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Die Medien sind voll mit guten Nachrichten: Thüringen hat die niedrigste Arbeits -
losenquote in Ostdeutschland und kann sich in dieser Disziplin sogar mit alten
Bundesländern messen. Ähnlich sieht es beim Wirtschaftswachstum aus. Im Freistaat
gibt es die wenigsten Firmenpleiten bundesweit. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Dennoch gibt es auch Schatten, um das Goethe-Zitat aus der Überschrift wieder auf-
zugreifen. Der drohende Brexit bringt Unsicherheit. Viele Unternehmen stehen vor der
noch ungelösten Nachfolgefrage und die Zahl der Unternehmensgründungen ist im-
mer noch ausbaufähig. Diese Themen greifen wir in unserer aktuellen Ausgabe auf,
die dem Unternehmertum in Thüringen gewidmet ist. Dazu passend beleuchten wir
auch Fragen der Unternehmensfinanzierung und stellen Ihnen erfolgreiche Firmen
und die dahinter stehenden Unternehmer vor.

Unser regionaler Schwerpunkt widmet sich dieses Mal dem Landkreis Schmalkalden-
Meiningen, der unbestritten einer der besten Plätze ist, an denen man im Freistaat le-
ben und arbeiten kann.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sommer mit interessanter Lektüre im 
WIRTSCHAFTSSPIEGEL.

Herzlichst, Ihr Jürgen Meier
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Wer ein Unternehmen gründet oder führt, der braucht einen inneren Kompass, eine Haltung, mit der das
Unternehmen geführt wird. Betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Management-Fähigkeiten reichen in einer
Welt nicht mehr aus, in der menschliche Stärken und Schwächen sowie individuelles Verhalten gleich dem ganzen
Unternehmen „auf die Butterseite fallen“. 

Unternehmer ist man 
im Kopf und mit Charakter 
Fünf Tugenden, die den Erfolg beschleunigen 

Durch soziale Netzwerke, aufmerksame
Medien sowie einer immer informierte-
ren und zugleich kritischeren Öffent -
lich keit stehen Verantwortliche und ihr
Handeln zunehmend im Fokus. Gute
Produkte und Zahlen sind nicht mehr
der alleinige Bewertungsmaßstab. Das
Unternehmensimage entscheidet mit
über Erfolg und Misserfolg. Und das
wird geprägt von den Menschen, die die
Entscheidungen treffen. Grund genug
für den interdisziplinären Experten -
verbund Ultimo, fünf Kardinaltugenden
für moderne und erfolgreiche Unter -
nehmer herauszufiltern.

„Erfolgreiches Unternehmertum ist heu-

Bastion in Business-Beziehungen. Die
Akteure prägen ein Unternehmen und
dessen Erfolg mehr denn je. Unter neh -
mer und Selb ständige müssten über ih-
re Wirkung nachdenken und eine Hal -
tung haben oder entwickeln, die sie
auch langfristig verlässlich durchhalten
können, so Wörmann.

Wörmann und sein Expertenteam aus
verschiedenen Beratern und Dienst leis -
tern haben diese fünf grundlegenden
Charaktereigenschaften und Wesens -
merkmale langfristig erfolgreicher Un -
ter nehmerpersönlichkeiten im Rahmen
von Recherchen identifiziert:

te mehr denn je eine Charakterfrage“,
erklärt Jens Wörmann, Gründer und
Geschäftsführer von Ultimo. „Das gilt
umso mehr für kleine Unternehmen und
Selbständige – da ist der Inhaber oft der
einzige Grund, sich für oder gegen ein
Angebot zu entscheiden.“ Ethische
Aspekte, gesellschaftliche Einstel lun -
gen, persönliche Meinungen und das oft
zitierte „Geschäftsgebaren“ spielen eine
immense Rolle. Schließlich finden sich
aus Kundensicht vermeintlich an jeder
Ecke Alternativen. Das menschliche
Miteinander im individuellen Gespräch,
aber auch das Gefühl, das Abläufe und
Prozesse beim Geschäftspartner hinter-
lassen, ist die letzte wirklich gestaltbare
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Mut
Unternehmer brauchen Mut vom ersten
Tag der Selbständigkeit an, denn Selb -
ständigkeit bedeutet, Ideen auf eigenes
Risiko in die Tat umzusetzen – ohne
Netz und doppelten Boden. Schon der
erste Schritt in die Selbständigkeit er-
fordert Mut und Durchsetzungskraft ge-
gen viele Widerstände. Vor allem aber
brauchen Unternehmer den Mut, sich
selbst und ihren Prinzipien treu zu blei-
ben, sich abzugrenzen und eigene Wege
zu gehen. Sich positionieren, hartnäckig
und konsequent zu bleiben, auch wenn
andere ein Scheitern vorhersagen und
sich dies vielleicht im Verborgenen so-
gar wünschen. Nur wer konsequent und
mutig seinen eigenen Visionen und
Zielen folgt, mit Pioniergeist das eigene
Geschäft gestaltet, wird am Ende auch
erfolgreich sein.

Entscheidungsfreude
„Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein.
Was darüber ist, das ist vom Übel“, weiß
schon die Bibel. So klar und eindeutig
sollten sich auch Unternehmer verhal-
ten. Wer sich für etwas entscheidet, der
sollte diese Entscheidung auch durch-
ziehen. Wer sich gegen etwas entschei-
det, darf nachher nicht hadern. Ent -
scheidungen treffen bedeutet Klarheit
gewinnen, ohne Wenn und Aber. Dieses
„Ein-Mann-ein-Wort-Prinzip“, das selbst-
verständlich auch für Unternehme rin -
nen gilt, macht gegenüber Mitarbeitern,
Kunden und Partnern verlässlich, sorgt
für Transparenz und Glaubwürdigkeit.
Und es macht das eigene Unterneh -
merleben leichter, denn die Summe der
Entscheidungen führt letztlich in eine
Richtung und bringt Schritt für Schritt
den Unternehmer seinen Zielen näher.
Deswegen ist auch schnelles Entschei -
den wichtig: Aufschieben bringt Un -
sicher heit und Unklarheit.

Kreativität
Es gibt immer einen Weg, sagt der
Volksmund. Für erfolgreiche Unter neh -
mer gilt das umso mehr. Wenn der di-
rekte Weg nicht funktioniert, dann müs-

wieder Konjunktur. Verbrau cher, aber
auch B-to-B-Kunden schauen genauer
hin. Erfolgreiche Unternehmer haben ei-
nen transparenten Wertekanon, eine Art
Ehrenkodex, den sie nicht nur ins
Schau  fenster hängen, sondern auch ver-
lässlich leben. Oft kommt es im Ge -
schäftsleben nicht so sehr darauf an,
wie gut die eigentliche Leistung ist, son-
dern vielmehr darauf, wie mit etwaigen
Mängeln umgegangen wird, ob Prozes -
se auf die Kunden ausgerichtet sind
oder nur dem Ertrag des Anbieters die-
nen oder ob, wenn etwas schiefgeht,
rechtliche Gesichtspunkte mehr zählen
als die Lösung des Problems für den
Kunden. Anstand zahlt sich aus. Mal
Fünfe gerade sein lassen und Kulanz
zeigen, ist in einer so komplexen und
automatisierten Welt wie der unseren
etwas Besonderes, was Kunden zu
schätzen wissen. Mit Anstand lässt sich
Geld verdienen. Gelebter Anstand ist ein
Marketingtool, das oft mehr wirkt als
Broschüren und Werbeversprechen.

„Es ist die Kombination dieser fünf
Tugenden und Haltungen, die Unterneh -
mer erfolgreich machen“, erklärt Jens
Wörmann. Eine allein reiche oft nicht
aus. Die Dosierung im Einzelfall sei ent-
scheidend, genauso die Konsequenz in
der Umsetzung, die am Ende über das
Image der Unternehmerpersönlichkeit
entscheide – in der Öffentlichkeit, aber
vor allem im eigenen geschäftlichen
Umfeld. „Wer sich die großen Unterneh -
menspioniere der Geschichte und der
Gegenwart anschaut, wird feststellen,
dass sie alle viel von diesen Tugenden
besitzen. Geld verdienen, erfolgreich
sein, anerkannt sein, das alles ist am
Ende eine Frage des Charakters“, so
Wörmann abschließend. Es lohne sich
und zahle sich aus, als Unternehmer zu-
erst in die eigene Persönlichkeit zu in-
vestieren und erst später in fachliche
und managementrelevante Themen -
komplexe. Berufliche Weiterbildung oh-
ne Persönlichkeitsentwicklung verfehle
meist ihr Ziel. (em/tl) 

sen eben Umwege genommen werden.
Entscheidend ist das Ergebnis. Heraus -
forderungen, die nur mit kreativen
Lösungen gemeistert werden können,
sind der Motor jeder Innovation und je-
des neuen Produktes. Wer als Unter -
nehmer viele Wege und Umwege kennt,
viel kreatives Potenzial besitzt und im-
mer noch einen Weg da weiß, wo ande-
re schon kapituliert haben, der gewinnt
und wirkt anziehend. Wichtig dafür: der
Blick über den Tellerrand. Kreativität ist
keine Gottesgabe, sondern lässt sich ler-
nen. Inspirationen kommen aus anderen
Branchen, aus permanenten Fortbil -
dungen und der Summe der eigenen
Erfahrungen. Es lohnt sich, Dinge ein-
fach zu versuchen und an sich und seine
Kreativität zu glauben.

Empathie
Wer andere Menschen versteht, der
kann auch ihre Bedürfnisse stillen. Das
gilt nicht nur für Kunden, sondern auch
für Mitarbeiter, Lieferanten und Partner.
Den Menschen hinter der Leistung zu
sehen und den Wert hinter der eigentli-
chen Funktion macht Unternehmer er-
folgreich. Am Ende werden Geschäfte
immer zwischen Menschen gemacht.
Diese Grundeinstellung bedeutet nicht,
dass nicht auch öfter mal harte Ent -
scheidungen zu treffen sind, Einschnitte
erforderlich werden oder man sich von
Menschen und deren Ideen trennen
muss. Aber es ist erforderlich, sich selbst
und andere zu verstehen, um diese
Entscheidungen auch valide treffen und
wertschätzend kommunizieren zu kön-
nen. Empathie ist kein Luxus, macht
Unternehmer nicht „weich“, sondern ver-
hilft ihnen zu den wesentlichen Ein -
schätzungen, um die richtigen Weichen
stellen zu können. Nur wer Menschen
wirklich versteht, kann mit ihnen erfolg-
reich etwas aufbauen und ihnen ge-
recht werden – eine tägliche Notwen -
digkeit in jedem Business.

Anstand
Die sogenannten Tugenden des ehrba-
ren Kaufmanns haben glücklicherweise
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Knapp 90 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind der Meinung, dass die
neue digitale Arbeitswelt mit den bestehenden Strukturen des eigenen
Unternehmens nicht zu meistern ist. Knapp 60 Prozent fordern, das starre
Hierarchiedenken abzulösen. Gut jeder Vierte stellt sogar die traditionelle Rolle
der Führungskräfte grundsätzlich in Frage. Das sind Ergebnisse der Studie
„Digitale Agenda 2020 – Human Resources“ von CSC. Dazu wurden 1.000 voll-
zeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Deutschland befragt. 

Arbeitnehmer zeigen 
Chef-Allüren die rote Karte

Die neue digitale Arbeitswelt fordert
aus Arbeitnehmersicht grundlegend
neue Weichenstellungen für die Zusam -
menarbeit der gesamten Belegschaft.
Als wichtige Erfolgsfaktoren der Arbeit
4.0 sehen die Befragten flexiblere
Arbeitsstrukturen. Im Rahmen fester
Hierarchien, die in klassisch geführten
Häusern die Chef-Rolle prägen, sollte
eine digitale Unternehmenskultur mehr
Spielräume für die Mitarbeiter schaffen.
„Dominante Chefs sollten darauf ach-
ten, künftig aus ihrer Expertise heraus
integrierend zu wirken. Ein stärker mo-
derierender Ansatz bei der Team füh -

rung ist entscheidend, um gute Kom pro -
misse zu erzielen“, sagt Claus Schü ne -
mann, Vorsitzender der Geschäfts -
führung von CSC in Deutschland. 

In diesem Kontext ist für die Mehrheit
der Arbeitnehmer beispielsweise wich-
tig, künftig das enge Korsett von Ab -
teilungsgrenzen aufzulösen (58 Pro -
zent). Darüber hinaus halten die
Beschäftigten ein Arbeitsumfeld 4.0 für
erfolgversprechend, in dem Innovation
gezielt gefördert (67 Prozent) und die
Mitarbeiter für kreative Leistungen aus-
drücklich belohnt werden (63 Prozent).

Dabei sollte der Fokus auf die Ent wick -
lung sozialer Interaktion von Mitar -
beitern – also Soft Skills – gelegt wer-
den, um Teamarbeit verschiedener
Fach  bereiche im Unternehmen zu för-
dern. Das halten 57 Prozent der Arbeit -
nehmer für einen wichtigen Erfolgs -
faktor der Zukunft. 

Einen strukturellen Umbau wünschen
sich die Arbeitnehmer zudem für die be-
triebliche Weiterbildung. Jeder Zweite
hält ein Ende der traditionellen HR-
Verwaltung für notwendig, die pauscha-
le Schulungskonzepte ohne Rücksicht
auf den individuellen Bedarf des einzel-
nen Mitarbeiters anbietet. So sollten
Aus- und Weiterbildungsangebote künf-
tig in der aktuellen Problemsituation
konkrete Lösungsangebote liefern, die
sich in der Praxis bewährt haben (65
Prozent). Beim aktuellen Angebot, die
digitale Transformation zu gestalten,
sieht die Mehrheit der Befragten im ei-
genen Unternehmen noch viel Luft
nach oben. Rund zwei Drittel bewerten
insbesondere die Aus- und Weiter bil -
dung – als Schlüssel einer erfolgreichen
Digitalisierungsstrategie – nur mit der
Schulnote befriedigend oder schlechter. 

„Die Ergebnisse unserer Arbeit 4.0-
Umfrage führen deutlich vor Augen,
dass es bei der Weichenstellung für
Weiterbildung und strukturelle Anpas -
sung in den Unternehmen noch Haus -
aufgaben zu erledigen gilt“, sagt Claus
Schünemann, Vorsitzender der Ge -
schäfts führung von CSC in Deutschland.
„Zu diesem Zweck unterstützt CSC die
Unternehmen beim digitalen Transfer
mit einer Next-Generation HR-Platt -
form. Diese HR-Lösung ermöglicht den
individuellen und systematischen Er -
werb sozialer Kompetenzen und beglei-
tet jeden Mitarbeiter mit Fokus auf sein
ganz persönliches Profil.“ (em/tl) 
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Gesundheitsschutz 
in der Arbeitswelt 4.0

Werden künftig Roboter unsere Arbeit erledigen? Welchen Platz hat der Mensch
in den Fabriken und Büros der Zukunft? Bleibt ihm überhaupt noch ein Platz
an den Werkbänken und Schreibtischen?

„Die Arbeitswelt wandelt sich tiefgrei-
fend und rasant“, sagt Prof. Dr. Klaus
Dör re von der Universität Jena. Als
Stich  punkte nennt der Arbeitssoziologe
die zunehmende Digitalisierung und
Ver netzung von Produktions- und
Dienst   leistungsprozessen, die gegen-
wärtig unter dem Schlagwort „Industrie
4.0“ vorangetrieben werden. In einem
Kooperationsprojekt wollen vier deut-
sche Hochschulen nun gemeinsam mit
Technologienetzwerken und Unterneh -
men erforschen, vor welchen Heraus for -
derungen die betriebliche Gesundheits -
förderung angesichts der Zukunft der
Arbeit steht. 

Das Projekt „Gesunde Arbeit in Pionier -
branchen“ (GAP) wird für drei Jahre vom
Bundesforschungsministerium mit

knapp zwei Millionen Euro gefördert. Be teiligt sind ne-
ben der Universität Jena die TU Dresden, die Uni ver -
sität Greifswald und die Ernst-Abbe-Hoch schule Jena.
Als Industriepartner konnten die Technologie netz -
werke „Opto Net“ und „Silicon Saxony“ sowie die zwei
Unternehmen Präzisionsoptik Gera (POG) und die
Hand habungs-, Automa tisierungs- und Präzisions -
technik GmbH Dresden (HAP) gewonnen werden. 

Ziel des Verbundprojekts, das von den Arbeits sozio -
logen der Universität Jena koordiniert wird, ist es, ins-
besondere klein- und mittelständischen Unternehmen
den Weg in Richtung „Industrie 4.0“ zu erleichtern. Wie
Projektmitarbeiter Thomas Engel sagt, sollen u. a. eine
betriebliche Toolbox mit arbeitsmedizinischen Instru -
menten, ein Manual zur Umsetzung der Netzwerk -
koordination sowie ein Fallstudienarchiv entstehen.

„Wir konzentrieren uns auf die Pionierbranchen Pho-
tonik, Halbleitertechnik und Windenergie“, sagt Tho -

mas Engel, „weil dort eine besondere
Wachstums dynamik erwartbar ist.“ Ge -
sund heitsschutz ist in einem solchen
Umfeld – mittelständisch geprägt, mit
optimistischen Aussichten und konfron-
tiert von umfassenden Digitalisierungs -
prozessen – schwierig umzusetzen.

In der Toolbox werde es Checklisten für
Sicherheits fachkräfte geben, Frage bö -
gen für den Betriebsrat, um Belas tungs -
profile der Mitarbeiter erkennen zu kön-
nen und Hinweise, um Gefährdungen
der Arbeitnehmer zu beurteilen. Neben
der klassischen Vermeidung von Ar -
beits  unfällen werde ein Haupt augen -
merk auf neuartige Belastungen gerich-
tet: „Gefährdungspotenzial gibt es durch
den erhöhten Zeit- und Leistungsdruck
sowie durch die Entgrenzung der Ar -
beits zeit“, so Thomas Engel. Zu konsta-
tieren sei einerseits ein Rückgang phy-
sischer Belastungen und zugleich ein
Anstieg von Faktoren, die die Psyche
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
belasten können. 

In einem ersten Schritt sollen Fall stu -
dien erstellt werden, für die die Wis -
senschaftler direkt in die Betriebe ge-
hen werden. Dabei soll etwa erforscht
werden, wie Mitarbeiter reagieren, die
neue Aufgabenfelder bearbeiten müs-
sen. In manchen Betrieben gibt es z. B.
inzwischen Lager, die völlig ohne Men -
schen auskommen. Dort bleibt ihnen
nur noch die Aufgabe, den reibungslo-
sen Betrieb zu überwachen. 

Das Verbundprojekt, das gerade gestar-
tet wurde, bietet den klein- und mittel-
ständischen Unternehmen die Chance,
den Übergang zur „Industrie 4.0“ mög-
lichst unkompliziert zu schaffen. Dass
sie sich dieser Herausforderung stellen
müssen, davon sind die Wissenschaftler
im Projekt GAP überzeugt. (sl) 

www.uni-jena.de

http://www.uni-jena.de/
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Arbeitnehmer sind sehr häufig an wechselnden Orten – auch im eigenen Betrieb – mobil tätig. Eine Studie zeigt:
Wie die Mitarbeiter die Entwicklungen des mobilen Arbeitens einschätzen, hängt mit der Größe ihres Unter -
nehmens und ihrer Position zusammen.

Mobile Work und Anwesenheit 
im Büro schließen sich nicht aus  

Wer von mobiler Arbeit spricht, denkt
meist an Bürojobs und Wissensarbeit.
Doch die Einsatzszenarien sind weit
umfangreicher. Mobiles Arbeiten wird
für weite Teile der Belegschaften
Normalität. Schon heute sind etwas
mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter
mobil tätig. Laut dem Abschlussbericht
der Studie „Mobiles Arbeiten“, der nun
vorliegt, hat dies Vor- und Nachteile –
für Arbeitgeber und Beschäftigte.

Ärzte führen Besprechungen am Pa -
tientenbett mithilfe von Tablets durch,
Piloten tragen einen „elektronischen
Pilotenkoffer“ mit sich herum und die
Maschinensteuerung in der Fabrik er-

folgt inzwischen oft mobil. Auch im
Handwerk ist das Outdoor-Smartphone
gang und gäbe. Bereits mehr als die
Hälfte der Beschäftigten sind vorwie-
gend oder sogar ausschließlich mobil
an wechselnden Arbeitsplätzen tätig.
Größtenteils gehen sie innerhalb und
außerhalb des Unternehmens an wech-
selnden Arbeitsplätzen der mobilen
Tätigkeit nach, so ein zentrales Ergebnis
der Studie „Mobiles Arbeiten“.

Mobile Worker sind oft 
im eigenen Betrieb unterwegs
Laut den Studienautoren von Messe -
veranstalter spring Messe Management,
der Hochschule für Tech nik und Wirt -

schaft Berlin (HTW Berlin), der Deut -
schen Gesellschaft für Personalführung
e.V. (DGFP) sowie dem Büro für Arbeits-
und Organisationspsychologie (bao
GmbH) ist die Vorstellung, dass Mobile
Worker hauptsächlich unterwegs, im
Café oder im Park arbeiten, bislang
nicht das vorwiegende Szenario. Auch
Homeoffice sei nur ein Teil dessen, was
mobiles Arbeiten heute ausmache.
„Arbeit neh mer sind dort tätig, wo sie
gerade aufgrund von Terminen, aktuel-
len Team zusammensetzungen oder ih-
rer Work- Life-Balance sein müssen – al-
so sehr häufig auch an wechselnden
Orten im eigenen Betrieb“, so Prof. 
Dr. Jochen Prümper von der HTW Berlin.
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hen, ist die Lage in puncto Arbeits -
umgebung, -raum, -platz und -mittel
eher kritisch. Insbesondere bezüglich
der Hard- und Software legt die Studie
nahe, dass sich gängige Office-Applika -
tionen für manche Geräte wie Smart -
phone und Tablets noch nicht eignen
und vielfach noch mit Laptops operiert
wird.

„Unternehmen und Beschäftigte werden
von einer gestiegenen Arbeitsz ufrie -
denheit profitieren“, folgert Katharina
Heuer, Geschäftsführerin der Deutschen
Gesellschaft für Personalführung
(DGFP). Zukünftig seien kaum noch Be -
rufe vorstellbar, in denen die Mobilität
nicht Einzug halte. „Aber, und auch das
ist Teil der Realität, mobiles Arbeiten
hat seine Grenzen und birgt Konflikt -
potenzial: Wer kann, darf und möchte
mobil arbeiten, wer nicht? Dies auszu-
handeln wird und ist Aufgabe des Per -
so nalmanagements.“ 

An der Befragung zur Studie „Mobiles
Arbeiten“ nahmen insgesamt 674 Pro -
banden teil. Alle Branchen waren ver-
treten, die meisten Teilnehmer sind je-
doch für Betriebe tätig, die sich auf die
„Erbringung von sonstigen wirtschaftli-
chen Dienstleistungen“ (33,7 Prozent)
spezialisiert haben. 16,3 Prozent der
Befragten arbeiten für Kleinstbetriebe
(≤ 9 Beschäftigte), 15,5 Prozent für
Kleinbetriebe (10–49 Beschäftigte), 28
Prozent für mittlere Unternehmen
(50–499 Beschäftigte), 20,4 Prozent für
Großbetriebe (500-2999 Beschäftigte)
und 19,9 Prozent für sehr große Unter -
nehmen (≥ 3000 Beschäftigte). 

Das Projekt entstand auf Initiative des
Messeveranstalters spring Messe Ma -
nage ment. Als Projektpartner für die
Durchführung und wissenschaftliche
Auswertung kamen die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW
Berlin), die Deutsche Gesellschaft für
Personalführung e.V. (DGFP) sowie das
Büro für Arbeits- und Organisations -
psychologie (bao GmbH) hinzu. (em/tl) 

Mobile Arbeit ist Segen 
und Fluch zugleich
Die Arbeitssituationen und ergonomi-
schen Rahmenbedingungen IT-gestütz-
ter, mobiler Arbeit sind der Studie zufol-
ge in mancher Hinsicht sogar besser als
bei stationärer Arbeit. Mobile Worker
profitieren demnach insbesondere von
der Dauer, Lage und Verteilung der
Arbeitszeit. Mehr als die Hälfte der
Befragten sehen bessere oder viel bes-
sere Gestaltungsmöglichkeiten.

„Mobile Arbeitsplätze bieten viele neue
Möglichkeiten für Beschäftigte, ihre
Aufgaben und Tätigkeiten flexibler zu
erledigen. Deswegen ist vor allem wich-
tig, dass die Beschäftigten lernen, mit
diesen neuen Freiheiten umzugehen“,
ist Ralf Hocke, Geschäftsführer von
spring Messe Management, überzeugt.
Doch gleichzeitig kann ein mobiles
Arbeits umfeld auch Nachteile für Ar -
beit nehmer haben. „Da Mobile Worker
häufig ihren Arbeitsort verlagern, sind
sie wechselnden physikalischen Fak -
toren wie Licht, Temperatur und Klima
ausgesetzt. Wählen sie ungewöhnliche
Arbeitsorte, erfüllt das Mobiliar biswei-
len nicht die Ergonomie-Standards“, so
Prof. Prümper. Hinzu kämen oft ein ab-
lenkendes Umfeld und unvorhersehbare
akustische Störquellen. Sehr viele Mo -
bile Worker berichteten über psychische
Symptome wie Anspannung, vorzeitige
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen
oder gesteigerte Reizbarkeit. 

Gefährdungsbeurteilung: 
KMU tun sich am schwersten
Ein entsprechender Gesundheitsschutz
– das zeigt die Studie ebenfalls – ist ei-
ne offene Flanke. Für mobile IT-Arbeits -
plätze haben bisher die wenigsten
Unternehmen eine Gefährdungs beur -
teilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz
vorgenommen. Drei Viertel der Betriebe
führen diese nur teilweise oder gar
nicht durch. Besonders große Versäum -
nisse räumen die Befragten in Bezug
auf die Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung durch mobile Arbeit
ein. Während eine Mehrheit der sehr
großen Unternehmen (≥ 3000 Beschäf -

tigte) Gefährdungsbeur teilun gen ihrer
Arbeitsplätze im Allgemeinen voll und
ganz durchgeführt hat (62,4 Prozent),
nimmt diese Zahl bei den kleineren Un -
ter nehmen sukzessive ab. An mobilen
IT- Ar beits plätzen schneiden Organisa -
tionen aller Größen schlecht ab, doch
auch hier zeigt sich eine Differen -
zierung. Sehr große Unternehmen ha-
ben nur zu 37,6 Prozent Gefährdungs -
beurteilungen speziell für ihre mobilen
Bildschirmarbeitsplätze durchgeführt,
große zu 24,5 Prozent, sehr kleine zu
29,3 Prozent, kleine zu 20,3 Prozent und
mittlere zu 15,5 Prozent. Demnach tun
sich kleine und mittlere Unternehmen
bei diesem Thema am schwersten.

„An stationären Bildschirmarbeits plät -
zen müssen die Unternehmen für die
Gefährdungsbeurteilung im einfachsten
Fall lediglich eine einzige Arbeitsstätte
einer Beurteilung unterziehen. Bei mo-
biler Bildschirmarbeit hingegen gibt es
nicht den festen Arbeitsort, nicht den ei-
nen Nutzungskontext“, erklärt Prof.
Prümper ein Problem der Arbeitgeber.
Da Unternehmen die mobilen Systeme
in dynamischen Umwelten beurteilen
müssten, seien viel kleinteiligere Unter -
suchungen der möglichen negativen
Auswirkungen in verschiedensten Ar -
beitssituationen nötig.

Fit für Mobile Work? 
Mitarbeiter ohne Führungs-
 verantwortung skeptischer
Durch mobiles Arbeiten entwickeln sich
Arbeitszu friedenheit, Arbeitsleistung
und die Arbeitsqualität der Beschäf tig -
ten laut den Befragten aller Hierarchie -
ebenen positiv. Aus Sicht der Studien -
teil nehmer sind Führungskräfte,
Beschäf tigte und die gesamte Orga -
nisation gut für die Anforderungen IT-
gestützter, mobiler Arbeitsformen
 gerüstet. Doch Mitarbeiter ohne Füh -
rungs  verantwortung sind diesbezüglich
meist nicht so optimistisch. Die Befrag -
ten sind sich auch noch nicht einig, wel-
chen Einfluss die mobile IT auf das
Arbeitssystem hat. Während viele die
Entwicklung bei Arbeitszeit, -tätigkeiten,
-aufgaben und -organisation positiv se-
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Quasi in letzter Minute hat der Deutsche Bundestag Ende Juni eine Änderung des Erbschaftsrechts beschlossen,
die besonders für Unternehmenserben von Bedeutung ist. Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und von Beruf Steuerberaterin, hat die wesentlichen Neuerungen in einem Gast -
beitrag für den WIRTSCHAFTSSPIEGEL zusammengefasst.

Bundestag beschließt
Erbschaftsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat uns
Ende 2014 beauftragt, bis zum 30. Juni
2016 Neuregelungen zur Verschonung
von Betriebsvermögen zu schaffen.
Karls ruhe hatte die niedrigere Be steue -
rung von Betriebsvermögen ausdrück-
lich erlaubt, wenn dies dem Erhalt von
Arbeitsplätzen dient. Das Erbschaft -
steuer g esetz darf in seiner Struktur und
Zielrichtung also weiterhin mittel-
standsfreundlich ausgestaltet werden. 

neh mens werte hinausgehen dürfe. Be -
mängelt wurde, dass das Verwal tungs -
vermögen, z.B. Firmengut haben auf
Konten, zu weitgehend verschont wer-
de. 

Eine Ver schonung des gesamten Be -
triebs ver mögens dürfe nicht gewährt
werden bei 50 Prozent nicht begünstig-
tem Ver wal tungsvermögen innerhalb
des Betriebsvermögens.

Was wurde beanstandet?
1. Kleine Betriebe: 
Das Verfassungsgericht hat beanstandet, dass kleine
Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten pauschal steuer-
frei blieben. Es sah das Regel-Ausnahme-Verhältnis
verletzt, da mehr als 90 Prozent der Betriebe von die-
ser Regelung profitierten.
2. Mittlere und große Betriebe: 
Die Karlsruher Richter haben außerdem die Vorgabe
gemacht, dass eine Verschonung ohne Prüfung eines
tatsächlichen Bedürf nis ses nicht über mittlere Unter -

.Antje Tillmann, MdB (CDU), zu Änderungen im Erbschaftssteuerrecht für Unternehmenserben.
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Was war zu tun?
Unser Ziel war es, die prägende Struktur
von Mittelstand und Familien unter neh -
men nicht unnötig zu belasten. Anders
als privates Kapital ist Betriebsvermö -
gen nicht frei verfügbar. Denn es dient
dazu, vorhandene Arbeitsplätze zu er-
halten und neue zu schaffen. Fließt die-
ses Betriebsvermögen als Steuer ab,
mindert das den Kapitalstock, der
Voraussetzung für den Betrieb und die
Arbeitsplätze des Unternehmens ist.
Von den 3,7 Millionen Unternehmen in
Deutschland sind 99 Prozent kleine und
mittlere Unternehmen. Sie stehen für 60
Prozent der Arbeitsplätze und der Wirt -
schaftsleistung und sogar 80 Prozent
der Auszubildenden. Mit dieser famili-
engeprägten Unternehmensstruktur ist
der Standort Deutschland einmalig. In
dünn besiedelten Gebieten sind diese
Unternehmen oft der größte Arbeit ge -
ber mit dem höchsten Gewerbe steuer -
aufkommen. 
1. Kleine Betriebe:
Für kleine Betriebe konnten wir die bis-
herigen Regeln erhalten, so dass wir sie
auch weiterhin von bürokratischen
Nachweispflichten entlasten: Wir haben
durchgesetzt, dass für Unternehmen mit
bis zu fünf Beschäftigten keine Auf -
zeichnungen erforderlich sind. Daneben
bleiben Saisonarbeiter, Beschäftigte in
Mutterschutz und Elternzeit, Lang zeit -
kranke und Auszubildende unberück-
sichtigt.
2. Mittlere Betriebe:
Für Mittelbetriebe bleiben die Regelun -
gen weitgehend unverändert. Voraus -
setzung für die Verschonung zu 100
Pro  zent bzw. 85 Prozent von der Be -
steue rung ist wie bisher das Bei -
behalten der bestehenden Arbeitsplätze
über sieben bzw. fünf Jahre. Werden die-
se Voraussetzungen eingehalten, ist das
begünstigte Betriebsvermögen bis zu
einem Wert von 26 Millionen Euro ohne
weitere Prüfung von der Besteuerung
befreit. 

Verwaltungsvermögen kann nun mit ei-
nem Anteil von bis zu 10 Prozent wie
begünstigtes Vermögen behandelt wer-
den. Um die Liquidität des Unter neh -
mens nicht zu gefährden, gilt Gleiches
für Geld und Geldforderungen mit ei-
nem Anteil von bis zu 15 Prozent des
Betriebsver mögens. Auch konnten wir

wird mit Erbschaftsteuer deutlicher be-
lastet. 

Bundesrat
Mit der nun beschlossenen Einigung
schützen wir den Bestand der mittel-
ständischen Unternehmen und garan-
tieren den Erhalt bestehender Arbeits -
plätze. Aus einigen Bundesländern
kommt heftige Kritik. Dabei haben wir
die Länder mehrfach gebeten, im Bun -
desrat einen eigenen Vorschlag vorzu-
legen. Denn die Erbschaftsteuer ist eine
Ländersteuer. Bis heute konnten sich
die Länder allerdings nicht auf einen
Vorschlag einigen.  

Ob der Bundesrat dem Gesetz am 8. Juli
zustimmt, ist noch offen. Abgesehen von
Baden-Württem berg haben die Grünen
signalisiert, den Vermittlungsausschuss
anrufen zu wollen.

Thüringen
Allein mit der Erhöhung von 3 auf 5 Be -
schäftigte beim Verzicht auf die Lohn -
summenkontrolle konnten wir noch
einmal weitere rund 30.000 Thüringer
Betriebe von unnötiger Bürokratie be-
freien. Insbesondere die ca. 31.000
Handwerksunternehmen im Freistaat
profitieren von der Regelung.

Das Feedback aus den Reihen der Fa -
milienunternehmer freut mich. Das Res -
umee der Westthüringer Regional vor -
sitzenden der Familienunternehmer
Colette Boos-John – Geschäftsführerin
der Bauer Bauunternehmen GmbH in
Walschleben – werte ich auch als Erfolg
unserer hart geführten Verhandlungen:
„Thüringen ist geprägt von zahlreichen
vor allem kleineren Familienunter -
nehmen. Historisch bedingt sind in
Thüringen Familienunternehmer struk -
turen noch im Aufbau. Viele Betriebe
existieren erst seit den 90er Jahren. Es
wäre fatal, wenn diese schon bei der
Übertragung auf die zweite Generation
unnötig gefährdet würden. Positiv ist,
dass Verfügungsbeschränkungen bei
der Anteilsweitergabe, die Arbeitsplätze
sichern, als Steuerbefreiung berücksich-
tigt werden. Daneben wird Verwaltungs -
vermögen bis zu 10 Prozent wie Be -
triebs vermögen behandelt, das ist
groß   zügig und erspart kleinliche Strei -
tereien mit der Finanzverwaltung.“ 

erreichen, dass zum Zwecke des Absatzes eigener
Produkte verpachtete Grund stücke wie Brauereien und
Tankstellen künftig zum begünstigten Vermögen zäh-
len.
3. Große Betriebe:
Vor allem für große Unternehmen mit einem begüns-
tigten Vermögen von über 26 Millionen Euro pro Erbe
wird es Änderungen geben. Das Gericht hatte uns auf-
gegeben, hier stärker hinzuschauen, ob es einer Be -
günstigung überhaupt bedarf. Der Erbe kann entweder
einen Verschonungsabschlag wählen. Die Steuerbe -
freiung vermindert sich mit der Höhe des erhaltenen
Vermögens. Bei Erbschaften ab 90 Millionen Euro gibt
es keinen Freibetrag mehr. 

Alternativ kann der Erbe sich auch für eine individu-
elle Bedürfnisprüfung entscheiden, die das Privat -
vermögen des Erwerbers zur Hälfte einbezieht. Zahlt
der Erbe 50 Prozent seines Privatvermögens an
Steuern, wird der Restbetrag der Steuern erlassen.

Bei familiengeführten Betrieben ist wichtig, die beson-
deren Strukturen dieser Unternehmen bei der Be -
steuerung zu berücksichtigen. Hier wird in Genera -
tionen gedacht und das Kapital langfristig aufgebaut.
Die Gesellschafter sind deshalb in der Gewinnver -
wendung und Handelbarkeit der Anteile stark be-
schränkt. Die Unternehmensbeteiligung hat daher
nicht den gleichen Wert, wie er bei einem freien
Unter nehmen zu erzielen wäre. Dem tragen wir mit ei-
nem Abschlag bei der Anteilsbewertung Rechnung.
Dieser Abschlag darf maximal 30 Prozent betragen.
Die beschränkenden Regelungen im Gesellschafts -
vertrag müssen 2 Jahre vor sowie 20 Jahre nach dem
Übertragungsfall bestehen.

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen sind Investitionen
ins Unternehmen unerlässlich. Diese dürfen durch die
Erbschaftsteuer nicht behindert werden. Die Union
konnte durchsetzen, dass diejenigen Mittel, die ent-
sprechend dem Willen des Erblassers innerhalb von
zwei Jahren in Betriebsvermögen investiert werden,
steuerlich begünstigt werden.

Eine Gefahr für den Bestand von Betrieben ist die auf-
grund der Niedrigzinsphase realitätsferne Bewertung.
Den sog. Kapitalisierungsfaktor, der momentan das
17,86-Fache des Jahresertrags beträgt, senken wir nun
auf einen Korridor von 10 bis 12,5. 

Wer trotz all dieser Maßnahmen die Erbschaftsteuer
nicht zahlen kann, kann eine bis zu 10-jährige voraus-
setzungslose und zinslose Stundung der auf das be-
günstigte Vermögen entfallenden Steuer in Anspruch
nehmen.

Wer künftig ein großes Betriebs ver mögen erbt und
gleichzeitig auch Privatvermögen erbt oder besitzt,
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Die Thüringer Wirtschaftspolitik hat seit einigen Jahren das Thema Unternehmertum in den Fokus genommen.
Manifestiert hat sich dies im Spätherbst letzten Jahres, als das zuvor schon existierende Thüringer Zentrum für
Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) seinen neu erbauten Sitz bezog. Das Netzwerk aus verschiede-
nen Institutionen und Initiativen hat sich als One-Stop-Shop die Themen Existenzgründung, Unternehmens -
nachfolge und Unternehmensförderung auf die Fahnen geschrieben. All das hat – nicht selten – mit Geld zu tun.
Manchmal nur mit wenigen Tausend Euro. Ziel der Akteure im ThEx ist es, durch den gezielten Austausch eine
passgenaue Lösung und ein geeignetes Werkzeug für den Gründer oder Jungunternehmer zu finden – völlig egal,
wen er zunächst in diesem Netzwerk anspricht.

Mikrokredite sind auch für Unternehmensnachfolger geeignet

ThEx: Unternehmertum darf 
nicht an wenigen Euro scheitern

geeignetes Angebot. Hier springt die im
ThEx angesiedelte Mikrofinanzagentur
in die Bresche. „Mikrokredite sind geeig-
nete Finan zierungshilfen für Existenz -

„Gute und wegweisende Geschäftsideen
dürfen in Thüringen nicht an wenigen
Tau send Euro scheitern“, befand Wirt -
schaftsminister Wolfgang Tiefensee, als

er kürzlich einen neuen Mikrodar le hens fonds für
Gründer und junge Unter nehmen vorstellte. Unterneh -
mensgründer hätten oftmals einen Kapitalbedarf von
unter 10.000 Euro. Dafür gibt es am Kapitalmarkt kein
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Sie haben eine innovative Gründungsidee, 
die Wachstumschancen und eine 
wirt schaftliche Verwertbarkeit in sich trägt? 

Sie planen, Ihr Start-up in Thüringen 
zu gründen? 

Thüringer Gründerprämie
für innovationsbasierte
Gründungsprojekte

Dann kann die Thüringer Gründerprämie eine
Fördermöglichkeit sein, Ihre Gründungsidee an
den Start zu bringen. 

Die Thüringer Gründerprämie für innovationsbasierte
Gründungsprojekte ermöglicht es Menschen, die aus einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung heraus ein
Unternehmen gründen wollen, sich über einen Zeitraum
von bis zu zwölf Monaten ausschließlich der Gründungs -
vorbereitung zu widmen. In diesem Zeitraum erhalten sie
einen monatlichen Zuschuss zum Lebensunterhalt – bei
Beschäftigten mit Hochschulabschluss liegt diese Prämie
bei 3.000 Euro, bei allen anderen bei 2.000 Euro. Dadurch
soll Gründungsinteressierten die nötige Zeit eingeräumt
werden, um losgelöst von beruflichen Verpflichtungen ihr
Unternehmen auf den Weg zu bringen.

Nähere Informationen sowie eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung zur Beantragung der Thüringer
Gründerprämie finden Sie unter:
www.thex.de/thueringer-gruenderpraemie

www.thex.de

gründer, junge Unter neh men oder Freiberufler, die
noch nicht länger als fünf Jahre am Markt sind“,  erklärt
Markus Meier, Projektleiter der Mikrofinanzagentur.
Und Detlef Schmidt, Nachfolgelotse im ThEx ergänzt:
„Zu den Gründern zählen wir auch Personen, die sich
aktiv mit mindestens zehn Prozent Geschäftsanteilen
an einem Unternehmen beteiligen wollen, um so die
Unternehmensnachfolge zu sichern.“

Im ThEx sieht man die Themen Gründung und Unter -
nehmensnachfolge als sehr eng verflochten an. „Wer
aus einem Angestelltenverhältnis nicht selbst den
Sprung ins kalte Wasser wagen will, aber in seiner
Branche über Expertise und Innovationswillen verfügt,
sollte die Frage der Unternehmensnachfolge ernsthaft
in Betracht ziehen“, sagt Dirk Wegler, der Leiter des
ThEx. Schließlich stünden in Thüringen in den nächs-
ten Jahren tausende Unternehmen in Industrie und
Handwerk vor der ungelösten Nachfolgefrage. Nach -
folgelotse Detlef Schmidt kennt Beispiele aus seiner
Praxis, bei denen innovative neue Produkte oder Ge -
schäftsideen zunächst in einem bestehenden Unter -
nehmen auf den Weg gebracht wurden. Damit wurde
das Firmenprofil zukunftsfähig gemacht und die Un -
ter nehmensnachfolge erleichtert. „Nicht selten scheu-
en sich die Unternehmer, die vor dem Ruhestand
 stehen, noch einmal mit neuen Ideen ihren Betrieb
um  zukrempeln. Wenn dies ein geeigneter Nachfolger
übernehmen kann, dann ist allen geholfen.“

Ein Mikrokredit kann diesen Prozess befeuern.
Finanzexperte Markus Meier erläutert den Weg: „Im
ersten Schritt könnte ein Interessent mit einem Mikro -
kredit zum Beispiel GmbH-Anteile erwerben. Dazu ste-
hen zwischen 2.000 und 10.000 Euro zur Verfügung.
Das Geld kommt von der Thüringer Aufbaubank. Die
Laufzeit beträgt bis zu fünf Jahre und kann ein Jahr til-
gungsfrei gestellt werden. Wenn der Kredit mindes-
tens ein Jahr störungsfrei bedient oder gar ganz zu-
rückgeführt wurde, kann man bereits einen neuen
Kreditantrag stellen, zum Beispiel für Material oder
Maschinen. Insgesamt darf das Kreditvolumen aber
20.000 Euro nicht übersteigen.“ Sicherheiten, so Meier,
werden in der Regel nicht benötigt. Bei der Antrag -
stellung hilft ein Finanzierungsbegleiter der Mikro -
finanzagentur. Markus Meier betont dabei, dass die
Mikrofinanzagentur auch Zugang zu anderen Finan -
zierungsnetzwerken bietet.

Für ThEx-Leiter Dirk Wegler ist auch dies einer der
großen Pluspunkte der Konstruktion des ThEx: der
Netz werkcharakter verbunden mit der Philosophie des
„One-Stop-Shops“. (tl) 

INFOHOTLINE:
08000 / THEXDE
(08000 / 843933) · www.thex.de
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http://www.thex.de/thueringer-gruenderpraemie
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In den nächsten Jahren stehen in der Region viele Unternehmen vor der Nachfolgefrage. Der Grund: Viele heutige
Unternehmer sind vor einem Vierteljahrhundert in die Selbständigkeit aufgebrochen, als sie selbst „in den besten
Jahren“ waren. Heute nähern sie sich dem Rentenalter oder sind bereits mitten drin. Oftmals besteht in der eigenen
Familie wenig Neigung, das Unternehmen fortzuführen. Der Chemnitzer Unternehmer Hans Ulrich Richter hat
sich für eine ganz eigene Lösung entschieden, um sein Lebenswerk zu erhalten. Er hat seine Unternehmensanteile
in eine Stiftung überführt. Im WIRTSCHAFTSSPIEGEL erklärt er das Verfahren und die Wirkung auf seine
Mitarbeiter.

Unternehmensnachfolge: Hans
Ulrich Richter bevorzugt Stiftung

Das Unternehmen „richter & heß“ wur-
de am 1. Juli 1990 durch Hans Ulrich
Richter und Siegfried Heß unter Mit wir -
kung von Frau Elke Vockerodt gegrün-
det. Nachdem Siegfried Heß 2007 aus
dem Unternehmen ausschied, wurden
Elke Vockerodt und der 1991 in das
Unternehmen eingetretene Andreas
Neidhardt im Jahr 1995 Mitgesell schaf -
ter mit einem Anteil von je 10 Prozent.
Firmengründer Hans Ulrich Richter ver-
fügt über 80 Prozent der Gesellschafter -
anteile.

Hans Ulrich Richters Form der Un ter -
nehmenssicherung: „Da an der positiven

in ihrer jeweiligen beruflichen Tätigkeit
und ihrer persönlichen Berufserfahrung
das erforderliche Wissen repräsentieren.

Die Tätigkeitsinhalte, Rechte und Pflich -
ten dieser Stiftung sind in der Stiftungs -
satzung fixiert, beispielsweise kann der
Stiftungsrat die Geschäftsführung beru-
fen bzw. auch abberufen.

Die Stiftungsgründung wurde von der
Be legschaft positiv aufgenommen, da
für sie sichtbar wurde, dass eine Ver -
äu ße rung des Unternehmens an un -
bekann te Dritte ausgeschlossen ist.“
(hur) 

Entwicklung des Unternehmens die überwiegende
Anzahl der Mitarbeiter Anteil hatte und eine innerfa-
miliäre Nachfolge nicht erfolgen konnte, habe ich zur
Zukunftssicherung des Unternehmens und zum Schutz
der Mitarbeiter beschlossen, meine kompletten Gesell -
schafteranteile in eine Stiftung, die „Hans-Ulrich-Rich -
ter-Stiftung“, einzubringen.

Mit der umfassenden Unterstützung durch Price
Water HouseCoopers (PWC) AG Standort Leipzig wurde
dieser Entschluss im Dezember 2014 umgesetzt und
damit eine Veräußerung des Unternehmens durch Er -
ben ausgeschlossen.

Inzwischen sind drei dem Stifter und Unternehmen
nahestehende Personen als Stiftungsrat designiert, die

.Der Chemnitzer Unternehmer Hans Ulrich Richter hat seine Firmenanteile an eine Stiftung übertragen..
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Die HASEC-Elektronik GmbH hat sich erfolgreich dem Gütesiegelprozess „Starke Zukunft – Demografieorientiertes
Unternehmen“ gestellt und erhielt anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums die Urkunde vom Thüringer
Netzwerk Demografie (TND). Mit dem Siegel wird besonderes unternehmerisches Engagement für ein zukunfts-
fähiges Personalmanagement gewürdigt, das darauf ausgerichtet ist, die Motivation und Leistungsfähigkeit aller
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unabhängig vom Alter zu fördern.

schäfts führer, die Firmenphilosophie auf
den Punkt: „Der Erfolg und die stetige
Weiterentwicklung unseres Unterneh -
mens basieren auf der hohen Identi fi -
kation unserer Mitarbeiter mit unserem
Unterneh men, auf der Verände rungs -
bereitschaft und -fähigkeit, für die sie
Mut und Kreativität einbringen, sowie
auf deren Erfahrung. Somit sind für uns
Mitarbeiter aller Altersgruppen wert-
voll. Deshalb gilt unsere Fürsorgepflicht
für alle.“

Das Thüringer Netzwerk Demografie
wird vom IWT - Institut der Wirtschaft
Thüringens koordiniert und ist verant-
wortlich für den Prozess der Siegel ver -
gabe. Bewertet werden die Personal -

gewinnung und -entwicklung, die Ge -
stal tung von Arbeitszeit- und Arbeits -
organisation sowie die Aktivitäten zur
Umsetzung von Chancen gleichheit und
zur Gesundheitsförderung im Unterneh -
men. 

Aktuell tragen 18 Thüringer Unter neh -
men unterschiedlicher Größe und aus
verschiedenen Branchen das Siegel. Seit
2008 unterstützt das TND Unternehmen
in Thüringen bei der Gestaltung des de-
mografischen Wandels. Es wird geför-
dert durch den Freistaat Thüringen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
(em/tl) 

„Wir konnten uns im Zuge des Audits
davon überzeugen, dass sich HASEC in
herausragender Weise für alle Gene -
rationen stark macht“, resümierte Antje
Schmerbauch vom Thüringer Netzwerk
Demografie. „Eine Vielzahl von Aktivi -
täten hat die Jungen und Älteren, aber
auch die Generation in der Mitte im
Blick: Engagement in der Ausbildung,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für
Mütter, Väter und Beschäf tigte mit pfle-
gebedürftigen Angehörigen, aber auch
das Älterwerden und der Übergang in
den Ruhestand sowie ‚Gesundheits -
förderung für alle‘ sind Themen, die bei
HASEC aktiv und lebendig gestaltet
werden.“ Im Rahmen der Urkunden -
übergabe brachte Thomas P. Kuhn, Ge -

Auszeichnung für herausragendes
Personalmanagement
Gütesiegel „Starke Zukunft – Demografieorientiertes Unternehmen“ für HASEC-Elektronik GmbH 
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Thüringer Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben sehr erfolgreich
beim IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2016 abgeschnitten. Gleich fünf
der zehn Finalisten sowie der Gesamtsieger des diesjährigen Wettbewerbs kom-
men aus dem Freistaat. Die Auszeichnungen wurden kürzlich im Rahmen einer
feierlichen Preisverleihung vor rund 300 hochrangigen Gästen in den Francke -
schen Stiftungen zu Halle vergeben. 

Thüringen erfolgreich beim IQ
Innovationspreis Mitteldeutschland 

Für die Entwicklung eines kostengüns-
tigen und skalierbaren Hochdruck elek -
trolyseurs zur Produktion von Wasser -
stoff wurde die Kumatec Sonder maschi -
nenbau & Kunststoff ver arbeitung
GmbH aus Neuhaus-Schierschnitz mit
dem Gesamtpreis des IQ Innovations -
preis Mitteldeutschland 2016 ausge-
zeichnet. Das Unternehmen belegte mit
der Innovation außerdem den 2. Platz
im Cluster Energie/Umwelt/Solarwirt -
schaft. Der mit dem Hochdruck -
elektrolyseur erzeugte Wasserstoff soll
zukünftig als Speichermedium für
Ökostrom, für die Mobilität mit Brenn -
stoffzellenautos und als alternativer
Grundstoff für die Chemieindustrie die-
nen. Noch 2016 wird in Thüringen eine

erste Wasserstofftankstelle mit der
Tech nologie ausgerüstet werden.

Den Clusterpreis Chemie/Kunststoffe
gewann die Dätwyler Sealing Tech no -
logies Deutschland GmbH aus Walters -
hausen mit ihren antimikrobiell wirken-
den Elastomeren. Durch die Innovation
kann die Gummioberfläche von Griffen,
Handläufen und Haltestangen in Kran -
kenhäusern, Toiletten, Küchen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln als Barriere
gegen die Übertragung von Bakterien,
Viren und Pilzen dienen. 

Sieger im Cluster Informations tech -
nologie wurde die JENETRIC GmbH aus
Jena mit dem „LIVETOUCH quattro“, dem

weltweit kleinsten, FBI-zertifizierten
Zehnfinger-Fingerabdruckscanner. Das
Gerät erlaubt die mobile Überprüfung
von Fingerabdrücken und Dokumenten,
etwa bei Grenzkontrollen, der Bean -
tragung von Reisedokumenten bis zur
Registrierung von Wählern. Den 2. Platz
belegte die Mobil Schalten GmbH aus
Jena mit ihrer flexiblen, sicheren und
lieferantenunabhängigen Paket emp -
fangslösung per Mobilfunk-Anruf. 

Den Clusterpreis Life Sciences gewann
das Universitätsklinikum Jena. Aus ge -
zeichnet wurde ein zusammen mit der
Jenpolymer Materials UG entwickeltes
Bio-Implantat aus bakterieller Nano -
cellulose zur Regeneration verletzter
oder vollständiger durchtrennter Gal -
len gänge. 

Mit dem IQ Innovationspreis Mittel -
deutschland fördert die Europäische
Metropolregion Mitteldeutschland neu-
artige, marktfähige Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen zur Steigerung
von Innovation und Wettbewerbs -
fähigkeit der Wirtschaft der Region. In
der Europäischen Metropolregion Mit -
tel deutschland engagieren sich struk-
turbestimmende Unternehmen, Städte
und Landkreise, Kammern und Ver bän -
de sowie Hochschulen und Forschungs -
einrichtungen aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen mit dem
ge  mein samen Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung und Vermarktung der Wirt -
schafts-, Wissenschafts- und Kultur -
region Mitteldeutschland. (em/tl) 

.Die Kumatec Sondermaschinenbau & Kunststoffverarbeitung GmbH aus.

.Neuhaus-Schierschnitz wurde mit dem Gesamtpreis des IQ Innovationspreises.

.Mitteldeutschland 2016 ausgezeichnet..
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Das Thema des diesjährigen „Weimarer Wirtschaftsforums“ lautete „Inno va -
tion, Produktivität, Internationalisierung – Wachstum im Thüringer Mittel -
stand“. Im Fokus der Hauptreden und Keynotes am Vormittag sowie der insge-
samt fünf Workshops am Nachmittag standen daher neue Ansätze und
Ins tru mente zur Unterstützung des Thüringer Mittelstands, um mehr Wachs -
tum und Beschäftigung zu erreichen. Etwa 300 Teilnehmer waren gekommen.

Industrie 4.0 bringt bis zu 258
Millionen Euro Wachstum im Jahr

.Weimarer Wirtschaftsforum 2016.

Die Digitalisierung sorgt in Thüringen
für ein zusätzliches Wachstum zwischen
180 und 258 Millionen Euro pro Jahr.
Das geht aus ersten Ergebnissen einer
Studie zur Industrie 4.0 in Thüringen
hervor, die auf dem 7. Weimarer Wirt -
schaftsforum vorgestellt wurde. Erar -
beitet wird die Studie derzeit im Auftrag
des Thüringer Wirtschaftsministeriums
vom Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung (ISI). Im Be -
trachtungszeitraum bis 2025 ergibt sich
durch die Industrie 4.0 ein möglicher
zusätzlicher Wachstumseffekt zwischen
2,2 und 3,1 Milliarden Euro.

„Die Digitalisierung durchdringt alle
Bereiche der Wirtschaft und schafft
neue Märkte und Nachfragepotenziale
– deshalb sprechen wir in Thüringen
auch bewusst von Wirtschaft 4.0“, sagte
Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee

auf dem Forum Weimar. Ihr Erfolg stehe und falle aber
damit, dass es gelinge, gerade die vielen kleinen und
mittelständischen Unternehmen auf dem Weg ins di-
gitale Zeitalter mitzunehmen. „Wir müssen erreichen,
dass sich viele kleine Unternehmen auf digitalen
Plattformen zusammenschließen und so neue Formen
kooperativer Wert schöpfung schaffen“, beschrieb der
Minister die Herausforderung. Damit könne der ver-
meintliche Nachteil der Kleinteiligkeit in einen Vorteil
verkehrt werden.

Vom digitalen Wandel besonders betroffen sind dabei
laut Studie diejenigen Industriezweige, die für Thürin -
gen standortprägend sind – Herstellung von Metall -
erzeug nissen, Maschinenbau, Automobilbranche,
Kunst stoffindustrie. Um die Unternehmen in diesen
und anderen Bereichen zu unterstützen, hat das Wirt -
schaftsministerium ein Kompetenzzentrum Wirt schaft
4.0 gegründet und ein „Aktionsprogramm“ vorgelegt,
das die wichtigsten Maßnahmen rund um die Digita -
lisierung umfasst – vom Breitbandausbau bis zur
Förderung digitaler Modellprojekte.

Vor dem Hintergrund der Fraunhofer-
Studie prüfe man zudem weitere Ini -
tiativen, etwa bei der Förderung und der
Qualifizierung. So sieht die Studie
Nachholbedarf in Thüringen beispiels-
weise bei der Information über laufende
Aktivitäten und erfolgreiche Projekte im
Bereich Industrie 4.0, bei der Umset -
zung erster eigener Projekte in den
Betrieben und bei der Aus- und Weiter -
bildung von Mitarbeitern. Vorge schla -
gen werden deshalb unter anderem ein
„Akteursatlas Thüringen 4.0“, die  Ver -
stärkung niedrigschwelliger Förderan -
gebote für innovative digitale Pilot- und
Vernetzungsprojekte (z.B. durch Nut -
zung der „Innovationsgutscheine“ aus
der Technologieförderung), Förderan -
gebote für Leuchtturmprojekte oder ei-
ne „Qualifizierungsoffensive“ für Digita -
lisierung und Industrie 4.0 in der Aus-
und Weiterbildung. Zunächst sollten
aber die kompletten Ergebnisse und der
Endbericht der Studie abgewartet wer-
den, sagte der Wirtschaftsminister.

Unternehmenswachstum aus dem Be -
stand ist angesichts der kleinbetriebli-
chen Wirtschaftsstrukturen im Freistaat
eine Schlüsselfrage für die Thüringer
Wirtschaftspolitik. Nach einer Studie
des Fraunhofer-Instituts für System-
und Innovationsforschung (ISI) im Auf -
trag des Wirtschaftsministeriums von
2015 entfallen in Thüringen lediglich
14,9 Prozent aller Beschäftigten auf
Unternehmen mit 500 Beschäftigten –
im Bundesschnitt sind es 40,8 Prozent,
in Baden-Württemberg sogar 43,9 Pro -
zent. Aus dieser vergleichsweise un-
günstigeren Betriebsgrößenstruktur
folgt nach der Modellrechnung der
Studie eine um jährlich zwei Milliarden
Euro niedrigere industrielle Bruttowert -
schöpfung in Thüringen. (em/tl) 
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Wirtschafts-
Nachrichten
Silbernes Jubiläum
Die Firma ruhlamat in Marksuhl hat
25-jähriges Bestehen gefeiert. Her -
vorgegangenen ist ruhlamat aus dem
sogenannten „Rationalisie rungsmittel -
bau“ der Uhrenwerke Ruhla. Nach der
Wende wurde der Bereich vom ober-
schwäbischen Maschinenbauer Elek -
tro Mack übernommen. Heute ist ruh-
lamat ein HighTech-Unternehmen mit
weltweit rund 700 Mitarbeitern, davon
etwa 270 in Marksuhl. (tl) 

Erfolgreiche Geschäfte
Die GeAT AG kann auf ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr 2015 zurückbli-
cken. Danach stieg der Umsatz um
rund 400.000 Euro. Insgesamt wurde
ein Überschuss von 509.000 Euro er-
zielt, etwas weniger als im Vorjahr. Der
Gewinnrückgang wurde mit einem ge-
stiegenen bürokratischen Aufwand er-
klärt. Derzeit hat das Unternehmen et-
wa 1.200 Mitarbeiter, die meisten
da von Fachkräfte. Die GeAT AG sieht
sich insgesamt für die Zukunft gut
aufgestellt, auch im Hinblick auf die
sich abzeichnenden Gesetzesän derun -
gen im Bereich der Arbeitnehmer über -
 lassung, betonte der Vorstand. (tl) 

Top-Innovator
Im Rahmen des TOP-100-Inno va tions -
wettbewerbs erreichte die QUNDIS
GmbH in der Kategorie Unternehmen
mit mehr als 250 Mitarbeitern den 
1. Platz und trägt somit den Gesamt -
sieg als „Innovator des Jahres“ davon.
Das Erfurter Unternehmen erhielt die
Auszeichnung am 24. Juni beim Deut -
schen Mittelstands-Summit in Essen.
(tl) 

Erfolgreiches 
Messedoppel für r&h 
Gleich auf zwei Messen präsentierte
sich die Firmengruppe richter & heß
Anfang Juni.

Auf der Weltleitmesse für Umwelt -
techn ologien IFAT in München wurde
unter dem Motto „Gefahrgut in siche-
ren Händen“ die Produktvielfalt an
Spund fässern, IBC, Big Bags und Hob -
bocks zum sicheren Verpacken von
Ge fahrgut gezeigt. Auch Wellpapp -
verpackungen mit einer Gefahr gut zu -
las sung – u.a. für Sonderabfälle – wur-
den ausgestellt und lösten ein reges
Kundeninteresse aus.

Neben den bereits bekannten Lö sun -
gen konnte das Unternehmen auch
„Queck safe“ präsentieren. Dies ist ein
Lager- und Transportbehälter für
Queck silber nach UN2809.

Auf der sächsischen Industrie- und
Technologiemesse SIT in Chemnitz
standen Industrieverpackungen aus
Wellpappe unter dem Motto „Ihr
 Pro dukt – optimal verpackt“ im Mittel -
punkt, welche vor allem in der Auto -
mobilindustrie und als Gefahrgut -
verpackungen zum Einsatz kommen.
Mit einem eigens entworfenen Messe -
stand zeigte das Unternehmen, dass
Wellpappe noch viel mehr zu bieten
hat, als eine umweltfreundliche Ver -
packung.

Ehrenpreis

Ralf Lechner, Geschäftsführer der Getzner Textil webe -
rei Gera (rechts im Bild), hat den Ehrenpreis der Stadt
Gera erhalten. Das Unternehmen hat am Standort Gera
Millionensummen in eine neue Produktionshalle in-
vestiert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Über -
gabe erfolgte im Rahmen des diesjährigen Geraer
Jahresempfangs. (tl) 

Kooperation
Nordhäuser Unternehmerverband (NUV) und Wirt -
schafts  junioren Nordthüringen (WJ) wollen künftig en-
ger zusammenarbeiten. Schnittmengen würden sich
schon daraus ergeben, dass viele der 21 WJ-Mitglieder
in Nordthüringen auch dem rund 180 Mitglieder star-
ken NUV angehören. Geplant sind unter anderem ge-
meinsame Veranstaltungen, Netzwerktreffen oder
Trainings. (tl) 

Bankenfusion
Die VR Bank Südthüringen mit Hauptsitz in Suhl und
die Raiffeisenbank Schleusingen haben fusioniert. Wie
die Geldinstitute mitteilten, gilt der Zusammenschluss
rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Grund seien
die vielen gesetzlichen Vorgaben der europäischen
Bankenaufsicht und die niedrigen Zinsen. Beide
Banken unterhielten in Schleusingen eigene Filialen.
Es habe keinen Sinn, sich in einer Kleinstadt gegen-
seitig Konkurrenz zu machen, hieß es. Die Genos sen -
schaftsbank VR Bank Südthüringen hat nun 140 Mit -
arbeiter und 19 Filialen. (tl) 
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Ein Theater, echte Gründerinnen und Gründer sowie  
21 Stories. Das war der 13. Thüringer Elevator Pitch im
Rahmen der Investor Days Thüringen im Erfurter
Theater. Jeweils in nur drei Minuten mussten die
„Pitcher“ das Geschäftsmodell erklären, sich von der
Konkurrenz abheben und damit potenzielle Investoren
überzeugen. Unter dem etablierten Slogan „Idee sucht
Kapital – Idee sucht Know-how“ präsentierten 21
Jung  unternehmer ihre Konzepte und Geschäftsideen.
Vier davon wurden mit Preisen ausgezeichnet.

Investor Days
bringen Start-ups
und Investoren
zusammen

Insgesamt 69 regionale und nationale Jungunternehmen hatten
sich mit ihrer Geschäftsidee für eine Teilnahme an den Investor
Days beworben. Alle sind auf der Suche nach Investoren, Koope -
rations partnern und Netzwerkkontakten. 21 ausgewählte ganz jun-
ge innovative Start-ups hatten die Gelegenheit, ihre Ideen und
Konzepte in jeweils drei Minuten einem Fachpublikum vorzustel-
len. Weitere 18 Firmen präsentierten den Gästen ihre Geschäfts -
ideen in einer Inno vationsarena.

Im Vorfeld der Veranstaltung kamen Experten der Venture-Capital-
Branche in einem Fachgespräch mit Vertretern der Landes regierung
und den Veranstaltern zusammen, um über die Rahmen bedin -
gungen für Finanzierungen in innovative Start-ups zu diskutieren.

Dass in Thüringen neue Wege gegangen werden, zeigte sich eben-
falls in der Publikumsabstimmung. Hier erhielten alle Teilnehmer
im Vorfeld einen fiktiven Investitionsbetrag von 500.000 Euro.
Dieser konnte in das überzeugendste innovative Start-up im Laufe
des Tages investiert werden. 

„Wir haben heute tolle Präsentationen und eine breit besetzte Inno -
vationsarena gesehen. Das zeigt uns, welches Potenzial in deut-
schen Start-ups, und speziell in jungen, innovativen Thüringer
Unterneh men, steckt. Alle Teilnehmer profitierten auf unserer
Veranstaltung von der Möglichkeit, mit zahlreichen Investoren auf
Augenhöhe ins Gespräch zu kommen und zusätzlich zukünftige
Geschäftspartner und Multiplikatoren kennenzulernen“, erklärt
Christiane Kilian von der Stiftung für Technologie, Innovation und
Forschung Thüringen. (em/tl) 
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Die Preisträger des Elevator-Pitches 2016

Das Unternehmen vermarktet eine Technologie zur
echtzeitfähigen und hochzuverlässigen drahtlosen
Industriekommunikation. Mit dieser Technologie wendet
sich das Unternehmen an die Märkte industrieller
Automatisierung, Automotive und Aerospace.

Das Unternehmen ist das grüne, regionale Amazon
Deutschlands und setzt neue Standards für nachhaltigen
Konsum in einer digitalen Welt. Das Unternehmen bietet
Spotting-App, Shopping-Marktplatz und Forum in einem
und gibt seinen Nutzern die Möglichkeit, regional grüne
Einkaufsmöglichkeiten und Spots in einem Umkreis von
100 km zu finden, vor Ort Produkte und Dienstleistun -
gen zu kaufen oder online zu bestellen.

Das Unternehmen entwickelt kompakte, intelligente
Leistungselektronik, die erstmals eine integrierte
Echtzeitüberwachung und eine automatische
Fehlerkorrektur für Batterien, Solaranlagen und
Brennstoffzellensysteme bietet.

Das Unternehmen ist ein Medizintechnik Start-up, das
sich der Frauengesundheit verschrieben hat. Mit dem
ersten Produkt hat das Unternehmen eine moderne
E-Health-Lösung entwickelt, die es erstmals ermöglicht,
den gesamten weiblichen Zyklus abzubilden und somit
den Eisprung und die fruchtbaren Tage präzise zu
bestimmen.

.Preis von APROPRO:.

.R3 Communications GmbH.
.Preis der GRUENDEL Rechtsanwälte:.
.VivoSensMedical GmbH.

.Publikumspreis von cellulart.tv filmproduktion:.

.Upyama GmbH.
.Preis der Ernst&Young GmbH:.
.NOVUM engineering GmbH.

http://cellulart.tv/
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Es gibt viele Möglichkeiten der Mittelstandsfinanzierung. Neben einem Bankkredit bieten auch Zuschüsse und
Darlehen von Förderbanken eine Alternative. Aber vor allem Mittelständler schöpfen das Potenzial nicht aus.
WIRTSCHAFTSSPIEGEL Thüringen traf den Chef der Thüringer Förderbank. 

Frisches Geld für den Mittelstand
Matthias Wierlacher, Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank (TAB),
im Gespräch über Zuschüsse und Kreditprogramme. 

Dem Mittelstand geht es gut, so be-
haupten viele. Was sind Ihre Erfah run -
gen und teilen Sie diese Einschätzung?
Zu 100 Prozent. Die wirtschaftliche Ent -
wicklung im Freistaat ist deutlich bes-
ser, als die Öffentlichkeit dies wahr-
nimmt. Allerdings dürfen wir uns auch
nicht täuschen lassen: Unser Kern prob -
lem ist der große Anteil von Kleinunter -
nehmen. Das hat eine mangelnde
Innovationskraft und Produktivität zur

men, die in Forschung und Entwicklung
investieren. Doch nur solche Betriebe
haben die Kraft und sind in der Lage, in-
novative Produkte für den Weltmarkt zu
kreieren. 

Eine verlässliche Kreditversorgung des
Thüringer Mittelstandes ist die zentrale
Aufgabe der Thüringer Aufbaubank. In
welchem Umfang wird die Wirtschaft im
Freistaat gefördert und unterstützt? 

Folge. Die kleinen Unternehmen haben
zwar ihre Eigenkapitalquoten deutlich
angehoben, der finanzielle Spielraum ist
aber trotzdem gering.

Fehlt es den Unternehmen also an fi-
nanzieller Ausstattung?
Der Kapitalstock in den neuen Bundes -
ländern ist unverändert rund 20 Prozent
niedriger als in westlichen Bundeslän -
dern. Es gibt zu wenig große Unterneh -
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Wie funktioniert die Thüringer Aufbaubank und wie erreiche ich sie?

Anzeige

23Grafik: TAB

Um in der Investitionsförderung hand-
lungsfähig zu bleiben, setzen das
Thüringer Wirtschaftsministerium und
die Thüringer Aufbaubank neben direk-
ten Investitionszuschüssen und Betei -
ligungen stärker auf sogenannte revol-
vierende Finanzierungsinstrumente. Das
heißt: Über Darlehensprogramme bietet
das Land den Unternehmen Kredite zu
günstigen Konditionen an. Zurück flie -
ßende Mittel aus Zins und Tilgung ste-
hen dann erneut für die Wirtschafts -
förderung zur Verfügung. Somit bringen
unsere zentralen Darlehensprogramme
– Thüringen-Dynamik, Thüringen-Invest
und GuW-Thüringen – darüber hinaus
bessere Konditionen für Thüringens
Unternehmerinnen und Unternehmer.
Zusätzlich kann die TAB eine Kreditent -
scheidung der eigenen Hausbank mit
Bürgschaften und Haftungsfreistellung
erleichtern.  

Welche Rolle spielen in diesem Zusam -
menhang Beteiligungen? 
Stark wachsende Unternehmen brau-
chen unterstützendes Eigenkapital, um
Risiken abzufedern. Genau hier setzen
unsere Beteiligungsprodukte an:  viel
versprechenden Unternehmen Wachs -
tums impulse verleihen. Werfen wir doch
mal einen Blick auf die Beteiligung der
Thüringer Aufbaubank an Jenoptik. Wir
sind damals eingestiegen, um das
Unternehmen zu stabilisieren und wei-
teres Wachstum möglich zu machen.
Das ist ein gutes Beispiel, wohin die
Reise gehen muss. Denn es wird uns
kaum noch gelingen, neue Großbetriebe
in die neuen Bundesländer zu holen.
Also müssen wir alles daran setzen, dass
die bestehenden größer werden. Und da
sind Beteiligungen ein zentrales Ins -
trument.

Die klassische Zuschussförderung wird
also angesichts rückläufiger Mittelzu -
weisungen von EU, Bund und Land all-
mählich an Bedeutung verlieren. Wann
haben wir das Ende der Fahnenstange
erreicht? 
2020, zum Ende der jetzigen Förder pe -

welt bewusstsein mit Effizienz und
Wirtschaftlichkeit.  

Zum Schluss bitten wir Sie noch um Ihre
Meinung zum aktuellen Zinsniveau. Wie
schätzen Sie die Lage am Finanzmarkt
derzeit ein? Welche Auswirkungen hat
das auf den Thüringer Mittelstand?
Die Zinsen für Immobilien und Inves -
titionen sind günstig wie nie. Mittel-
und langfristig gehen Experten wieder
von steigenden Zinsen aus. Wer also
Finanzierungsbedarf hat, macht mit der
langfristigen Aufnahme von Kre di ten
meines Erachtens keinen Feh ler. 

riode, werden wir uns auf neue Bedin -
gun gen einstellen müssen. Das Zu -
schuss geschäft wird dann eine noch
kleinere Rolle spielen. Aus diesem
Grunde geben die Thüringer Ministerien
Vollgas, um aus den heutigen Mittel -
zuweisungen das Beste herauszuholen.
Hier denke ich zum Beispiel an das
neue „GREEN invest“-Programm zur
Förderung von Energieeffizienz maß -
nahmen und Energieberatungen. Das
Programm stößt in der Thüringer Wirt -
schaft auf sehr großes Interesse, denn
hier kombinieren die Thüringer Unter -
nehmerinnen und Unternehmer Um -

Thüringen-Invest – Doppelpack aus Zuschuss und Darlehen.
 Bis zu 50.000 Euro Zuschuss
 Kombinierbar mit zinsgünstigen Darlehen bis 200.000 Euro
 Für Investitionen und ideal für den kleinen Mittelstand

Thüringen-Dynamik
 Förderdarlehen bis zu 500.000 Euro 
 Für Investitionen 
 Günstige Zinsen
 Tilgungsfreie Anlaufzeit möglich

GuW Thüringen – ohne Branchenausschlüsse! 
 Darlehen bis 5 Millionen Euro 
 Flexible Einsatzmöglichkeiten
 Beihilfefreie Förderung
 Kombinierbar mit anderen Förderprogrammen
 Tilgungsfreie Anlaufzeit möglich 

.Start- und Investitionshilfe im Überblick.



Thüringen richtet seine Investitionsförderung noch stärker auf den Mittelstand aus. Dazu hat das Wirtschafts -
ministerium neue Fördermöglichkeiten in die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts -
struktur“ (GRW) – das wichtigste Instrument der Unternehmensförderung in den neuen Ländern – aufgenommen.

Investitionsförderung wird stärker
auf Mittelstand zugeschnitten

„Wir wollen zusätzliche Anreize für mit-
telständische Investitionen setzen und
das Wachstum der Unternehmen aus
dem Bestand heraus noch besser unter-
stützen“, sagte Thüringens Wirtschafts -
minister Wolfgang Tiefensee. Die aktu-
ellen Änderungen seien auch eine
Ant wort auf die Förderaktivitäten ande-
rer Bundesländer. Im vergangenen Jahr
wurden in Thüringen Fördermittel in
Höhe von 73 Millionen Euro für 92 In -
vestitionsvorhaben von Unternehmen
zugesagt. Mit den geplanten Investi -
tionen von 351 Millionen Euro werden
mehr als 730 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Aktuell liegen weitere Förder -
anträge von 51 Unternehmen mit ei-
nem Investitionsvolumen von 225
Mil  lionen Euro vor. Damit könnten rund
400 zusätzliche Arbeitsplätze entste-
hen.

Die Neujustierung der GRW-Förderung
umfasst u.a. folgende Neuerungen:

Die Lohnkostenförderung wird für
neu geschaffene Arbeitsplätze mit ei-
ner Jahresbruttolohnsumme von min-
destens 35.000 Euro wieder einge-
führt.
Der Basisfördersatz für kleine Unter -
nehmen (< 50 Beschäftigte) wird von
20 auf 25 Prozent angehoben. Damit
kann der Höchstfördersatz (35 Pro -
zent der Investitionssumme) durch
entsprechende Zuschläge künftig
schneller erreicht werden.
Die Sicherung von Arbeitsplätzen
kann künftig auch dann gefördert
werden, wenn das Unternehmen be-
sondere Forschungsanstrengungen
unternimmt. Bisher war dies nur über
ein sog. „Lohnsteigerungskriterium“
möglich.
Neu ist auch die Förderung immate-
rieller Wirtschaftsgüter wie Patente,
Lizenzen oder Nutzungsrechte, die in
der Industrie 4.0 eine wachsende
Bedeutung haben.

Weitere Neuerungen sind die För -
derung stillgelegter (oder von Still -
legung bedrohter) Betriebsstätten
oder die Aufhebung des Branchen -
ausschlusses für die Druckerei bran -
che – nachdem seit Juli 2014 bereits
die Branchenausschlüsse für Logistik,
Groß- und Versandhandel, Recycling,
Papierherstellung und baunahe Wirt -
schaftszweige aufgehoben worden
waren.

„Mit dieser Nachjustierung nehmen wir
die Vorschläge und Wünsche aus der
Wirtschaft auf und schaffen zusätzliche
Fördermöglichkeiten für kleine und
mittlere Unternehmen“, sagte Tiefensee.
Bereits im vergangenen Jahr sei der
Großteil der Investitionen aus dem Mit -
telstand gekommen – von den 92 geför-
derten Unternehmen waren allein 84
KMU, die allein mehr als 500 Arbeits -
plätze schaffen werden. (em) 

Sie haben Zugriff auf mehr als 2,5 Mio. handelsregisterlich ein-
getragene deutsche Unternehmen. Relevante Firmeninforma-
tionen von Bürgel werden mittels modernster Crawler-Technik 
tagesaktuell mit Daten u. a. aus dem Impressum der jeweiligen 
Firmen-Websites angereichert. Das Online-System Bürgel 
Business Manager steht Ihnen 24 Stunden/7 Tage die Woche zur 
Verfügung.

Bürgel Business Manager  powered by webvalid®

Selektieren Sie mit dem Bürgel 
Business Manager Ihre Ziel-
gruppen für erfolgreiche Vertriebs- 
und Marketingkampagnen.

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Ndl. Erfurt 
E-Mail: info@buergel-erfurt.de www.buergel-erfurt.de 

Haben Sie noch Fragen? Unter 

der Telefonnr.: 0361 34098-0 

helfen wir Ihnen gern!

Unternehmertum
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Der flächendeckende Mindestlohn hat in Deutschland eine größere Reichweite entfaltet, als im Vorfeld erwartet
wurde. Dass es dennoch bislang zu keinem massiven Stellenabbau gekommen ist, dürfte den vielfältigen alterna-
tiven Anpassungsreaktionen der Unternehmen und der guten konjunkturellen Arbeitsmarktlage zu verdanken
sein. Dies sind die zentralen Ergebnisse umfangreicher Forschungsarbeiten des ifo Instituts basierend auf dem ifo-
Konjunkturtest und einer gesonderten Betriebsbefragung in der gewerblichen Wirtschaft des Freistaats Sachsen.

Die Reichweite des Mindestlohns
wurde unterschätzt

„Die Reichweite des Mindestlohns en-
det bereits heute nicht bei 8,50 Euro je
Stunde. Der Kostendruck auf die Unter -
nehmen dürfte demnach höher sein, als
bislang in den maßgeblichen Schätzun -
gen berücksichtigt wurde“, erläutert
Michael Weber, Arbeitsmarktforscher in
der Dresdner Niederlassung des ifo
Instituts.

Zu der höheren Reichweite des Min -
dest lohns dürfte beigetragen haben,
dass sich viele Unternehmen genötigt
sahen, den Lohnabstand zwischen
Hoch- und Geringqualifizierten auch
nach Einführung des Mindestlohns auf-
rechtzuerhalten. In einer vom ifo Ins -
titut begleiteten Sonderumfrage in der
gewerblichen Wirtschaft gab jeder drit-
te vom Mindestlohn betroffene Betrieb

an, auch Löhne oberhalb der Grenze von 8,50 Euro je
Stunde mindestlohnbedingt angehoben zu haben.
Jeder zehnte Betrieb war nach eigener Aussage allein
wegen solcher Mindestlohneffekte auf die höheren
Lohngruppen vom Mindestlohn betroffen. Ergänzende
Befragungen im Rahmen des ifo-Konjunkturtests zei-
gen, dass 13 Prozent der ostdeutschen und sogar 
17 Prozent der westdeutschen Unternehmen die eige-
ne Betroffenheit vom Mindestlohn vor der Einführung
der Lohnuntergrenze unterschätzt haben.

Die betroffenen Unternehmen reagierten auf die Kos -
tensteigerungen vielfältig: Sie erhöhten ihre Preise,
stellten Investitionen zurück, kürzten die Arbeitszeit
ihrer Beschäftigten oder strichen Sonderzahlungen.
Soweit möglich, versuchten die Unternehmen einen
Stellenabbau kurzfristig zu vermeiden. Gleichwohl
sind bereits im ersten Jahr nach der Einführung des
flächendeckenden Mindestlohns deutliche mindest-
lohnbedingte Rückgänge in der Einstel lungsbe reit -

schaft der Unternehmen zu beobachten.
Am stärksten sind die Beschäf tigungs -
wirkungen bei den Geringqualifizierten. 

Die Ergebnisse beruhen auf einer Be -
triebsbefragung in der gewerblichen
Wirtschaft des Freistaats Sachsen im
Februar 2016, an der sich insgesamt
2.668 Betriebe beteiligten, sowie auf
dem ifo-Konjunkturtest, an dem monat-
lich ca. 7.000 Unternehmen des verar -
beitenden Gewerbes, des Bauhaupt -
gewerbes, des Großhandels und des
Einzelhandels teilnehmen. (em/tl) 

Die Beiträge im Netz:

http://tinyurl.com/gq77vk8
http://tinyurl.com/z4w935c

http://tinyurl.com/gq77vk8
http://tinyurl.com/z4w935c
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Korruption? Das findet doch in Afrika statt. Oder in Südamerika. Oder in Asien. Aber Europa? Ganz und gar noch
in der EU? Korruption ist weiter verbreitet, als man gemeinhin glaubt. Das sagt zumindest die Organisation
Transparency International, die dazu regelmäßig Daten veröffentlicht. Die EthikBank, die im thüringischen
Eisenberg beheimatet ist, nutzt diese Daten, um ihr eigenes Anlageverhalten danach auszurichten. Jetzt hat sie
ein Drittel der EU-Staaten aus ihrem Anlageuniversum ausgeschlossen – ein spektakulärer Schritt.

Korruption auch in EU verbreitet –
EthikBank zieht Konsequenzen

K ürzlich ließ ein Video aus London
erahnen, wie die politische Elite

Europas über das Thema Korruption
denkt: In sektgeschwängerter Runde,
bei der auch Queen Elizabeth II. anwe-
send ist, berichtet der britische
Premierminister über die Vor bereitun-
gen des Antikorruptionsgipfels, der in
London stattfand. So kündigt James
Cameron an, dass die Regierungschefs
einiger „fantastisch korrupter Staaten“,
etwa Nigeria und Afghanistan – „den
möglicherweise korruptesten Staaten
der Welt“, anwesend sein werden. Der
nebenstehende Sprecher des Unter -
hauses John Bercow kommentiert das

Überprüfung ihrer sozial-ökologischen
Anlagerichtlinien feststellen. In zehn
von 28 Staaten der Europäischen Union
(EU) (Bulgarien, Griechenland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien,
Slowakei, Ungarn, Zypern) liegt eine
eklatante Korruptionssituation vor.
Nimmt man die fünf Beitrittskandidaten
Albanien, Mazedonien, Montenegro, Ser -
bien und die Türkei dazu, erhöht sich
diese Quote auf 46 Prozent. Für den
Check, mit dem das alternative Kredit -
institut regelmäßig die eigenen An lage -
 kriterien überprüft, greift die Bank auf
Daten der Nichtregierungs organi sation
(NGO) Transparency International zu-

trocken: „Sie reisen auf eigene Kosten,
nehme ich an?“ Kurzes Gelächter, ein
süffisantes Hüsteln, Cameron hebt be-
schwichtigend die Hand. Schuld sind al-
so wie immer die anderen; Korruption
ist vor allem ein Problem der Entwick -
lungsländer. Doch das ist ein Trug -
schluss. Zwar befinden sich in der Rang -
liste der korruptesten Staaten Länder
wie Afghanistan und Somalia auf den
vorderen Plätzen, doch in Europa sind
Bestechung und Machtmissbrauch kei-
ne Fremdwörter. 

Das musste nun einmal mehr die
EthikBank während der aktuellen
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rück. Die von der international agieren-
den NGO angelegte Werteskala reicht
dabei von 1 bis 10. In Staaten, die zwi-
schen 10 bis 8 eingeordnet werden,
herrscht nach der Skalierung der Ethik -
Bank keine bis mäßige Korruption, bei
Werten von 5 und niedriger wird die
Situation als „eklatant“ bis „extrem“ ein-
gestuft. Aus dieser Untersuchung geht
hervor, dass Investitionen in mehr als ei-
nem Drittel der EU-Staaten unter sozi-
al-ökologischen Gesichtspunkten nicht
vertretbar sind. Für den Vorstandsvorsit -
zenden der EthikBank Klaus Euler be-
steht in der EU Optimierungsbedarf bei
der Eindämmung von Korruption inner-
halb der Staatengemeinschaft. „Nähr -
boden für Vorteilsnahme und Macht -
missbrauch sind intransparente und
komplexe Strukturen. Dazu gesellt sich
oft eine schlechte Vorbildfunktion des
Staates hinsichtlich der Einhaltung sei-
ner eigenen Gesetze“, sagt Euler. Beides
ist nach Meinung der EthikBank in der
Europäischen Union verbesserungswür-
dig. Zum einen verfügt die Europäische
Union über ein stetig wachsendes
Dickicht an hochkomplexen und schwer
durchschaubaren Vorschriften und
Strukturen. Zum anderen bewegt sie
sich selbst in kritischen Grenzbereichen
ihrer eigenen Gesetzgebung, wie etwa

lionen bereich, wie der Internationale
Währungsfonds im Vorfeld des Londo -
ner Gipfels berichtet hatte. Die konse-
quente und entschlossene Verfolgung
der Korruption sowie die Beseitigung
korruptionsbegünstigender Rahmen -
bedingungen sollten deshalb von über-
geordnetem Interesse sein, fasst der
Vorstand der EthikBank zusammen.
„Nach haltigkeit, sowohl in der Wirt -
schaft als auch in vielen anderen Le -
bensbereichen, ist nur in einer Welt oh-
ne Korruption und Machtmissbrauch
möglich.“ (em/tl) 

die Verletzung der No-Bailout-Klausel
im Fall von Griechenland oder der der-
zeit beim Verfassungsgericht anhängige
Vorwurf der indirekten Finanzierung
von Staa ten gezeigt haben. Bei des ist
nach den EU-Regularien nicht er laubt
und wird von den Bürgern der EU auch
so wahrgenommen. 

All diese Grenz über schreitungen schaf-
fen einen Raum des Un ver bindlichen, in
dem Machtmissbrauch gut gedeihen
kann. Zudem wird die Politik angreifbar,
wie nicht zuletzt das Erstarken populis-
tischer Strömungen in ganz Europa auf-
zeigt. Unmoralisches ökonomisches
Verhalten wird von der EU sogar ganz
konkret geduldet. „Mit einer Steueroase
wie Luxemburg mitten im Zentrum
Europas setzt die EU kein Zeichen, dass
sie mit aller Härte gegen Korruption
und Steuerflucht vorgehen will, denn
solche anonymen Schlupf löcher fördern
diese Auswüchse eher“, erklärt Euler.
„Man kann nicht mit dem Finger auf
Panama zeigen und gleichzeitig vor
ähnlichen Praktiken mitten in Europa
die Augen verschließen.“ Dies gilt nicht
zuletzt, da Korruption enorme negative
Auswirkungen auf die globale Wirt -
schaft hat. Allein der durch sie hervor-
gerufene Schaden bewegt sich im Bil -

Wir dürfen nicht die Augen
verschließen.

Klaus Euler,
Vorstandsvorsitzender EthikBank
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Galaabend „25 Jahre Wirtschaftsjunioren in Mittelthüringen“

Am ersten Freitag des Jahres 1991, es war der 4. Januar, gründeten zehn junge Unternehmer den ersten Wirtschafts -
junioren-Kreisverband der Thüringer Landeshauptstadt. Aus zehn wurden dreißig, aus dem Kreis Erfurt wurde
Erfurt-Weimar, später Mittelthüringen und heute, nach einem Vierteljahrhundert, sind die Wirtschaftsjunioren in
Erfurt, Weimar, Arnstadt, Sömmerda rund 80 Mitglieder stark. 

Was die Junioren ausmacht, ist, aktiv zu sein: im Netzwerk, in
Bildungs- und Sozialprojekten, im Dialog zwischen Politik und
Wirtschaft. 1992 repräsentierten die ersten Mitglieder den Wirt -
schaftsstandort Thüringen auf dem JCI Weltkongress in Miami; 1993
wurde in Erfurt die erste Landeskonferenz unter dem damaligen
Ministerpräsident und Schirmherrn Dr. Bernhard Vogel durchgeführt;
1994 startete das erste „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“-Schüler -
quiz, das bis heute jährlich an Mittelthüringer Schulen durchgeführt
wird.   

Damals wie heute stehen die Junioren für Engagement im Unterneh -
mer tum, unterstützen Existenzgründungen und leisten Praxishilfe in
allen Unternehmensfragen. Die 1995 gestartete Gründerinitiative
„Aufbau braucht Mut und Ideen“ wurde ausgebaut, angepasst, neu er-
funden und findet bis heute statt. 2016, nunmehr als Messe, zog die
„Ignition – Die Gründer- und Unternehmermesse Thüringen“ rund
1.800 Besucher der gründungsinteressierten Zielgruppe an.

Weiterbildung, Kommunikation und „How-it-works“-Seminare ma-
chen das klassische Juniorenleben aus. Der Erfurter Kreis trifft sich,
heute wie vor 25 Jahren, immer am ersten Montag eines Monates,
um Fachbeiträge zu hören und zu netzwerken. Intensivseminare wie
die „Mitteldeutsche Academy MDA“, kulturelle oder sportliche Ak ti -
vi täten ergänzen das Programm. Einmal jährlich trifft die junge
Wirtschaft auf die Politik – zum Know-how-Transfer im Thüringer
Landtag. Was 1998 initiiert wurde, lebt 2016 auf und bringt den
Teilnehmern einen Wissensgewinn über die Arbeitsweisen beider
Bereiche.        

Als einer der Höhepunkte des ehrenamtlichen Engagements des
Kreises gilt jedoch zweifelsohne die Organisation der Bundes kon -
ferenz der Wirtschaftsjunioren in Erfurt und Weimar im Jahr 1998.

Für rund 1.500 Gäste wurde ein vier Tage dauerndes Seminar- und
Rahmenprogramm von einem 15-köpfigen Stabsteam mit vielen
Helfern so umgesetzt, dass noch heute in Juniorenkreisen davon ge-
sprochen wird. 

Konferenzen sind für Mittelthüringer eine Herzenssache: Man übt
sich im Debattieren, bildet sich weiter und knüpft Kontakte. 2007 und
2014 richteten die Mittelthüringer die MiRKo, die Mitteldeutsche
Regionalkonferenz, in ihrem Kreis aus. Sie erfuhren hier organisato-
rische und finanzielle Unterstützung aus den Unternehmen der
Region, von der Industrie- und Handelskammer und vor allem von
Junioren, die dem Kreis bereits „entwachsen“ sind. Wirtschaftsjunior
zu sein, bedeutet, bis zum 40. Lebensjahr aktiv im Verband zu wählen
und wählbar zu sein. 

Was klein und mutig begann, ist heute ein etablierter Jungunter -
nehmer-Kreisverband, der die Stimme der jungen Wirtschaft in
Mittelthüringen und darüber hinaus hörbar macht.      

Bildergalerie rechte Seite
Den Kontakt zu ihren Fördermitgliedern und Ehemaligen lassen die
Aktiven nicht abreißen. Um diesen zu begegnen, um „danke“ zu sagen
und ehrenamtliches Engagement zu ehren, trafen sich rund 100
Gäste am 18. Juni 2016, um das 25. Kreisjubiläum zu feiern. Neben
Gästen wie Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, der
stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, Dr. Cornelia
Haase-Lerch, und Gründungsmitgliedern wie Roland Buttgereit, ehr-
ten die Junioren die Kreissprecherin der Jahre 2014 und 2015, Juliane
Keith, mit der „Goldenen Ehrennadel der Wirtschaftsjunioren
Deutsch land“ für ihr Engagement. Ein besonderer Moment des
Abends war die Veröffentlichung einer 124 Seiten starken Chronik
zu 25 Jahren Wirtschaftsjuniorenleben in Mittel thüringen. (jk) 
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Impressionen des Jubiläumsabends am 18. Juni 2016 im Comcenter im Erfurter Brühl 



Bodenmaiser Hof ****S

Kurz gesagt: Einen Neubau erstellen
kann jeder, doch ein bestehendes Ge -
bäude so umzugestalten und zu erwei-
tern, dass am Ende ein Gesamtkonzept
entsteht, dies ist wahrlich keine leichte
Aufgabe. Familie Geiger, die ihren tradi-
tionsreichen Boden maiser Hof in Bo -
den  mais im schönen Bayerischen Wald
in 4. Gene ration führt, ist diese Heraus -
forderung auf wunderbare Weise gelun-
gen. In der knapp dreivierteljährigen
Bau zeit wurde ein neuer Hoteltrakt mit
Rezeption, Lobby und Bar, zusätzlichen
Zimmern und Suiten und einer Spa-und
Wellnesslandschaft der Extra klasse er-
richtet, der perfekt das bestehende En -
semble ergänzt.

Der Bodenmaiser Hof mit seinem Kon -
zept, seiner Architektur und seinem Stil
ist einzigartig in der niederbayerischen
Region, ja sogar in ganz Bayern. Kein
hotelüblicher „Einheitsbrei“, nein, hier
sieht man die Handschrift von Anita
Gei ger und ihrer Tochter Sandra Geiger-
Pauli. Beide haben ein ganz besonderes
Gespür, die Tradition des Hauses und
der Region mit modernem zeitgemä-

ßem Design zu vereinen: So empfängt zum Beispiel ei-
ne sehr dekorative „Hühner fa milie“ die Gäste am
Eingang. Oder die Bar – hier reihen sich ultramoderne
Bar hocker Seite an Seite mit den ehemaligen Theken -
leuchten aus der Gastwirtschaft von Sandra Geiger-
Paulis Oma. Solch kleinere und größere Hingucker
entdeckt man immer wieder im Haus.

In der neuen Spa- und Wellnesslandschaft „Heimat
SPA“ wurden ausschließlich natürliche Materialien der
Heimat verwendet: Hölzer, Steine und Granit und –
ganz außergewöhnlich – eine „grüne“ Wand aus fri-
schem Moos! Ne ben all den Pools, Saunen und Be -

hand lungsräumen sind die vielfältigen
Re lax oasen wie Kuschelnester, Was ser-
liegen und Schau kelraum die High lights
des Heimat SPA. 

Einfach war es nicht, den Logisbereich
in einem Traditionshaus wie dem des
Bodenmaiser Hofs neu so zu gestalten,
dass der Ursprung nicht verloren geht.
Familie Geiger meisterte auch dies auf
ganz wunderbare Weise, die Zimmer
und Suiten, modern und gemütlich, lu-
xuriös und persönlich, klar und fein bis
ins Detail. Mit den exklusiven Loft suiten
umgeben von einer Traumterrasse wur-
den einzigartige Wohlfühlinseln ge-
schaffen: riesige runde Betten, offene
Kamine und Privat-Jacuzzis lassen
Wohn träume wahr werden. 

So steht seit August 2015 das Gesamt -
konzept Bodenmaiser Hof – eine herr-
lich stimmige Symbiose aus Tradition
und Design. Für Gäste, die den Komfort
und die Annehmlichkeiten  eines 4****S
Hotels schätzen und die das Besondere
suchen. Der Slogan „STYLISCH BAYE-
RISCH und Tradition meets Design“ im
Logo des Bodenmaiser Hofs könnte bes-
ser nicht passen. Die Auszeichnung mit
der „Wellness-Aphrodite 2015“ in der
Kate gorie Logis als bestes Hotel im
deutsch sprachigen Raum spricht Bände.

Die Tradition des eigenen Hauses und der Region mit modernem Design zu ver-
einen, bedarf ein besonderes Fingerspitzengefühl – wie es geht, zeigt das Beispiel
des Bodenmaiser Hofs, das ****S Hotel in Bodenmais.

Wunderbar vereint
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www.bodenmaiser-hof.com

Packerl mit Herz

4 Übernachtungen in unserer Rundum-
Verwöhnpension inkl. aller Bodenmaiser-Hof-
Genussleistungen und Annehmlichkeiten 
unseres HeimatSPA und der WasserWelten, 
Fit- und Vitalprogramm unserer hoteleigenen
SportGuides, Wellnessanwendungen inklusive 
p. P.: Maniküre Deluxe, Pediküre Deluxe, 
Massage der „liebenden Hände und Herzen“

buchbar 06.01.2016 – 18.12.2016
ab 500,00 EUR p.P. im DZ

Anzeige

http://www.bodenmaiser-hof.com/
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www.thueringen-international.de

Die Weltmärkte bieten Thüringer Unternehmen vielfältige Exportchancen, doch mitunter braucht es einen langen
Atem, bis sich der erwünschte Erfolg einstellt. Orientierung und Unterstützung bei der systematischen
Erschließung neuer Absatzmärkte erhalten Unternehmen seit 2012 von Thüringen International – nicht einfach
so, sondern mit der nötigen Kontinuität. 

Das Gebot erfolgreicher
Exporteure heißt Kontinuität 

Das Außenwirtschaftsteam der Landesentwicklungsgesellschaft
Thüringen mbH (LEG Thüringen) konzentriert sich auf jene Länder
und Zielmärkte, die für Thüringer Unternehmen und ihr Portfolio am
aussichtsreichsten sind. Neben den bekannten Ziel märkten in Europa
sind das vor allem die Märkte in der NAFTA-Region (USA, Kanada,
Mexiko), in Indien, China, Russland und Brasi lien. „Unsere Thüringer
Unternehmen verfügen über Produkte und über Know-how, das welt-
weit gefragt ist. Aufgrund der stark mittelständisch geprägten
Struktur der hiesigen Wirtschaft fällt es ihnen jedoch häufig schwer,
neue Absatzmärkte mit der nötigen Kontinuität zu bearbeiten“, er-
klärt LEG-Geschäftsführer Andreas Krey. „Mit einem breiten Service-
Angebot leistet Thüringen International hier systematisch Starthilfe,
die inzwischen von immer mehr Thüringer Unter nehmen genutzt
wird.“  

Deutlich zeigt sich der im Exportgeschäft erforderliche lange Atem
bei einem Blick auf die derzeitigen Bemühungen von Thüringen
International zur Erschließung der Märkte in Russland, Indien,
Mexiko und Afrika. Seit mehreren Jahren pflegt das LEG-Außenwirt -
schaftsteam die Kontakte zu diesen Regionen und verstärkt mit ent-
sprechenden Informationsveranstaltungen, Messe-Auftritten, Markt -
er kundungsreisen oder persönlichen Gesprächen die Beziehungen
zwischen Thüringer Unternehmen und den jeweiligen Partnern vor
Ort. „Am Beginn unserer Arbeit steht jedoch eine fundierte Markt-
und Potenzialanalyse. Mit der im Gepäck gehen wir aktiv auf Thürin -
ger Unternehmen zu, um ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten

es für eine erfolgreiche Erschließung gibt“, erläutert Dr. Stefan Blech -
schmidt, seit Ende 2015 Leiter von Thüringen International. „Für die
wichtigsten Zielgebiete haben wir zudem eigens Auslands beauf -
tragte engagiert, an die sich Thüringer Unternehmen verantwor-
tungsvoll wenden können.“ Sie sind in dem jeweiligen Land vor Ort,
kennen sich mit den kulturellen und geschäftlichen Gepflogen heiten
ihres Landes bestens aus und wissen um Trends, aber auch um mög-
liche bürokratische Hürden, die es für eine erfolgreiche Markter -
schlie  ßung zu überwinden gilt. „In Zusammenarbeit mit den Aus -
lands  beauftragten gelingt vielen Unternehmen eine realistische
Markt einschätzung, auf deren Grundlage sie dann weitere Schritte in
Angriff nehmen können.“ 

Ein solcher nächster Schritt kann eine Delegationsreise sein, die dank
der Begleitung durch Thüringer Regierungsvertreter in dem jeweils
bereisten Land für die nötige Aufmerksamkeit sorgt und manche
Türen öffnet, die ansonsten verschlossen blieben. „Wenn es dann zu
einem Vertragsabschluss kommt, ist das das erfolgreiche Ergebnis
langer Bemühungen und einer systematischen Markt bearbeitung,
welches man sich für jedes Thü ringer Unternehmen wünscht, das ak-
tiv an der Er schließung neuer Märkte arbeitet“, so Dr. Stefan
Blechschmidt abschließend. (em)

.Die Teilnehmer der Delegationsreise nach Südafrika im Mai 2015.

http://www.thueringen-international.de/
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Der weltwirtschaftlicher Ausblick hat sich eingetrübt. Handelshemmnisse bremsen den Export auch für Thüringer
Firmen. Viele setzen aber Hoffnungen auf das Freihandelsabkommen TTIP: Es habe große Bedeutung für die
Unternehmen, sagt eine IHK-Studie.

Thüringer Exportwirtschaft 
nur verhalten optimistisch

Deutsche Unternehmen erwarten für ihre Auslandsgeschäfte in die-
sem Jahr Licht und Schatten. Die Exporteure blicken zwar auf stabile
Geschäfte in Europa und Nordamerika, andere Regionen bereiten ih-
nen allerdings Kopfzerbrechen. Zu diesen Ergebnissen kommt die
deutschlandweite Umfrage der Industrie- und Handelskammern
„Going International 2016“, an der sich über 2.000 Betriebe beteilig-
ten, darunter auch knapp 100 aus Thüringen.

„Für die Unternehmen aus dem Freistaat bleiben Europa und speziell
die Länder der Eurozone weiterhin der wichtigste Markt für ihre
Auslandsgeschäfte“, stellt Prof. Gerald Grusser, Hauptgeschäftsführer

der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, fest. Auch Nord -
amerika gewinne für Thüringer Firmen weiter an Bedeutung: „Aktuell
sind bereits 36 Prozent der befragten Unternehmen dort aktiv. Vor
allem in den USA ist die Wirtschaftslage stabil. Die Arbeitslosigkeit
in den Vereinigten Staaten nimmt ab und der günstige Eurokurs wirkt
sich vorteilhaft auf die Verhandlungsposition der Betriebe aus“, so
Grusser weiter.

Internationale Krisen belasten den Export
Trotz guter Geschäfte in Europa und Nordamerika würden aber an-
dere Märkte den Exporteuren Kopfzerbrechen bereiten, etwa wegen
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der aktuell niedrigen Öl- und Rohstoffpreise. Denn auch wenn deut-
sche Hersteller von verringerten Kosten profitierten, setze die
Entwicklung gleichzeitig rohstofffördernde Staaten mit ehemals
starkem Wachstum unter Druck.

„Die Zugpferde der letzten Jahre lahmen, dazu zählt beispielsweise
die chinesische Wirtschaft“, kommentiert der IHK-Chef die aktuelle
Erhebung. Jedoch auch in anderen Ländern, wie der Ukraine, Russ -
land, der Türkei oder Brasilien, wären die Sorgen deutscher Unter -
nehmen enorm. In den Einschätzungen der Betriebe spiegele sich ei-
ne große Verunsicherung aufgrund politischer Instabilität in vielen
Regionen wider. 

Handelshemmnisse bremsen Export 
Eine Belastung für international aktive Unternehmen seien auch zu-
nehmende Handelshemmnisse. Jeder dritte Betrieb berichte, sich Jahr
für Jahr mit neuen derartigen Hürden auseinandersetzen zu müssen.
So würden Staaten immer kreativer, wenn es darum gehe, den
Zugang zu ihren Märkten zu versperren. „Was früher Handelszölle
waren, sind heute oftmals unnötige zusätzliche lokale Regulierungen
und verstärkte Sicherheitsanforderungen. Dabei können bereits klei-
ne Veränderungen bei Zertifizierungsanforderungen oder Zöllen ei-
nen hohen negativen Effekt für grenzüberschreitende Geschäfte be-
wirken“, findet Grusser. 

TTIP: Große Bedeutung für Unternehmen
Thüringer Unternehmen exportierten im letzten Jahr Waren im Wert
von rund einer Milliarde Euro in die Vereinigten Staaten. Mit einem
Ausfuhrzuwachs von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind die
USA nach Ungarn zweitwichtigster Handelspartner des Freistaats.
„Knapp die Hälfte der international aktiven Thüringer Unternehmen
unterhält Geschäftsbeziehungen mit den USA und die breite
Mehrheit davon gibt an, mit Handelshemmnissen konfrontiert zu
sein. Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP) kann dazu beitragen, bestehende Barrieren abzubauen“, betont
der IHK-Hauptgeschäftsführer. Vereinfachungen im Warenverkehr so-
wie mehr Transparenz bei Regulierungen und Vorschriften hätten für
die exportorientierten Betriebe dabei die höchste Relevanz.

95 Thüringer Unternehmen befragt
Die bundesweite Umfrage „Going International 2016“ des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages ist mit Unterstützung von 
79 IHKs erstellt worden. An der Online-Umfrage im Januar und
Februar 2016 haben sich insgesamt 2.000 auslandsaktive Unter -
nehmen mit Sitz in Deutschland beteiligt, darunter 95 aus Thüringen.
Die aktuelle Umfrage führt die gleichnamigen Analysen aus den
Jahren 2005 bis 2014 fort. (em/tl) 

Die Energie-Scouts der WAGO-Kontakttechnik Felix Konstantin
Kreutz, Paula Müller, Robby Trost und Ivàn Almarza Fernandez
wurden für ihr Projekt „Wärmerückgewinnung in der Kunststoff -
teilefertigung im Werk Sondershausen“ bereits im April als eines
der erfolgreichsten Teams in Thüringen ausgezeichnet. Jetzt folg-
te die Einladung zur Teilnahme an der bundesweiten Besten -
ehrung im Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin. 

Hochkarätige Gäste wie Dr. Peter Ramsauer, Vorsitzender des
Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundes -
tag, und Dr. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deut -
schen Industrie- und Handelskammertages, zeigten sich begeis-
tert von dem Engagement der rund 180 Auszubildenden aus
insgesamt 52 Teams.

Robby Trost, der im WAGO Werk Sondershausen eine Ausbildung
zum Industriekaufmann absolviert, ist froh, dass er bei den
Energie-Scouts dabei ist: „Man bekommt einen ganz anderen
Blickwinkel, wenn man durch das Unternehmen geht. Das
Energie sparen voranzubringen und Kolleginnen und Kollegen zu
motivieren, ebenfalls aktiv zu werden, macht großen Spaß.“ 

Stefan Dworsky, Leiter der Betriebsbereitschaft in Sondershausen
und Energiebeauftragter des Werks, der  die Energie-Scouts nach
Berlin begleitete, freut sich sehr über das Engagement des WAGO
Nachwuchses: „Ressourcenschonung und nachhaltiges Wirtschaf -
ten gehören bei WAGO zur Unternehmenskultur. Es ist schön zu
sehen, dass das auch schon von unseren Auszubildenden mitge-
tragen wird. (em/tl) 

Sondershäuser Energie-
Scouts ausgezeichnet

.Die WAGO Energie-Scouts Felix Konstantin Kreutz, Paula Müller,.

.Robby Trost und Ivàn Almarza Fernandez mit.

.Dr. Peter Ramsauer sowie ihren Kollegen Stephan Dworsky,.

.Nancy Kliebisch und Marcel Matzschke (hinten von links).
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Leben und Arbeiten, 
wo andere Urlaub machen

Landkreis
Schmalkalden-
Meiningen

Wirtschaftlich ist der Landkreis vielfältig geprägt. Metall verar bei -
tendes Gewerbe, Werkzeug- und Kunststoffindustrie sind insbeson-
dere in Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis zu fin-
den. Maschinenbau, Elektrotechnik und die Hightech-Branche haben
sich vornehmlich in Meiningen angesiedelt. Lebensmittelbetriebe
und die Landwirtschaft befinden sich im Werratal, Grabfeld und in
Teilen der Rhön. Ein traditioneller Standort für Verwaltung und me-
dizinische Einrichtungen ist die Kreisstadt. Eine Fachhochschule kön-
nen Schmalkalden (Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaft, Maschinen -
bau) und Meiningen (Fachhochschule Polizei) vorweisen. Mit 11.312
Stellen bietet Meiningen die meisten sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätze im Landkreis, gefolgt von Schmalkalden (8.391) und
Zella-Mehlis (4.492). 

Touristische Anziehungspunkte sind neben der Residenzstadt
Meinin gen mit den Schlössern Elisabethenburg und Landsberg und
der Fachwerkstadt Schmalkalden mit dem Schloss Wilhelmsburg und
der Landesgartenschau der Wintersportort Oberhof sowie die
Wanderregionen in der Rhön und am Rennsteig im Thüringer Wald.
Zahlreiche Rad- und Wanderwege durchziehen den Landkreis, darun-
ter der Werratal-Radweg, der Main-Werra-Radweg und der Rhön-
Rennsteig-Wanderweg. Einen Wasserwanderweg bietet die Werra.
Bekannte Ausflugsziele sind weiter das Meeresaquarium in Zella-
Mehlis, der Trusetaler Wasserfall, der Vulkanberg Dolmar mit seinem
Sportflugplatz, die Viba-Nougatwelt in Schmalkalden, die Märchen-
und Sandsteinhöhle in Walldorf und die Goetz-Höhle in Meiningen.
Ein besonderes Naturerlebnis ist der Forstbotanische Garten
Wasungen.

Mit dem Bau der Bundesautobahn 71 Sangerhausen–Erfurt–
Schwein furt fand der Landkreis im Jahr 2003 Anschluss an das deut-
sche Autobahnnetz. Weitere wichtige Straßen sind die B 19
Eisenach–Meiningen–Würzburg, die B 89 Meiningen–Sonneberg–
Kronach und die B 285 durch die Rhön.

Mit dem Meininger Theater, den Meininger Museen und der Meinin -
ger Hofkapelle existieren wichtige Kultureinrichtungen im Landkreis.
Auch finden in der Kreisstadt zahlreiche überregional bedeutende
Kulturveranstaltungen wie die Meininger Kleinkunsttage oder das
Thüringer Märchen- und Sagenfest statt. Einen großen Anziehungs -
punkt für Dampflokbegeisterte aus ganz Europa bilden die Meininger
Dampfloktage. (tl) 

.Der Große Inselsberg, die wohl.

.bekannteste Erhebung Thüringens, liegt.

.genau auf der Grenze zum benachbarten.

.Landkreis Gotha..

http://wikipedia.de/
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Genial zentral – so könnte man die Lage des Industriegebietes „Thüringer Tor“ (ITT) in Deutschlands Mitte be-
zeichnen. Die Industriefläche in Queienfeld liegt nicht nur direkt an der Autobahn 71, weitere Verkehrsachsen wie
die A 73, die A 4 und die A 7 liegen in unmittelbarer Nähe.

Genial zentral – das
Industriegebiet „Thüringer Tor“

Seit 2005 gibt es im Gewerbegebiet, das
der Landkreis Schmalkalden-Meiningen
und die Gemeinde Grabfeld gemeinsam
erschlossen haben, einen rechtskräfti-
gen Bebauungsplan. Bisher sind 17 Hek -
tar mit drei Firmen belegt: Köberlein &
Seigert, Lay Gewürze sowie die Groß -
druckerei Ploch und Strube.

Insgesamt warten im Grabfeld 37 Hek -
tar auf Investoren, weitere 40 Hektar
sind überplant, müssen aber noch er-
schlossen werden. „Es gibt nur wenige
Standorte in Thüringen oder Nord -
bayern, an denen Großansiedlungen
überhaupt möglich sind und Firmen mit
Wachstumspotenzial eine Perspektive
aufgezeigt werden kann“, sagte Schmal -
kalden-Meiningens Landrat Peter Heim -
rich. Im Ergebnis einer thüringenweiten
Flächenanalyse und vor dem Hinter -
grund der großen Auslastung in den In -

dustriegebieten der Planungsregion Südwest thürin -
gen entwickelte der Landkreis Schmal kalden-Mei -
ningen gemeinsam mit der Gemeinde Grabfeld sowie
mit Unterstützung des Freistaates Thüringen das
Industriegebiet „Thüringer Tor“. 

Neben den Mittelzentren Schmalkalden/Meiningen/
Hildburghausen befinden sich in unmittelbarer Nähe
die Zentren Suhl/Zella-Mehlis als infrastrukturelle und
auch kulturelle Zentren der Region. Das Angebot an
Hochschulen, das kulturelle Spektrum an Theatern
und Kunststätten in Verbindung mit dem breitgefä-
cherten Ausbildungsangebot sichern ein Potenzial an
qualifizierten Arbeitskräften. 

Flächengrößen zwischen rund vier Hektar bis etwa 
20 Hektar sowie potenzielle Flächen in einer Größe
von 40 Hektar können angeboten werden. Die Nähe
zur Fachhochschule Schmalkalden bzw. der Tech ni -
schen Universität Ilmenau in Verbindung mit den wei-
teren universitären Bildungseinrichtungen, z. B. in
Würzburg, die Hochschule in Coburg sowie die Uni -

versitäten in Bamberg und Bayreuth, er-
möglichen eine entsprechende Zusam -
menarbeit und erschließen ein weiteres
Fachkräftepotenzial. Transfer einrich -
tungen für Bildung und Wis sen schaft
sowie wirtschaftsnahe Forschungs -
einrichtungen stellen u. a. das BTZ Rohr,
das TGF Schmalkalden-Derm bach sowie
die GFE-Schmalkalden dar. Das Indus -
trie gebiet „Thüringer Tor“ befindet sich
in unmittelbarer Nähe der Autobahn -
auffahrt Queienfeld-Rent werts hausen
an der A 71 und damit an der sich zu-
nehmend entwickelnden Verbindungs -
achse zwischen den Wirt schaftsräumen
Baden-Württemberg und Berlin. Die
Wirtschaftsräume Erfurt und Schwein -
furt sowie Würzburg und damit die
Verkehrsachsen der A 4 bzw. der A 7
sind zeitnah zu erreichen. Die nächstge-
legenen Flughäfen befinden sich in
Erfurt bzw. in Nürnberg. (em) 

.Das Industriegebiet „Thüringer Tor“ in Queienfeld von oben.
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Die Hochschule Schmalkalden kann auf eine fast 115-jährige Geschichte zurückblicken. Heute ist sie eine feste
Größe in der Hochschullandschaft des Freistaates Thüringen. Als am 1. Juli 1902 die „Königliche Fachschule für
Kleineisen- und Stahlwarenindustrie Schmalkalden“ errichtet wurde, gehörte der Kreis Herrschaft Schmalkalden
allerdings zu den ärmsten Kreisen der Provinz Hessen-Nassau im preußischen Königreich.

Traditionsreiche Bildungsstätte
für Fachkräfte

Seit Jahrhunderten lebten die Menschen
hier von der Herstellung von Eisen wa -
ren aller Art, wie Ahlen, Feilen, Striegel,
Bohrer, Zangen, Löffel, Nägel, Schnallen
und anderen, die als „Schmalkalder Ar -
tikel“ im Reich gut bekannt waren. Die
in handwerklichen Kleinbetrieben ge-
fertigten Erzeugnisse trafen aber nun
auf eine industrielle Konkurrenz aus

Fabriken des rheinisch-westfälischen
Raumes und von Übersee, der sie nicht
standhalten konnten.

Von Beginn an begriff sich die Schule
nicht nur als Ausbildungsstätte von
Facharbeitern. Sie eröffnete vielmehr
den Gewerbetreibenden der Region
vielfältige Weiterbildungs ange bote, und

die Lehrkräfte standen für technische,
technologische und kaufmännische
Beratungen zur Verfügung.

Jeder Lehrer arbeitete einige Wochen im
Jahr in einem der führenden deutschen
Betriebe, um moderne Maschinen und
Anlagen, Einrichtungen und Verfahren
kennenzulernen. All das trug dazu bei,

.Die Cellarius-Bibliothek der Hochschule Schmalkalden,.

.benannt nach Christoph Cellarius, dem Verfasser der „Historia universalis“.

http://wikipedia.de/
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eine auf der Höhe der Zeit stehende
Aus bildung zu gewährleisten.

Bereits im Herbst 1945 begann in
Schmalkalden die Technikerausbildung.
1948 folgte der Auftrag des damaligen
Thüringer Ministeriums für Volksbil -
dung, die Fachschule in eine Ingenieur -
schule für Maschinenbau umzuwandeln.
Im Frühjahr 1951 erhielten die ersten in
Schmalkalden ausgebildeten Inge nieu -
re ihre Zeugnisse. Von nun an wuchs
auch die Zahl der betreuten Studenten
kontinuierlich.

In ca. 45 Jahren bis zum Ende der Aus -
bildung an dieser „Ingenieurschule
Schmal kalden“ im Jahre 1995 erlangten
über 10.000 junge Menschen ihr Inge -
nieur  diplom. Die Studierenden kamen
aus allen Teilen der damaligen DDR, von
der Ostsee bis zur Lausitz. Die Qualität
ihrer Ausbildung trug wesentlich dazu
bei, dass Maschinenbauingenieure aus
Schmalkalden überall einen sehr guten
Ruf besaßen. So konnte man in den
fünfziger Jahren in Fachzeitschriften der
alten Bundesländer gelegentlich Stel -
len angebote für Ingenieure lesen, in de-
nen es hieß: Absolventen der Inge -
nieurschule Schmalkalden bevorzugt.

Mit Gründung der Fachhochschule am
1. Oktober 1991 brach eine neue Etappe
in der Geschichte der höheren Bildung
für Schmalkalden an. Ein neuer Hoch -
schultyp hielt in die Mauern der Stadt
Einzug. Maschinenbau blieb eine der
Säulen im Ausbildungsprofil der Hoch -
schule. Andere kamen hinzu. Bereits im
Gründungsjahr nahm der Fachbereich
Elektrotechnik mit einem gleichnami-
gen Studiengang den Lehrbetrieb auf.
Im Jahr darauf folgten die Fachbereiche
Informatik und Wirtschaft. Damit waren
die ersten Schritte zum Aufbau einer
modernen Hochschule mit technisch-
wirtschaftlichem Profil getan.

Doch die Gründung neuer Fachbereiche
allein sicherte noch nicht die Arbeits -
fähig keit der Hochschule. Insbe sondere
für die in Schmalkalden neuen Studien -
an gebote galt es, die notwendigen ma-
teriellen Rahmen bedingungen zu schaf-
fen.

Vom ersten Tage an standen daher die
bauliche Ent wick  lung und die geräte-
technische Neuausstattung der Hoch -
schule an der Spitze der Liste vorrangig
zu lösender Probleme. Mit dem Ankauf
eines nahegelegenen ehemaligen Lehr -
lingswohnheims wurde die erste Not
gelindert. Die Fachbereiche Elektro -
technik und Informatik fanden hier zu
Anfang provisorisch, nach erfolgtem
Umbau und Sanierung nunmehr dauer-
haft Unterkunft.

Es wurde jedoch rasch klar, dass nur ein
umfassendes Neubauprogramm dauer-
haft den Bestand einer leistungsfähi-
gen, modernen Hochschule in Schmal -
kalden sichern würde. Mit tatkräftiger
Unterstützung der Stadt Schmalkalden
und des Landkreises konnten in den
ersten Jahren die notwendigen Bauflä -
chen gesichert werden.

Im Herbst 2000 wurde schließlich der
erste geschlossene Campus einer Thü -
ringer Hochschule fertiggestellt und
übe rgeben. Dieser umfasst ein zentrales
Hörsaalgebäude mit drei großen Hör -
sälen und zahlreichen Seminarräumen.
In der Bibliothek – einem hellen
Glasbau mit separater Leseinsel – ste-
hen den Stu dierenden 129.000 Medien -
einheiten sowie modern ausgestattete
Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2007
trägt sie den Namen Cellarius-Biblio -
thek, benannt nach dem Schmalkalder
Christoph Cellarius – dem Verfasser der
„Historia universalis“.

Die Fakultäten Maschinenbau und Elek -

trotechnik verfügen über neue, moderne
Laborgebäude; die Fakultät Informatik
über ein Institutsgebäude. Auch die
Men  sa erstrahlt in einem modernen
Design.

Mit der Gründung der Fakultät Wirt -
schaftsrecht und des gleichnamigen
Studienganges im Jahre 1996 erweiter-
te die FH Schmalkalden auch ihr fachli-
ches Spektrum.

Im Zuge der Bolognareform stellte sie
als erste Thüringer Hochschule alle bis-
herigen Diplomstudiengänge auf die
neuen Abschlüsse Bachelor und Master
um.

Mit der Gründung des Zentrums für
Weiterbilung im Jahre 2004 betrat die
Hochschule Neuland: Aber nicht nur in
Thüringen hat die Fachhochschule
Schmal kalden inzwischen eine Vor -
reiter stellung eingenommen, auch über
die regionalen Landesgrenzen hinaus
hat sie sich zu einer festen Größe im
Weiterbildungssektor etabliert. Aktuell
werden am Zentrum für Weiterbildung
sieben Masterstudiengänge und 24 Zer -
tifikatsstudien für Berufstätige in den
Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und
Recht angeboten.

Seit dem 1. Oktober 2015 hat die Fach -
hochschule einen neuen Namen: Fortan
heißt sie Hochschule Schmal kalden.
Hintergrund für die Namensän derung
ist der Wandel innerhalb der Hoch -
schullandschaft Deutschlands. So ver-
wenden nur noch wenige der bisheri-
gen Fachhochschulen ihren alten
Na  men. Um sich gegenüber ihren Wett -
be werbern zu behaupten, hat sich auch
die Hochschule Schmalkalden für die-
sen Weg entschieden. 

Quelle: Hochschule Schmalkalden

www.hs-schmalkalden.de

http://www.hs-schmalkalden.de/


40 Foto: VWT

Böhm Fertigungstechnik GmbH
D-98544 Zella-Mehlis · Böhmstr. 1 (Industriegebiet)
Tel.: +49 (0) 3682/452-0 · Fax: +49 (0) 3682/41378

E-Mail: gesamt@boehm-fertigungstechnik.de · Web: www.boehm-fertigungstechnik.de

Böhm Fertigungstechnik ist Partner von:

Von Böhm Fertigungstechnik entwickelt

Mobile Beflockungsanlage 
zur Veredelung von 3D- und 2D-Bauteilen

Tausan GmbH & Co. KG . Von Werthern-Str. 4a . 96487 Dörfles-Esbach . Tel.: +49(0)9561 705 36-0 . Fax: +49(0)9561 705 36-29 . www.tausan-tool.com

mailto:gesamt@boehm-fertigungstechnik.de
http://www.boehm-fertigungstechnik.de/
http://www.tausan-tool.com/
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Die Beflockung zur Aufwertung der optischen und technischen Eigenschaften von Bauteilen ist als eine
Standardtechnologie etabliert und wird ständig weiterentwickelt. Bisher wird jedoch immer noch aufwendig per
Hand oder auf sehr großen, unflexiblen Anlagen zentral in Produktionsunternehmen gefertigt, weit vom
Fertigungsstandort entfernt.

In Ländern außerhalb Europas, wo heu-
te auch deutsche Premiumhersteller
hoch wertige Autos produzieren, ist ein
entsprechender Qualitätsstand nicht
ver fügbar, was massive Probleme verur-
sacht.

Die von der Böhm Fertigungstechnik
GmbH in Zella-Mehlis neu entwickelte
Anlage ist klein, mobil und modular auf-
gebaut – dabei aber leistungsstark, pro-
zesssicher und flexibel wie keine ande-
re.

Dadurch und durch die gekapselte Bau -
form, die einen nahezu geschlossenen
Kreislauf des Flocks ermöglicht, ist sie
praktisch überall einsetzbar. Auch ein
Farbwechsel des Flocks wird dadurch
problemlos und schnell möglich – ohne
aufwendige Grundreinigung der Ma -
schi ne.

Die modulare Bauweise ermöglicht ei-
nen flexiblen Einsatz und reduziert die
Standortanforderungen auf ein Mini -
mum. Alle Module sind aufeinander ab-
gestimmt und lassen sich nahezu belie-
big zu einer leistungsstarken Anlage
zusammenstellen oder aber auch ein-
zeln betreiben.

Die Programmierung ist denkbar ein-
fach und kann auch über Joystick im
Teach-In- Verfahren erfolgen. Sämtliche
qualitätsbestimmenden Parameter und
Bewegungsabläufe werden programm-
bzw. roboterunterstützt gesteuert – das
garantiert Pro zess sicherheit auf höchs-
tem Qualitäts niveau.

Modulare, kompakte Beflockungs -
anlage zum industriellen Beflocken
von 2D- und 3D- Bauteilen
Beste Beflockungsergebnisse erfüllen
die höchsten, automotiven Qualitäts -
anforderungen.
Signifikante Reduzierung von Aus -
schuss und Nacharbeit durch perfekte
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
Automatisierte Abläufe unterstützt
durch modernste Robotertechnik
schaffen Prozesssicherheit, die vom
Standort unabhängig ist.

Alle Vorteile auf einen Blick

Kompakte Bauweise der Module er-
möglicht flexiblen Einsatz und leich-
te Umsetzung bei Produktions verla -
gerungen.
Geringer Platzbedarf der Gesamt an -
lage und flexible Gestaltungs mög -
lichkeiten
Gekapseltes Anlagenkonzept für na-
hezu staubfreie Produktion und ge-
ringe Belastung der Umgebung durch
spezielle Filtersysteme
Kompakte Bearbeitungsräume und
kurze Umlaufwege für einen scho-
nenden Umgang mit dem Flock -
material

Wechsel der Flockfarbe innerhalb
kürzester Zeit bei minimalem Reini -
gungs aufwand möglich
Kein Teiletourismus. Hohes Kosten -
ein sparpotenzial durch flexible Ferti -
gung vor Ort und damit den Wegfall
hoher Transportkosten. Der Beflo -
ckungs prozess kann in die Wert -
schöp fungskette vor Ort integriert
werden.
Mietkauf oder Leasing? Attraktive
Finanzierungsmodelle erleichtern
den Einstieg in eine neue Techno -
logie oder den Umstieg auf eine hö-
here Fertigungsstufe.

Kleberauftrag
  roboterunterstützter Kleberauftrag
  gleichmäßige Schichtdicke – präzise einstellbar
  perfekte Wiederholgenauigkeit im Serienbetrieb

Beflockung
  Beflockung des Teiles unter Hochspannung
  integrierte, spannungsfreie Nachbeflockung

Reinigung
  Reinigung von bis zu drei Teilen gleichzeitig nach der Trocknung
  Reinigung durch Vibration und Druckluftdüsen
  schonende und gründliche Bürstenreinigung

.Arbeitsschritte.



Über 160 Jahre nach der Gründung steht inzwischen die 

fünfte Generation an der Spitze des Familienunterneh-

mens. Rund 2.000 Mitarbeiter an fünf deutschen Stand-

orten und in den internationalen Tochtergesellschaften 

in acht Ländern setzen sich gemeinsam für den Erfolg 

ein. Partner weltweit arbeiten daran mit, Winkhaus Pro-

dukte und Serviceleistungen auch in entlegenen Regio-

nen zu etablieren.

Innovative Fenstertechnik

Am Hauptsitz in Telgte entwickelt und fertigt Winkhaus 

hochwertige Fensterbeschläge. Mit dem modularen Dreh-

kippbeschlagsystem activPilot werden Fenster weltweit 

sicherer und komfortabler.

Kontinuierlich wird das System erweitert. So bietet es 

beispielsweise mit activPilot Comfort ein umfangreiches 

Angebot innovativer Lüftungsbeschläge mit Parallelab-

stellung, die gutes Raumklima mit hohem Einbruch-

schutz verbinden können. Damit entsprechen Fenster 

noch besser den wachsenden Anforderungen an Nach-

haltigkeit und Effizienz. 

20 Jahre Winkhaus  
 in Meiningen
Qualität und Innovation haben Tradition 

Mit komfortablen Lösungen für Fenster und Tür dient Winkhaus zeitgemäßem Wohnen. Der Innovationsführer in  

den Bereichen Fenstertechnik, Türverriegelungen und Zutrittsorganisation steht heute mehr denn je für intelligente 

Systeme, hervorragende Qualität und kompetenten Service. Fensterbauern und Händlern bieten die Winkhaus  

Lösungen immer einen hohen Mehrwert. Architekten und Anwender überzeugt Winkhaus vor allem durch Design, 

Komfort und  Langlebigkeit der Produkte.

Mit innovativen Produkten und  

kompetentem Service überzeugt  

Winkhaus seine Kunden seit  

mehr als 160 Jahren.

Seit 1996 fertigt Winkhaus  

in Meiningen auf einem 63.000 m2  

großen Gelände (links).

20 Jahre Winkhaus in Meiningen



Intelligente Schließsysteme für Effizienz und Flexibilität 

Mit innovativen Technologien liefert Winkhaus zudem 

Gesamtkonzepte für die zeitgemäße Zutrittsorganisation 

von Gebäuden. Aus dem Werk in Münster kommen zahl-

reiche mechanische Schließsysteme, das elektronische 

System blueSmart sowie blueCompact, die neue intelli-

gente Zutrittsorganisation fürs Zuhause, die per Smart-

phone-App verwaltet wird. Sie alle verbindet der Einsatz 

hochwertiger Materialien, attraktives Design und aus-

gefeilte Technik. 

Sicherheit und Komfort an der Außentür

Von der hohen Innovationskraft sind gleichermaßen die 

mehrwertorientierten Konzepte für Türverriegelungen 

geprägt, die in Meiningen produziert werden. Unter an-

derem verbindet die vollmotorische, dreifache Sicher-

heits-Tür-Verriegelung blueMotion in einzigartiger Weise 

Komfort und Sicherheit. Die Automatik-Mehrfachverrie-

gelungen autoLock AV3 und blueMatic EAV3 lassen sich 

sogar dem Nutzer individuell anpassen und haben daher 

in kurzer Zeit den Markt erobert. Sie sind das Ergebnis 

einer intensiven Entwicklungsarbeit, die Winkhaus be-

reits zwei Jahrzehnte in Meiningen leistet. 1996 mit 66 

Mitarbeitern gestartet, feiert der Standort in diesem Jahr 

ein rundes Jubiläum. Seither hat sich die Mitarbeiterzahl 

auf über 300 erhöht. In der namhaften Theaterstadt  

ist Winkhaus inzwischen der zweigrößte gewerbliche  

Arbeitgeber. 

Das Produktionsprogramm umfasst alle Komponenten, 

die Außentüren einbruchhemmend machen. Dabei sind 

den individuellen Ansprüchen an die Sicherheit in der 

Tür kaum Grenzen gesetzt. Im Januar 2010 wurde das 

Produktionsspektrum durch die Bereiche Fenstertech-

nik und Galvanik erweitert. Hierfür errichtete Winkhaus 

zwei neue Werkshallen mit einer Produktionsfläche von 

insgesamt 11.400 m2. Das Unternehmen ist einer der we-

nigen Beschlagsystemanbieter, die im eigenen Haus gal-

vanisieren. Auf diese Weise gewährleistet Winkhaus 

stets ein hohes Qualitätsniveau – vom Stanzteil bis zur 

Oberflächenbeschichtung.

Erfolgreiche Entwicklung stärkt den Standort  

Mit der Erweiterung des Leistungsspektrums setzte Winkhaus seine Erfolgsgeschichte  

in Meiningen fort. Daran beteiligt sind vor allem auch die Mitarbeiter, die sich mit hoher  

Innovationskraft und Engagement für das Unternehmen einsetzen. Zahlreiche Patente  

dokumentieren den Erfolg. „Für den Standort Meiningen ebenso wie für das gesamte Unter-

nehmen blicken wir optimistisch in die Zukunft“ , erklärt Winkhaus Geschäftsführer Stefan 

Wemhoff. „Wir sind ein gesundes Unternehmen mit schlanken Struk turen, kundenorientier-

tem Service und guten Perspektiven.“

Haustüren werden immer häufiger mit den automatischen Sicher heits-

Tür-Verriegelungen autoLock AV3 und blueMatic EAV3 aus Meininger 

Produktion ausgestattet.

blueCompact ist das 

elektronische Schließ -

system fürs Zuhause.  

Es lässt sich über eine 

benutzerfreundliche  

App auf iOS und  

Android Basis kinder-

leicht ver walten.

Fotos: Winkhaus

20 Jahre Winkhaus in Meiningen
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Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden ist einer der führenden Vermieter von Wohnungen im Gebiet
der Stadt und ist ein 100 Prozent städtisches Unternehmen. Zum Portfolio gehören über 1.800 Wohnungen aller
Kategorien, darunter auch Wohnungen und Wohngemeinschaften für Studenten der Fachhochschule in der denk-
malgeschützten Altstadt oder in Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen fühlt sich aber auch für eine moderne
Stadtgestaltung mit verantwortlich, sagt Geschäftsführer Stefan Barwinek. Das trifft insbesondere auf das
Wohngebiet Walperloh zu. Das ist zu DDR-Zeiten entstanden, um Wohnraum für die 6.000 Mitarbeiter des früheren
Werkzeugkombinats zu bieten. Nach der Wende verfiel es nach und nach. Nun will die Wohnungsbau GmbH einen
der alten Blocks grundlegend sanieren. Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor.

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden setzt mit dem
Teilrückbau und der Modernisierung des Wohngebäudes Allende -
straße 77–83 die Weiterentwicklung ihrer Gebäude- und Wohnungs -
bestände im Wohngebiet Walperloh der Stadt Schmalkalden fort. Die
geplanten Baumaßnahmen dienen der quantitativen und qualitati-
ven Anpassung an die geänderte Nachfragesituation am Standort
Walperloh.

Durch den vollständigen Rückbau des Aufganges Allendestraße 79
mit zwölf Wohnungen und von Teilen der Aufgänge Allendestraße
77 mit neun Wohnungen und 81 mit sechs Wohnungen wird die

Wohnungsanzahl im Gebäude von 60 auf 33 Bestandswohnungen
verringert.

Durch den Rückbau der 27 Bestandswohnungen und aller Loggien
reduziert sich die Wohnfläche von 3.490,56 m2 um 1.529,01 m2 auf
1.961,55 m2 Bestandswohnfläche. 

Der Teilrückbau erfolgt als geordnete, elementeweise Rückmontage
und wird zwischen den Aufgängen Nr. 77 und 81 bis zur Oberkante
der Fundamente ausgeführt. Zum Rückbau gehören auch die Loggien
an dem verbleibenden Teil des Aufgangs Nr. 81. Nach der Rück -

.Blick über Schmalkalden zum Wohngebiet Walperloh. Der oberste Wohnblock soll jetzt saniert werden..

Frischzellenkur für Walperloh
Die Wohnungsbau GmbH Schmalkalden 
saniert einen leerstehenden Plattenbaublock
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montage entstehen zwei Wohngebäude, die der Modernisierung zu-
geführt werden.  

Das Wohngebäude Allendestraße 77
ist nach dem Teilrückbau ein kleines, dreigeschossiges Mehrfamilien -
haus mit neun Wohnungen. Der Dreispännertyp des Aufganges
Allendestraße 77 bleibt unverändert. Die vormaligen 4-Raum -
wohnun gen werden jedoch zu 3-Raumwohnungen umgestaltet und
erhalten ein neues Bad als außenliegendes Fensterbad. Im Erd -
geschoss wird die linke 3-Raumwohnung zu einer rollstuhlgerechten
2-Raumwohnung umgebaut, die einen eigenen barrierefreien
Zugang erhält. Auch hier ist das neue Bad ein Fensterbad. Alle
Wohnungen des Hauses erhalten einen Freisitz als Balkon oder
Terrasse.

Das Wohngebäude 81/83
bleibt ein 6-geschossiges Mehrfamilienhaus. Durch den Einbau eines
Personenaufzuges werden alle Wohnungen barrierefrei erreichbar
sein. Auch hier wird im Erdgeschoss eine rollstuhlgerechte Wohnung
eingeordnet. Im dritten Obergeschoss entsteht ein zusätzliches  
1-Raumapartment, während im 4. und 5. Obergeschoss durch die

.Die Gebäudeseite Richtung Stadt..Gegenwärtig bietet sich hier ein Bild des Verfalls..

.So sollen die Häuser nach der Sanierung aussehen..

Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden
Steinerne Wiese 6, 98574 Schmalkalden

www.wobausm.de

Anzeige

Zusammenlegung von jeweils zwei Wohnungsteilen zwei großzügi-
ge 2-Raumwohnungen entstehen. Aus den vormals 24 Bestands-
wohnungen entstehen so in dem neuen Wohnhaus Allendestraße
81/83 22 umgebaute und modernisierte Wohnungen. Auch in diesem
Haus erhalten alle Wohnungen einen Freisitz als Balkon oder
Terrasse im Erdgeschoss.

In den beiden modernisierten Häusern entstehen insgesamt 
31 Wohnungen mit nun 1.843,22 m2 Wohnfläche.  Die vorhandenen
Hausanschlüsse werden übernommen und in Abstimmung zwischen
Bauherr und Versorgungsunternehmen an die veränderte Situation
angepasst. 

http://www.wobausm.de/
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Grabfeld - Die Inline Rollenoffset 
Ploch & Strube OHG beschäftigt mitt-
lerweile 117 Arbeitnehmer, darunter 
auch 9 Auszubildende am Standort in 
der Gemeinde Grabfeld. 

Bereits seit 2007 ist die Firma Inline 
Rollenoffset dort ansässig. Als am 
Hauptsitz des Familienunternehmens 
im nordhessischen Felsberg die Ka-
pazitäten ausgeschöpft waren und 
die bestehenden Produktionsflächen 
nicht mehr erweitert werden konnten, 
sah man sich nach einem geeigneten 
Zweitstandort um. Im thüringischen 
Queienfeld wurde man fündig.

Vor allem die zentrale Lage, die gute 
Autobahnanbindung und die Option 
auf zukünftige Standortvergrößerun-

gen gaben damals den Ausschlag 
für die Entscheidung. Das dieser Ent-
schluss der richtige war, bestätigte 
sich bereits vier Jahre später, als die 
vorhandenen Produktionsflächen auf 
über 12.000 qm erweitert wurden. 
Hergestellt werden bei Inline vor al-
lem Flyer, Prospekte, Flugblätter und 
Zeitungsbeilagen für national und 
international tätige Unternehmen des 
stationären Handels. 

Besonders stolz ist Holger Ploch, Ge-
schäftsführer des Unternehmens, auf 
die letzte, große Investition in den 
Druckmaschinenpark: „Unser mo-
derner Maschinenpark macht uns zu 
einer der führenden Rollenoffset-
Druckereien Europas.“

Die Inline Rollenoffset Ploch & Strube OHG entwickelte sich in 
den letzten Jahren zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region 
Südthüringen. 

Teilausschnitt einer von vier Groß-Anlagen

Tradition plus Innovation - Die Formel für den Erfolg von Inline Rollenoffset in Grabfeld

Eine der modernsten 
Druckereien Europas

Wolfsgrube 9 · 98617 Meiningen · www.abselectronic.de

http://www.abselectronic.de/


Der Mentor des Innovationswettbewerbs TOP 100, Ranga Yogeshwar, zeichnete
den Top-Innovator Automotive Lighting Brotterode GmbH aus und überreichte
den Preis an Werkleiterin Kristin Schneller und Entwicklungsleiter Uwe Kunnert
im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits (v.l.). Bild: CD Busch

Ausgezeichnet innovativ – die 
Zukunft im Scheinwerferlicht

Von den Anfängen der industriellen
Herstellung von Scheinwerfern in
Brotterode bis heute sind fast sieben
Jahrzehnte vergangen. Der Standort
hat sich zu einem Hightech-
Unternehmen im automobilen Zuliefer-
bereich entwickelt und bestimmt das
Weltmarktniveau in Design und Technik
mit. Die Automotive Lighting Brotterode
GmbH ist ein international führendes
Unternehmen für Fahrzeugaußenbe-
leuchtung und wirbt mit der Devise „24
hours daylight“ für die innovativen
Produkte.  
„Wir bringen Licht ins Dunkle. Das ist
unser Antrieb für Innovationen“, sagt
Werkleiterin Kristin Schneller. „Mit un-

seren Premiumprodukten setzen wir
weltweit Zeichen: Voll-LED-Schein-
werfer, dynamisches Kurvenlicht, 3D-
Lichtleiter, Matrix-Module und Laser-
lichtmodul gehören zu unseren jüngsten

Erfolgen.“ Die hohe Innovationskraft
und das Innovationsklima wurden in die-
sem Jahr bereits zum zweiten mal in
Folge mit dem TOP 100 Award prä-
miert. „Mit unserer zukunfts- und kun-
denorientierten Ausrichtung setzen wir
auf höchste Effizienz in Forschung,
Entwicklung und Technologie. Dadurch
gelingt es uns, zukunftsweisende
Technologien vor unseren Wettbewer-
bern auf dem Markt zu platzieren“, er-
läutert Kristin Schneller.
Das Resultat dieser konsequenten
Innovationsstrategie kann sich sehen
lassen: Automotive Lighting hat sich als
Technologieführer in den Bereichen
hocheffizienter LED-Module und Laser-
lichtmodule international einen Namen
gemacht. 
Diese Innovationskraft basiert nicht zu-
letzt auch auf dem Engagement der 740
Beschäftigten des größten Industrie-
betriebes in Südthüringen. „Wir ermuti-
gen unsere Mitarbeiter, ihrer Inspiration
zu folgen und dabei auch Verantwor-
tung zu übernehmen“, betont die
Werkleiterin. Hierfür hat das Werk ei-
gens eine Plattform geschaffen, die al-
len Mitarbeitern und Auszubildenden
zur Erprobung ihrer Ideen offen steht.
Um die ehrgeizigen Ziele am Standort
auch in Zukunft umsetzen zu können
und die Technologieführerschaft lang-
fristig zu behaupten, setzt das
Management auf ein starkes Team gut
ausgebildeter Fachkräfte. AL Brottero-
de ist langjähriger Ausbildungsbetrieb
für SchülerInnen der Region, Partner für
den studentischen Nachwuchs und ge-
fragter Arbeitgeber.

www.al-lighting-brotterode.de

Automotive Lighting Brotterode GmbH 
Liebensteiner Straße 36 | 98596 Brotterode-Trusetal | Telefon +49 36840 83-0

http://www.al-lighting-brotterode.de/
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Wenn alle zwei Jahre im September die Grünen Tage Thüringen ihre Tore öffnen, dann trifft sich in Erfurt nicht
nur die Agrarbranche. Die Grünen Tage wollen neben einer Fachveranstaltung vor allem eine Publikumsmesse
sein, die interessierte Verbraucher, Schulklassen und ganze Familien anzieht. 

Die Zahlen geben dem Konzept recht:
2014 kamen mehr als 28.000 Besucher
zur Landwirtschaftsmesse.

Auch vom 16. bis 18. September 2016
werden rund 300 Aussteller einem brei-
ten Publikum zeigen, was Thürin gens
grüne Branchen alles leisten. Wer weiß
zum Beispiel, dass Büros sich komplett
aus nachwachsenden Roh stoffen aus-
statten ließen, vom Compu ter einmal

abgesehen? Oder dass die Land wirt -
schaft heute schon Drohnen einsetzt?
Oder wie es einer Molkerei gelingt, die
Milch noch gesünder zu machen? Oder
wie ein regional erzeugtes Produkt das
Thüringer Qualitätszeichen erhält?

In einer Zeit, in der die Preise der
 Le bens mittel nicht mehr die Kosten ih-
rer Erzeugung widerspiegeln, ist Ver -
braucherinformation wichtiger denn je.

Thüringens Landwirtschaft
hautnah erleben

.Grüne Tage Thüringen 2016.
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www.gruenetage.de

Aber nicht nur die Thüringer Land -
wirtschaft macht auf den Grünen Tagen
Hintergründe transparent. Mit am Start
sind auch Forstwirtschaft, Gartenbau,
Thüringens Naturlandschaften, Unter -
neh men der Ernährungsbranche oder
Anbieter von Landurlaub.

Traditionell sind das Thüringer Minis -
terium für Infrastruktur und Land wirt -
schaft, die Landesanstalt für Landwirt -
schaft in Jena, die Lehr- und Versuchs -
anstalt Gartenbau, die Landes forst -
anstalt und das Thüringer Agrarmar -
keting wichtige Partner der Grünen
Tage Thüringen. So wird Landwirt -

schafts ministerin Birgit Keller die
Messe am 16. September offiziell eröff-
nen. Am nächsten Messetag verleiht die
Ministerin erstmals den Bio-Preis
Thüringen an Akteure des ökologischen
Landbaus. An allen Tagen informiert der
„Bildungscampus“ über Berufspers pek -
tiven in den grünen Branchen.

Bei aller Fachinformation kommt die
Unterhaltung der Messebesucher nicht
zu kurz. Ob bei einer der vielen Tier -
schauen mit Schafen, Ziegen, Pferden
und Rindern, dem Traktorfahren für
Jedermann, dem Showkochen auf der
Grünlandmeile oder in der Kartoffel-

Buddelkiste des Vereins Thüringer
Ökoherz – die Grünen Tage wollen mit
allen Sinnen erlebt werden.

www.tmil.info

Freitag, 16.09.2016
 Schülertag mit Aktionen für Schulklassen
 10.00 Uhr Eröffnung der Messe und Krönung der 5. Thüringer Milchkönigin – Halle 3

Samstag, 17.09.2016
 10.30 Uhr Auszeichnung der Thüringer Bienenfreunde 2016 – Halle 1
 11.30 Uhr Verleihung des Bio-Preises Thüringen – Halle 1

Sonntag, 18.09.2016
 11.00 Uhr Thüringer Junglandwirte-Contest – Freigelände

An allen drei Tagen zahlreiche Tierschauen und Schaukochen

.Höhepunkte der Grünen Tage Thüringen 2016.

Ministerium
für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz

Anzeige

http://www.gruenetage.de/
http://www.tmil.info/
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Das Auto 
der Zukunft

� Innovative Logistik

� Neue Werkstoffe

� Alternative Antriebe

Das Wirtschaftsmagazin für Thüringenwww.wirtschaftsspiegel-thueringen.comNr. 03.2016 ı 12. Jg. ı 78363 ı 4,50 EUR

Mit Sonderteil zum 

MITTELDEUTSCHENKUNSTSTOFFTAG

2016
Der WIRTSCHAFTSSPIEGEL
im Abonnement:
6 Ausgaben pro Jahr plus alle
Sonderveröffentlichungen

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 
AUS THÜRINGEN

... das will ich wissen!

Ja, ich abonniere den WIRTSCHAFTSSPIEGEL ab sofort zum jährli-
chen Bezugs preis von 27,00 Euro (inklusive gesetzlicher Mehr -
wertsteuer und Porto). Die Zahlung erfolgt auf Rechnung.

Verkauf ist Ihre Passion?
Sie kennen Nordthüringen und seine Unternehmen wie Ihre
Westentasche? Sie schätzen Unabhängigkeit? Sie wünschen
sich mehr Medienresonanz für die Region?

… dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten Ihnen eine 
exzellente berufliche Perspektive als:

MEDIABERATER (m/w) im Außendienst
Die Aufgabe
Sie beraten mittelständische Kunden rund um das Thema
Imagetransfer im Titel Wirtschaftsspiegel. 

Sie sind …
eine authentische Persönlichkeit mit branchenunabhängiger
Vertriebserfahrung

und bekommen …
was Sie aushandeln. 

Motiviert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

karriere@fachverlag-thueringen.de
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mailto:info@fachverlag-thueringen.de
http://www.wirtschaftsspiegel-thueringen.com/
mailto:karriere@fachverlag-thueringen.de


Ausbildungsstart 2017:

Hier sind Sie richtig!

DAS THÜRINGER BERUFSWAHLMAGAZIN 
In Print und als App – crossmedial und jugendgerecht
Thüringenweit in allen Schulen, Jugendclubs, auf Berufsmessen und über
den Lesezirkel erhältlich ..............................................................................
JosefRiesStr. 78 ∙ 99086 Erfurt ∙ Tel.: 0361 6636760 ∙ Mail: info@wiyou.de

Foto: Konrad Bak/123rf.com

76% der Schüler 

der 8. bis 12. Klassen 

in Thüringen kennen

WiYou.de! 

Dies ergab eine ceFASBefragung 

unter Thüringer Schülern. 

Kontaktieren Sie uns und 

lassen Sie sich beraten!

mailto:info@wiyou.de
http://123rf.com/
http://wiyou.de/


Ihr Exportziel –
unsere Aufgabe!

Wir bringen Sie hin:
www.thueringen-international.de

http://www.thueringen-international.de/

