unterschiedliche Werkzeuge. Wir müs-
sen Wohnraum schaffen und nicht verhin-
dern oder unnötig verzögern. Ich wünsche
mir einen guten und konstruktiven Dialog
mit allen Verantwortlichen sowie dem Land-
kreis, um die Attraktivität der einzelnen Stadt-
teile zu steigern und neue Ansätze und Ideen
umzusetzen. Dazu zählt sicher auch die
Möglichkeit auf neue Wohnformen zu setzen,
wie beispielsweise Tiny-Houses, aber auch
das digitale Bauamt und damit vereinfachte
Verfahren. Grundsätzlich heißt es, Anreize zu
schaffen, um bezahlbaren Wohnraum zu rea-
lisieren.

Herr Madsen, wir danken ganz herzlich für die
offenen Worte und die Zeit. 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das
wichtige Amt des Oberbürgermeisters und
freuen uns auf eine enge und kooperative 
Zusammenarbeit mit Ihnen! 
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5zeiten sind die Folge. Wie stehen Sie zu der
Fülle an Vorhaben oder anders gefragt: 
Auf welches Projekt / welche Projekte legen
Sie persönlich besonderen Wert und auf
welches könnten Sie verzichten?

Claus Ruhe Madsen: Natürlich kenne ich 
die Probleme und auch lange Wartezeiten
bei Genehmigungsverfahren. Wir müssen
schnellstmöglich Wege finden, hier besser 
zu werden, um viel schneller agieren zu 
können. Wir leben in einer Welt, die immer
schneller wird – nicht zuletzt durch die Digi-
talisierung – und der müssen wir standhal-
ten. Wir müssen hier moderner werden! Das
bedeutet nicht nur weniger Regulierung,
sondern auch alle Möglichkeiten der digita-
len Welt nutzen zu lernen. Da sind wir in
Deutschland leider derzeit keine Ausnahme,
können aber – und das ist unsere Chance –
vielleicht schon bald zu den positiven Bei-
spielen gehören, Stichwort E-Government
etc.. Man kann über die Digitalisierung den-
ken was man will, aber das sie sich durch-
setzt, müsste jedem klar sein. Dann ist es
besser vorne dabei zu sein.
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Der Unternehmerverband Rostock gratuliert dem langjährigen Mitglied
Klaus-Jürgen Strupp recht herzlich zur erfolgreichen Wahl als Präsident
der IHK zu Rostock. Wir wünschen Herrn Strupp für die kommenden
Jahre in seinem Amt alles Gute, viel Erfolg, Energie und Schaffenskraft. 

Die Vollversammlung der IHK zu Rostock hat am Abend des 02. Septem-
ber 2019 Klaus-Jürgen Strupp zum neuen IHK-Präsidenten gewählt. Die
Wahlperiode endet im März 2022. Der 58-Jährige ist geschäftsführender
Gesellschafter der Hansa Automobile Rostock GmbH in Rostock. Seit
2017 ist der Diplom-Ingenieur Mitglied der Vollversammlung der IHK zu
Rostock, er ist Vorsitzender des regionalen Verkehrsausschusses der Re-
gion Rostock, Mitglied im Industrie-, Energie- und Umweltausschuss
sowie im Verkehrsausschuss der IHK. Der Rostocker ist Ingenieur für
Fertigungsprozessgestaltung, begeisterter Sport-Fan und hat es auch
als Moderator und Stadionsprecher zu Bekanntheit gebracht. 
Der IHK-Präsident ist Vorsitzender der IHK-Vollversammlung, des Präsidi-
ums und Sprecher der gewerblichen Wirtschaft im Kammerbezirk. Der
Präsident beruft die Sitzungen des Präsidiums ein und leitet sie. Die Wahl

NEUER PRÄSIDENT DER IHK 
ZU ROSTOCK GEWÄHLT 
Klaus-Jürgen Strupp tritt Nachfolge an
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eines neuen IHK-Präsidenten war notwendig geworden, nachdem der
vorherige IHK-Präsident, Claus Ruhe Madsen, im Frühjahr 2019 von sei-
nen Ämtern in der IHK zu Rostock zurückgetreten war, um sich auf den
Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters der Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock zu konzentrieren.

ANZEIGE
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PISTOL PRIME barbecue, Globusring 3, 18184 Roggentin – das war die Location
und attraktive Adresse für das diesjährige Sommerevent des Unternehmerverban-
des am 26. Juni. Bei herrlichstem Sonnenschein mit Saharaluft und kulinarischen

Köstlichkeiten aus der Grillwelt von Stefan Pistol erlebten unsere zahlreichen Mitglie-
der und Gäste wieder ein sehr schönes und abwechslungsreiches Beisammensein. Verschie-
dene Getränkestationen,  wie erlesene internationale Weine von Schollenberger, frisch
gezapftes Pils und Dunkel von der Rostocker Brauerei, hochwertige Longdrinks von „Gin&Tonic“
und perfekte Spezialitäten der Kaffeerösterei, sorgten zusätzlich für Gaumenfreuden.
Begleitet von heißen Rhythmen durch Musiker Marcel Beuter aus  Neubrandenburg (bekannt
auch aus dem TV-Format „The Voice of  Germany“) und in gemütlichen Outdoor-Loungen ver-
weilend wurde das Wiedersehen, Kennenlernen und Netzwerken zum doppelten Spaßfaktor.
Gute Laune, tolle Stimmung und interessante Gespräche, wie es auch unsere Impressionen zei-
gen - das war wieder unser wohlverdienter, sommerlicher „Feier-Abend“.
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7DAS WAR DER SOMMER

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen in der Geschäfts-

stelle des Unternehmerverbandes Rostock 

Stand: 3. September 2019 ..........................................(Änderungen vorbehalten)

TERMINE 2019

SEPTEMBER
19. UV-spezial 
„Ausscheiden – Auflösen – Abfinden“
Möglichkeiten & Folgen der Trennung
von Gesellschaftern
Geiersberger ■ Glas & Partner mbB, Rostock

23. UV-Expertenteam Fachkräfte 
Fachtag  „Bewerbungstraining“ für Unternehmen 
Trihotel Rostock

26.-27. Unternehmerreise nach
Deventer/NL 

OKTOBER
02. Unternehmerstammtisch Güstrow 

15. Lesung mit Hasan Cobanli  
Schloß Schwiessel bei Laage

17. Unternehmerlounge  
„Über den Dächern der Hansestadt“
MedPrevio Rostock

23. UV-aktuell „Digitale Transformation“ 
UV-Expertenteam IT & Neue Medien

24. 6. UV-Branchentag  
„Verkehr und Transport“
Nahverkehr Schwerin

29.-30. 8. Ostdeutsches Energieforum  
Leipzig

NOVEMBER
06. Unternehmerstammtisch Güstrow

13. Parlamentarischer Abend  
Reinhardtstraßen-Höfen, Berlin

13. Rostocker Unternehmerrunde des 
UV-Expertenteams Unternehmensnachfolge
Trihotel Rostock

15. Fachtag „Der skandinavische Weg 
zur Führung“ 
Technologiepark Warnemünde

DEZEMBER
04. Unternehmerstammtisch Güstrow

11. Jahresausklang - Weihnachtskonzert  

HMT Rostock

UV-Sommerfest

Allen Beteiligten, insbesondere PISTOL
PRIME barbecue und Pieper Catering,
sagen wir ein „Herzliches Dankeschön“
für ihre aktive Mitwirkung. Freuen Sie
sich bereits jetzt auf das nächste Event
dieser Art mit unserem starken Netzwerk
vor Ort! 

Wir danken unseren Unterstützern beim 
UV-Sommerfest 2019:  
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Über 200 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Verbänden
und öffentlichen Einrichtungen folgten am 08. August

der Einladung zum 19. Hanse Sail Business Forum, 
das auch im Zeichen des 600. Jubiläums der Universität 

Rostock stand. 
Der Präsident des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklen-
burg Frank Haacker begrüßte dazu im Namen des Initiativkreises der
Wirtschaft u.a. den Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei Dr. Heiko
Geue, den Rostocker Oberbürgermeister Roland Methling, den Rektor
der Universität Rostock Prof. Dr. med. Wolfgang Schareck, Martins 
Pakalnins, Projektleiter der Abteilung Stadtentwicklung der Hansestadt
Riga sowie weitere Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

Gastland der 29. Hanse Sail Rostock war Lettland und so begrüßten
auch wir zur Wirtschaftskonferenz Gäste aus dem Baltikum. Das Thema
der Konferenz „Gründerkultur im Ostseeraum – Aus dem Hörsaal in die
Wirtschaft“ lud zu einem Austausch von Erfahrungen ein, um auch in
diesem Bereich von den Besten zu lernen und mit neuen Ideen unsere
Region voranzubringen. Aber auch die herausragende Bedeutung der

ZUSAMMENHALT IM OSTSEERAUM
WEITER STÄRKEN
Hanse Sail Business Forum 2019

8

ANZEIGE

Universität stand für die regionale Wirtschaft im Fokus. So betrachte-
ten die Gäste gelungene Ausgründungen und den Übergang in die
hiesige Wirtschaft anhand von Erfolgsgeschichten, vorgestellt in einer
interessanten Podiumsdiskussion.

Das Hanse Sail Business Forum ist eine Gemeinschaftsveranstaltung
des Initiativkreises der Wirtschaft Rostock, bestehend aus dem Unter-
nehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V., der IHK zu Ros-
tock und der HWK Ostmecklenburg-Vorpommern,  und findet seit
2001 regelmäßig am Eröffnungstag der Hanse Sail in Rostock statt. Es
hat sich als feste Größe und als eine der größten Wirtschaftskonferen-
zen unseres Landes etabliert. 

UV
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Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen am 19. Juni
rund 3.000 Teilnehmer beim 
10. Firmenlauf im Rostocker Stadthafen an den Start. In

diesem Jahr feierte der Firmenlauf Jubiläum und verzeich-
nete gleichzeitig einen neuen Teilnehmerrekord. Selbstverständlich
sollte bei diesem Event Spaß und Teamgeist an vorderster Stelle ste-
hen. Doch ein wenig Ehrgeiz entwickelten die meisten Teams den-
noch. So auch die zwei Teams vom Unternehmerverband Rostock. Mit
der Startnummer 111 belegte das 1. Team in der Teamwertung über
4x3,5km Lauf, Wertung Männer, einen hervorragenden 59. Platz.
In der Gesamtwertung wurde Platz 69 von 728 Teams erreicht in einer
Zeit von 1:00:18. 
In einer Gesamtzeit von 1:05:46 belegte das 2. Team mit der Startnum-
mer 112 einen ebenfalls ausgezeichneten 162. Platz in der Wertung
der Männer sowie Platz 194 in der Gesamtwertung.
Wir gratulieren Tim Geißler, Matthias Stefan Clauser, René Erdmann,
Manuel Buckow, Thoralf Stindl, Frank Thiessenhusen, Karolin Heine-
man und Anica Jüngling für diese tolle sportliche Leistung. Dieser
Teamwettbewerb ist eine Veranstaltung, um persönliche Kontakte zu
pflegen und gemeinsam mit Kollegen in einer sportlichen und groß-
artigen Atmosphäre Spaß zu haben und den hatten wir auf jeden Fall.

Wir danken allen Läuferinnen und Läufern unserer Unternehmen für
ihr großartiges Engagement und hoffen, auch im nächsten Jahr wie-
der mit ihnen an den Start gehen zu dürfen. 

UNSERE AKTIVEN JUNGUNTERNEHMER…
UV mit zwei Teams erneut am Start

„Wow, was für eine traumhafte Kulisse…“ war unter 
anderem eine Anmerkung der Jungunternehmer beim
Besuch der PMR Projektmanagement Rostock GmbH 

am 19. August. Mit Blick auf die Warnow bei herrlichstem
Sommerwetter wurden die UV-Junioren im Konferenzraum herzlich
empfangen. Nicht weit entfernt vom Lokschuppen entstand 2013 das
Geschäftsgebäude, genannt „Brücke 7“, wo sich der heutige Firmensitz
von PMR auf zwei Etagen befindet.

Aber erst einmal zurück zum Anfang: Entschieden zur Selbstständig-
keit haben sich die zwei „Häuptlinge“, Alexander Gatzka und Christian
Clausen, in einem 2-Zimmer Büro im Beginenberg. Und das in einem
Jahr, welches für die Wirtschaft kein Gutes war: 2002! Wirtschafts -
krise. Statt Wachstum und Aufschwung herrschte Stillstand. Nach 
fünf schwierigen Jahren ging es wirtschaftlich bergauf und das kleine
Unternehmen wuchs. Mitarbeiter wurden eingestellt und man zog in
ein größeres Büro in die Weinstraße. PMR plante und setzte viele große,
 bekannte Projekte in Rostock und der näheren Umgebung um. 

Heute, im 17ten Geschäftsjahr, beschäftigt das Unternehmen 25 „India-
ner“, wie die beiden Geschäftsführer liebevoll ihre Mitarbeiter nennen.
Architekten, Bauingenieure, Bauzeichner, Tragwerksplaner bilden ein
junges, pragmatisches und zielorientiertes Team. Die im vergangenen
Sommer zerstörte Müllsortieranlage von Veolia, diverse Autohäuser,
 Lagerhallen am Flughafen in Rostock-Laage und ein Harley-Davidson-
Store in Rostock-Brinckmansdorf, ein Herzens-Projekt von Alexander
Gatzka, zählen u.a. aktuell zu den Bauprojekten des Unternehmens.
Nach einem beeindruckenden Vortrag, mit nützlichen und wertvollen
Tipps an die junge Generation, führte er durch seine modernen und
schicken Räumlichkeiten. Auch wenn es schon langsam spät und
dunkel wurde, Zeit zum Netzwerken blieb unseren 15 UV-Junioren 
an diesem Abend natürlich auch noch. 
Ein großes DANKESCHÖN an Alexander Gatzka für einen sehr interes-
santen und informationsreichen Abend sowie die Möglichkeit, einmal
hinter die Kulissen eines Architekten- bzw. Planungsbüros schauen zu
dürfen. Wir wünschen dem Unternehmen PMR Projektmanagement
Rostock GmbH weiterhin spannende Projekte und viele zufriedene
Kunden. Haben Sie auch Interesse bei den UV-Junioren mitzuwirken
und Mitgliedsunternehmen aus Rostock und Umgebung kennenzu-
lernen oder Ihr Unternehmen den UV-Junioren zu präsentieren? 
Dann setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung. 
Ihre Ansprechpartnerin für die UV-Junioren ist Anica Jüngling. 

Ein Wiedersehen gibt es dann am 21. Oktober 2019 in Rostock-Bent-
wisch, wo sich die Firma CBB GmbH und we3 witte elekrotechnik
gmbh vorstellen werden.

UV-Junioren zu Gast bei PMR Projektmanagement Rostock GmbH
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DIE KANZLEI 
GEIERSBERGER GLAS &
PARTNER mbB BERÄT

Dass Grunderwerbsteuer nicht nur beim Er-
werb von Grundstücken, sondern auch bei ge-
sellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen an-
fallen kann, ist vielen Unternehmern bekannt.
Rechtsgrundlagen sind die sog. Ergänzungs-
tatbestände in § 1 Abs. 2a bis 3a  GrEStG.  
Da sich in der Vergangenheit Maßnahmen in
Gestalt von Erwerbsvorgängen mit sog. Real
Estate Transfer Tax-Blocker-Strukturen (RETT-
Blocker) anboten, Grunderwerbsteuer zu ver-
meiden, verschärft der Gesetzgeber nun die
Rahmenbedingungen.

Die Bundesregierung hat dem Bundesrat unter
dem 09.08.2019 einen Entwurf zur Änderung
des GrEStG zugeleitet (BR-Drs 355/19), der zum
01.01.2020 die bestehenden Möglichkeiten
enorm einschränkt. Stehen gesellschaftsrecht-
liche Umstrukturierungen in grundbesitzen-
den Kapitalgesellschaften an, ist zur Meidung
von Grunderwerbsteuer daher Eile geboten.

Die wesentlichsten Änderungen bestehen
zum einen in einer Absenkung der die Grund-
erwerbsteuer auslösenden Beteiligungsgrenze
von 95 % auf 90 %. Kommt es in einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zu einer Anteilsvereinigung in
diesem Umfang, fällt Grunderwerbsteuer an.
Mittelbar kann die Anteilsvereinigung etwa
bei Einschaltung von Beteiligungsgesellschaf-
ten entstehen. Auch die wirtschaftliche Ab-
hängigkeit eines Gesellschafters von einem
anderen Gesellschafter kann zu einer Anteils-
vereinigung führen (z.B. in Familiengesellschaf-
ten).

Neu ist zum anderen die in § 1 Abs. 2b GrEStG
vorgesehene Steuerpflicht, die bereits bei ei-
nem bloßen Wechsel von mindestens 90 %
der Anteile einer Kapitalgesellschaft innerhalb
eines Zeitraums von 10 Jahren eintritt. Eine
entsprechende Regelung gilt bereits für Per-

sonengesellschaften beim Wechsel von 95 %
der Beteiligung innerhalb von 5 Jahren. Bei
Kapitalgesellschaften führt nach altem Recht
hingegen nur eine Anteilsvereinigung zum
Anfall von Grunderwerbsteuer. Die Neurege-
lung stellt nicht nur für grundbesitzende bör-
sennotierte Aktiengesellschaften, sondern für
jede GmbH mit Grundbesitz eine erhebliche
Herausforderung dar.

Die verschärften Regelungen gelten für nach
dem 31.12.2019 verwirklichte Erwerbsvor-
gänge. Wer Umstrukturierungen plant, sollte
diese also möglichst vor dem 01.01.2020 voll-
ziehen, um in den Genuss des alten Rechts zu
kommen. Dabei reicht es nicht, bis zum
31.12.2019 das Verpflichtungsgeschäft abzu-
schließen (sog. Signing), sondern die Anteils-
übertragung muss auch vollzogen sein (sog.
Closing). Ist bei der Übertragung von mindes-
tens 90 % der Anteile einer Kapitalgesellschaft
das Signing bereits innerhalb eines Jahres vor
dem 09.08.2019 erfolgt, gilt noch das alte
Recht, wenn innerhalb eines Jahres nach die-
sem Zeitpunkt das Closing erfolgt.

Das neue Recht findet dagegen auf solche
Strukturen Anwendung, bei denen ein Gesell-
schafter bereits zwischen 90 % und 95 % hält
und nach dem 31.12.2019 weiter aufstockt.
Zudem löst nach neuem Recht wohl auch die
Übertragung kleinerer Prozentanteile Grund-
erwerbsteuer aus, sofern vor dem 01.01.2020
weniger als 90 % übertragen wurden und mit
der neuen Übertragung 90 % oder mehr in-
nerhalb von 10 Jahren übergehen.

GRUNDERWERBSTEUER-
VERSCHÄRFUNG BEI
SHARE DEALS
Neues Recht ab 01.01.2020

—
KONTAKT:

Doberaner Straße 10-12, 18057 Rostock
Tel. 0381 4611980, Fax. 0381 46119811

kanzlei@geiersberger.de
www.geiersberger.de

—
DR. CAROLINE REUKER  

Rechtsanwältin

—
DR. CARLO THIEL

Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht, Mediator

2206_Wirtschaftsreport-UV_RZ  06.09.19  14:54  Seite 10



11

Unter dem Motto: „Gemeinsam stark in der Region!“ will der Unter -
nehmerverband sein Netzwerk stetig weiter ausbauen. Wie auch bis-
her helfen dabei besonders die direkten Empfehlungen aus den

eigenen Reihen. Mit der Aktion „Mitglieder werben 
Mitglieder“ sagen wir DANKE für jedes neu 
geworbene Mitglied.

ÜBER 35 NEUE MITGLIEDER BEREITS IN 2019 
Verband weiter auf Wachstumskurs!

Bonusregelung:
Für jedes geworbene Mitglied erhält das werbende Mitglied 15%* des pro Kalenderjahr vereinbarten Mitgliedsbeitrages. Die Provision wird
innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des ausgefüllten und unterzeichneten Mitgliedsantrages sowie nach Zahlungseingang des Beitrages
fällig. Die/der Werbende muss eindeutig (Mitgliedsnummer bzw. Name & Firma) auf dem Mitgliedsantrag benannt werden.
Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass das neue Mitglied fristgemäß den Beitrag und die Aufnahmegebühr gezahlt und zum geplanten
Auszahlungszeitpunkt der Prämie nicht gekündigt hat. Weiterhin darf das neu ge worbene Mitglied nicht innerhalb der letzten 3 Jahre bereits
eine Mitgliedschaft im Verband gekündigt haben. Die etwaige Versteuerung obliegt dem Provisionsempfänger.

* Alle Summen verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

„ MITEINANDER = FÜREINANDER “

UNSERE NEUEN 
MITGLIEDER

aIHRo UG (haftungsbeschränkt)

Daniel Schultz
Auf der Huder 1b, 18055 Rostock

E-PATROL north GmbH

Rico Wiese
Kröpeliner Straße 47, 18055 Rostock

Agentur für nachhaltige Energie-
optimierung NEO

Stefan Nerstheimer
Schulweg 10, 18198 Stäbelow

BBT Leyer GmbH

Michael Leyer
Lindenallee 11a, 63619 Bad Orb

APFEL Prüfservice

Henrik Apfel
Gockelgasse 15c, 18069 Lambrechtshagen

WILLKOMMEN  IM

@Work Office Spaces GmbH

Tino Schößner, Lars Buchfink
Deutsche-Med-Platz 1, 18057 Rostock

AuPro GmbH

Christian Radtke
Nebelring 4, 18246 Bützow

Freilichtmuseum Klockenhagen

Fried Krüger
Mecklenburger Straße 57
18311 Ribnitz-Damgarten

Autowelt Rostock GmbH & Co.KG

Marcel Müller
Rövershäger Chaussee 4, 18146 Rostock

LEARNTAX 

Anna-Maria Wolter 
Linzer Straße 30, 18069 Rostock

Muhsal GmbH

Fred Muhsal
Weinbergstraße 20, 17192 Waren

Steuerberaterin Birgit Anders 

Birgit Anders
Dorfstraße 31, 18198 Stäbelow

Musikschule Diehn

Astrid Diehn
Erlenweg 6, 18198 Stäbelow

VE
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Das bekannte Zitat von Arthur Schopen-
hauer beschreibt recht gut die Ausrichtung
und Ziele unseres Unternehmens. 
Seit Februar 2007 engagieren wir uns für die
Gesundheit unserer Kunden, Patienten und
Mitglieder in 2 Therapie- und Präventions-
zentren in Rostock. Das umfangreiche 
therapeutische Behandlungsspektrum der
Physiotherapie, der ambulanten Rehabilita-
tion, der medizinischen Ernährungsberatung
und eines individuellen Gesundheitstrainings
bildet dabei unsere professionelle Basis, die
uns ein Eingehen auf persönliche Möglich-
keiten, Voraussetzungen und Ziele jedes 
Einzelnen ermöglicht. Naturgemäß stehen
dabei die häufigsten Erkrankungen der Ge-
lenke, Knochen und Muskulatur (Rücken-
und Schulter- Nacken-Beschwerden, etc.)
und des Stoffwechsels (Diabetes, Bluthoch-

druck, Übergewicht) im Vordergrund. Die
erfolgreiche Behandlung und Vermeidung
dieser meist chronischen Erkrankungen ist
für jeden Einzelnen (Mitarbeitenden) die
Voraussetzung für Wohlbefinden und Leis-
tungsfähigkeit und wird für Unternehmen
und Unternehmer in zunehmendem Maß
immer wichtiger. Mit unserem Team von  
28 Mitarbeitern aus Physio- und Sportthera-
peuten, Gesundheits- und Ernährungstrai-
nern sowie einem Arzt begleiten wir in den
letzten Jahren somit immer häufiger auch
Unternehmen bei der Umsetzung von be-
trieblichen Gesundheitsmaßnahmen. 
Wir freuen uns darauf, uns und unser Unter-
nehmen im Rahmen der Unternehmer-
Lounge des Unternehmensverbandes am 
17. Oktober an unserem Standort im Silo3
am Stadthafen vorzustellen.

GESUNDHEIT IST NICHT
ALLES, ABER OHNE GESUND-
HEIT IST ALLES NICHTS!
Neumitglied MedPrevio stellt sich vor
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Von der Digitalisierung, All-IP Umstellung,
WLAN Netzwerken, aktiver Netzwerktechnik,
Cloud Technologien, Lösungen zum Allein -
arbeiterschutz bis hin zur Suche nach dem für
Sie passenden Provider – bei uns bekommen
Sie  alles aus  einer Hand. 
Die TELNETSERV GmbH & Co. KG mit Haupt -
sitz in Berlin, ist jetzt auch in Ihrer Region ver-
treten. Die Informations- und Telekommunika-
tionstechnologie ist heute ein nicht mehr weg -
zudenkender Bestandteil unserer Infrastruk -
tur. Immer schneller werden Entwicklungs-
sprünge vollzogen. Kommunikationsprozesse
– wie Sprache, Video, Daten, Fax, E-Mail, SMS,

WEIL KOMMUNIKATION 
KEINEN STILLSTAND KENNT!

—
KONTAKT:

TELNETSERV GmbH & Co. KG
Landsberger Allee 203, 13055 Berlin

T +49 (30) 80208778 - 0
F +49 (30) 80208778 - 99

info@telnetserv.com
www.telnetserv.com

Regional: Thomas Körner
T +49 (38221) 8997-97

thomas.koerner@telnetserv.com

—
KONTAKT:

MedPrevio GmbH
Präventionszentrum

Am Strande 3/Tel: 12 88 900 
info@medprevio.de, www.medpreivo.de

Bandscheibenzentrum
Am Vögenteich 25/Tel: 371 277 10 

Dr. Philip Michel
Ärztliche Leitung und Geschäftsführung

Neumitglied TELNETSERV GmbH & Co. KG
Unternehmenskommunikation aus einer Hand

Instant Massaging oder Social Media – wachsen
zu einer Einheit zusammen.
Wir sind in diesem Segment seit fast 20 Jahren
als professioneller Partner am Markt etabliert.
Mit fachspezifischen Kenntnissen richtet sich
die TELNETSERV an den Anforderungen seiner
Kunden aus.  Auf dieser Basis erhalten Sie Lö sun -
gen, die Sie durch den Einsatz innovativer
Kommunikationssysteme, Netzwerklösungen
und den richtigen Anwendungen erfolgreicher
machen. Wir freuen uns auf interessante Ge-
spräche und Kontakte. 

Ihr Team der TELNETSERV 
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Was gefällt uns?

Mir gefällt das große Netzwerk des UV! Es
bietet mit seinem Portal und den zahlreichen
Veranstaltungen sowohl Startups als auch
langjährig erfolgreichen Unternehmern die
Möglichkeit, sich über Themen wie Fachkräf-
temangel, aktuelle Angebote oder die regio-
nale Wirtschaft auszutauschen.
Die Expertenteams des UV zu fachspezifi-
schen Themen sind eine gute Unterstützung,
um verschiedene Interessen zu besprechen
und durchzusetzen. Als langjähriges Mit-

gliedsunternehmen konnte auch Credit -
reform als Wirtschaftsauskunftei und 
Inkassodienstleister bereits viele nützliche 
Informationen und interessante Kontakte 
durch die Veranstaltungen des Unterneh-
merverbandes gewinnen  und die Verbands-
arbeit unterstützen.

Mein Wunsch an den UV!

Die Fortsetzung einer starken Interessenver-
tretung der regionalen Wirtschaft gegenüber
Politik und Verwaltung!

MEINE MEINUNG 
ZUM VERBAND

—
KONTAKT:
Creditreform Mecklenburg-Vorpommern 
von der Decken KG
Benedikt von der Decken
Ernst-Barlach-Str. 12, 18055 Rostock
0381 / 492080
b.decken@mv.creditreform.de
www.creditreform-mv.de

Die Gründer von @Work Space Tino Schößner
und Lars Buchfink haben mit ihrem Büro-
komplex ein inspirierendes „Zuhause“ ge-
schaffen. Es steht für Unternehmergeist,
Innovation und Kooperation. Maßgeschnei-
derte Arbeitsplätze, private Büros, stilvolle
Konferenzräume, Designer-Lounges und
großzügiger Büro-Service ermöglichen
jungen Start-ups als auch etablierten Unter-
nehmen dynamische Umfelder für Kreativi -
tät und Verknüpfung. Den Erfolg hybrider
Modelle wie @Work kann man auch als Aus-
druck eines veränderten Anspruchs an Arbeit
verstehen – und @Work als Helfer im Kampf
um Nachwuchskräfte sowie spezielle Förde-
rung von Teamarbeit und Networking.

Exklusive Deals
Für Mitglieder des Unternehmerverbandes
Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. bietet
@Work die Möglichkeit, auch ohne @Work-
Mitgliedschaft ein besonderes Angebot 
nutzen zu können: Voll ausgestattete Mee-
ting-Räume für 25€/Stunde inklusive 
Komfort und Service. 
Buchen Sie: https://www.atwork-space.de/
unternehmerverband-rostock/

Weiterhin bietet @Work unseren Mitgliedern
einen exklusiven Cashback-Deal.
Durch die Mitgliedschaft im Verband erhält
man bei einer Buchung eines Arbeitsplatzes
oder Büros  für mindestens 12 Monate unter
dem Codewort: „Mitglied UV“ garantiert
einen Cashback von 200 Euro pro Arbeits-
platz und Jahr ausgezahlt! 
https://www.atwork-space.de/buero-rostock-
tarife-preise/  
Wer also ein Büro mit 4 Arbeitsplätzen mietet
und Mitglied im UV ist, erhält nach einem
Jahr 800 Euro als Bonus. Das lohnt sich doch! 

DAS ALL-INCLUSIVE-BÜRO 
- im hippen Ambiente -

—
KONTAKT:
@Work Office Spaces GmbH
Deutsche-Med-Platz 1 | 18057 Rostock
0381 / 367689-770
info@atwork-space.de
www.atwork-space.de
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che Studien belegen jedoch auch, dass digitale
Überlastung im Beruf zu emotionaler Erschöpfung
führen kann“, erklärt Katja Tietz, Re gio nal geschäfts -
führerin der BARMER in Rostock. „Hier sind insbe-
sondere die Betriebe gefragt, für ihre Mit arbeiter 
einen gesunden Umgang mit Neuen Medien zu
finden.“ Nichtsdestotrotz bringt Digitalisierung vor
allem im Bereich der Arbeitszeitorganisation einen
großen Vorteil mit sich: die Möglichkeit, mobil und
flexibel, egal an welchem Ort der Welt, zu arbeiten.
„Vom Homeoffice oder anderen flexiblen Ar beits -
modellen profitieren vor allem  familiär stark einge-
bundene Arbeitnehmer, wie junge Eltern oder
pflegende Angehörige. Durch freie Arbeitszeitein-
teilung können sie Familie und Beruf besser verein -
baren“, so die BARMER-Regionalchefin. Dadurch, so
sagen Studien, wird Stress reduziert. Das wie derum
wirkt sich positiv auf die Gesundheit sowie Zufrie-
denheit der Mitarbeiter aus. Letztlich sind zu -
friedene und gesunde Arbeitnehmer produktiver,
machen weniger Fehler und sind seltener krank. 

Arbeitshandy in der Freizeit ausschalten und
Regeln fürs Homeoffice aufstellen 
Auch wenn sich durch flexible Arbeitszeitmodelle
eine Win-Win-Situation für Betrieb und Mitarbeiter
ergeben kann, gilt es, einige Risiken zu beachten.
Denn Digitalisierung lässt die Grenze zwischen
 Ar beit und Freizeit mehr und mehr verschwim-
men. „Zuhause kann ich jederzeit nochmal schnell
meine Arbeits-E-Mails checken oder mich sogar in
die Unternehmenssoftware einloggen. Viele haben
mittler weile ein Diensthandy, über das sie auch in
der Freizeit erreichbar sind“, sagt Katja Tietz. Ge -
rade diese ständige Erreichbarkeit sei allerdings
schädlich. „Wenn meine Dienstzeit vorbei ist, dann
muss ich das Handy konsequent ausmachen. 
Sicher gibt es Ausnahmen, es darf aber nicht die
Regel sein, dass mich Kunden, Kollegen oder der
Chef zuhause erreichen kann“, rät Tietz. Vor allem
dieje nigen, die im Homeoffice arbeiten, sollten
versuchen, Arbeits- und Familienzeit zu trennen,
um ab schalten zu können. „Hier kann beispiels-
weise helfen, wenn ich meinen Arbeitsplatz in 
ei nem separaten Raum einrichte. Dann kann ich

nach Feierabend die Tür zu machen und habe
meine Arbeit nicht ständig im Blick.“ 

Betriebliches Gesundheitsmanagement hat
Digitalisierung im Blick
Aber nicht nur die Beschäftigten, sondern auch
die Unternehmen selbst tragen eine Fürsorge-
pflicht für ihre Mitarbeiter. „Im Umgang mit digita-
len Medien am Arbeitsplatz sollten deshalb klare
Regeln aufgestellt wer den, um eine Überlastung
zu vermeiden. Gleiches gilt auch für die Erreich-
barkeit bei Heimarbeitsplät zen oder anderen flexi-
blen Arbeitsplatzmodellen“, erklärt die BARMER-
Regionalchefin. Krankenkas sen unterstützen beim
Aufbau und der Stärkung von gesundheitsför-
dernden Strukturen und stressre duzierenden
Maßnahmen in einem Unternehmen. Im Rahmen
von Betrieblichen Gesundheitsmanage ment
(BGM) sind die Kassen erster Ansprechpartner,
wenn Firmen langfristig etwas für die Gesund heit
ihrer Mitarbeiter tun wollen. „Bei der Beratung und
Umsetzung von BGM-Maßnahmen stehen im mer
die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und
dessen Belegschaft im Vordergrund. Da Digi -
talisierung heute ein Teil fast aller Betriebe ist, gilt
es, dies auch bei der Gesundheitsförderung zu be -
achten“, so Katja Tietz. Generell gilt, dass Unterneh-
men, die die Gesundheit ihrer Mitarbeiter in den
Fokus rücken, davon langfristig profitieren. 

Entlastung für Arbeitnehmer: Krankengeld 
mit ein paar Klicks beantragen 
Es gibt auch weitere Wege, um Arbeitnehmer zu
entlasten. „Digitalisierung stresst nicht nur, sie kann
auch zu Zeiteinsparungen führen. So haben BAR-
MER-Versicherte beispielsweise die Möglichkeit,
ihre Arbeitsunfä higkeitsbescheinigung ganz ein-
fach per App an uns zu übermitteln und auf die-
sem Wege Krankengeld zu beantragen“, sagt Tietz.
Weitere Online-Services, wie der BARMER-Gesund-
heitsmanager oder das Bonusprogramm, unterstüt-
zen Erwerbstätige bei einem gesunden Lebensstil. 

Mehr zu den praktischen Online-Services der
BARMER gibt es unter www.barmer.de/ a000220. 

SCHÖNE NEUE WELT? GESUNDER
UMGANG MIT DIGITALISIERUNG
AM ARBEITSPLATZ

Flexible Arbeitsmodelle können die Zufriedenheit und Produktivität von Mitarbeitern steigern/ Kranken-
kassen helfen beim Aufbau stressreduzierender Strukturen 

DIE BARMER 
KRANKENKASSE 

BERÄT

Digitalisierung hat mittlerweile alle Lebensberei-
che erreicht. Laut Digital Index 2018/2019 nutzen
heut zutage mindestens 84 Prozent aller Bundes-
bürger das Internet. Auch die Arbeitswelt ist heute
digital aufgestellt. Es gibt kaum noch eine Branche
oder einen Beruf, in dem neue Technologien keine
Rolle spielen. Dadurch haben sich Arbeitsprozesse
teilweise stark verändert, Kommunikations- und
Informa tionsmedien werden im Job verstärkt ein-
gesetzt und die Informationsmenge hat rapide zu-
genommen. Gleichzeitig ist die Anzahl derjenigen,
die unter einer psychischen Erkrankung leiden, in
den letzten Jahren immens angestiegen. Beson-
ders bei jungen Leuten werden immer häufiger
Depressionen, Er schöpfungszustände und andere
psychische Krankheiten diagnostiziert.
Unternehmen sehen Digitalisierung oftmals als große
Chance an. „Wir als Krankenkasse wissen ebenfalls
um die Vorteile von Digitalisierung. Wissenschaftli-

—
KONTAKT:

BARMER Rostock
Besucheranschrift: Grubenstr. 44, 18055 Rostock 

Telefon 0800 333004 602-201 *)
Telefax 0800 333004 602-249 *)

www.barmer.de
*) Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

—
KATJA TIETZ

Regionalgeschäftsführerin der BARMER in Rostock. 
Gemeinsam mit ihren 17 Mitarbei tern betreut sie rund 66.000

Versicherte aus Rostock und Umgebung. Foto: BARMER
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Im Rahmen der Aktionswochen zur Fachkräftesicherung
unter dem Motto: „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den 
Regionen“ des Bundesministerium für Arbeit und  Soziales

und des Innovationsbüro Fachkräfte für die Region lädt der 
Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. – Erstberatungs-
stelle unternehmensWert:Mensch am 23. September 2019 von 10.00 bis
15.00 Uhr  in das TRIHOTEL am Schweizer Wald,  Tessiner Straße 103, 
18055 Rostock zum „Bewerbungstraining“ für Unternehmen.
Statt „arbeitssuchend“ heißt es heute vielerorts „Arbeiter suchend“. 

Selbst wenn in Ihrem Unternehmen aktuell kein Arbeits-/Fachkräftemangel
herrscht, bleibt die Frage:  „Und morgen?“ Der Erfolg der Mit  arbeiter gewin -
nung will gesichert werden. Im Rahmen der Veranstaltung werden daher
moderne Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung vorgestellt. So zeigen
Ihnen Unternehmer, wie und welche innovativen Ideen sie für ihre Firmen
entwickelt und umgesetzt haben, um anschließend Fragen zu beantwor-
ten und mit Ihnen zu diskutieren.

Aber nicht nur die „Best Practice–Beispiele“ sollen Ihnen Anregungen 
liefern. Durch ein interaktives Unternehmenstheater mit Improvisations -
elementen geben Sie als Gast Stichwörter und lernen aus erster Hand, wie
man es machen oder nicht machen sollte. Schließlich werden Ihnen dann
von Mitgliedern des UV-Expertenteams „Fachkräftegewinnung und –
sicherung“ neue Ideen der Mitarbeiter bindung aus unterschiedlichen
Themenbereichen, wie z.B. Führung,  Gesundheit oder Wissen, erläutert.
Die Einladungen mit Anmeldemöglichkeit und den Programm ablauf
finden Sie unter www.uv-mv.de

Die Erstberatungsstelle Rostock wird im Rahmen des Programms 
unternehmensWert:Mensch durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

„BEWERBUNGSTRAINING“ 
FÜR UNTERNEHMEN

Fachtag am 23.09.2019

Das moderne Büro ist vernetzt. Computer steuern  Lampen,
Jalousien, Heizungen, Klimaanlagen. Assistenzsysteme durch-
suchen in Sekundenschnelle Intranet und Internet nach ge-

wünschten Informationen. So wird die  Planung einer Geschäfts-
reise nicht nur mit den notwendigen Geschäftsunterlagen, sondern auch
gleich mit der besten Reiseroute  entsprechend aktueller Verkehrsmeldun-
gen und dem Wetterbericht direkt auf das Smartphone geliefert. Grundlage
all dieser Möglichkeiten der sogenannten digitalen Transformation sind
jede Menge Daten. 
Nicht nur aus Umweltschutz-, sondern vor allem aus Effizienzgründen be-
schreiten wir den Weg zum papierlosen Büro. Elektronische Post ist der
meistgenutzte Kommunikationsweg. Es ist viel effektiver, E-Mails weiterzu-
leiten, anstatt sie auszudrucken und im Nachbarbüro auf den Schreibtisch
zu legen. Auch hier werden Daten im Unternehmensnetzwerk verteilt. 
Was aber passiert, wenn infizierte Post im Firmennetz weiter verbreitet wird? 
Regelmäßig informiert Andrea Zander, Geschäftsführerin der Rostocker 
IT-Beratung SOLMON und Leiterin des Expertenteams „IT & Neue Medien“
beim Unternehmerverband darüber, wie sich die Risiken in Bezug auf  
Datensicherheit und Datenschutz verändern. Im Artikel „Achtung! Name
Spoofing“ (WR 10/2017) stellte sie die Steigerung von SPAM zu Phishing
und Name Spoofing dar. Beim Name Spoofing geben sich Angreifer als se-
riöse Adressaten aus und schreiben Mails, die echt klingen und zum Öffnen
von beigefügten Links, Zip-oder Worddateien mit Viren (wie Locky, Grand-

crab, etc.) verleiten sollen. Derzeit konzentrieren sich An greifer stark auf Be-
werbungen. Dazu ziehen sie automatisiert Unternehmensdaten aus Inter-
net- Stellenausschreibungen. An diese Adressen werden Massenmails mit 
virenverseuchten Bewerbungen gesendet, die oftmals Daten verschlüsseln
und Lösegelder fordern oder sogar Daten vernichten. Wer eine solche Datei
öffnet, infiziert seinen Computer und anschließend das Firmennetzwerk.
Nicht immer werden die infizierten Mails von Antivirussoftware erkannt. 
In diesen Fällen ist also höchste Aufmerksamkeit geboten! 
Aus der Büroperspektive gilt: Seien Sie grundsätzlich vorsichtig und skep-
tisch, bevor Sie E-Mail-Anhänge (vor allem in Formaten, die Makros ent -
halten können) und Links öffnen. Aus der Unternehmerperspektive gilt:
Eine regelmäßige, systematische und zuverlässige Datensicherung ist
 unabdingbar, um im Ernstfall den Schaden zu begrenzen. Auch Cyber -
versicherungen gewinnen in diesem Kontext zunehmend an Bedeutung.
Rund um diese Thematik informiert das Expertenteam in einem UV-aktuell
am 23. Oktober 2019 ab 18:00 Uhr, die Einladung folgt in Kürze. 
Wollen Sie wissen, wo Sie in Bezug auf die digitale Transformation
stehen? Dann melden Sie sich zum UV Digital Check in der Geschäfts-
stelle an!  

Ansprechpartner: 
Andrea Zander, Geschäftsführerin SOLMON Consulting 
Telefon: 0381/38 39-113, Mail: info@solmon.de 

DIGITALE TRANSFORMATION 
UV-aktuell am 23.10.2019
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Nachdem im Mai auf der Mitgliederversammlung ein neues
Präsidium gewählt wurde, war eine der ersten wichtigen 
Aufgabe die Wahl der Beiratsmitglieder. 

Wir freuen uns, Ihnen folgende UnternehmerInnen vorzustellen,
die vom Präsidium in den Beirat berufen worden sind:

16 NEUER BEIRAT GEWÄHLT
UV
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ER
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ND

MATTHIAS STEFAN CLAUSER 
M.S.Clauser Rechtsanwaltskanzlei 

AXEL HEIDEBRECHT  
Getränkeland Heidebrecht GmbH & Co. KG   

HANS-JÜRGEN FINCK  
Fink Elektro Consulting

RONNYLANGE 
DES GmbH

SEBASTIAN SCHLOTTMANN
Mecklenburger Landtechnik GmbH

CHRISTIANE WINTER-THUMANN 
arcona Management GmbH

Der Beirat unterstützt das Präsidium mit fachlichem Input und be -
arbeitet von diesem übertragene Aufgabenbereiche.

Wir gratulieren dem neu gewählten Beirat und wünschen viel
Erfolg für diese ehrenamtliche Tätigkeit.

TOM SCHEFFLER 
FSN Fördertechnik GmbH
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Unternehmen aus den Branchen Ernährung,
Gesundheit und Tourismus in Mecklenburg-
Vorpommern können sich kostenlos und
neutral zum Thema Energieeffizienz beraten
lassen. Nach einer Besichtigung vor Ort ge-
ben die Technischen Berater von MVeffizient
erste Empfehlungen zur Erschließung von
Einsparpotentialen im Betrieb. Ein Beispiel
aus Wismar zeigt, was möglich ist:

Effizient Brötchen backen: 
Abwärmenutzung in der Backstube!
Mit der Nutzung von Abwärme können 
Unternehmen im Rahmen ihrer Wärmever-
sorgung bis zu 60 % an Energie und Kosten
sparen. Laut Schätzungen der Deutschen
Energieagentur liegt das Einsparpotenzial 
in deutschen Unternehmen bei etwa fünf
Milliarden Euro im Jahr.

Das hat auch der Wismarer Bäckermeister
Klaus Tilsen erkannt. Seit Mitte der 80er Jahre
arbeitet der gelernte Elektriker im 1894 ge-
gründeten Familienunternehmen, das meh-
rere Filialen in der Hansestadt betreibt. Zu
schaffen macht den traditionellen Bäckereien
heute insbesondere die Konkurrenz von 
Ketten und Discountern, die Industrieware

anbieten. Da heißt es nicht nur mit Qualität
zu punkten, sondern auch Kosten zu sparen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Seit 2011 nutzt Tilsen deshalb in seiner Bä-
ckerei die Abluft der Öfen und der Aggregate
seiner Kühlanlage, mit der wiederum Wasser
erwärmt und die Produktionsstätte beheizt
wird. Entschieden hat er sich 2009/10 für
diese Maßnahme, weil die Energiepreise im-
mer weiter anstiegen. Durch die Nutzung 
der Abwärme spart der Innungsmeister
heute nicht nur Energie und 25 % CO2 ein,
sondern auch jede Menge Kosten:  „Ich habe
monatlich mindestens 2.500 Euro weniger
Energiekosten zu tragen”, berichtet Klaus 
Tilsen.
Zusätzlich stellen Bund und Land Fördermit-
tel für die Nutzung von Abwärme bereit. In
Abhängigkeit von der Unternehmensgröße
betragen die Zuschüsse zu den Investitions-
kosten zwischen 30 und 50 %. Für die Umset-
zung der Energieeinsparmaßnahmen in der
Bäckerei & Konditorei Tilsen stellte die öffent-
liche Hand einen fünfstelligen Betrag bereit. 
Für die Zukunft plant Klaus Tilsen die Realisie-
rung weiterer Einsparpotenziale, z. B. durch
die Umrüstung seiner Beleuchtungsanlage.

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

ENERGIE BESSER NUTZEN.
MVeffizient unterstützt Unternehmen beim Energie- und Kosten-
sparen.
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LEKA MV

BERÄT ZUM THEMA 
ENERGIEEFFIZIENZ

—
KONTAKT:
STANDORT SCHWERIN
Bertha-von-Suttner-Str. 5
19061 Schwerin
+49 385 3031640

Effizienz-Telefon für Unternehmen: 
+49 152 54770610 

www.mv-effizient.de
info@mv-effizient.de

STANDORT STRALSUND
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
+49 3831 457036

Bäckermeister Klaus Tilsen spart aufgrund seiner durchgeführ-

ten Effizienzmaßnahmen jeden Monat Energiekosten in Höhe

von 2.500 Euro (Foto: Peter Täufel)Handwerkstradition seit 1894: Filiale der Bäckerei & Konditorei Tilsen in Wismar (Foto: Nick Schulze)
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Am 13. November 2019 veranstaltet das Exper-
tenteam „Unternehmensnachfolge“ des Unter-
nehmerverbandes Rostock-Mittleres Meck len -
burg ab 16:00 Uhr im TRIHOTEL am Schweizer
Wald in Rostock die 3. Unternehmerrunde
zum Thema „Unternehmensnachfolge“. 
Für Unternehmer ist es oft nicht einfach, inner-
oder außerhalb der Familie einen geeigneten
Nachfolger zu finden. Der Prozess ist komplex
und bedarf einer intensiven und längeren 
Vorbereitungszeit. Doch die Mühe lohnt sich.
Denn wird die Übergabe gut vorbereitet und
strukturiert umgesetzt, erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Weiterfüh-
rung der Unternehmung und somit des Fort-

bestehens des Lebenswerkes. Und auch für
diejenigen, die ein Unter nehmen überneh-
men, lohnt sich der Aufwand, denn diese Art
der Existenzgründung beginnt nicht bei Null.
Der angehende  Unternehmer kann auf bereits
etablierte  Geschäftsmodelle und vorhandene
Strukturen und Netzwerke zurückgreifen, was
die  Erfolgsaussichten steigert.
Diese und weitere Themen rund um die
Unternehmensnachfolge werden von Ex -
perten aus den verschiedensten Professionen
moderiert und präsentiert. 
Interessierte Übernehmer und Übergeber sind
auch dieses Jahr wieder herzlich ein geladen,
teilzunehmen und mitzudisku tieren.
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SAVE THE DATE
„3. Rostocker Unternehmerrunde 2019 – Unternehmensnachfolge“

Schwerbehinderte können nach § 164 Abs. 4
SGB IX (bis 31.12.2017 - § 81 Abs. 4 SGB IX) 
von ihrem Arbeitgeber bis zur Grenze der 
Zumutbarkeit   die Durchführung des Arbeits-
verhältnisses entsprechend der eigenen  ge-
sundheitlichen Situation verlangen. Dies gibt
ihnen jedoch keine Beschäftigungsgarantie. 
Bei  unternehmerischen Entscheidungen,
welche den bisherigen Arbeitsplatz durch 
Organisationsänderungen entfallen lassen, ist
der besonderer Beschäftigungsanspruch des
Schwerbehinderten erst bei der Prüfung et-
waiger Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten
auf einem anderen freien Arbeitsplatz zu be-
rücksichtigen. 

Der schwerbehinderte Kläger (K) war lang -
jährig bei der insolventen Arbeitgeberin (AG)
beschäftigt. Diese kündigte das Arbeitsverhält-
nis - trotz eines bestehenden tariflichen Son-
derkündigungsschutzes – betriebsbedingt im
Rahmen des zunächst in Eigenverwaltung be-
triebenen Insolvenzverfahrens, nachdem sie
mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich
mit Namensliste iSd. § 125 Abs. 1 InsO ge-
schlossen hatte. Die Namensliste enthält den
Namen des K, dessen Arbeitsplatz wegen Um-
verteilung der noch verbliebenen Aufgaben
nicht mehr besetzt werden muss. Zwar kann 
K keine anderen Tätigkeiten ausüben, hält die
Kündigung aber dennoch für unwirksam.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied 
jedoch, dass die Kündigung das Arbeitsver-
hältnis beendete, da der tarifliche Sonder -
kündigungsschutz gemäß § 113 Satz 1 InsO
keine Wirkung entfaltet und der Beschäfti-
gungsanspruch aus § 81 Abs. 4 SGB IX aF
wegen fehlender Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeit nicht zum Tragen kommt. Schließlich
bestand auch keine Pflicht einen Arbeitsplatz
zu schaffen oder zu erhalten, den die AG nach
ihrem Organisationskonzept nicht mehr be -
nötigt. 

Quelle: Pressemitteilung des BAG 21/19 zum Urteil 

vom 16. Mai 2019 - 6 AZR 329/18

BESCHÄFTIGUNGSANSPRUCH 
SCHWERBEHINDERTER 
MENSCHEN CONTRA  
UNTERNEHMERISCHE 
ORGANISATIONSFREIHEIT 

Am Donnerstag, den 29.08.2019 trafen sich im
Rahmen eines UV-spezial 15 Unternehmer, um
im Wintergarten des Gutshauses in Groß Stove
von dem Bank- und Diplomkaufmann Peter
Reizlein über Fehler und Erfolgsfaktoren der
Geldanlage informiert zu werden. Herr Reizlein
berichtete von seiner eigenen Entwicklung
vom bankgeschultem Anleger hin zu einem
freien und selbständigen Investor. Im Vortrag
wurden die größten Fehler sowie die wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren der Geldanlage aufgezeigt.
Die anschließende Diskussion verlief sehr an-
geregt und wurde von vielen Erfahrungen 
der Teilnehmer bereichert. Herr Reizlein versi-
cherte, dass er und sein Unternehmen, die Be-

raterkollegium Reizlein GmbH, keine Finanz-
produkte verkaufen oder vermitteln. Es gehe
ihm um Aufklärung und Information, damit
jeder Unternehmer eine für ihn angemessene
Anlagestrategie entwickelt. Als letzte Folie prä-
sentierte er die vier Grundlagen eines guten
Lebens: Gesundheit, Bildung, Liebe und Geld.
Eine diesbezügliche Ausgewogenheit herzu-
stellen wäre das wichtigste. Der Abend klang
dann mit einigen Getränken und vielen guten
Gesprächen auf der Gutshausterrasse aus. Viele
Teilnehmer äußerten ihre Zufriedenheit mit
der Veranstaltung, fühlten sich entweder be-
stätigt oder wollten das ein oder andere für
sich umsetzen.

NACHLESE ZUM UV-SPEZIAL 
„Smarte Geldanlage – Fehler und Erfolgsfaktoren“
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Der Bundesrat hat am 28. Juni 2019 dem
„Ge  setz zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus“ zugstimmt und damit
den Weg frei gemacht, für die Einführung
 einer neuen befristeten Sonderabschreibung
nach § 7b EStG. Ziel ist die Förderung des Baus
von preisgünstigem Wohnraum. Nach dem
gescheiterten Gesetzgebungsverfahren in
2016 kommt es nun im zweiten Anlauf zu 
einer Regelung, die einen Anreiz im freifinan-
zierten Wohnungsmarkt für Investoren setzen
soll. Leider hat der Gesetzgeber die Förderung
im Vergleich zum Gesetzespaket von 2016
deutlich geringer ausgestaltet. § 7b EStG soll
ergänzend neben den Förderprogrammen 
der Länder wirken. Angestrebt wird der Bau
von 1,5 Mio. Mietwohnungen. Als subventio-
nelle Steuervergünstigung mit mangelnder
Zielgenauigkeit ist die Regelung durchaus 
kritisch zu sehen. Es kann bezweifelt werden,
ob die Norm neben etwaiger Mitnahmeeffekte
die Erwartungen des Gesetzgebers erfüllt. 

Inhalt der neuen Regelung
Im neuen § 7b EStG wird eine personenbezo-
gene Sonderabschreibung geschaffen, die für
die Anschaffung oder Herstellung neuer Miet-
wohnungen in Anspruch genommen werden
kann. Die Bemessungsgrundlage für die Son-
der-AfA bilden die Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten. Die Sonder-AfA in Höhe von 5% ist
über einen Gesamtzeitraum von vier Jahren zu-
sätzlich zur linearen AfA in Höhe von 2% mög-
lich. Damit kann der Steuerpflichtige insgesamt
28% (4 x 5% Sonder-AfA plus 4 x 2% reguläre
AfA) in Anspruch nehmen. 

Beispiel 
Für den Bau einer Wohnung von 100m2 (Her-
stellungskosten EUR 200.000) ist es nun mög-
lich neben den 2% (EUR 4.000) weitere 5% Son-
der-AfA (EUR 10.000) anzusetzen. Dadurch
können pro Jahr im Beispielsfall insgesamt 
EUR 14.000 steuerlich berücksichtigt werden.  
Wichtig ist, dass die förderfähige Bemessungs-
grundlage für die Sonder-AfA maximal EUR
2.000 je qm Wohnfläche beträgt, darüber hi-
naus gehende Kosten können nur noch linear
abgeschrieben werden. Der Gesetzgeber hat

hier also eine erste Begrenzung einge zogen. 
Eine zweite Begrenzung liegt in der Kappungs-
grenze von EUR 3.000 pro m2 der tatsächlichen
Baukosten. Ein Überschreiten dieser Grenze
führt insgesamt zum Ausschluss der Förderung.
Damit möchte der Gesetzgeber sicherstellen,
dass günstiger Wohnraum gefördert wird und
eine Begünstigung von hochpreisigen Miet-
wohnungen ausschließen. 

Zeitraum der Förderung und förderfähiger
Wohnraum
Bauanträge die im Zeitraum vom 1. September
2018 bis zum 31. Dezember 2021 gestellt wer-
den, können die Förderung nutzen. Der Förder-
zeitraum ist sehr kurz, wenn man bedenkt das
Bauprojekte längerfristig geplant werden. Das
Bauobjekt muss in dem Jahr der Fertigstellung
sowie in den darauffolgenden neun Jahren zu
Wohnzwecken entgeltlich überlassen werden.
Auch förderfähig sind Baumaßnahmen die an
bestehenden Gebäuden ausgeführt werden,
wenn sie der Schaffung von neuem Wohnraum
dienen.

Verwirkung der Sonder-AfA
Sofern eine Vermietung zu Wohnzwecken in-
nerhalb der ersten zehn Jahre entfällt oder die
Kappungsgrenze von EUR 3.000 innerhalb der
ersten drei Jahre durch nachträgliche Baumaß-
nahmen überstiegen wird, muss die Sonderab-
schreibung rückgängig gemacht werden. Wird
der Wohnraum innerhalb der ersten zehn Jahre
veräußert, ohne dass der Gewinn der Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuer unterzogen
wird, muss die Sonderabschreibung ebenfalls
rückgängig gemacht werden.  

Fazit
Der Bundesgesetzgeber versucht mit dem
neuen § 7b EStG Anreize für Inventionen in den
sozialen Wohnungsbau zu setzen. Ob   dies in 
der Praxis gelingen wird, ist fraglich. Vor allem
der kurze Förderzeitraum und die momentanen
Baukosten, werden diese Maßnahme stark ne -
gativ tangieren. Kontaktieren Sie Ihren Steuer -
berater, um anhand eines konkreten Bauvorha-
bens die Voraussetzungen und die steuerlichen
Effekte prüfen zu lassen. 

SONDERABSCHREIBUNG
FÜR WOHNUNGSNEUBAU
Neuerungen im § 7b EStG
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SIMONE BRENNER

BERÄT ZU 
STEUERFRAGEN

—
KONTAKT:
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Freiligrathstraße 11, 18055 Rostock
Tel.: 0381 4930280
www.bdo.de

—
SIMONE BRENNER
Diplom-Kauffrau (FH)
Steuerberaterin, BDO AG
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Die Bedeutung internationaler
Wirtschaftskontakte für die Wei-
terentwicklung und Stabilisie-
rung sowie die Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen war das Hauptthema des
Unternehmer tages im Mai 2019.

Als Verband haben wir die Unterstützung unserer Mitglieder bei der
Herstellung von Kontakten, aber auch die Betreuung konkreter Ko-
operationen schon in den letzten vier Jahren zu einem Schwerpunkt
unserer Arbeit gemacht.

Nun erhalten wir durch die Unterstützung aus dem Wirtschaftsminis-
terium im Rahmen eines   aus dem Regionalbudget geförderten und
in Kooperation mit dem Planungsverband Region  Rostock durchge-
führten Projektes die Möglichkeit, uns dieser Aufgabe noch intensiver
zu widmen und bereits vorhandene Kontakte weiter auszubauen. Be-
ginnend ab 1. August 2019 wird  Manuela Balan als verantwortliche
Projektmanagerin die Betreuung überregionaler Wirtschaftskontakte
koordinieren.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind Russland und Holland – je nach Be-
darf wollen wir uns aber auch im baltischen Raum oder in ausgewähl-
ten Ländern Osteuropas nach geeigneten Partnern umsehen.

Natürlich wollen wir uns bei allen unseren Aktivitäten am Bedarf unse-
res Mittelstandes orientieren und werden deshalb nach der Sommer-
pause eine Unternehmensbefragung durchführen.

NEUES PROJEKT FÜR DIE KMU DER 
REGION MITTLERES MECKLENBURG
„Betreuung überregionaler Wirtschaftskontakte für KMU“
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ANZEIGE

Manuela Balan
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Zum nunmehr 6. Mal veran stalten die drei großen Regionalverbände
unseres Landes einen UV-Branchentag. In diesem Jahr stehen Unter-
nehmen der Branche „Verkehr und Transport“ im Fokus der Veranstal-
tung. Partner dieses Branchentages ist der  Nahverkehr Schwerin, der
uns gleichzeitig als Tagungsort dient.

Ziel ist es, die Unternehmen dieser für unser Land so wichtigen 
Branche noch besser zu vernetzen sowie wichtige Informationen und
Impulse zu geben.
Verkehr bedeutet Mobilität von Gütern und Personen, ermöglicht
nationale und internationale Arbeitsteilung, Tourismus und Freizeit -
aktivitäten. Durch steigende Mobilität steht die Verkehrsinfrastruktur
vor wachsenden Herausforderungen. Neben aktuellen Informationen,
die den Tagungsgästen ein strategisches Agieren in den kommenden
Jahren erleichtern sollen, stehen die Erfahrungen der Unternehmen
und die Vernetzung mit Berufskollegen im Mittelpunkt der Veranstal-
tung. 
Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in M-V Christian
Pegel referiert zur Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsplanung für das

Land. Neben zwei Fachvorträgen zu aktuellen Themen wird anschlie-
ßend in kleineren Gruppen das Thema „Zukunftsfähige Mobilität zum
Anfassen“ näher betrachtet, erläutert und miteinander diskutiert. 

Wir freuen uns auf die Teilnahme von Branchenvertretern aus dem
ganzen Bundesland.

6. UV-BRANCHENTAG
24. OKTOBER 2019, 10.00–15.30 Uhr
Nahverkehr Schwerin GmbH
Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin

6. UV-BRANCHENTAG 
Thema: „Verkehr und Transport“
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Anknüpfend an die Traditionen
der mittel alterlichen Hanse
werden in der Neuzeit im jährli-

chen Wechsel d ie „Internationalen
Hansetage“ in einer der 195 Hansestädte des
modernen Städtebundes  „Die Hanse“ durch-
geführt. Nachdem im letzten Jahr Rostock
die Ehre hatte den traditionellen Hansetag
auszurichten, trafen sich in diesem Jahr die
Mitglieder der neuen Hanse in der russischen
Stadt Pskow zu den 39. Internationalen Hanse -
tagen. Auch der Unternehmverband Rostock
war mit einer kleinen Delegation aus Vertre-
tern und Mitgliedern der Verbände Ros-
tock und Schwerin vertreten. Ziel der
Reise war es, Kontakte mit russi-
schen Unternehmen anzubahnen
und Geschäftsverbindungen vor-
zubereiten.

Pskow ist einer der ältesten
Städte Russlands und verfügt mit
der heute noch fast vollständig erhalte-
nen Stadtmauer von 9,5 km über die längste
städtische Befestigungsanlage in Europa. Ne-
ben der sehr großen Bedeutung der Stadt im
Mittelalter und den zahlreichen Geschäfts-
verbindungen zu anderen Hansestädten, so-
wohl zu Wasser als auch auf dem Landweg,

rückte die Stadt vor über 100 Jahren erneut
ins Zentrum der Geschichte. Unmittelbar vor
den Toren der Stadt Pskow unterzeichnete
der letzte russische Zar Nikolas II. seine Ab-
dankungsurkunde und machte den Weg frei
für die Umsetzung der russischen Revolution
und damit für die politische Neuordnung in
Europa, deren Aus wirkungen wir heute noch
spüren. Somit hatte die Reise nicht nur einen
wirtschaftlichen bzw. unternehmerischen
Wert, son dern auch die kul turellen Aspekte
wurden betrachtet. Dies auch mit gutem
Grund, denn gute und nachhaltige Ge-

schäftsbeziehungen können langfristig nur
erfolgreich aufgebaut werden, wenn ein

tieferes Verständnis für die Kultur und
die Hintergründe der ausländischen
Geschäftspartner besteht. 

Zentrale Veranstaltung der Reise
war der im Rahmen der Interna -
tionalen Hansetage stattfindende

Wirtschaftskongress mit über 500 Teilneh-
mern aus den europäischen Hansestädten.
Der Auftakt, an dem neben dem Gouver -
neur der Region Pskow, Vertreter der 
russischen Regierung und der Leiterin 
der Agentur  Rossotrudnicestvo auch der
Russlandbe auftragte der Bundesregierung,

Dirk Wiese, teilnahm, machte das große 
Interesse der Wirtschaft an einer Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen Russland
und Europa deutlich. 
Darüber hinaus wurde über die allgemeinen
Chancen und Mög lichkeiten der wirtschaft -
lichen Entwicklung des Hansebundes und
insbesondere der Geschäftsanbahnung 
mit russischen Unternehmen intensiv dis -
kutiert. 

In kleineren Diskussionsrunden konnten
dann  auch konkrete bilaterale Treffen zwi-
schen Unternehmen stattfinden. Durch die
gute Vorarbeit des Unternehmerverbandes
Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V., der 
über jahrlange Beziehungen zu vergleichba-
ren Institutionen in den anderen Regionen
verfügt, konnten die Teilnehmer der Reise
gezielt mit anderen Unternehmen ins Ge-
spräch kommen. Dabei tauschten sich die
Unternehmen über konkrete Produkt- und
Dienstleistungsbedarfe aus und schufen die
Basis, diese Gespräche bei zukünftigen Tref-
fen, welche für die nächsten Jahre geplant
sind, zu vertiefen. Erfreulicherweise sind da-
bei nicht nur Anfragen zur Erschließung des
deutschen Marktes durch ausländische Un-
ternehmen an die Teilnehmer heranangetra-
gen worden, sondern auch einige Exportan-

Unternehmer erkunden die Möglichkeiten
des russischen Marktes
39. Internationaler Hansetag in Pskow
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Plenartagung im Kongress

Manuela Balan im Gespräch mit Dirk Wiese
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fragen, bei welchen v.a. nach der Qualität der
zu liefernden Produkte und Dienstleistungen
nachgefragt wurde. Der sehr gute Ruf der
deutschen Industrie mit dem hohen Quali-
tätsstandard und die bekannte Zuverlässig-
keit sind dafür eine gute Ausgangsbasis, um
den Anforderungen der ausländischen Part-
ner gerecht zu werden. Dieses Potential kann
in dem Geschäftsanbahnungsprozess sehr
gut genutzt werden. Die meisten Gespräche
fanden dabei naturgemäß mit russischen Un-
ternehmen statt. Durch die internationale
Ausrichtung der Konferenz konnten darüber
hinaus weitere Ansätze zu Unternehmern
aus anderen Regionen des Ostseeraumes 
gefunden werden. 
Aber auch für Interessierte, die an der Reise
selbst nicht teilnehmen konnten, gab es Mög-
lichkeiten der Geschäftsanbahnung. Die Ros-
tocker Delegation hatte nämlich konkrete
Aufträge von zwei daheim gebliebenen Un-
ternehmen im Gepäck, die sie zuverlässig an
mögliche Partner übergeben hat.
Beim abendlichen Empfang des Gouverneurs
der Region Pskow konnten die bilateralen
Kontakte zwischen den Unternehmern weiter
vertieft werden. In einer aufgelockerten At-
mosphäre wurden wichtige Schritte für den
Aufbau einer Vertrauensbasis geschaffen und
die Kontaktmöglichkeiten genutzt. Die allge-
meinen Rahmenveranstaltungen an den Folg-
etagen war für die Teilnehmer eine gute Basis,
um die in den ersten Tagen begonnenen Ge-
spräche mit den ausländischen Unternehmen
und Institutionen zu vertiefen. In kleinerem
Umfang sind weitere konkrete Schritte und
Maßnahmen auf bilaterale Basis zwischen den
Unternehmen vereinbart worden. 

MOGLINO – beispielhafte regionale Wirt-
schaftsförderung 
Mit dem Besuch und einem Rundgang durch
die Sonderwirtschaftszone Moglino – einem
neu erschlossenen Industriegebiet vor den
Toren Pskows – wurden zusammen mit der
örtlichen Wirtschaftsförderung die Chancen
und Möglichkeiten einer Industrieansiedlung
besprochen. Neben den weit verbreiteten
Unterstützungen wie Steuerbefreiung für ei-
nen gewissen Zeitraum und günstige Grund-
stückspreise, legt die Regionalentwicklung
sehr großen Wert auf die langfristige Bereit-
stellung von qualifizierten Fachkräften. Im
Nachgang der Reise konnte dem in diesem
Gebiet angesiedelten Unternehmen „Sibirian
Fruits“ – ein Unternehmen der Lebensmittel-
branche – schon erste Ansätze für die Ab-
wicklung von Aufträgen und Lieferung von
Waren besprochen werden. Die sehr gute
überregionale Anbindung und die aufge-

baute Verkehrsinfrastruktur lassen auch zu-
künftig auf weitere Möglichkeiten insbeson-
dere im Logistikbereich hoffen. 
Naturgemäß dienen Unternehmerreisen die-
ser Art nicht nur der Kontaktanbahnung mit
ausländischen Partnern, sondern eröffnen
gleichzeitig Möglichkeiten zum internen Aus-
tausch. Dies wurde von den Teilnehmern auf
den doch sehr weiten Wegstrecken, welche
zurückgelegt werden mussten, intensiv in An-
spruch genommen.
Mit dem nun beginnenden Projekt „Betreuung
überregionaler Unternehmenskooperationen
zur Stärkung des internationalen Absatzes
und globaler Markterschließung für KMU“ un-
ter Federführung des Unternehmerverbandes
Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. sollen
klein- und mittelständischen Unternehmen
aus dem Raum Mittleres Mecklenburg die
Notwendigkeit zur Erschließung ausländi-
scher Märkte nähergebracht werden. Den
Unternehmen wird über das Projekt das not-
wendige Rüstzeug vermittelt. In der rund
zweijährigen Projektlaufzeit sind zahlreiche
Veranstaltungen und Workshops geplant,
über welche sie zeitnah informiert werden. 

Kontaktanbahnung auch in St. Petersburg
Auf der Heimreise hat unsere kleine Reise-
gruppe noch die Chance genutzt, sich auch
in St. Petersburg nach möglichen Kontakten
umzusehen.
Der herzliche Empfang beim Rektor der
Staatlichen Finanzuniversität zeugte auch
hier vom großen Interesse der russischen
Partner an guten und konkreten Kontakten
in Ostdeutschland. Eine Kooperationsverein-
barung mit der Rostocker Universität gibt es
bereits – nun gilt es auszuloten, welche Mög-
lichkeiten eines Austausches, z.B. von Prakti-
kanten, sinnvoll sein könnten.

23

Empfang des Couverneurs der Region Pskow

Empfang beim Rektor der staatlichen Finanzuniverstiät.
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Ruhe und Entspannung auf einer der romantischsten Wasserstraßen 
in Nordostdeutschland. Neben gutem Essen und  einem Gläschen Wein
in  kleiner Runde netzwerken –
dafür steht einmal im Jahr der
Güstrower Unternehmerstamm-
tisch auf der Warnow. Auch in 
diesem Sommer trafen sich 
Gü s trower, Schwaaner und Rosto -
cker Unternehmer in Schwaan, 
um auf dem EMS Warnowlöper,
umgeben von ursprünglicher Na-

GÜSTROWER UNTERNEHMERSTAMMTISCH
ZU WASSER
Mit der EMS Warnowlöper auf der Warnow unterwegs

Energiewende und Klimaschutz rücken durch den anste-
henden Strukturwandel in den betroffenen Regionen und
ganz besonders durch die #FridaysforFuture Bewegung ins

zentrale Blickfeld der Gesellschaft und stehen somit auch im
Fokus der anstehenden Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Die erfolgreiche Umsetzung der lange angemahnten Energiewende er-
wächst immer mehr zur Herkulesaufgabe, die von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft gemeinsam gestemmt werden muss.

Doch wie aktiv gestalten die ostdeutsche Wirtschaft und Industrie diesen
Prozess? Welche Chancen ergeben sich für Ostdeutschland und welche
Impulse kann der Osten setzen? Können wir eine der Modellregionen für
eine nachhaltige Energieversorgung der Welt werden? 
Seien Sie dabei, wenn über 400 Teilnehmer aus Politik, Energiewirtschaft,
Wissenschaft und ostdeutschem Mittelstand gemeinsam zum Leitthema
„Wege der (nachhaltigen) Transformation des deutschen Energiesystems
– Wie gestalten ostdeutsche Wirtschaft und Industrie eine erfolgreiche
Energiewende?“ diskutieren. Veranstalter des Energieforums ist die Inte-
ressengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und
Berlin, in welchem auch der Unternehmerverband Rostock Mitglied ist,
und die IHK zu Leipzig.

Auch 2019 stellen sich Ihnen innovative ostdeutsche Unternehmen aus
der Energie- und Umweltbranche unter der Überschrift „Im Osten was
Neues!“ vor. Sie sind ein solches Unternehmen und möchten diese Gele-
genheit des „pitchens“ nutzen? Dann melden Sie sich gerne mit einem
kurzen Unternehmensporträt bei uns.

In den Fachforen am zweiten Tag stehen unter anderem folgende
Schwerpunkte im Fokus:
– Wie gelingt uns ein erfolgreicher Strukturwandel in Ostdeutschland?
– Wie bekommen wir die Erneuerbaren Energien zur richtigen Zeit an

den richtigen Ort?
– Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus?
– Wie reagiert man auf die schwindende Akzeptanz der Energiewende?
– Wie sanieren und bauen wir die Gebäude heute, um die Klimaschutz-

ziele von morgen zu erreichen?

Abendevent: Natürlich lädt Sie auch in diesem Jahr die IHK zu Leipzig
wieder herzlich zum traditionellen Abendempfang, dem großen
 Netzwerkabend im Rahmen des 8. Ostdeutschen Energieforums, ins
Hotel The Westin Leipzig ein.

Reduzierter Teilnehmerbetrag für UV-Mitglieder

Mitglieder des Unternehmerverbandes können zum reduzierten
Teilnehmerbetrag von 290,00 Euro (statt 390,00 Euro) an der zwei -
tägigen Veranstaltung teilnehmen. Geben Sie hierfür einfach im
Feld Bemerkung „Mitglied im Unternehmerverband Rostock“ ein.

Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands
und Berlin sowie die IHK zu Leipzig freuen sich über Ihr Interesse und Ih-
ren aktiven Beitrag zur Diskussion.

8. OSTDEUTSCHES ENERGIEFORUM 
AM 29. UND 30. OKTOBER
Energiewende mitgestalten – jetzt anmelden!

tur, einander näher kennenzulernen und Gedanken aus zutauschen. Or-
ganisiert und durchgeführt wurde diese Tour von unseren Mitgliedern

Dr. Uwe Heinze und Leo Höglin-
ger aus Güstrow. An Bord trafen
sich auch Mitglieder des neu
gewählten Beirates zu einem
„ersten“ Kontakt. Auch nach der
Ausfahrt blieben die Mitglieder
noch bei sammen und ließen den
schönen Abend bei netten Ge-
sprächen  gemütlich ausklingen.
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Wie wir bereits über unsere Vertriebskanäle berichteten, ha-
ben wir uns entschlossen, unseren bisherigen „Unterneh-
merball“ ganz neu zu gestalten. Unser Ziel ist es, an diesem

Abend keinen klassischen Ball, sondern ein tolles Event zum
realen Netzwerken zu bieten.
Unsere Gäste, ob Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gäste mit
Nähe zur Wirtschaft, Politik und Kultur sollen sich an diesem Abend
durch das etwas andere Programm gut unterhalten und einfach ver-
wöhnen lassen. Natürlich werden auch kulinarische Genüsse geboten.
Das Konzept wird derzeit erarbeitet und potenzielle, auch internationale
Partner werden eingeladen, sich mit einzuklinken. Wir werden im weite-
ren Verlauf über die Fortschritte der Planung berichten. Wir freuen uns
sehr, dass bereits die ersten Kartenreservierungen eingegangen sind,
denn diese können ab sofort in der Geschäftsstelle bestellt werden.

Auch hier gilt wie überall: schnell sein lohnt sich! 

Wir bedanken uns dafür mit einem Preisvorteil von 10 % auf
jede Eintrittskarte.
Für Mitglieder unseres Verbandes werden wir darüber hinaus
Sonderkonditionen anbieten.

Unternehmen, die „Die Nacht der Hanseaten“ als Sponsor 
unterstützen und sich präsentieren möchten, sollten sich 
ebenfalls schon heute bei uns melden.

Auf jeden Fall – bitte das Datum vormerken!

AUS „UNTERNEHMERBALL“ WIRD 
„NACHT DER HANSEATEN“
Save the Date: 06.06.2020 in der Rostocker Stadthalle

ANZEIGE
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Das ist ein Schloss mit einer langen Geschichte. Das
ist die Gegenwart, in der Familie von Maltzahn
nach dem Wiederaufbau ihre Räume zur Verfügung
stellt, für Tagungen, für Feste, für Ferien. Getragen,
gelebt und jeden Tag neu gestaltet gemeinsam mit
vielen engagierten Mitarbeitern, die einen Besuch
zu einem besonderem Erlebnis machen.
Ulrichshusen ist das MUSIKALISCHE HERZ der Fest-
spiele Mecklenburg-Vorpommern. Ein Klangtep-
pich liegt über dem sommerlichen Land, wenn von
Juni bis September eines jeden Jahres tausende
Musikfreunde in Ulrichshusen klassische Konzerte
genießen. Auch die Advents- und Neujahrskonzerte
sind weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt.
Es ist etwas ganz besonderes in den klassisch 
eingerichteten Hotelzimmern, davon 106 Doppel-
zimmer, der Schlossanlage und
auf dem Gut Ulrichshusen zu
wohnen.
Der Blick aus den großzügigen
Zimmern hinaus auf den See, den
Park, das Gut und das Mecklen-

burger Land kann schöner nicht sein. Sich wohlfüh-
len hat viel mit Genießen zu tun. In Ulrichshusen
geht das zu allen Jahreszeiten, denn die Natur ist
hier der größte Schatz. See, Wälder, sanfte Hügel
und weite Felder erfreuen Herz und Seele. Die kuli-
narischen Genüsse aus der Region warten im ehe-
maligen Pferdestall des Schlosses, welcher rustikal,
wie heimelig zum Restaurant „Am Burggraben um-
gebaut wurde, auf die Besucher. Lange Sommer-
abende lassen sich ganz wunderbar auf der Ter-
rasse verbringen, immer mit Blick auf das Schloss,
den See und die Fisch teiche – in großartiger Natur.
Welchen Anlass und in welcher Größenordnung Sie
auch feiern oder ob Sie nur Entschleunigung und
Natur pur genießen möchten – das Schloss Ulrichs-
husen bietet Ihnen da vielfältige Möglichkeiten. 

Unser Tipp: Schon jetzt an Ihre
Weihnachtsfeier denken! 

Weitere Informationen finden Sie
auf www.ulrichshusen.de

ULRICHSHUSEN 
In der Mecklenburgischen Seenplatte – 
das ist Natur.Kultur.Feiern.Treffen.Tagen.Genuss.
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SCHÖNHEITEN DES LANDES M-V

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte
übernehmen wir keine Gewähr. 
Der nächste WIRTSCHAFTSREPORT
erscheint Anfang Dezember 2019.

DANKESCHÖN-Aktion für Ihre Mitarbeiter (m/w/d)
So geht’s: Mit freundlicher Unterstützung vom Schloss Ulrichshusen können Sie ganz direkt einen
Ihrer Mitarbeiter (m/w/d) auszeichnen, der durch besonderes Engagement und hervorragende
Leistungen es verdient hat, sich an diesem tollen Ort einfach mal verwöhnen zu lassen. Mit etwas
Glück winkt ein Gutschein für eine Übernachtung für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Begrü-
ßungsgetränk. – Nennen Sie uns dazu per E-mail unter info@rostock.uv-mv.de unter dem Stich-
wort „Aktion: Dankeschön“ einfach den Namen und den Grund, der aus Ihrer persönlichen Sicht
einen besonderen Dank verdient. 
Unter allen Einsendungen bis zum 15.10.2019 werden wir streng vertraulich und unter Ausschluss
des Rechtsweges den Gewinner/die Gewinnerin ziehen. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung!

2206_Wirtschaftsreport-UV_RZ  06.09.19  14:56  Seite 26



» live management reporting
» cloud computing
» künstliche intelligenz
» crowdfunding
» cybersecurity

die bundesweite veranstaltungsreihe für den mittelstandd

www.convent.de/smarter_mittelstand · #smartKMU
www.facebook.com/smartermittelstand

partner & aussteller:

in kooperation mit:

premium-partner: initiatoren:

Jetzt kostenfrei
anmelden unter:

www.convent.de/smr

rostock, 17. oktober 2019
yachthafenresidenz hohe düne
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