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Liebe Leserinnen und Leser,

wir leben in einer spannenden Zeit. Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. 
Begriffe wie vierte industrielle Revolution, Automatisierung, Digitalisierung 
sind in aller Munde. Während manche Unternehmen noch abwarten, sind 
andere schon dabei, ihre digitalen Pläne in die Tat umzusetzen. 

Unser Redaktionsteam hat sich in der Wirtschaftsregion Anhalt-Bitterfeld 
| Dessau | Wittenberg umgesehen und dabei einige interessante Projekte 
entdeckt. So ist beispielsweise die envia THERM seit April 2018 mit einer 
innovativen APP am Start, die nicht 
nur Zeit und Geld spart, sondern 
zudem für verlässliche Energie-
daten sorgt. Bei regiocom, einem 
unternehmergeführten Full-
Service-Dienstleister für die 
Energiewirtschaft, durfte unser 
Redakteur Uwe Schimunek 
hinter die Kulissen blicken. 
Wie man den Internet-Kon-
fi gurator WIBKO nutzen kann  
und wie sich die Arbeitsagentur auf  
das Thema Digitalisierung vorbereitet, 
erfahren Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Wir sprachen auch mit Staatssekretär 
Thomas Wünsch vom Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes 
Sachsen-Anhalt und Wegbeleitern in die digitale Zukunft wie der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft und dem Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0 über die 
notwendigen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten.

Obwohl sich die Arbeitswelt stetig wandelt, einige Dinge ändern sich nicht. 
Sie glauben das nicht? – Wir blicken gemeinsam mit den beiden Managern 
Andreas Krebs und Paul Williams 500 Jahre zurück in die Welt der Incas. 
Welche erstaunlichen Parallelen die beiden Autoren des Buches »Die Illusion 
der Unbesiegbarkeit« während eines Peru-Besuches entdeckt haben, und wie 
es Führungskräften heute gelingt, auch und gerade in Zeiten sicher geglaub-
ter Erfolge wachsam zu bleiben, verrieten sie unserem Redakteur Steffen 
Wilbrandt im Interview.

Während unserer Recherchen für diese letzte „werk·stadt“-Ausgabe sind 
wir auch auf einige Traditionsunternehmen gestoßen, die uns Einblicke in ihre 
Geschichte und Gegenwart gewährt haben. Hier ist der Wandel sehr deutlich 
spürbar; zum Beispiel beim Modehaus Fischer. Was 1832 in Taucha mit der 
Eröffnung einer Weißweberei begann, hat sich heute in der 6. Generation zu 
einem Modeunternehmen mit 16 Filialen in Mitteldeutschland und einem 
Onlineshop entwickelt. Und auch für den Business-Bereich gibt es interessante 
Angebote, wie Ulrich Fischer unserer Redakteurin Stefanie Hommers verriet.

Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe, warum Hans-Jörg Stüber unwi-
derstehlich ist, welche Vorteile die WelterbeCard bietet, welches Jubiläum in 
der Chemieregion Bitterfeld-Wolfen in diesem Jahr gefeiert wird und vieles 
andere mehr.

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Gesprächspartner.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre.

Ihr werk-stadt-Team

Digitalisierung?!
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Der Arbeitsmarkt wandelt sich. Er wird 
globaler und digitaler und dadurch auch 
härter, schnelllebiger und vielleicht auch 

oberflächlicher. Produkte kommen und 
gehen und auch die Unternehmen, 

die sie herstellen, kommen und gehen. 
Und doch gibt es immer mal wieder 

besondere Momente, in denen die Welt 
stillzustehen scheint und man Gelegenheit 

bekommt, ganz old school mit interessanten 
Menschen ins Gespräch zu kommen, mit 

ihnen über Vergangenes zu reden und über 
die Zukunft nachzudenken. Für mich war 

die Begegnung mit den Top-Managern, 
Unternehmern und nun auch Buchautoren 

Paul Williams und Andreas Krebs ein 
solcher Moment.  

Im Vorfeld durfte ich ihr im Januar er-
schienenes Fachbuch »Die Illusion der 
Unbesiegbarkeit« lesen, welches auf 

ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Weise 
die spektakulären Firmenpleiten der letzten 
Jahre mit dem Untergang des Inca-Reiches 
vor 500 Jahren vergleicht. Der provokan-
te Untertitel »Warum Manager nicht klü-
ger sind als die Incas vor 500 Jahren« ist 
mitverantwortlich, dass unsere Redaktion 
auf das Buch aufmerksam wurde. Dennoch 
»Dies ist kein Buch über die Incas, aber ohne 
die Incas gäbe es dieses Buch nicht«. Das 
betonen die Autoren zu Beginn des Buches 
und am Ende unseres Gesprächs in Frank-
furt.

In neun Kapiteln und zahlreichen Beispie-
len und Geschichten aus der neueren Busi-
ness- und der alten Inca-Welt erkunden die 
Autoren die Ursachen des Scheiterns bzw. 
richtiger: einige Aspekte guter und nach-
haltiger Unternehmensführung. Dabei geht 
es um Visionen und Fusionen, Werte und 
Urteile, Talente und Teamentwicklung und 
um unternehmerische Risiken, entsprechen-
de Verantwortung und unser Ego. Und trotz 
vieler Zahlen, Fallbeispiele und der scho-
nungslosen »Stresstests« am Ende eines je-
den Kapitels empfinde ich das Buch nicht 
als neues Lehr- oder Anleitungsbuch son-
dern als kurzweilige Geschichte mit Glaub-
würdigkeit und Tiefgang. 
 
Umso neugieriger war ich auf die Autoren, 
die sich an einem sonnigen Apriltag in der 
Konzernzentrale von Merz, wo Andreas 
Krebs Aufsichtsratsvorsitzender ist, über 
zwei Stunden Zeit nahmen, um mit mir über 
das Buch, ihre Geschichte und die Möglich-
keiten einen Wandel zu bestehen, sprachen. 

Die Illusion 
der Unbesiegbarkeit
Ein Gespräch mit Andreas Krebs und Paul Williams 
über ihr neues Buch bzw. typische Managementfehler 
und was man aus ihnen lernen kann.
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Die Illusion 
der Unbesiegbarkeit

Machu Picchu – wurde im 15. Jahrhundert von den Incas  
in den Anden auf 2.430 Metern Höhe erbaut. 
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Sie haben in Ihrem Buch jüngere Firmen-
pleiten mit dem Scheitern des Inca-Reiches 
vor 500 Jahren verglichen. Wie kam es 
dazu?

Paul Williams: Ich wurde von einem Kun-
den gefragt, ob ich die Einarbeitung einer 
neuen Landesleiterin in Peru begleiten wür-
de. Das war ein klassischer Coaching- und 
Beratungsauftrag. Allerdings gab es die 
Bedingung, dass ich dazu auch nach Peru 
fahren müsste. Im Freundeskreis erzählte 
ich dann: »Jungs – Ihr glaubt es nicht: ich 
muss nach Peru«. Dazu muss man wissen, 
dass Herr Krebs und Christian Velmer – der 
auch in unserem Buch zu Wort kommt – im 
Gegensatz zu mir absolut Lateinamerika-er-
fahren sind und sich fantastisch auskennen. 

Andreas Krebs: Ich habe zehn Jahre dort 
gelebt.
 Paul Williams: Und die haben zu mir ge-
sagt: Du kannst nicht nur drei Tage Lima-
Hilton machen. Das geht gar nicht. So kam 
es dann, dass ich erst meinen Job gemacht 
habe und wir hinterher mit Freunden - un-
ter ihnen Herr Krebs – zehn Tage durch Peru 
gereist sind. Das war wunderschön. Und auf 
dieser Reise hatten wir unseren »erleuchten-
den« Moment, in Tipón, der alten Agrarfor-
schungsstätte hatte unser Guide viel über 
die Incas erzählt. Unter anderem zwei Dinge.

Zum einen seien die Incas anders als 
andere Völker bei ihren Eroberungen nicht 
aggressiv vorgegangen. Sie haben zu den 
Häuptlingen gesagt: Wir haben 12.000 Krie-
ger hinter uns, wollen euer für uns interes-
santes und spannendes Volk aber gar nicht 
zerstören sondern friedlich »übernehmen«. 
Und zweitens haben die Incas, nachdem 
sie das Volk übernommen haben, geschaut, 
was es besser macht als sie selbst. Töpferar-
beit, Waffen-Schmieden, Straßenbau – was 
auch immer. Sie haben dann nicht alles 
platt gemacht und gesagt: »Wir können al-
les besser« sondern haben das übernommen, 
weiterentwickelt und die »best practice« – so 
würde man heute sagen – im ganzen Inca-
Reich verbreitet.

Bei diesen und vielen weiteren Berich-
ten über die Incas entstand die Idee, 
sie als Vorbild zu nutzen. Dieser Ge-

danke hat uns nicht mehr losgelassen. Vor 
allem Andreas hat dann immer wieder damit 
angefangen, sodass wir irgendwann begon-
nen haben, an dem Buch zu arbeiten. Wir 
haben zunächst geschaut, ob sich andere 
Thesen aus der Inca-Welt auf unsere Busi-
ness-Welt übertragen lassen. Dabei haben 
wir zehn bis zwölf »Big Points« – so hatten 
wir sie genannt – gefunden. Also Talent, Vi-
sion und was Sie noch aus dem Buch ken-
nen. Und wir haben gemerkt, dass sich die-
se Dinge glaubhaft in unsere moderne Welt 
übertragen ließen. So konnten wir das Buch 
strukturieren.

Wir sind zu Altamerikanisten, Histori-
kern, Archäologen usw. gegangen, um diese 
Thesen überprüfen zu lassen. Und von unse-
ren zehn bis zwölf Roh-Thesen haben acht 
oder neun diese Prüfung überlebt. Und das 
sind die Kapitel, die Sie jetzt in dem Buch 
vorfinden. 

Dass Manager nicht klüger sind als die Incas 
vor 500 Jahren, wie es in Ihrem Untertitel 
heißt, lässt sich also historisch belegen?

Paul Williams: Sagen wir mal so: wir fan-
den Cluster, die sich glaubhaft in die Mo-
derne transportieren ließen. Innerhalb dieser 
Cluster gibt es Dinge, bei denen die Incas als 
Analogie und Vorbilder dienen aber auch 
Dinge, die sie weniger gut gemacht haben, 
die sich aber gut in die neue Welt übertragen 
ließen. 

Können Sie in wenigen Worten sagen, wie die 
Incas damals zu Erfolg und Macht gekommen 
sind und woran sie gescheitert sind?

Paul Williams: Die Incas haben den Völ-
kern ein Angebot gemacht, das sich mit 
»Wir bringen Ordnung in die Welt« gut 
beschreiben lässt. Das hat sicherlich eine 
Dachfunktion gehabt, so wie es in einer  
Firma auch ist, wenn sie ein Leitbild kreiert. 
Sie können sich vorstellen, dass im 12., 13. 

und 14. Jahrhundert solch ein Angebot sehr 
attraktiv war für ein Volk. Und die Incas 
haben ihr Versprechen tatsächlich einige 
Jahrhunderte lang erfüllt, mit Straßen- und 
Ackerbau und sogar einer Art ursprüngli-
chem Sozialsystem. Die Familien von ge-
fallenen Soldaten haben beispielsweise eine 
Unterstützung bekommen. 

Aber wie es so oft ist: Der Fall ist nicht 
weit vom Aufstieg entfernt. Irgendwann 
haben Ego, eine gewisse Selbstüberschät-
zung, Blindheit und ein Gefühl der Unbe-
siegbarkeit dazu geführt, dass die Ankunft 
der Spanier die Incas zu Fall bringen konnte. 
Das wäre kaum möglich gewesen, wenn die 
Incas sich nicht selbst durch einen Bruder-
krieg geschwächt hätten. Sie sind da von 
einer Nachfolgeregelung, die bisher hervor-
ragend geklappt hatte, abgewichen. 

Bei den Incas wurde nicht der älteste Sohn, 
sondern der talentierteste gefördert? 

Paul Williams: Genau. Das ist ein extrem 
innovativer Ansatz, wenn Sie das mit den 
europäischen Königshäusern vergleichen. 
Das haben die Incas irgendwann nicht mehr 
konsequent gemacht und siehe da: sie waren 
durch Bürgerkrieg, Seuchen, die die Spa-
nier eingeschleppt hatten und andere Um-
stände geschwächt, sodass sie die rund 200 
Konquistadoren um Pizarro nicht aufhalten 
konnten. 

Andreas Krebs: Heute würde man sagen: 
»Disruptive Change«. Die Spanier haben ja 
nicht nach den Spielregeln der Incas ope-
riert. So ist es möglich gewesen, dass sie 
mit 180 Soldaten und 20 Reitern die Incas 
bezwangen, die 12.000 Männer unter Waf-
fen hatten. Das ist natürlich nicht in einer 
Schlacht gelungen. Pizarro hat sich zuerst 
auf die Seite des einen Bruders geschlagen, 
mit diesem gemeinsam den Stiefbruder be-
siegt und dann den ersten gefangen genom-
men. Und weil die Incas so stark auf ihren 
Führer fixiert waren, war das Volk paraly-
siert. Und so haben die Eroberer die Macht 
übernommen. 

G
ra

fik
: H

ip
oG

at
o 

| f
ot

ol
ia

.c
om



 Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg · werkstadt 16

9

Aber um noch einmal auf Ihre Eingangs-
frage, wie es zu unserem Buch gekommen 
ist, zurückzukommen: Es gibt viele Wirt-
schaftbücher, die fast alle über Erfolg re-
den. Wir wollten nicht das nächste ultima-
tive Erfolgsbuch schreiben, sondern auch 
eins, das Spaß macht – das Sie sogar im 
Urlaub lesen. Deshalb gibt es auch schwar-
zen Humor und Selbstironie, mit der wir 
uns selbst auf die Schippe nehmen. Das 
war uns wichtig. Da findet man sich wie-
der – da muss man lachen. Das sehen wir 
auch an den Zuschriften der Leser. Und das 
war Sinn der Sache: nicht der erhobene 
Zeigefinger.
  
Sind die acht Themen, die Sie in dem Buch 
behandeln letztlich auch ein Resümee Ihrer 
bisherigen Arbeit?

Andreas Krebs: Ich glaube schon, dass das 
Aufschreiben bei uns auch etwas im Sinne 
persönlicher Reflexion ausgelöst hat. Wir 
haben die Themen für uns strukturiert und 
ganz viel Material zusammengetragen. Sie 
sehen ja, dass das Buch sehr stark von den 
Geschichten lebt – nicht nur den eigenen 
sondern auch den Geschichten anderer  
Leute. Da haben wir, genau wie Sie jetzt, 
unser Mikro angemacht und Leute inter-
viewt. Wir wollten aber nicht die klassi-
schen CEO-Interviews sondern mit unter-
schiedlichen Leuten sprechen, die große 
Organisationen führen. 

Paul Williams: Ganz sicher hat das Buch 
eine Selbstreflexion bei uns ausgelöst. Ei-
nes der schönsten Komplimente, die wir 
bisher bekommen haben, war, dass wir auf 
Augen höhe mit unseren Lesern sprechen. 
Das war uns sehr wichtig, damit man un-
sere Tipps und Vorschläge auch annehmen 
kann.

Herr Krebs ist zum Beispiel bekannt da-
für, auch den »kleinen Mann« ansprechen 
zu können – das habe ich selber erlebt. Das 
ist eine seiner Stärken. Und das kommt 
durch in dem Buch.

>	Andreas Krebs

… ist Unternehmer, international erfahrener 
Manager sowie Referent zu Leadership, Entre-
preneurship und Change Management. Als einer 
von wenigen Deutschen hat er es in einem »Big 
Pharma«-Konzern in das Executive Board und 
»Corporate America« geschafft.
 Heute leitet Andreas Krebs mit einem Freund 
und Partner sein eigenes Venture Capital Unter-
nehmen Cologne Invest, das in junge Start-ups 
und Wachstumsunternehmen in vielen Branchen 
und der New Economy investiert. Bis 2010 hat 
Andreas Krebs in internationalen Führungs-
positionen für die Bayer AG und die Wyeth 
Corporation gearbeitet, zuletzt als Konzernvor-
stand in den USA und war verantwortlich für 
über 8000 Mitarbeiter in 96 Ländern.
 Er war in sieben Ländern tätig, in UK, Öster-
reich, neun Jahre in Lateinamerika, in Asien, 
Kanada und zuletzt in den USA. Seit 2010 ist 
Andreas Krebs Aufsichtsratsvorsitzender der 
Merz KGaA, Frankfurt am Main, und hat weitere 
Beirats- und Aufsichtsratsmandate in unter-
schiedlichen Branchen.
 Darüber hinaus engagiert er sich als Vor-
sitzender des Fördervereins Girassol e.V. für 
Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigem 
Umfeld in São Paulo/Brasilien. 
www.cologne-invest.com
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>	Paul Williams

… ist Unternehmer, international erfahrener 
Manager und Coach. Seit 2003 führt er als Ma-
naging Partner das Beratungsunternehmen paul 
williams & associates in Monheim am Rhein, 
mit den Schwerpunkten Leadership Coaching, 
Selbst-Management, Management-Diagnostik 
und Organisationsentwicklung.
 Für die Bayer AG war der Naturwissenschaftler 
und gebürtige Engländer im internationa-
len Vertrieb, im Marketing und im General 
Management in Australasien, den USA, Nahost 
und Afrika tätig. Ab 1995 war Paul Williams 
weltweit mit Human-Resources-Verantwortung 
betraut, unter anderem in den Bereichen 
Vertrieb International, Globale Forschung und 
Produktentwicklung.
Mehr unter: www.paul-williams.de
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Andreas Krebs: In vielen Unternehmen gibt 
es auch eine »Governance«-Ebene, die die 
Führung berät und überwacht. Wenn Dinge 
passieren, wie in der Deutschen Bank oder 
bei VW, stellt sich immer die Frage: Wo war 
eigentlich der Aufsichtsrat? Wie genau hat 
er hingeschaut und wie lange hat er den 
Vorstand das machen lassen? Als Aufsichts-
rat kann man solche Dinge verändern und 
Einfluss nehmen. Das heißt nicht, dass man 
die Arbeit macht und mitfummelt, sondern 
zum Beispiel prüft, ob das Management die 
gemeinsamen Werte und Ziele verfolgt und 
die richtige Mannschaft ist, die uns in die 
Zukunft führen kann. 

Eminent wichtig in einem Unternehmen 
ist auch der Compliance-Teil – also alle 
Maßnahmen um Regelverstöße zu vermei-
den. Wenn Sie das nicht absolut klarstellen 
– idealerweise nicht nur vom CEO sondern 
auch vom Aufsichtsrat – dann dürfen Sie 
sich über Mitarbeiter, die übers Ziel hinaus-
schießen, nicht wundern. Bei Merz gilt: »Zero 
tolerance of non-compliance«. Das betonen 
der CEO und ich als Aufsichtsratsvorsitzen-
der bei jeder Gelegenheit. Wir lassen nicht 
zu, dass die Compliance kompromittiert 
wird. Wir verzichten bewusst auf diesen Um-
satz. An der Abgasaffäre sehen wir, dass es 
keineswegs lukrativer ist, die Regeln zu ma-
nipulieren und eine Abkürzung zu nehmen. 
Heute sind die Strafen richtigerweise so hoch 
- das holen Sie nie wieder rein. Und auch 
das Haftungsthema wird immer wichtiger. 
Bei Schäden werden Manager immer mehr 
persönlich in Haftung genommen. 

Sich an geltende Gesetze zu halten, ist  
das eine. Das andere ist, darüber hinaus 
auch nachhaltig für Mensch und Umwelt zu 
handeln. Das steht in keinem Gesetzblatt. 
Allerdings habe ich die Befürchtung,  
dass jene, die verantwortungsvoll handeln, 
gegenüber allen anderen einen enormen 
Wettbewerbsnachteil haben.

Ich als Coach habe gelernt, dass ich jeman-
dem, mit dem ich eine Arbeitsbeziehung 
etablieren will, Wertschätzung entgegen-

bringen muss. Wenn ich diese Augenhöhe 
verlasse und anfange zu predigen, dann ist 
das kein Coaching mehr. Diese Kombination 
ist, glaube ich, prägend für unser Buch. 

Sind Authentizität und Glaubwürdigkeit  
in einer Zeit, in der Produkte und Unter-
nehmen immer austauschbarer werden und 
- wie wir heute lernen - auch die Fehler 
seit 500 Jahren die gleichen sind, die  
entscheidenden Erfolgsfaktoren?

Andreas Krebs: Ich denke, dass Glaub-
würdigkeit extrem wichtig ist. Das hat mit 
Vertrauen zu tun. Der Mitarbeiter muss er-
kennen können, wofür die Chefs persönlich 
stehen und darauf vertrauen dürfen, dass 
die Firma auf dem richtigen Weg ist. Dazu 
gehört auch, dass das Management sich ver-
ständlich ausdrückt. »We want to be the best 
in everything« als Vision reicht nicht. Das ist 
zu weit weg. Es geht darum, alle Mitarbeiter 
anzusprechen, d. h. auch bei Townhalls die 
Dame in der 34. Reihe, Dritte von rechts, 
zu erreichen. Sie muss glauben, dass der 
Chef zu ihr spricht und hinterher sagen: Da 
war was für mich dabei. Wenn das gelingt, 
kann ich auch schwere Botschaften glaub-
würdig rüberbringen - das ist die Kunst.
 
Aber wenn das nicht so ist, kann dann die 
Dame in der 34. Reihe tatsächlich aufstehen 
und Ihnen sagen: »Ich glaube das nicht«?

Paul Williams: Wir laden den Leser mit 
unserem Buch dazu ein, über sich und 
seine Firma nachzudenken und alles ein 
bisschen auf den Prüfstand zu stellen – so-
wohl seine eigenen Werte, als auch die des 
Unternehmens: Wofür stehe ich? Was sind 
meine Kernwerte, meine »untouchables« 
also unberührbaren Grundfesten? Worüber 
kann man verhandeln und inwieweit ist das 
kompatibel mit dem, was die Firma nicht 
nur in irgendwelchen Hochglanzbroschüren 
propagiert, sondern was die Führungsebene 

auch wirklich vorlebt. Wenn da eine Über-
einstimmung ist, ist alles super – dann ist 
das eine tolle Bestätigung und man soll-
te bei dieser Firma bleiben. Aber wenn da 
größere Differenzen entstehen, dann hat 
jeder die Möglichkeit zu wechseln. »Love it, 
change it, or leave it«. Diesen Spruch haben 
Sie bestimmt schon gehört. Leider gibt es 
viele Menschen, die glauben, es ist Schick-
sal, dass sie bei dieser Firma bleiben müs-
sen. Aber man hat als Arbeitnehmer immer 
das letzte Wort. Das ist eine Abwägung.

Andreas Krebs: Wir versuchen nicht zu 
sagen, dass sich die Leute dann eine neue 
Firma suchen sollen. So einfach ist das ja 
manchmal nicht. Aber wenn ich glaube, 
keine Alternative zu haben, muss ich mir 
bewusst machen, ob ich wirklich bereit bin, 
diesen Preis für einen solchen Kompromiss 
zu zahlen. Und wenn ich mich bewusst da-
für entschieden habe, dann muss ich halt 
die Zähne zusammenbeißen oder die Faust 
in der Tasche ballen. 

 
Ich denke an die vielen Mittelständler 
bei uns in Sachsen-Anhalt, die weniger 
das Problem haben, dass eine Konzernspitze 
völlig abgehoben ist. Ist man bei 500 Leuten 
automatisch dichter dran?

Paul Williams: In der Tat. In einem 
500-Mann-Unternehmen können Sie im 
mittleren Management einen Hebel setzen, 
der unmittelbar eine Wirkung erzeugt. Sie 
können z. B. in Ihrer eigenen Abteilung 
von 10 oder 20 Leuten eine eigene Kultur 
etablieren. Und diese Kultur kann bei 500 
Leuten auf das ganze Unternehmen aus-
strahlen. Großunternehmen wie VW sind 
in dieser Beziehung wie ein schwerfälliger 
Tanker, der Kilometer braucht, um seinen 
Kurs um wenige Meter zu ändern. 

Im Mittelstand erwarte ich auch von den 
Führungskräften, dass sie zum Chef gehen 
und sagen: Hör mal: Was du sagst ist nicht 
das, was wir machen. Das passt nicht zu-
sammen. Im Mittelstand sollten sich solche 
Konflikte besser lösen lassen.
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Paul Williams: Ich glaube, dass es 

jetzt eine Gegenbewegung gibt. Ob das mit 
einer neuen Generation zu tun hat, weiß ich 
nicht. Aber so langsam wird den Menschen 
bewusst, was es heißt, wenn z. B. Google 
nur in Irland oder Luxemburg sieben Pro-
zent Steuern zahlt. Ich spüre, dass da nicht 
nur die Politik, sondern auch immer mehr 
Kunden sagen: »Das finden wir nicht in 
Ordnung«. Deswegen glaube ich, dass »das 
Volk« – in Anführungsstrichen – jetzt ein 
bisschen zurückschlägt. Was früher als cle-
ver galt, wird nicht mehr respektiert oder 
geachtet, sondern eher verachtet. Da regelt 
sich das System so langsam von alleine. 

Das setzt aber voraus, dass das Volk bzw. 
der Einzelne, der die Entscheidung treffen 
muss, eine Alternative hat und auch seine 
Bequemlichkeit überwindet. Es bleibt ein  
Unterschied, ob ich mein Buch im Laden 
kaufe oder online bei einem amerikanischen 
Händler und zu mir nach Hause liefern lasse. 

Andreas Krebs: Da gehts schon los. Das 
will mir auch nicht in den Kopf. Durch die 
Buchpreisbindung in Deutschland gibt es 
keinen Preisvorteil, wie das bei anderen on-
line bestellten Waren vielleicht der Fall ist. 
Amazon bekommt mehr als der Buchhandel 
– meistens über 40 Prozent. Der Buchhan-
del kommt in der Regel auf knapp unter 40. 
Und dadurch, dass Amazon die Rechnun-
gen aus Holland verschickt, kommen noch 
weitere 12 bis 15 Prozent Steuervorteil hin-
zu. Deren Marge ist dadurch fast doppelt so 
hoch, wie die des einheimischen Buchhan-
dels.

Lassen Sie uns an unsere Leser appellieren, 
Ihr Buch im stationären Buchhandel zu kau-
fen und noch einmal zu der Frage zurück-
kehren: Kann man gute Führung lernen?

Paul Williams: Das ist eine philosophische 
Frage – die werden wir nicht abschließend 
beantworten können. Früher hätte ich ge-
dacht: nein, das ist angeboren – heute sage 
ich eher: es gibt gewisse Grundzüge, die 
sehr hilfreich sind, aber die meisten Men-
schen können eine Struktur lernen, die das 
Führen zumindest erleichtert und einfacher 
macht. Eine große Rolle spielen auch Ba-
siseigenschaften wie die Wertschätzung 
gegenüber anderen Menschen oder das 
Weltbild – deswegen geht es fast ins Philo-
sophische. Glaube ich zum Beispiel an den 
guten Menschen oder an den schlechten? 
Muss ich kontrollieren oder kann ich dele-
gieren? Die Wahrheit liegt meistens irgend-
wo in der Mitte. Aber ich glaube, man kann 
tatsächlich lernen, besser zu führen.

Andreas Krebs: Ich glaube, dass man sehr 
Vieles lernen kann. Ich halte ja Vorträge 
über Leader- und Entrepreneurship. Mein 
Lieblingsvortrag ist der über Globalisie-
rung und Leadership, weil da eben auch der 
Werte- und interkulturelle Teil dazukommt. 
In unserem Buch unterscheiden wir die 
1:1-Führung von der 1:10, 1:100, 1:1000 
und 1:10.000-Führung. Nehmen Sie uns als 
Beispiel. Herr Williams und ich haben bei-
de relativ klein in der 1:1-Arbeit begonnen 
und nachher Tausende von Menschen in der 
Betreuung gehabt. 

Ich glaube, dass man über das Learning-
by-Doing hinaus noch eine ganze Menge 
lernen kann. In meinen Vorträgen frage ich 
immer, ob die Teilnehmer auch wirklich be-
reit dazu sind, das ganze Paket zu tragen.
Damit meine ich, dass es in dieser Rolle 
nicht nur tolle und gute Momente gibt, son-
dern auch dunkle, grausame und sehr ein-
same Zeiten. Sie werden als Führungskraft 
nur richtig gut werden, wenn sie das ganze 
Paket akzeptieren …

Ich persönlich komme aus der 
dualen Ausbildung, war nicht 
auf der Uni und habe mir sehr 
viel in den Unternehmen und 

Business-Schools, in denen ich war, erar-
beitet. Vor allem im Austausch mit anderen 
Leuten auf der gleichen Ebene habe ich un-
glaublich viel gelernt. 50 Prozent von dem, 
was ich mitgenommen habe, kam durch den 
Austausch mit diesen Menschen. 

Ich erzähle Ihnen eine Geschichte: Ich 
war an der INSEAD in einem CEO-Pro-
gramm – das ist schon 15 Jahre her. Da hat 
ein indischer CEO gesagt: Um bei den Leu-
ten ihr wahres Potenzial abzurufen, muss 
ich verstehen, was das für Leute sind, in was 
für einem Umfeld sie unterwegs sind und 
was sie außerhalb der Firma für Sorgen ha-
ben. Da empfahl er uns eine ganz einfache 
Übung, die ich bis heute einsetze. Er sagte:  
Stell dir vor, es ist zehn nach Acht am 
Abend und du musst ein wichtiges Mitglied 
aus deinem Team zu Hause anrufen. Bist du 
in der Lage, mit dem Familienmitglied, wel-
ches das Telefon abnimmt, zwei bis drei Mi-
nuten Konversation zu führen? Was weißt 
du über deine Mitarbeiter? Hat sie oder er 
einen Partner? Ist dieser berufstätig? Gibt 
es Kinder oder einen Hund? Sind die Kinder 
schon auf der Uni oder ist es die zweite Ehe 
mit einem Baby? Was hat dein Mitarbeiter 
für Hobbies? …

Damals sind alle vor ihrem inneren Auge 
ihr Team durchgegangen. Ich war geschockt, 
als ich merkte, dass ich bei vier Leuten aus 
meinem Team keine Ahnung hatte, was die 
so machen. Ich wusste bei einem nicht ein-
mal, ob er verheiratet ist. Der hat noch nie 
was erzählt und ich dachte: Mensch, das 
gibt es doch gar nicht. Das zeigt aber auch, 
dass gute Führung mit bewusster Selbst-
führung anfängt, was für mich auch eine 
intensivere Auseinandersetzung mit dem 
Menschen hinter dem Mitarbeiter oder Kol-
legen bedeutet. Das habe ich vor 15 Jahren 
mitgenommen und das hat mir unheimlich 
viel geholfen … 

Der Urmoment der Buchidee! In Tipón bei Cusco, 
gemeinsam mit Christian Velmer
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Herr Williams, Sie haben in dem Buch 
berichtet, wie Sie aus persönlichen Gründen 
ein Angebot ablehnen mussten und Ihnen 
später Achtung für diese Entscheidung 
entgegengebracht wurde.

Paul Williams: Ja – aber das muss man 
auch erst einmal aushalten. In dem Mo-
ment war das eine sehr schwere Zeit. Ich 
habe meiner Familie zuliebe zwei durchaus 
attraktive Auslands einsätze abgelehnt und 
dabei den Gegendruck von sehr charisma-
tischen Topmanagern aushalten müssen. 
Letztlich bin ich dadurch auf meine HR-
Laufbahn (Human Resources) gekommen 
– was für mich eine absolut goldene Sache 
war. Ich glaube, ich bin ein besserer HR-
Profi geworden, als ich langfristig im klas-
sischen Line-Management gewesen wäre. 
Das war die Belohung. Und die menschliche 
Belohnung war, dass die Leute mir geglaubt 
haben - wenn ich später etwas über Wer-
te und Vertrauen gesagt habe. Ich hatte es 
vorgelebt.

Andreas Krebs: Da hat es geklappt. Aber 
wir haben natürlich auch viele Leute ge-
sehen, bei denen die Karriere zu Ende war, 
wenn sie nicht so mobil waren, wie die 
Chefs das wollten.

Paul Williams: Entweder sie haben Nein 
gesagt und sind auf dem Abstellgleis gelan-
det oder sie haben die Zähne zusammenge-
bissen und sind rausgegangen. Dann kam es 
häufiger zu Katastrophen auf der Familien-
ebene. Diese Menschen haben einen sehr 
sehr hohen Preis für ihre Entscheidung be-
zahlt.

Aber all das sind doch keine Management-
geheimnisse, sondern eher Binsenweißheiten 
und gesunder Menschenverstand. In Ihrem 
Buch schreiben Sie: »Man muss Menschen 
mögen, um sie führen zu können«: 

Paul Williams: Genau, absolut: Sie müssen 
sich selber mögen, aber auch reflektiv sein 
und ihre eigenen Stärken und Schwächen 
kennen.

Andreas Krebs: Auch wir haben uns 
manchmal gefragt: Sind das nicht Binsen-
weißheiten, die wir da aufschreiben? 

Ist das nicht alles schon bekannt und ein 
Haufen Managementbrei. Zum Glück hat-
ten wir zwei diese Phase nie gleichzeitig. 

Auf der anderen Seite bleibt die Frage: 
Warum passieren bestimmte Dinge immer 
wieder, warum wiederholen sich bestimmte 
Muster. Ein Beispiel: Wenn Sie die Werte 
und die Vision der Deutschen Bank an-
schauen, sind die so super geschrieben. 
Da ist sogar eine wichtige Passage und 
Empfehlung aus dem Buch enthalten: »Wir 
machen das, was nicht nur legal, sondern 
auch legitim ist.« Das ist super. Aber trotz-
dem sind die Leute an irgendeiner Stelle 
falsch abgebogen. 

Wir reden über Managementfehler –  
Am Ende sind die Incas nicht untergegan-
gen weil die 12.000 Krieger nicht gespurt 
haben, sondern weil der Sonnenkönig sich 
nicht vorstellen konnte, dass seine Macht 
endlich ist. Was können wir tun?  
Damit es der Welt besser geht, müssen  
die Menschen nicht nur Ihr Buch lesen,
sondern ihr Handeln ändern: 

Paul Williams: Es gibt im Buch den sehr 
schönen Satz: »Wir sind Wissensriesen aber 
Umsetzungszwerge.« Damit ist sehr viel ge-
sagt. Wie Herr Krebs sagte: Die Werte der 
Deutschen Bank sind hervorragend. Die 
würde jeder unterschreiben. Aber es umset-
zen, es machen, das ist etwas ganz anderes. 

Andreas Krebs: Am Ende haben Sie immer 
mit Menschen zu tun. Und auch das klingt 
platt. Aber Menschen entwickeln sich – in 
unterschiedliche Richtungen. Und Macht 
kann korrumpieren – schleichend. Da 
kommt die Ego-Frage durch: Ist das, was 
ich mache nur gut für mich oder auch gut 
für die Firma?

Aber, wenn ich hier an diesem Tisch, in 
dieser Position sitze, dann ist es Teil mei-
nes Paketes, dass ich an der entscheidenden 
Stelle das Richtige für das Unternehmen 
tue – ganz egal was es für mich bedeutet. 
Und ich muss den Glauben an die eigene 
Unfehlbarkeit und Unbesiegbarkeit über-
winden. Er ist eine Illusion.  
Steffen Wilbrandt

>	Buchempfehlung

Paul Williams, Andreas Krebs
»Die Illusion der Unbesiegbarkeit – 
Warum Manager nicht klüger sind 
als die Incas vor 500 Jahren«
Vorwort von Peter May
ISBN: 978-3-86936-822-1
240 Seiten, gebunden: 29,90 K 

E-Book: 25,99 K
GABAL Verlag 2018

Ein Blick auf die Fortune 500, auf DAX, MDAX oder 
das Ranking von Familienunternehmen zeigt, dass 
es kaum einer Organisation gelingt, sich dauerhaft 
an der Spitze zu halten. Von Nokia, Kodak, Grundig 
oder Neckermann redet heute niemand mehr. Liegt 
womöglich in jedem herausragenden Aufstieg 
schon die Gefahr des Scheiterns?
 Bei der Suche nach Gründen für rasante Firmen-
abstürze stoßen die erfahrenen Unternehmer And-
reas Krebs und Paul Williams auf Führungsmängel, 
Blindheit und Leichtsinn. Systematisch legen sie 
Faktoren frei, die geeignet sind, den Untergang 
eines Unternehmens einzuläuten: Egomanie, Ein-
zelinteressen der Mächtigen, Nepotismus und viele 
mehr. Sie liefern Insiderstorys, bestechen durch 
schwarzen Humor und lassen Topmanager zu Wort 
kommen.
 Dabei finden Sie überraschende Parallelen zur 
Geschichte der Incas, die jahrhundertelang ein rie-
siges Reich regierten, bevor sie quasi über Nacht 
vom Erdboden verschwanden. Der Vergleich zeigt: 
Viele ihrer Fehler machen wir bis heute.
 Pointiert und unterhaltsam bietet das Buch 
wichtige Impulse, wie es Führungskräften 
heute gelingt, auch und gerade in Zeiten sicher 
geglaubter Erfolge wachsam zu bleiben. Es gibt 
neue praktische Hinweise für moderne Unterneh-
mensführung, Selbstführung und nachhaltigen 
Unternehmens erfolg.

Die Website zum Buch: www.inca-inc.com
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Um die Digitalisierung in Sachsen-Anhalt 
voranzutreiben, wurde Anfang des Jahres 
2017 das Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0 | 
Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen. 
Das Partnernetzwerk informiert, sensibilisiert 
und motiviert Sachsen-Anhalts Unterneh-
men zu Themen rund um Wirtschaft 4.0.

Durch die Unterstützung und Förde-
rung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung des 

Landes Sachsen-Anhalt wird die Leitstel-
le vom Zweckverband zur Förderung des 
Maschinen- und Anlagenbaus Sachsen-
Anhalt e.V. (FASA) und den Hochschulen 
im Kompetenznetzwerk Angewandte und 
Transferorientierte Forschung der Fach-
hochschulen (KAT) arbeitsteilig umgesetzt. 
Durch die Bündelung von Aktivitäten der 
in Sachsen-Anhalt agierenden Akteure im 
Bereich der Wirtschaft 4.0 steht die Leitstel-
le allen Interessierten mit diversen Informa-
tionen rund um das Thema Wirtschaft 4.0 
zur Seite. Durch eine umfassende Kompe-
tenzerfassung können außerdem Anfragen 
von Unternehmen Sachsen-Anhalts an 
kompetente Partner vermittelt werden. Sie 
suchen einen Partner oder Dienstleister für 
die Umsetzung digitaler Lösungen in Ihrem 
Unternehmen? Dann hilft die Leitstelle den 
richtigen Ansprechpartner zu finden.

Ihr Wegweiser in 
die digitale Wirtschaft

Das ist insbesondere möglich, da im Kern-
team des Partnernetzwerkes die Handwerks-
kammern Magdeburg und Halle (Saale), die 
Industrie- und Handelskammern Halle-
Dessau und Magdeburg, das Rationalisie-
rungs- und Innovationszentrum (RKW) 
Sachsen-Anhalt GmbH, die tti Technologie-
transfer und Innovationsförderung Magde-
burg GmbH, das IT-Cluster Mitteldeutsch-
land und die Landesinitiative Fachkraft im 
Fokus agieren und sich mit ihren Inhalten 
einbringen. 

Im Netzwerk können in Sachsen-Anhalt 
agierende Akteure im Bereich der Wirt-
schaft 4.0, z. B. Kompetenzträger und regi-
onale Dienstleister, aber auch Multiplikato-
ren und Institutionen, als Partner mitwirken 
und sich vernetzen. Die Partner können sich 
z. B. mit ihrer Expertise bei der Weiterent-
wicklung der Netzwerk-Werkzeuge einbrin-
gen: im Kompetenzatlas werden regionale 
Kompetenzen zur Wirtschaft 4.0 gebündelt, 
der Technologieleitfaden informiert praxis-
orientiert über relevante Technologien und 
zeigt Anwendungsbeispiele. Interessierte 
und potenzielle Partner können sich gern 
bei der Leitstelle des Partnernetzwerkes 
melden.

Weiterführende Informationen zum Part-
nernetzwerk Wirtschaft 4.0 sowie Kontakt-
daten finden Sie auf www.lsa-partnernetz-
werk.de. Sprechen Sie uns an! Wir freuen 
uns auf Ihre Anfrage.  Partnernetzwerk Wirt-

schaft 4.0

Andrea Urbansky
Geschäftsführerin FASA e.V.
Sandtorstraße 22 I 39106 Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391/4090 321
E-Mail: urbansky@fasa-ev.de

Sarah Rosenbohm
Digitalisierungscoach des 
Partnernetzwerkes Wirtschaft 4.0
Telefon: +49 (0) 391/4090 117
E-Mail: srosenbohm@
lsa-partnernetzwerk.de 
 

Struktur des 
Partnernetzwerkes

Quelle: FASA e.V.
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Stichwort Breitband-Netzausbau:  
Wie ist der aktuelle Stand in Sachsen- 
Anhalt bzw. unserer Region?
Ende 2017 hatten gut 55 Prozent aller 
Haushalte in Sachsen-Anhalt schnelles In-
ternet mit Downloadgeschwindigkeiten von 
mindestens 50 Megabit pro Sekunde – bis 
Ende 2020 wollen wir hier bei 100 Prozent 
sein. Das ist aber nur ein Zwischenschritt 
auf unserem Weg ins Gigabit-Zeitalter. Wir 
brauchen künftig flächendeckend leistungs-
starke Glasfasernetze, über die sich immer 
größere Datenmengen in kürzester Zeit 
übertragen lassen. Bis spätestens 2030 soll 
das gelingen. Wenn der Bund mehr Gelder 
bereitstellt und Förderverfahren verein-
facht, könnte der Ausbau der Gigabit-Infra-
struktur in Sachsen-Anhalt auch schneller 
kommen. Der Koalitionsvertrag in Berlin 
macht da durchaus Hoffnung.

Der Breitbandausbau geht aktuell auch 
im Osten Sachsen-Anhalts voran. In An-
halt-Bitterfeld laufen in allen Kommunen 
die Förderverfahren; in ersten Gemeinden 
wie Muldestausee oder in der Stadt Zerbst 
wird bereits ausgebaut. Ähnlich sieht es im 

Landkreis Wittenberg aus: Hier hat zwar der 
Rückzug eines Netzbetreibers den Ausbau 
in Jessen und Annaburg zwischenzeitlich 
etwas verzögert – dieses Problem ist aber 
inzwischen gelöst. Auch in Dessau-Roßlau 
nimmt der Breitbandausbau Fahrt auf. So 
wird der flächendeckende Ausbau durch die 
Stadtwerke-Tochter DATEL-Dessau in Kürze 
beginnen.

Welche Rahmenbedingungen sind notwen-
dig, damit Digitalisierungsprozesse rasch und 
zielgerichtet umgesetzt werden können?
Grundlage für die Digitalisierung ist eine 
zuverlässige und sichere Infrastruktur. 
Daran arbeiten wir im Rahmen des Breit-
bandausbaus unter Hochdruck. Aber es 
braucht natürlich nicht nur neue Datenau-
tobahnen, sondern vor allem auch innova-
tive Ideen und Digitalisierungsprojekte, die 
diese Autobahnen dann nutzen. Deshalb 
unterstützen wir unsere Unternehmen dabei, 
die Chancen digitaler Technologien für sich 
zu erkennen und zu nutzen, ohne die damit 
verbundenen Herausforderungen aus dem 
Blick zu verlieren. Neben der Entwicklung 

digitaler Innovationen »Made in Sachsen-
Anhalt« stehen insbesondere die Anpassung 
bestehender sowie die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle im Fokus einer zukunfts-
fähigen Wirtschaft 4.0 in Sachsen-Anhalt.

Welche Chancen und Risiken liegen in der 
Veränderung der Arbeitswelt durch die 
Digitalisierung?
Ein klares Bild lässt sich heute noch nicht 
zeichnen. Bei der technologischen Entwick-
lung stehen wir schließlich noch am An-
fang. Klar ist, dass die Digitalisierung die 
Produktions- und Arbeitsweisen in vielen 
Bereichen verändern wird. Damit sind auch 
neue Anforderungen an die Beschäftigten 
verbunden. Ganze Berufsbilder werden sich 
wandeln oder wegfallen, gleichzeitig wer-
den aber auch neue entstehen. Der Wandel 
zur Wirtschaft 4.0 erfordert stetige Weiter-
bildung und ermöglicht flexibleres Arbeiten. 
Digitale Technik kann dazu beitragen, dass 
Arbeitnehmer Beruf und Privatleben besser 
vereinbaren können. Dazu bedarf es jedoch 
klarer Leitlinien, etwa zur Erreichbarkeit 
durch den Arbeitgeber. Daher werden wir 

»Wirtschaft 4.0 
muss auch immer Leitplanken 
für den Bereich Arbeit 4.0 
umfassen.«
Interview mit Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,  
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt



 Anhalt-Bitterfeld · Dessau-Roßlau · Wittenberg · werkstadt 16

15

uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 
bestehende Regelungen des Arbeitsschutzes 
überprüft und angepasst werden. Wirtschaft 
4.0 muss auch immer Leitplanken für den 
Bereich Arbeit 4.0 umfassen. 

Welche Projekte gibt es, um das Zusammen-
spiel von Wirtschaft und Wissenschaft zu 
stärken?
Im Rahmen der Ende 2017 beschlossenen 
»Digitalen Agenda« des Landes sind viele 
Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. 
So ist es uns etwa gelungen, ein vom Bund 
finanziertes Kompetenzzentrum »Mittel-
stand 4.0« nach Sachsen-Anhalt zu holen 
(https://www.vernetzt-wachsen.de/). Wir 
fördern zudem das »Partnernetzwerk Wirt-
schaft 4.0«, um Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kammern und Verbände auf dem Gebiet 
der Digitalisierung zusammenzubringen 

(www.lsa-partnernetzwerk.de/). Und wir 
vernetzen Unternehmen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, um Innovations-
potenziale im Bereich der Digitalisierung zu 
nutzen. Das sind nur wenige Beispiele. Ein 
Blick in die »Digitale Agenda« zeigt aber, 
dass wir den digitalen Wandel in Sachsen-
Anhalt aktiv und umfassend gestalten wol-
len (https://digital.sachsen-anhalt.de/). 

Welches Wissen bzw. welche Qualifikationen 
werden benötigt?
Auch hier lassen sich kaum langfristige 
Aussagen treffen. Sicher ist nur der Wandel, 
aber nicht das Ergebnis. Wir wissen heu-
te noch nicht, welche neuen Technologien 
morgen auf uns zukommen. Deshalb ist es 
wichtig, Interesse und Spaß an Innovati-
onen zu erhalten. Die Veränderungen, die 
mit der Digitalisierung einhergehen, erfor-

dern Flexibilität und Neugier. Zudem wer-
den grundlegende Kompetenzen im Um-
gang mit Technologien benötigt, die es uns 
allen ermöglichen, selbstbestimmt, kritisch 
und sicher mit ihnen umzugehen. Mit dem 
Wandel in Wirtschaft und Arbeitswelt sind 
natürlich auch neue Herausforderungen für 
Bildung und Weiterbildung verbunden. Ei-
nerseits müssen Schulbildung, berufliche 
Bildung und Studium zu den Anforderun-
gen einer digitalisierten Arbeitswelt passen. 
Andererseits ist auch die kontinuierliche 
Qualifizierung der Beschäftigten unerläss-
lich. Schließlich sorgt die Digitalisierung 
nicht nur für einen starken technologischen 
Wandel, sondern beschleunigt diesen ja 
auch dauerhaft. Lebenslanges Lernen wird 
dadurch immer wichtiger.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es 
für mittelständische Unternehmen?
Das Land bietet bereits jetzt eine attrakti-
ve Palette an Förderinstrumenten, die auch 
mit Blick auf die Digitalisierung greifen. 
Von der Beratungshilfe, über den Innova-
tionsassistenten bis hin zur Förderung von 
Forschung und Entwicklung bieten wir 
viele Unterstützungsmöglichkeiten. Dieses 
Angebot soll noch in diesem Jahr mit zwei 
weiteren Förderrichtlinien ergänzt werden. 
Zum einen legen wir die Richtlinie »Digital 
Creativity« zur Unterstützung innovativer 
Medienproduktionen neu auf. Zum anderen 
wollen wir mit der neuen Richtlinie »Digital 
Innovation« Mittelständler bei ihren Vorha-
ben zur Digitalisierung von Geschäftsmo-
dellen, -abläufen, Produkten und Dienst-
leistungen unterstützen. Auch an diesen 
neuen Förderangeboten arbeiten wir mit 
Hochdruck. 
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Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt
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Wegbegleiter in 
die digitale Zukunft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
steht Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite

»Eigentlich ist das Thema gar nicht neu«, 
findet Harald Wetzel, der Chef der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Anhalt-
Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH und 
verweist darauf, dass Digitalisierung in 
Unternehmen nicht erst seit heute auf der 
Tagesordnung steht. »Schon in der DDR gab 
es computergesteuerte Produktionsprozes-
se, das war der Anfang der Digitalisierung, 
zu Zeiten als Computer noch raumfüllende 
Geräte waren. Heute ist die digitale Steu-
erung in der Massenproduktion gängiger 
Standard.« Doch natürlich weiß er, dass das 
nur eine Seite der Medaille ist. Denn aktuell 
ist das Thema gleichwohl eine Herausfor-
derung auch für die Unternehmen in der 
Region. Harald Wetzel spricht bei der Digi-
talisierung aller Arbeits- und Lebensberei-
che gar von »der größten Herausforderung 
für die Zukunft«. Die rasanten Veränderun-
gen, die durch neue Techniken bereits im 
vergangenen Jahrhundert eingeleitet wur-
den, sind noch lange nicht abgeschlossen. 
Digitalisierung ist mittlerweile auf dem 
Level 4.0 angelangt und längst nicht mehr 

nur für die großen Wirtschaftsunternehmen 
von Belang. Insbesondere dem Mittelstand 
fällt es zum Teil noch schwer mitzuhalten. 
Schließlich gelte es nicht allein technische, 
sondern vor allem auch organisatorische, 
rechtliche und nicht zuletzt personelle As-
pekte zu berücksichtigen – von der Finan-
zierung notweniger Investitionen ganz zu 
schweigen.

Kleine und mittelständische Unterneh-
men auf diesem Weg zu begleiten, dar-
in sieht Harald Wetzel eine vordringliche 
Aufgabe der Wirtschaftsförderung in der 
Region. Freilich müssen auch die Voraus-
setzungen stimmen – mit anderen Worten: 
Zuallererst muss die notwendige Infrastruk-
tur zur Verfügung gestellt werden. »Denn 
das können wir als Wirtschaftsförderung 
nicht leisten«, betont Wetzel, da sind der 
Bund, das Land und die Städte und Gemein-
den ebenso gefragt, wie die Telekommuni-
kationsunternehmen. »Hier haben wir noch 
einige Baustellen«, so sein Urteil – z. B. das 
Mobilfunknetz im ländlichen Raum, das oft 
kaum zum Telefonieren taugt, geschweige 

denn zur Datenübertragung. Auch das ge-
hört zur digitalen Infrastruktur. Zwar wer-
de in diesem Bereich durchaus viel Geld in 
die Hand genommen. Gleichwohl sieht der 
Wirtschaftsförderer hier aber noch Mängel. 
Der infrastrukturelle Ausbau gehe langsam 
voran, für manchen zu langsam, vor allem 
im ländlichen Raum.

Das Interesse von Seiten der kleinen und 
mittelständischen Betriebe in der Region die 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen, sei 
durchaus vorhanden, bisweilen noch etwas 
verhalten und zögernd, aber deutlich spür-
bar. Das habe sich nicht zuletzt im Herbst 
beim 10. Unternehmensforum gezeigt. Auf 
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der Veranstaltung kamen rund 80 Unterneh-
mer und erfolgreiche Mittelständler der Re-
gion sowie Vertreter aus Wissenschaft und 
unternehmensnaher Forschung zusammen 
und tauschten im Technikmuseum »Hugo 
Junkers« Informationen und Erfahrungen 
aus zum Thema »Industrie 4.0 – Chancen 
und Herausforderungen für den Mittel-
stand«. Die Forumsgäste erfuhren von den 
geladenen Experten, welche Möglichkeiten 
aber auch Risiken die sogenannte vierte 
industrielle Revolution birgt. Zugleich wur-
den aber auch konkrete Lösungsvorschläge, 
Beratungsoptionen und praxisrelevantes 
Know-how vorgestellt. »Wir haben zu die-
ser Veranstaltung ein ausgesprochen positi-
ves Feedback bekommen«, bekundet Harald 
Wetzel. 

Die Resonanz unterstrich das Ergebnis 
einer im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) er-
stellten Studie »Erschließen der Potenziale 
von Industrie 4.0 für den Mittelstand«, die 
»Handlungsbedarf an Informationsver-
mittlung, an Sensibilisierungsmaßnahmen 

sowie an fachlicher Begleitung und Mobi-
lisierung des Mittelstandes« konstatiert. In 
der Folge entstanden Kompetenzzentren, 
die kleine sowie mittelständische Unter-
nehmen bei der Digitalisierung, Vernetzung 
und Einführung von Industrie 4.0-Anwen-
dungen unterstützen. »Wir haben seit Au-
gust 2017 solch ein Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum in Magdeburg«, so Wetzel. Es 
begleite Unternehmen beim Einsatz inno-
vativer digitaler Lösungen zur Optimierung 
innerbetrieblicher Prozesse, Vernetzung 
von Betrieben und Entwicklung neuer Ge-
schäftsfelder. Besonders die für Sachsen-
Anhalt bedeutsamen Branchen Maschinen- 
und Anlagenbau, Mobilität und Logistik, 
Chemie und Bioökonomie, Gesundheit und 
Medizin sowie Ernährung und Landwirt-
schaft stehen dabei im Fokus. Ob digitale 
Geschäftsmodelle, Vernetzung, Sicherheit 
oder Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz – 
zu allen Themenschwerpunkten bietet das 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum kosten-
lose Informationsangebote und vermittelt 
Netzwerkpartner. 

Auf Initiative der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft hat das Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentrum Magdeburg am 8. Mai 2018 
erstmals in Dessau-Roßlau eine Digitalisie-
rungssprechstunde für die Unternehmen der 
Region Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Witten-
berg durchgeführt. Fünf Firmen haben diese 
Möglichkeit bereits genutzt und im Laufe des 
Jahres sollen weitere Sprechstunden folgen. 
Dabei reichen die Themenschwerpunkte von 
der Digitalisierung verschiedener Geschäfts-
abläufen über die Entwicklung digitaler 
Geschäfts modelle bis zur Digitalisierung des 
Marketings und der IT-Sicherheit. Damit, so 
Wetzel »wollen wir den Unternehmen in der 
Region die Möglichkeit geben, sich zu den ge-
nannten Themenschwerpunkten auf kurzem  
Wege Rat von kompetenten Experten zu ho-
len.« Auskunft zur nächsten Digitalisierungs-
sprechstunde gibt die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft unter 0340.230120.

Ähnliche Angebote hält übrigens auch die 
Handwerkskammer Halle vor. Auch sie bietet 
ihren Mitgliedsbetrieben regelmäßig Digita-
lisierungssprechtage an.  Stefanie Hommers
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Auf Wachstumskurs im Grünen
Die HS-Schoch GmbH hat sich als Systemanbieter 
in Sachsen-Anhalt etabliert

HS-Schoch GmbH 
Blechbearbeitung KTL-/
Pulverbeschichtung
Hermann-Schoch-Straße 1
06869 Coswig / Anh. –
Cobbelsdorf
Fon +49(0)7363-9609-500
Fax +49(0)7363-9609-519
ktl@hs-schoch.de

HS-Schoch GmbH 
Blechverarbeitung KTL-/
Pulverbeschichtung
Gropiusstraße 3
06785 Oranienbaum-Wörlitz
Fon +49(0)7363-9609-410
Fax +49(0)7363-9609-419
palettenstaukasten@hs-schoch.de

HS-Schoch GmbH & Co. KG 
Baumaschinenzubehör
Cobbelsdorfer Hauptstraße 10
06869 Coswig / Anh. – 
Cobbelsdorf
Fon +49(0)34923-700-0
Fax +49(0)34923-700-17
bz-coswig@hs-schoch.de

Zur HS-Schoch-Gruppe gehören die Unternehmen

HS-Schoch GmbH 
LKW-Zubehör Truckstyling
Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim
Fon +49(0)7363-9609-0
Fax +49(0)7363-9609-21
lkw@hs-schoch.de
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Cobbelsdorf liegt idyllisch. Umgeben 
von Wäldern, eingebettet in eine 
sanfte Hügellandschaft gehört das 

reichlich 400 Einwohner zählende Dorf 
zum Naturpark Fläming. Industrieansied-
lungen vermutet der Besucher hier nicht 
unbedingt, findet sie aber doch, wenn auch 
nicht auf den ersten Blick. Seit 1991 ist 
die HS-Schoch Gruppe in Cobbelsdorf zu-
hause. Die Entscheidung für die Idylle mit 
Autobahnanschluss hat sich für das Unter-
nehmen mit Stammsitz in Baden-Württem-
berg als Volltreffer erwiesen. Der Herstel-
ler für Baumaschinen und LKW-Zubehör 
hat sein Portfolio auch in Sachsen-Anhalt 
stetig erweitert, den Standort Cobbelsdorf 
systematisch ausgebaut und zudem um ein 
Werk in Oranienbaum erweitert. 

Schoch gehört heute zu den größten 
Arbeitgebern in der Region; das Unterneh-
men hat sich zum Systemanbieter für KTL- 
und pulverbeschichtete Stahlkomponenten 
entwickelt. Als Spezialist für Ladungssi-
cherungssysteme ist das Unternehmen mit 
seinen Produkten im wahrsten Sinne des 
Wortes allgegenwärtig, wenn auch ebenso 
gut versteckt, wie das Cobbelsdorfer Fir-
mengelände. Denn eines der bekanntesten 
und erfolgreichsten Produkte kommt op-
tisch eher unauffällig daher. Als Klassiker 
made in Sachsen-Anhalt erleichtert der 
von Schoch entwickelte Palettenstaukasten 
LKW-Fahrern das Handling mit sperrigen 
Europalletten und sorgt zudem für mehr 
Sicherheit bei eventuellen Auffahrunfällen. 
Bis zu 13.000 solcher Staukästen verlassen 
pro Jahr das Haus. Europaweit kommt je-
der dritte Palettenstaukasten aus dem Hau-
se Schoch. »Es vergeht kein Kilometer auf 
der Autobahn, auf dem man nicht ein Teil 
aus Cobbelsdorf sieht«, umreißt Marcel 

Schoch die Dimensionen »oft jedoch ohne 
es zu wissen.« Der Sohn von Firmengrün-
der Hermann Schoch ist als Geschäftsfüh-
rer in Cobbelsdorf tätig und hat die rasante 
Entwicklung in den vergangenen Jahren 
begleitet. 

HS-Schoch hat sich zum Systemliefe-
ranten gemausert. Mit nur einem Partner 
von der Entwicklung über Produktion, 
Montage und Kommissionierung können 
Kunden in den Bereichen Stahlbau, Blech-
bearbeitung, Strahlarbeiten, KTL-Beschich-
tung und Pulverbeschichtung alles aus ei-
ner Hand beziehen; auch Modifikationen 
und Sonderwünsche können berücksichtigt 
und in kurzer Zeit umgesetzt werden. Mit 
solch einem Systemangebot als Zuliefe-
rer gehört die Firmengruppe zu den Aus-
nahmeerscheinungen in der Branche. »In 
der Region haben wir damit ein Allein-
stellungsmerkmal«, unterstreicht Marcel 
Schoch.

Die erste KTL-Beschichtungsanlage ent-
stand 2000 in Cobbelsdorf; seit 2007 exis-
tiert eine eigene Blech- und Stahlbearbei-
tung vor Ort. Seither könne man Teile, die 
zuvor zugekauft wurden, selbst herstellen, 
so Marcel Schoch. Im vergangenen Jahr 
erst ist eine neue Pulveranlage auf dem 
Firmengelände errichtet worden. Hier kön-
nen jetzt auch große schwere Blechteile bis 
zu einer Länge von siebeneinhalb Metern 
und einem Gewicht von fünf Tonnen be-
arbeitet werden. Sowohl Konstruktionen 
von Kunden als auch selbst hergestellte 
Bauteile werden in Cobbelsdorf beschich-
tet. Die Palette der in der Niederlassung im 
Fläming produzierten Bauteile ist breit und 
reicht von Roboter-Konsolen über Spitzen 
von Maishäckslern bis hin zu Bodenbau-
gruppen von Nasszellen für Schiffe. 

Rund 175 Mitarbeiter in Cobbelsdorf so-
wie weitere 350 Mitarbeiter in der ge-
samten HS-Schoch Gruppe sorgen für die 
reibungslose Abwicklung von Aufträgen. 
Zudem arbeiten die verschiedenen Unter-
nehmen der HS-Schoch-Gruppe mit ihren 
vier Standorten in der Bundesrepublik eng 
verzahnt zusammen. »Wir versuchen alles 
in der eigenen Unternehmensgruppe abzu-
decken«, unterstreicht der Geschäftsführer, 
allein zwischen Cobbelsdorf und Oranien-
baum seien täglich LKW unterwegs. 

Auch was die Fachkräfte angeht, ist 
Schoch auf Wachstumskurs. Die idyllische 
Lage bremse indes geplante Erweiterungen 
manchmal aus. Gerade für Auszubilden-
de ohne eigenes Fahrzeug sei Cobbelsdorf 
nicht immer leicht zu erreichen. »Neben 
unseren ausgeschriebenen Stellenange-
boten sind wir immer auf der Suche nach 
kompetenten und gut ausgebildeten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern«, betont Mar-
cel Schoch. In der Schweißerei, bei Mon-
tage und Kommissionierung wolle man 
sich vergrößern. Platz ist noch vorhanden, 
Manpower wird gesucht. Denn für die be-
währte Mischung aus qualitativ hochwer-
tigen Produkten, flexibler Lieferung und 
günstigen Preisen ist das passende Mitar-
beiter-Team unerlässlich.  Stefanie Hommers

HS-Schoch GmbH & Co. KG
Baumaschinenzubehör
Am Mühlweg 4
73466 Lauchheim
Fon +49(0)7363-9609-6
Fax +49(0)7363-9609-80
bz-lauchheim@hs-schoch.de

ZFE GmbH
Am Risisee 15
77855 Achern-Gamshurst
Fon +49(0)7841-20 57-0
Fax +49(0)7841-20 57–40
E-Mail: info@zfe-gmbh.de

bsg GmbH
Am Königholz 5
85411 Eglhausen
Fon +49(0)8166-9969-0
Fax +49(0)8166-9969-60
E-Mail: info@bsg-gmbh.de

HRZ Blechbearbeitungs- und 
Handels GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 137
06785 Oranienbaum – Wörlitz
Fon +49(0)34904-414-0
Fax +49(0)34904-414-23
info@hrz-blech.de

Marcel 
Schoch
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Digitalisierungsprojekt spart 
tausende von Arbeitsstunden

Im April 2018 ging envia THERM mit 
»connect enlight« an den Start. 

Diese innovative APP verschlankt 
den Aufwand für das Berichtswesen 

bei dezentralen Erzeugungsanlagen massiv. 
Die APP spart so nicht 

nur Zeit und Geld, sie sorgt zudem 
für verlässliche Energiedaten. 

Die Energiewende in Deutschland ist 
politisch stark umkämpft. In der Pra-
xis bedeutet die Förderung dezentra-

ler Erzeugungsanlagen eine unglaubliche 
Menge Papierkram. Genauer gesagt: Es 
müssen sehr viele Daten erfasst und doku-
mentiert werden. Das gilt auch für die über 
100 Energieerzeugungsanlagen der envia 
THERM. 

Der bisherige Aufwand: enorm
Denn eine ganze Reihe dieser Anlagen 
unterliegen etwa dem Erneuerbare Ener-
gien Gesetz (EEG) oder dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG). Blockheizkraft-
werke beispielsweise können nach KWKG 
ab einem bestimmten Wirkungsgrad von 
der Energiesteuer befreit werden. »All die-
se Regularien ziehen für jede Anlage eine 
Unmenge an Berichten nach sich: wie viel 
Energie wird erzeugt, wie viel Wärme, wie 
viel Gas wird verbraucht …«, erläutert Flo-
rian Preuß, Fachreferent für Produktent-
wicklung von envia THERM. Etliche dieser 
Berichte müssen monatlich abgegeben wer-
den, manche halbjährlich. Und alle Anlagen 
mussten bislang einzeln ausgewertet und 
gemeldet werden. Alles in allem kostete das 
die Mitarbeiter der kaufmännischen Abtei-
lung von envia THERM jährlich etwa 2.000 
Arbeitsstunden – neben dem üblichen Ta-
gesgeschäft. 

Das konnte so nicht weitergehen und dank 
der neuen APP muss es das auch nicht. Mit 
»connect enlight« reduziert sich dieser Auf-
wand auf wenige Minuten. Überdies doku-
mentiert die Digitalisierungslösung neben-
her die Erzeugungsdaten und Kennzahlen 
für interne Zwecke, für alle Verantwortli-
chen jederzeit einsehbar. Die APP ersetzt so 
das aufwändige und fehleranfällige Ablesen 
und Summieren mittels Exceltabellen.

Das Internet der Dinge
»Entwickelt haben wir diese Lösung ge-
meinsam mit den Experten vom Dresdner 
Unternehmen Kiwigrid«, berichtet Matthias 
Sinde. »connect enlight« ist eine APP, die 
zu unserer Vision vom Internet der Ener-
gie gehört. Sie automatisiert das Berichts-
wesen für Betreiber von EEG- und Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen, indem sie die 
Produktionsdaten von Blockheizkraftwer-
ken, Photo voltaik- und Biomasseanlagen 
sammelt und speichert. Aber auch weitere 
dezentrale Anlagen wie bspw. Erdgaskessel 
können mit »connect enlight« abgebildet 
werden. Dies geschieht revisionssicher – 
also nicht manipulierbar – in einer Cloud. 
Dort werden die Daten entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben ausgewertet, Formu-
lare werden automatisch ausgefüllt und 
verschickt und die Bestätigungsmails der  
Ämter registriert. 
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>	envia THERM erzeugt 
 und vertreibt Energie

envia THERM verlegte seinen Hauptsitz zum 
1. März 2018 von Halle/Saale nach Bitterfeld-
Wolfen. Das Unternehmen der enviaM Gruppe 
aus Chemnitz baut und betreibt in Ostdeutsch-
land Anlagen zur Gewinnung regenerativen 
Stroms mit Wind, Wasser, Biomasse, Biogas 
und Bio-Methan. Darüber hinaus versorgt envia 
THERM als Contracting-Anbieter Kunden mit 
Fernwärme, Kälte und Prozessdampf aus Gas- 
und Dampfturbinenanlagen, Heizwerken, dezen-
tralen Blockheizkraftwerken und Heizzentralen. 
Außerdem bietet das Unternehmen energienahe 
Dienstleistungen und Konzepte rund um Ener-
gie- und Kosteneffizienz an. Das Unternehmen 
ist auf Wachstumskurs. Mittlerweile kümmern 
sich 165 Beschäftigte um 142 unterschiedlichs-
te Energieerzeugungsanlagen an 65 Standorten 
in Ostdeutschland.

Stadtwerke zeigen großes Interesse
Interessant ist »connect enlight« für Groß-
kunden wie Stadtwerke oder Betriebe, die 
vergleichsweise große Energiemengen ver-
brauchen. Das zeigte sich bereits auf der 
wichtigsten Branchen-Messe, der »E-world 
energy & water«, die vom 6. – 8. Februar in 
Essen stattfand. Dort stellten Matthias Sin-
de, Gruppenleiter Produktentwicklung und 
Projekte, und Florian Preuß von der envia 
THERM ihre Innovation vor und stießen 
dabei auf großes Interesse. Dies war aber 
nur die erste Station für die beiden. Noch 
gut 20 Messeauftritte haben die zwei jun-
gen Männer in diesem Jahr vor sich, um 
die APP anderen Geschäftskunden ans Herz 
zu legen. Sinnvoll ist die Software auch für 
private Betreiber von Photovoltaikanlagen, 
die der Berichtspflicht ans Finanzamt und 
an den Netzbetreiber unterliegen. »Mit dem 
Projekt haben wir sehr viel Grundlagenar-
beit geleistet und Erfahrungen gesammelt, 
was sich als ungemein hilfreich für weitere 
Digitalisierungsprojekte erweisen wird.«

Die drei Säulen 
Bei envia THERM selbst ging die APP am 
1. April live. »In der Software sind drei 
Hauptsäulen abgebildet«, erklärt Florian 
Preuß. Zum einen ist jede einzelne Photo-
voltaikanlage, Erdgas-BHKW, Biogasanla-
ge, Kesselanlage, Biomethan-BHKW sowie 
Wasserkraftanlage selber mit allen Stamm-
daten dokumentiert. Das ist wichtig, um die 
vorgegebenen technischen Wirkungsgrade 
mit den tatsächlichen zu vergleichen und 
weiterhin alle behördlich geforderten Kenn-
daten parat zu haben. 

»Säule 2 sind die jeweils zur einzelnen 
Anlage hinterlegten Berichte, Säule 3 ist die 
Konnektivität, die physische Anbindung der 
Zähler ans System, die unter anderem auf 
dem Format MSCONS basiert, dem elekt-
ronischen Nachrichtenformat zur standar-
disierten Übertragung von Lastprofil- und 
Zählerdaten«, so Matthias Sinde. 

Mittlerweile sei ein Großteil der Zähl-
werke der Anlagen ins System eingebun-
den, wobei der technische Aufwand dafür 
groß war. »Verschiedene Insel-Lösungen 
mussten erst kompatibel gemacht werden«, 
sagt Florian Preuß. Dies werde sich ab 2019 
schrittweise ändern, da dann voraussicht-
lich die Smartmeter-Lösung greife, also 
der gesetzlich vorgeschriebene Einbau von 
fernauslesbaren elektronischen Zählern mit 
denen »connect enlight« kompatibel ist. 
Uwe Rempe
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Service wird groß geschrieben bei 
PHÖNIX. Dazu gehört, neben einem 
umfassenden Leistungsangebot, vor 

allem auch Nähe zum Kunden. Das hat sich 
herumgesprochen, bewährt und wird kon-
sequent weiterverfolgt. Für Matthias Krieg 
ist es deshalb nur folgerichtig, dass der In-
dustriedienstleister mit Firmensitz im Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen inzwischen auch 
in der Lutherstadt Wittenberg mit einer ei-
genen Dependance präsent ist. 2017 wurde 
sie eröffnet, um auch den Kunden im Kreis 
Wittenberg kompetent und möglichst zeit-
nah zur Seite stehen zu können. Als Projekt-
leiter hat Krieg den Aufbau der Außenstelle 
übernommen, mit Freuden, »denn ich baue 
gern etwas Neues auf«, gesteht er. Mit vier 
Mitarbeitern sichert der gelernte Ingenieur 
und Handwerksmeister Instandhaltungs-
arbeiten für Unternehmen im Chemiepark 
und bis in die Region Jessen ab; bei Bedarf 
erhalten sie Verstärkung aus Bitterfeld. Ins-
gesamt kann PHÖNIX mittelweile auf rund 
50 festangestellte Arbeitskräfte zugreifen. 
Dabei war das 2011 gegründete Unterneh-
men ursprünglich mit lediglich drei Mitar-
beitern an den Start gegangen.

Im Steigflug
Industriedienstleister Phönix 
ist auch in Wittenberg gelandet

Die Erfolgsgeschichte hänge auch damit 
zusammen, sagt Krieg, dass der Bereich In-
standhaltung inzwischen von zahlreichen 
Firmen ausgelagert würde. Doch dies ist 
beileibe nicht der allesentscheidende Grund 
für den Aufstieg der PHÖNIX. Punkten kann 
das Unternehmen mit geschultem Fachper-
sonal und einem breiten Leistungsspek-
trum. Sowohl der Kundenstamm als auch 
das Produktportfolio seien kontinuierlich 
gewachsen, unterstreicht der Wittenberger 
Projektleiter. 

Neben den Wartungs- und Reparaturar-
beiten sowie der Nutzung des eigenen Ma-
schinenparks kann PHÖNIX beispielsweise 
in Sachen Genehmigung und Ausführung 
von Anlagen helfen, Beratung, Planung 
oder Installation übernehmen - das gilt 
auch für den Aufbau von komplexen Syste-
men bei laufender Produktion. Eine eigene 
Zerspanung, eine Lackierwerkstatt gehören 
ebenso zur Ausstattung wie eine Schmiede 
mit der Möglichkeit zum Nachschmieden 
von Meißeln. »Wir bohren große Löcher«, 
gibt Matthias Krieg selbstbewusst zu Proto-
koll – und meint das ganz wörtlich. Schließ-
lich gehören auch Kernlochbohrungen bis 

PHÖNIX 
Industriedienstleistungen
Nördliche Marienstraße 6a
06749 Bitterfeld-Wolfen
Möllensdorfer Str. 13a
06886 Wittenberg

zu einem Durchmesser von 350 Millimetern 
mittlerweile zur Angebotspalette. Bei Bau-
leistungen arbeite man mit einem festen 
Partner zusammen, der Kunde habe da-
durch den Vorteil, alles aus einer Hand zu 
bekommen bei nur einem Ansprechpartner 
und einer Rechnungslegung. 

In der Regel kann das Unternehmen in-
des auf Kompetenz aus dem eigenen Haus 
zurückgreifen. Die PHÖNIX-Mitarbeiter 
sind ausgewiesene Fachkräfte mit breitem 
Wissens- und Erfahrungsschatz. Mit Ma-
schinentransporten, Betriebsumzügen oder 
Stahlbaumontagen, Sanitär-, Heizungs-, 
Gas- und Lüftungsanlagen kennen sie sich 
bestens aus. Mit einem 24-Stunden-Repa-
raturservice werden sie bei Bedarf rund um 
die Uhr aktiv und sorgen dafür, dass Pro-
duktionsabläufe wieder reibungslos funk-
tionieren. Damit dies auch so bleibe, sei 
man daran interessiert, weitere Fachkräfte 
einzustellen, unterstreicht Matthias Krieg. 
Insbesondere im Bereich Elektro- und Steu-
erungstechnik werden aktuell Mitarbeiter 
gesucht. Doch gleichgültig ob es um eine 
Aufstockung des Teams geht oder um eine 
Erweiterung des Portfolios, wichtig ist und 
bleibt für PHÖNIX, dass das Wachstum eine 
solide Basis hat – und die heißt Qualität. 
»Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf 
uns verlassen können«, betont Matthias 
Krieg, »in jeder Hinsicht«.  Stefanie Hommers
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Hell und sauber ist das Labor. Hin 
und wieder klimpert ein Reagenzglas 
oder ein Erlenmeyerkolben, ein Ge-

rät surrt, ein Computer verschafft sich mit 
dem Gebläse frische Luft. Gabriele Beutel 
und ihre Kollegin Bärbel Hille arbeiten kon-
zentriert an ihren Untersuchungen, notieren 
diverse Werte, sprechen über Auffälligkei-
ten. Alltag bei der ORGANICA Feinchemie 
GmbH Wolfen. Der mittelständische Syn-
these-Spezialist mit 90 Beschäftigten stellt 
jährlich etwa 200 hochkomplexe Produkte 
her, von manchen nur ein paar Kilo, von 
anderen einige Tonnen. Getestet werden 
sie alle: »Die angelieferten Rohstoffe, Zwi-
schenprodukte von mehrstufigen Synthe-
sen, Proben aus der laufenden Produktion, 
die fertigen Chemikalien«, zählt Gabriele 
Beutel auf. Viskosität, Gehalt eines Stoffes 
in einem anderen, Schmelzpunkt, Wasser-
anteil, spektroskopische Analysen ...

Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Viel 
Arbeit auf jeden Fall, meistens im Stehen. 
Und immer viel Schreiberei, denn alles muss 
dokumentiert und protokolliert werden. »Ich 
habe eine sehr abwechslungsreiche Arbeit 
und immer gut zu tun, Gott sei Dank«, sagt 
die Chemielaborantin und klopft auf Holz. 
Manchmal ist sie mit drei Analysen gleich-
zeitig beschäftigt. Wenn sie zum Feierabend 
zu Hause ankommt, spürt sie, was sie getan 
hat. Deshalb ist sie schon seit den 1980ern 
in einer Gymnastikgruppe, »gut für Beine 
und Rücken«, erklärt sie lächelnd.

Seit 1976 hat die gebürtige Wolfene-
rin denselben Arbeitsweg. Gleich nach der 
Lehre hat sie die Stelle in der bekannten 
Filmfabrik Wolfen bekommen. »15 Kol-
leginnen teilten sich damals das gleiche 
Labor. Das war aber nicht so modern und 
umfassend wie heute ausgestattet«, erinnert 

Zum Wiegen 
bitte anstellen
Gabriele Beutel – Chemielaborantin 
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen

sie sich. »Wir hatten zum Beispiel nur zwei 
Präzisionswaagen, da musste man sich oft 
anstellen.« Das war aber kein Grund für Mü-
ßiggang: »Früher haben wir auch bloß ge-
arbeitet.«

Mit dem Umbruch 1989/90 zog die große 
Unsicherheit ins Labor der Filmfabrik Wol-
fen ein. Manche Kollegin suchte sich selbst 
einen neuen Job, anderen wurde gekündigt. 
Gabriele Beutel und Bärbel Hille hatten 
Glück. Bodo Schulze, Betriebsleiter der Ab-
teilung »Zwischenprodukte«, nahm die zwei 
Fachfrauen mit in seine Firma ORGANICA 
Feinchemie GmbH Wolfen, eine Ausgrün-
dung aus der Filmfabrik.

Nur zum Anfang liefen die Geschäfte zäh, 
rasch änderte sich das. Die Gewinne flossen 
ins Unternehmen zurück, auch das Labor 
wurde renoviert, modernisiert und bestens 
ausgestattet. »Das war eine anstrengende 
und dennoch sehr schöne Zeit, ständig gab 
es Neues zu lernen«, blickt die fast 60-jähri-
ge Chemielaborantin zurück, die damals an 
der Volkshochschule extra Englisch lernte. 
Für die Arbeit, aber auch, um sich auf Reisen 
unterhalten zu können: Im Ruhestand will 
sie sich mit ihrem Mann, der als Schichtleiter 
in der Chemie arbeitet, einen großen Traum 
erfüllen: Mit dem Auto in einem Jahr Aus-
tralien umrunden.  Uwe Rempe

Kontakt:
ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen
Kunstseidestraße 5
06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03494 636215
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Sichere Jobs 
im digitalen Wandel
regiocom in Dessau setzt auf offene Unternehmenskultur

In dem prächtigen Gebäude in 
der Dessauer Kavalierstraße pulsiert 

das Leben schon immer. An der 
Fassade prangt der Schriftzug der Post. 

Tatsächlich nutzt der Logistik-Riese 
noch Räume in dem Prachtbau. 

Doch das Sandsteingebäude steht 
auch für Wandel. Die regiocom 

hat im Juni 2017 ihren Dessauer 
Standort bezogen.

Auch in Dessau arbeiten regiocom-Mitar-
beiter für verschiedene Player der Energie-
wirtschaft. Wenn etwa Kunden ihren Anbie-
ter wechseln, geschieht das in vielen Fällen 
über die Systeme der regiocom. »Das erfolgt 
in der Regel vollautomatisiert«, erklärt Mi-
chael Ermisch, »nur bei besonders komple-
xen Fällen greifen die Mitarbeiter manuell 
ein.« Zudem kümmert sich die regiocom 
um Rechnungen, Beschwerden, Mahnwesen 
und Kundenservice.

Doch die meiste Arbeit fällt in Dessau bei 
einem relativ neuen regiocom-Geschäftsbe-
reich an. Nicht zuletzt durch Zukäufe ist 
das Magdeburger Unternehmen nämlich in-
zwischen zu einer international agierenden 

In einem offenen Büro unter Dachschrä-
gen stehen die Schreibtische von Be-
reichsleiter Michael Ermisch und Pro-

jektmanagerin Katharina Lüdicke. Von hier 
aus wird die Arbeit von inzwischen 170 
Mitarbeitern (Tendenz steigend) am Des-
sauer Standort gemanagt. Der Bereichslei-
ter erzählt vom sagenhaften Aufstieg der 
regiocom – von einem 15-Mann-Startup 
in Magdeburg zum größten unternehmer-
geführten Full-Service-Dienstleister für die 
Energiewirtschaft in Deutschland. Das Herz 
des Erfolgs ist eine Softwareentwicklung, 
die Geschäftsprozesse von Lieferanten, 
Netzbetreibern und Messstellenbetreibern 
unterstützt. 
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Sichere Jobs 
im digitalen Wandel
regiocom in Dessau setzt auf offene Unternehmenskultur

Gruppe mit 5.500 Mitarbeitern an 19 Stand-
orten angewachsen. Am Standort in Dessau 
beschäftigt sich das Gros der Mitarbeiter 
mit Dienstleistungen für Telekommunika-
tions-Unternehmen.

Projektmanagerin Katharina Lüdicke 
zeigt eine Etage unter ihrem Schreibtisch in 
ein Großraumbüro. Dutzende Arbeitsplätze 
stehen in der mondänen Halle mit den gi-
gantischen Deckenbalken. Viele Endkunden 
eines großen Telekommunikations-Anbie-
ters landen mit ihren Problemen hier, bei 
den regiocom-Callcenter-Agents in der Stö-
rungsannahme - wenn sie Ärger mit dem In-
ternet oder ihrer Festnetz-Telefonie haben. 

»Wir können von hier aus Leitungen 
messen, Router konfigurieren, und Termi-
ne für Außendienstmitarbeiter des Partners 
vereinbaren«, erklärt Katharina Lüdicke. 
Dafür braucht es ausgeklügelte technische 
Systeme, aber natürlich vor allem versier-
te Mitarbeiter. Denn heute sind auch viele 
Kunden technisch sehr versiert und haben 
zu Hause häufig komplexe Lösungen in-
stalliert. »Da kann der Ausfall des Internets 
eine echte Katastrophe sein«, weiß die Pro-
jektmanagerin. Es kommt sogar vor, dass 
Anrufer ohne funktionierendes Netz ihre 
Garagentür nicht aufbekommen. 

Da sind schnelle Lösungen gefragt – und 
verständige Mitarbeiter, in technischer und 
menschlicher Hinsicht. »Kunden, die bei 
uns anrufen, sind ja in der Regel in einer 
Sondersituation. Nur um mal zu sagen, dass 

sein Internet seit Jahren stabil läuft, meldet 
sich hier keiner.« Glücklicherweise gelten 
die Dessauer als besonders verträglicher 
Menschenschlag, haben gar den Spitzna-
men »Sonnenköppe«. »Die Kollegen sind 
vom Naturell her sehr verständnisvoll«, be-
stätigt Katharina Lüdicke, »trotzdem ist das 
ein schwerer Job.«

»Call-Center-Agent steht auf der Liste 
der Traumjobs nicht allzuweit oben«, weiß 
auch Bereichsleiter Michael Ermisch, doch 
im richtigen Umfeld »kann die Arbeit rich-
tig Spaß machen.« Deshalb legen Michael 
Ermisch und Katharina Lüdicke extrem gro-
ßen Wert auf eine offene und kommunika-
tive Unternehmenskultur. Denn gerade aus 
der Nähe zwischen Management und Mitar-
beitern entsteht das Verständnis, wie Ziele 
erreicht werden können. Beim Rundgang 
durch die Räume werden Michael Ermisch 
und Katharina Lüdicke immer wieder herz-
lich begrüßt. 

Schon beim Ausbau des Standorts achte-
te die regiocom auf optimale Arbeitsbedin-
gungen. Das beginnt bei den offenen Büros 
und geht über die schalldämpfenden Trenn-
elemente und die schnell zugänglichen, 
geräumigen Pausenräume. Nun wirkt das 
Interieur ein wenig wie bei einem hippen 
Dotcom-Startup im Film. Katharina Lüdicke 
bedankt sich übrigens ausdrücklich bei der 
Dessauer Stadtverwaltung, die der regiocom 
bei der Standortsuche mit Rat und Tat zur 
Seite stand. 

Doch die Räume sind nicht alles. Schon 
beim Start in Dessau ging die regiocom 
ungewohnte Wege, schrieb die Stellen in 
einem sozialen Netzwerk aus, organisierte 
vor dem Arbeitsbeginn am Standort ge-
meinsame Bus-Fahrten zu den Schulungen 
in Halle. Auch im laufenden Betrieb hal-
ten regelmäßige Schulungen die Skills der 
Mitarbeiter auf dem neusten Stand. Auch 
in ganz handfesten Fragen vermittelt das 
Unternehmen Sicherheit für die Beschäftig-
ten. »Wir haben hier von Anfang an feste 
Arbeitsverträge vergeben« sagt Michael Er-
misch – und nicht etwa die in der Branche 
häufig anzutreffenden befristeten Stellen. 

Das ist auch als Zeichen an die Mitarbei-
ter zu verstehen. Denn die Branche wandelt 
sich dramatisch. So ist Künstliche Intelli-
genz natürlich auch bei der regiocom ein 
Thema. Und ja, bestätigt Michael Ermisch: 
»Die Jobs werden sich verändern.« Immer 
mehr einfache Arbeiten werden künftig 
automatisiert von Software erledigt. Schon 
heute erfahren Kunden etwa von Arbeiten 
an erheblichen Störungen zunächst in einer 
automatisierten Telefon-Ansage. Und den-
noch wird die menschliche Komponente im 
Service künftig eine größere Rolle spielen, 
da ist Michael Ermisch sich sicher. »Wenn 
alle Automatismen erschöpft sind, brauchen 
Menschen echte Menschen.«

Und so wird das Leben weiter pulsieren 
im historischen Gebäude in der Dessauer 
Kavalierstraße.  Uwe Schimunek

Bereichsleiter Michael Ermisch (re.) 
und Projektmanagerin Katharina Lüdicke
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Digitalisierung heißt: 
Wendigkeit ist gefragt

Alle Welt spricht von Digitalisierung, Arbeit 4.0 oder der vierten 
industriellen Revolution. In den Fabriken wird schon einiges umgesetzt. 
Wie bereiten sich die Arbeitsagenturen auf die neue Zeit vor? 
werk·stadt-Redakteur Uwe Rempe sprach mit Sabine Edner, 
Chefin der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg, darüber, 
wie die Digitalisierung die Arbeitswelt beschleunigt.

Kürzlich hörte ich von einigen betrieblichen 
Ausbildungsverantwortlichen den Wunsch, 
die Ausbildungszeit für Maschinen- und 
Anlagenführer von zwei auf drei Jahre zu 
verlängern, nur so seien die immer komple-
xeren Inhalte zu vermitteln. Hoffnung auf 
eine schnelle Anpassung der Ausbildung 
hatten sie nicht. Was bedeutet dies ange-
sichts der geforderten Digitalisierung für 
Ausbildungsberufe?

Um die Ausbildungsberufe aktuell zu 
halten, braucht es viele Institutionen, 
die Kammern sind federführend. Sie 

müssen die Berufsbilder zertifizieren und 
prüfen. Alle Beteiligten wissen, dass schnel-
les Handeln notwendig ist. Mein Appell geht 
an Unternehmer und Personalverantwortli-
che, wenn sie merken, dass Berufsbild und 
Ausbildungsinhalte nicht übereinstimmen: 
Werdet aktiv! Es lohnt sich. Auch wenn 
vielleicht nicht die Ausbildungsordnung di-
rekt komplett überarbeitet wird. Das zeigt 

ein Beispiel aus unserem Agenturbezirk: Le-
bensmittelindustrie, Chemie- und Pharma-
branche suchen bei uns nach Maschinen- 
und Anlagenführern. Wir haben deshalb 
2017 mit vielen Personalleitern Gespräche 
geführt, um Arbeitslose für diese Anforde-
rungen zu qualifizieren. Gemeinsam haben 
wir zusammengetragen, was man in diesem 
Beruf neben den Inhalten aus dem Ausbil-
dungsprofil alles können muss. Die Inhal-
te haben wir in sechs- bis zwölfmonatige 
Lehrgänge gepackt. So entstand eine Qua-
lifizierungsmaßnahme, die genau auf die 
Bedürfnisse der Unternehmen in der Region 
zugeschnitten ist.

Sie sehen, wir gehen neue Wege, um 
die richtige Form der Qualifizierung für die 
Unternehmen und die Menschen der Regi-
on zu finden. In der Digitalisierung muss 
das zur Gewohnheit werden. Es geht darum, 
auf neue Anforderungen des Arbeitsmarkts 
schnell und unkompliziert zu reagieren. 

Neue Wege – wie etwa die Sekundarschule 
in Zörbig in der Berufsvorbereitung?
Ja, auf jeden Fall. Die Schulleitung dort ist 
sehr aktiv. Sie hat für die Schüler regel-
mäßige Praxistage in Unternehmen einge-
führt. Ab der 7. Klasse gehen die Jugendli-
chen alle 14 Tage für jeweils einen halben 
Tag in einen Betrieb. Nach einem halben 
Jahr wechseln sie den Betrieb. So lernen 
sie verschiedenste Tätigkeiten kennen, im 
Unterricht wird das begleitet. Die Schüler 
schrei ben beispielsweise Fachberichte. 2017 
endete das erste Projekt, bei dem alle Schü-
ler seit der 7. Klasse dabei waren. Der Erfolg 
spricht für sich: Alle Schüler haben einen 
Ausbildungsvertrag!

Anfangs haben 13 Betriebe mitgemacht, 
heute sind es schon mehr als 100. Wir ha-
ben das Projekt überall vorgestellt. Aber wir 
sind hier bisher auf das persönliche Enga-
gement der Lehrer angewiesen. Gemeinsam 
mit einigen anderen Interessierten arbeiten 
wir daran, dass diese enge Verbindung von 
Schule und Arbeitswelt in unserem Land 
zur Norm wird und von jeder Schule umge-
setzt werden muss. So werden wir der Ar-
beitswelt im Wandel gerecht. 

Die Praxis vermittelt ja auch ein besseres 
Bild von einem Beruf als darüber zu lesen. 
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Das könnte vielleicht auch die 20 Prozent 
motivieren, die als ausbildungsunfähig 
gelten …
Diese Zahl muss man differenzieren, dar-
unter sind auch junge Leute, die ein frei-
williges soziales Jahr machen oder ein 
Auslandsjahr. Das hat nichts mit Ausbil-
dungsunfähigkeit zu tun. Vielmehr gewin-
nen die Jugendlichen so Zeit und können 
sich dann mit mehr Sicherheit für eine Be-
rufslaufbahn entscheiden. 

Generell ist es sicher so, dass den Schü-
lern von Lehrern, den Eltern, unseren Be-
rufsberatern, den Unternehmen selbst, ver-
mittelt werden muss, dass es notwendig ist, 
gute Leistungen abzuliefern, um in dieser 
neuen Welt zu bestehen. Deshalb fordern wir 
seit Jahren: Nutzt Praktika in Unternehmen, 
Ferienarbeit. Wir haben den Tag der Berufe, 
wir haben die Woche der Ausbildung, die 
Berufe-Rallye … Überall gibt es Angebote, 
um Berufe ganz praktisch kennenzulernen. 
Nicht nur Fernsehen oder Internet gucken 
– hingehen, ausprobieren, anfassen, anfüh-
len. Praktisches Erleben vermittelt ganz an-
dere Eindrücke als der Blick aus der Ferne. 

Im ersten Halbjahr 2018 nutzen wir die 
Möglichkeiten der Digitalisierung mit einem 
Selbsterkundungstool für Jugendliche, mit 
dem sie erfahren, was zu ihren Fähigkeiten 

und Wünschen passt. Sie können sich damit 
gezielter auf das Gespräch mit dem Berufs-
berater vorbereiten und dadurch nochmal 
mehr von dessen Erfahrungen profitieren. 

Was heißt es für die Beschäftigten, wenn in 
den Betrieben immer rascher neue Anforde-
rungen gestellt werden? 
Der Trend zum lebenslangen Lernen wird 
immer wichtiger. Wer einen Beruf gelernt 
hat, weiß, dass man sich weiterqualifizieren 
muss. Diese Notwendigkeit erfährt zurzeit 
eine Beschleunigung. Da sind Unternehmer 
und Mitarbeiter in der Verantwortung. Und 
wir als Arbeitsagentur haben dieses Thema 
schon lange im Fokus. So können wir Inte-
ressierten eine Qualifizierung für eine neue 
berufliche Zukunft anbieten. Dabei geht es 
nicht nur um abschlussorientierte Maßnah-
men. Weiterbildung heißt auch, neues Wis-
sen in seinem Bereich aufzunehmen, um die 
eigenen Chancen am Arbeitsmarkt zu erhö-
hen oder im Betrieb aufzusteigen. 

Wie bereitet sich die Arbeitsagentur intern 
auf das Thema Digitalisierung vor? 
Schon länger können die Kunden ihre Da-
ten internetbasiert eingeben, wenn ein 
Jobwechsel gewünscht ist oder demnächst 
Arbeitslosigkeit droht. Zudem sind wir da-

bei, die Sachbearbeitung online zu stellen. 
Derzeit wird bundesweit in drei Agenturbe-
zirken, unter anderem in Leipzig, die »Le-
bensbegleitende Beratung« getestet, deren 
bundesweite Einführung 2019/20 zu erwar-
ten ist. Unser Fokus wird sich erweitern. 
Wir werden Arbeitnehmern bei der Frage, 
was sie in Zukunft an Bildung benötigen, 
lebenslang beratend zur Seite stehen. Da-
durch entstehen auch für unsere Mitarbeiter 
neue Herausforderungen und neue Arbeits-
felder.

Frau Edner, ich bedanke mich 
für das Gespräch. 
 Uwe Rempe

Sabine Edner
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Wer das Wort Berufsbekleidung hört, denkt 
wohl kaum an Ästhetik oder gar Eleganz, 
eher schon an schlichte Funktionalität. Dass 
sich beides indes auf das Beste miteinander 
verbinden lässt, zeigt Mein Fischer mit einer 
seiner jüngeren Geschäftsideen. 

Unter dem Titel Mein Fischer Business 
fasst das Modeunternehmen das The-
ma Corporate Fashion zusammen. 

Für andere Unternehmen bieten die Mo-
deexperten eine ganz besondere Dienst-
leistung an und sorgen für einen Auftritt, 
der in Erinnerung bleibt. Denn Corporate 
Fashion hat mit dem klassischen Blaumann 
oder dem weißen Arztkittel nur wenig zu 
tun. Eher mit Kleidung die man im Beruf 
trägt, vor allem aber mit Kleidung, mit der 
man sein Unternehmen repräsentiert, Klei-
dung die das Image des eigenen Betriebes 
nach außen trägt.

Ein prägender Eindruck
Modeexperten als Dienstleister fürs Unternehmensoutfit

»Der erste Eindruck zählt«, sagt Ulrich Fi-
scher. Das gelte nicht allein für Einzelper-
sonen, sondern gerade auch für Firmen. 
Schließlich definierten sich Betriebe im 21. 
Jahrhundert nicht mehr allein durch das 
Produkt, das sie herstellen oder die Dienst-
leistung, die sie anbieten. Es gehe vielmehr 
darum, durch das gemeinsame Auftreten 
aller Mitarbeiter eine unverwechselbare 
Marke mit hohem Wiedererkennungseffekt 
zu kreieren. 

Mein Fischer unterstützt Betriebe aus 
unterschiedlichsten Branchen dabei, sich 
treffend in Szene zu setzen. »Wir hatten 
festgestellt, dass Dienstleister für Unterneh-
mensoutfits fehlen, obwohl es dafür einen 
hohen Bedarf gibt«, erklärt Ulrich Fischer. 
Inzwischen sei Mein Fischer Business zu 
einem wichtigen Geschäftsfeld geworden. 
»Das Projekt ist aus den Kinderschuhen he-
rausgewachsen.« 

Basis des Erfolgs war für das Modehaus 
sicherlich, dass es auf vielfältige Erfahrun-
gen in der Beratung für individuelle Out-
fits zurückgreifen kann. Gleichwohl gelten 
natürlich andere Ansprüche, wenn es dar-
um geht, Geschäftskleidung für ein ganzes 
Team zu entwickeln. Letztlich gehe es dar-
um, die Beratung auf die jeweilige Marken-
philosophie von Unternehmen zu brechen 
und ein passgenaues Design anzubieten, 
das optisch ansprechend und funktional zu-
gleich ist – und in dem sich die Mitarbeiter 
auch wohl fühlen.

Die Anforderungen sind je nach Branche 
höchst unterschiedlich, »aber wir sind es 
gewohnt auf die unterschiedlichsten An-
sprüche einzugehen«, betont Ulrich Fischer. 
Zu den Kunden zählen Physiotherapie-
praxen ebenso wie Reisebüros oder Auto-
häuser. Wenn man für den Vertrieb eines 
Autohauses etwa ein Outfit entwerfe, nut-
ze man schmutz- und wasserabweisende 
Stoffe, die auch nach einem Besuch in der 
Werkstatt oder nach einem Außentermin 
mit Regenschauer noch gut aussehen. Au-
ßerdem achtet man bei Mein Fischer auf 
eine lange Verfügbarkeit der ausgewählten 
Stoffe, so dass problemlos Nachbestellun-
gen gefertigt werden können. 

Wie in allen anderen Geschäftsfeldern 
gilt für Ulrich Fischer. »Es geht nicht in ers-
ter Linie um den schnellen Verkauf, sondern 
um gute langfristige Lösungen für beide 
Seiten.« Ein Ansatz, der hervorragend funk-
tioniere. »Die Unternehmen, mit denen wir 
derzeit zusammenarbeiten, sind sehr zufrie-
den.« Kein Wunder also, dass Ulrich Fischer 
plant die Arbeit im Bereich Corporate Fa-
shion weiter zu intensivieren - mit der dem 
Familienunternehmen eigenen Mischung 
aus Tradition und Innovation. Das hat sich 
schließlich bewährt. Seit 1832.  
Stefanie Hommers

Ulrich Fischer
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Ein guter Gastgeber
 
Mein Fischer ist modischer Begleiter und Berater  
in Mitteldeutschland - vor Ort und Online

Modehaus Fischer GmbH & Co KG
Stammhaus Taucha

Lindnerstraße 39 · 04425 Taucha
Tel: 034298 – 45980

Und auch in Ihrer Nähe:
Mein Fischer

Rathauscenter Dessau
Kavalierstraße 49 · 06844 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340 – 25084554

>	Die Fischer-Geschichte: 

 1832-1879: Alles begann am 15. April 1832. Carl 
Ernst Fischer, Leinenwebermeister aus der Nähe von 
Nürnberg, zog nach Taucha bei Leipzig und eröffnete eine 
Werkstatt, die gleichzeitig auch Wohn- und Verkaufsraum 
war. Zunächst handelte Fischer mit selbst produzierten 
Leinenwaren und mit Flachsgarnen. Nach drei Jahren 
waren die Geschäfte so erfolgreich, dass im selben Haus ein 
Ladengeschäft eingerichtet werden konnte.

 1879 bis 1898: Nach dem Tode des Firmengründers 
übernahm seine Witwe zunächst die Geschäfte ihres Man-
nes. Am 5. Mai 1891 übergab sie die Geschicke der Firma in 
die Hände ihres Sohnes Ernst Wilhelm. Der führte das Erbe 
des Leinenwebermeisters erfolgreich weiter und ließ das 
Unternehmen langsam wachsen.

 1898 bis 1936: 1898 richtete Friedrich Oskar Fischer 
das Geschäft neu aus: Die Kunden sollten gute Ware preis-
wert kaufen können und schon damals stand der Service 
im Mittelpunkt. Fischers verkauften nicht nur im eigenen 
Laden, sondern fuhren über die benachbarten Dörfer und 
boten das Sortiment direkt auf den Bauernhöfen und bei 
firmeneigenen Verkaufsmessen in Gasthöfen an. Oskar 
Fischer durfte aufgrund seiner geschäftlichen Umtriebigkeit 
in den 1930er Jahren sogar die gesamte Wäscheausstat-
tung des »Auerbachs Keller« liefern – insgesamt ganze 
5.540 Wäschestücke.

 1936 bis 1968: Bereits im Jahr 1923 trat Max Fischer in 
das Unternehmen ein, übernahm es nach dem Tode seines 
Vaters im Jahr 1936 vollständig und führte es gemeinsam 
mit seiner Frau Senta. Das Unternehmen überstand mit viel 
unternehmerischem Geschick und Hartnäckigkeit den 2. 
Weltkrieg, wurde aber 1945 vollständig geplündert. In der 
Nachkriegszeit baute Max Fischer eine große Lieferanten-
struktur auf, die den Kunden gute Ware zu reellen Preisen 
garantierte.

 1968 bis 2010: In der mittlerweile 5. Generation 
übernahm Axel Fischer nach dem Tod seines Vaters 1968 
das Modehaus. Die allgegenwärtige Mangelwirtschaft ging 
auch am Textilhandel nicht vorüber. Fischers mussten eine 
staatliche Beteiligung akzeptieren, blieben aber die Herren 
im eigenen Haus. Axel Fischer achtete einen exzellenten 
Service, was ihm Zuwachsraten bescherte, von denen HO- 
und Konsum-Textil-Geschäfte nur träumen konnten.
Nach dem Wegfall der Mauer ist eine dynamische Entwick-
lung spürbar. Fischers treten dem Einkaufsverband KATAG 
bei und eröffnen mehrere Filialen in Mitteldeutschland.

 2010 bis heute: 2010 übernahm Ulrich Fischer in der 6. 
Generation die Geschäftsführung von seinem Vater Axel, 
nachdem er bereits im Jahr 2000 in die Geschäftsleitung 
eingetreten war. Der Senior-Chef bleibt dem Unternehmen 
mit all seiner Erfahrung aber natürlich weiterhin erhalten. 
Ulrich Fischer setzt auf Innovation und Entwicklung: In 
Dresden, Dessau und Leipzig Paunsdorf-Center werden 
weitere Filialen eröffnet. Neue Medien halten Einzug, eben-
so wie die eigene Marke U Fischer und der Online-Shop.
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Kunden gibt es für Ulrich Fischer 
nicht. Das klingt merkwürdig, denn 
schließlich ist Fischer Geschäftsfüh-

rer eines Modeunternehmens mit 16 Filialen 
im gesamten mitteldeutschen Raum. Doch 
der Chef der Traditionsfirma, die seit 2016 
unter dem Namen »Mein Fischer seit 1832« 
firmiert, nennt die Menschen, die sich sein 
Angebot anschauen, ganz bewusst »Gäste«. 
Egal ob sie in die Filialen kommen oder 
im Onlineshop stöbern, bei Mein Fischer 
wird jeder als Gast willkommen geheißen. 
Kunden könne man im schlechtesten Fall 
einfach abfertigen, findet Fischer, »Gäste 
hingegen werden verwöhnt«. Der andere 
Begriff sorge für eine grundsätzlich ande-
re Haltung, ein anderes Denken: »Auf einen 
Besuch von Gästen freut man sich und be-
reitet alles so vor, dass sie sich wohlfühlen 
und gern wiederkommen.« 

Seit 2010 leitet Ulrich Fischer das Un-
ternehmen und setzt damit eine lange 
Tradition fort. Bereits 1832 eröffnete der 
Leinenwebermeister Carl-Ernst Fischer in 
Taucha eine Weißweberei und legte damit 
den Grundstein für ein Modegeschäft, das 
mittlerweile in sechster Generation in Fa-
milienhand ist. 

Ein guter Gastgeber
 
Mein Fischer ist modischer Begleiter und Berater  
in Mitteldeutschland - vor Ort und Online

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und 
exzellenten Service hatten sich schon die 
frühen Fischer auf die Fahnen geschrieben. 
»Das ist Teil unserer DNA«, betont der ak-
tuelle Firmenchef, der das Geschäft nach 
dem Wirtschaftsabitur mit einer Lehre als 
Einzelhandelskaufmann und anschließen-
dem BWL Studium von der Pike auf gelernt 
hat. In einer immer komplexer werdenden 
Welt sei es gut, solche Wurzeln zu haben. 
»Wir brauchen unsere Traditionen nicht zu 
erfinden, sie sind selbstverständlich da.« 
Freilich müsse Tradition eine Partnerschaft 
mit Innovation eingehen, um langfristigen 
Erfolg zu sichern. Moderne Absatzwege wie 
der Onlineshop gehören bei Mein Fischer 
deshalb ebenso selbstverständlich zum All-
tagsgeschäft wie ein modernes Datenma-
nagement und nicht zuletzt die Vernetzung 
aller vorhandenen Kanäle. 190.000 Namen 
und Adressen gibt es in der hauseigenen 
Gästedatei, die ausschließlich für eigene 
Zwecke genutzt wird. Das Unternehmen 
richtet den Focus darauf, mithilfe der Daten 
passgenaue individuelle Angebote zu ent-
wickeln, Gäste zu begleiten und umfassend 
zu beraten. 

»Wir sehen unsere Filialen gar nicht 
einmal in erster Linie als Geschäfte«, un-
terstreicht Ulrich Fischer, »wir wollen vor 
allem Kleiderschrankmanager sein«. Für 
Stammgäste biete man etwa anhand der 
bisher getätigten Einkäufe eine Vorauswahl 
zu einem vorab ausgemachten Termin an, 
darüber hinaus gibt es in den Filialen von 
Mein Fischer Styling- sowie Make-up-Bera-
tungen. Den einen prägenden Modestil gebe 
es ja heute nicht mehr, so Ulrich Fischer. 
Das Angebot sei unüberschaubar geworden. 

»Viel Auswahl heißt ja aber noch nicht, 
dass ich für mich auch das Richtige finde.« 
Den Gästen dabei behilflich zu sein, sehen 
Fischer und seine Mitarbeiter in den Ge-
schäften von Altenburg über Dessau, Halle 
und Leipzig bis Zwickau als ihre Aufgabe 
an. »Wir ermöglichen es den Gästen letzt-
lich Zeit zu sparen, aber auch Fehlkäufe zu 
vermeiden«, betont Ulrich Fischer. Denn am 
Anfang einer Beratung bei Mein Fischer 
gehe es zunächst darum, den Typ zu defi-
nieren, dann erst komme das Outfit. 

Das Angebot des Onlineshops sieht der 
Geschäftsführer dabei als unabdingbare Er-
gänzung. Es gehe darum »die Wege zu den 
Gästen zu erweitern«. Digitale Modewelten 
arbeiten bei Mein Fischer mit den stati-
onären Geschäften vor Ort Hand in Hand 
– und letztere seien nach wie vor wichtig. 
»Denn Menschen treffen sich immer noch 
gern, wenn auch mit einem anderen Focus.« 
Hier wie da gehe es darum, den Menschen 
entspannte Shopping-Erlebnisse zu ermög-
lichen. Eine angenehme Atmosphäre, pas-
sionierte Mitarbeiter gehören für Ulrich 
Fischer ebenso zum Konzept, wie Moden-
schauen oder Stylingpartys in anregendem 
Ambiente – damit die Gäste sich wohlfühlen 
und gerne wiederkommen.  Stefanie Hommers

Informationen zum umfassenden Angebot 
des Modeunternehmens sowie eine Übersicht 
über alle Filialen finden Sie unter 
www.meinfischer.de
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werkstadt 16 · Großzöberitz

Ausbau der Services 
und Teams am neuen Standort

Das neue Gebäude ist logistisch optimal 
angebunden, modern und funktional. 
»Ein schönes Objekt, das genau unse-

ren Vorstellungen entspricht«, findet Carsten 
Glöckner. Vor gut einem Jahr hat der Dip-
lom-Ingenieur die Leitung am ehemaligen 
Standort Vockerode angetreten. Als Bereichs-
leiter Turbinen- und Anlagenservice bieten 
Glöckner und seine insgesamt 60 Mitarbei-
ter Wartungsarbeiten verschiedener Art im 
Kraftwerks- und Turbinenbereich, aber auch 
in verwandten Industrien von Zörbig aus an. 

Das Unternehmen gehört zu Veltec, einem 
führenden europäischen Experten für techni-
sche Services in der Prozess- und Kraftwerk-
sindustrie und verfügt über langjährige Er-
fahrung darin, seinen Kunden die kurz- und 
langfristige Produktivität und Verfügbarkeit 
von Industrieanlagen jeder Größe und Kom-
plexität zu sichern.

Auch im mitteldeutschen Raum ist Vel-
tec beileibe keine unbekannte Größe, da es 
vor 2016 als Voith Industrial Services zum 
namhaften Konzern gehörte, nur der Name 

Veltec wartet 
von Zörbig aus Turbinen- 

und Kraftwerksanlagen 
in Europa
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Ausbau der Services 
und Teams am neuen Standort

hätten sich seit 2002 nicht geändert. Hier 
seien Nachbesserungen dringend angezeigt. 
Insgesamt beurteilt der gebürtige Oschatzer 
das Arbeitsklima bei Veltec als gut und die 
Arbeit als attraktiv, vielseitig und heraus-
fordernd. Er selbst sei sehr zufrieden mit 
seinem Arbeitsplatz, betont Carsten Glöck-
ner. Es sei eine »interessante Aufgabe, ein 
Unternehmen weiterzuentwickeln und neue 
Herausforderungen zu meistern. Schließlich 
gelte es ständig, auf veränderte Rahmenbe-
dingungen zu reagieren. Durch die Energie-
wende hätten sich etwa die Anforderungen 
an die Wartung von Anlagen, insbesondere 
von Turbinen, deutlich geändert. »Da konn-
ten wir uns erfolgreich neu ausrichten«.

Dass der 42-Jährige, der erst vor gut 
einem Jahr die Nachfolge des langjähri-
gen Leiters der Veltec Niederlassung über-
nommen hat, solcherlei Herausforderungen 
nicht scheut, ist spürbar. Dass er die Wei-
terentwicklung des Zörbiger Betriebes mit 
Engagement und umfassendem Know-how 
angeht ebenfalls. Schließlich soll die Mitar-
beiterzahl ja auch von 60 auf 80 anwach-
sen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits 
fünf Mitarbeiter eingestellt, derzeit werden 
Schweißer, Industriemechaniker und Me-
chatroniker gesucht.  Stefanie Hommers

Kontakt
Veltec GmbH & Co KG
Tulpenweg 2 · 06780 Zörbig
Tel.:+49 34956 57900
www.veltec-services .com

bewerkstelligen »versuchen wir attraktive 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, unseren 
Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten 
je nach persönlichem Bedarf zu eröffnen 
und berufliche Perspektiven innerhalb des 
Betriebes zu bieten.« Zudem gebe es auch 
innerhalb der Veltec Gruppe mit ihren ins-
gesamt 600 Mitarbeitern Chancen eine Kar-
riere als Projekt- oder Bauleiter zu starten 
und Fachkenntnisse branchenübergreifend 
zu erweitern.

Das Kerngeschäft in Zörbig hat saisonale 
Schwerpunkte. Man habe quasi »ein Som-
mer- und ein Wintergeschäft«, beschreibt 
Glöckner die Arbeitsanforderungen. Die 
Bewältigung der Aufgaben im Anlagenser-
vice, insbesondere in den Asphaltmischwer-
ken, erfolge vor allem in der kalten Jahres-
zeit zwischen November und März, für den 
Service bei Gas- und Dampfturbinen seien 
dagegen die Sommermonate Stoßzeit. »Das 
ergänzt sich gut.«

Doch ob Sommer oder Winter: Die War-
tungsarbeiten erfordern alle ein hohes Maß 
an Flexibilität – auch geographisch. »Wir 
sind eine Montagefirma«, unterstreicht 
Glöckner. Etwa 80 Prozent der Tätigkeit 
entfalle auf diesen Bereich. Um diese Anfor-
derungen für die Mitarbeiter weiter attraktiv 
zu gestalten, tue das Unternehmen selbst, 
was möglich sei. Gleichwohl sieht Carsten 
Glöckner hier die Politik gefordert, besse-
re Rahmenbedingungen zu schaffen. Die 
Richtsätze etwa für Übernachtungspauscha-
len und Verpflegungsmehraufwendungen 

Veltec war neu und seit April 2018 auch der 
Standort. Zuvor war das Unternehmen in 
Vockerode im Gebäude der früheren Kraft-
werksinstandhaltung ansässig. Von dort aus 
bot der Betrieb seinen spezialisierten Ser-
vice an. Die Fachkräfte rücken für diverse 
Projekte innerhalb Deutschlands aus. Aber 
auch in verschiedenen mitteleuropäischen 
Ländern sowie im skandinavischen Raum 
wickeln die Experten als flexible und mo-
bile Mannschaft zeitkritische Anlagenpro-
jekte ab.

Die Entscheidung für Zörbig sei eine 
langfristige, betont Glöckner. Die Nähe zum 
industriellen Ballungsraum Bitterfeld habe 
dabei ebenso eine Rolle gespielt, wie die 
gute infrastrukturelle Anbindung. Mittel-
fristiges Ziel sei es, den Standort hinsicht-
lich der Expertise auszubauen – dabei will 
Veltec neben der Entwicklung neuer Fach-
kompetenzen auch personell aufstocken. 
Turbinenschlosser, Industrie-, Konstruk-
tions- und Anlagenmechaniker sowie Me-
chatroniker und Elektriker sind bei Veltec in 
Zörbig angestellt. Hinzu kommt der Ausbau 
im Bereich »Predictive Maintenance«. Hier 
bietet die Veltec Gruppe zukünftig Kom-
plettlösungen, angefangen bei der Software 
über die Nachrüstung von Sensorik bis hin 
zu der Durchführung der daraus resultieren-
den Wartungsmaßnahmen, an. 

Ab 2019 sollen auch Lehrlinge bei Veltec 
vor Ort ausgebildet werden. Die notwen-
digen Rahmenbedingungen seien bereits 
geschaffen, unterstreicht Glöckner. »Zwei 
Mitarbeiter haben bereits den Ausbilder-
Lehrgang abgeschlossen und wir haben ei-
nen Meister mit Ausbildungsberechtigung 
eingestellt.« Und Glöckner ist optimistisch, 
dass sein erfahrenes Team durch gezielte 
Förderung Nachwuchs gewinnen kann. »Es 
gibt immer noch gute junge Talente«, findet 
der studierte Ingenieur für Versorgungs- 
und Umwelttechnik, »man muss sie nur ge-
winnen«. Das sei heute eine entscheidende 
Unternehmensaufgabe. »Die Herausforde-
rung besteht aktuell weniger darin Aufträ-
ge zu akquirieren als Personal.« Um dies zu 

Veltec GmbH & Co KG
Tulpenweg 2 · 06780 Zörbig 
OT Großzöberitz
Tel.: 034956 57900
www.veltec-services.com
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Mitarbeiter bei 
der Turbinenwartung

Carsten Glöckner (2 v. li.)  
und seine Mitarbeiter
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Das Fundament 
des Erfolges

Täglich fährt Karl-Heinz Heise in sein 
Auto haus in der Dessauer Heidestraße 75. 
Von seinem Büro schaut er über den weit-
läufigen Außenbereich und die geschäftige 

Betriebsamkeit. Die tägliche Fahrt in 
die Firma, eine von mehreren in Dessau, 
Köthen, Aken und Köln, ist dabei nicht 

der Nostalgie geschuldet, denn der Chef 
begleitet die unternehmerischen Vorgänge 

auch in seinem 91. Lebensjahr aktiv. 

Für sein unternehmerisches und 
gesellschaftliches Engagement ist Karl-Heinz 

Heise gerade mit der Ehrenbürgerwürde 
der Stadt Dessau-Roßlau ausgezeichnet 

worden. 

1928 nahe Dessau geboren und aufgewach-
sen, schien der Weg des jungen Karl-Heinz 
vorgezeichnet. Sein Großvater war Direktor 
und Teilhaber der Dessauer Spar- und Leih-
bank. »Ich sollte da auch rein«, erinnert er 
sich. Regelmäßig nach Schulschluss, erst in 
der Volksschule, später auf dem Gymnasi-
um, lief Heise zur Bank und fuhr mit Onkel 
und Großvater zum Mittagessen mit dem 
Auto nach Hause. Sein Weg schien vorge-
zeichnet, bis zum Beginn des Zweiten Welt-
kriegs. Die Fahrzeuge der Familie wurden 
mit Kriegsbeginn stillgelegt, man zog in die 
Stadt, um die Wege zu verkürzen. Spätes-
tens mit der Einberufung des Vaters in den 
Kriegsdienst wandelte sich das bis dahin 
behütete und durchaus privilegierte Leben 
Karl-Heinz Heises. Was die Zukunft bringen 
würde, konnte niemand mehr voraussagen. 

Am 1. Januar 1944, Karl-Heinz Heise 
war noch keine 16 Jahre alt, wurde er Luft-
waffenhelfer, ein Jahr später Panzerjäger. 
Als nach Kriegsende die Nachricht von der 
Gefangenschaft des Vaters durch die Ame-
rikaner in Dessau eintraf, war das eine ver-
gleichsweise gute Nachricht. 

Um einer neuerlichen Kriegsgefangenschaft 
im inzwischen von den Sowjets besetzten 
Dessau zu entgehen, blieb Heises Vater 
im Westteil des Landes. 1947 verließ auch 
Karl-Heinz Dessau und ging nach Köln. 
»Die Heimat zu verlassen war schwer«, erin-
nert er sich gut 70 Jahre später, »schon der 
Unterschied der Dialekte hat uns gehemmt, 
vor Ort schnell Fuß zu fassen.« Die Brücke 
schlug, wie so oft, der Sport. Bereits in Des-
sau als Feldhandballer aktiv, gründete Hei-
se mit einigen Mitstreitern aus der Heimat 
einen Handballverein in Dormagen. Außer-
dem spielte er Tennis im Werksverein: Zwei 
Sportarten, die sein Leben neben der Arbeit 
bis heute prägen. 

Auch in Köln wurde der junge Kauf-
mann in den 1950er Jahren nach und nach 
heimisch. Er baute, bekam einen Sohn, 
übernahm schließlich als Volkswagen- und 
Audi-Händler ein eigenes Autohaus, das, 
nach Marken auf zwei Standorte verteilt, bis 
heute besteht. Den Kontakt in die Heimat 
ließ er jedoch nie abreißen. »Jedes Jahr war 
ich drei bis vier Wochen in Dessau.« Über 
40 Jahre lebte Karl-Heinz Heise so zwischen 
zwei Welten. 

Das Serviceteam des Autohaus Heise ist gerade 
zum vierten Mal Audi Top Service Partner geworden. 

Erfolgreicher Unternehmer: Karl-Heinz Heise ist 
Gründer und Geschäftsführer der Autohaus Heise GmbH.
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Das Fundament 
des Erfolges

Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, 
Heise war mit 61 Jahren auf dem besten 
Weg ins Rentenalter, war er außer sich vor 
Freude. Schnell stand fest, dass er sich auch 
in der Heimat unternehmerisch engagie-
ren will. Aus den Verhandlungen mit der 
Treuhand, aus deren Verwaltung er das in  
finanzielle Schieflage geratene VW Auto-
haus am Leipziger Tor, vormals PGH Fahr-
zeuginstandsetzung, und den Abschlepp-
dienst in Dessau-Mildensee übernehmen 
wollte, ging er mit einem Paket aus vier 
Firmen hervor. 

»Wir glaubten, dass es jetzt aufwärts 
geht, ähnlich wie in den 50er Jahren im 
Westen. Ich kannte die Stadt und die Men-
schen ja, alles fleißige Leute.« Doch obwohl 
ein zweites Wirtschaftswunder ausblieb, 
blieb Karl-Heinz Heise am Ball. Er zog zu-
rück nach Dessau, förderte den Austausch 
seiner Mitarbeiter in Ost und West, spiel-
te auch hier wieder Tennis, engagierte sich 
im Förderverein des Anhaltischen Theaters, 
beim Dessau-Roßlauer Handballverein und 
gründete eine eigene gemeinnützige Bürger-
stiftung. 300 Menschen arbeiten heute für 
die Unternehmen der Heise Gruppe. 

Im Zentrum steht dabei weiterhin das 
Automobilgeschäft. Prognosen möchte 
der erfahrene Kaufmann für die Branche 
trotzdem nicht abgeben, zu einschnei-
dend waren die Veränderungen der ver-
gangenen Jahre. Dass seine Unternehmen 
aber eine Zukunft haben, darauf vertraut 
er: »Wir haben hier gute und tüchtige Leu-
te, die werden ihren Weg finden.« 

Fleiß, Bescheidenheit, Verlässlichkeit, 
Ehrlichkeit und Offenheit für neue Ideen, 
so fasst er sein Selbstverständnis als Un-
ternehmer und Arbeitgeber zu einer einfa-
chen Formel zusammen. Werte, die seinen 
Mitarbeitern Sicherheit geben, denn sie 
bilden das Fundament jedes unternehme-
rischen Erfolgs. Davon ist Karl-Heinz Hei-
se überzeugt! Im Sinne dieser Philosophie, 
ist die gerade zum vierten Mal als »Audi 
Top Service Partner« ausgezeichnete Ser-
vice-Abteilung des Autohaus Heise ange-
sichts voller Auftragsbücher auf der Suche 
nach Verstärkung.  Oliver Schröter

Ganz konkret werden zum näch stmöglichen 
Zeitpunkt am Standort Dessau motivierte 

 Karosseriebauer (m/w), 
 Kfz-Mechatroniker (m/w), 
 Servicetechniker (m/w) und 
 Serviceberater (m/w) eingestellt. 

Serviceleiter Stefan Hinrichs verweist auf  
die gute Ausstattung der Spezialwerkstatt für 
die zwei Premium-Marken Audi und Volks-
wagen, auf moderne Arbeitsplätze, verlässliche 
Strukturen mit konkreter Aufgabenverteilung 
und flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines 
2-Schicht-Systems. Vor allem Fachleute,  
die sich gern weiterqualifizieren möchten 
und ältere Arbeitnehmer, die auf der Suche 
nach klar abgegrenzten Zuständigkeiten oder 
verkürzten Arbeitszeiten bei hoher Arbeits-
platzsicherheit sind, lädt er ein, sich im  
Autohaus Heise in der Heidestraße 75 in 
06842 Dessau zu bewerben. 

Alle Stellenangebote und Informationen 
finden sich auch im Netz unter 
www.autohaus-heise.de/jobs.
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Geschenke und Gratulationen von den Mitarbeitern: Karl-Heinz Heise feierte am 30. März 
seinen 90. Geburtstag (oben) … und wurde für sein gesellschaftliches und unternehmerisches 
Engagement zum Ehrenbürger der Stadt Dessau-Roßlau ernannt. (rechts) 



36

werkstadt 16 · Bad Düben

Das Seil ist seit Jahrhunderten eines 
der wichtigsten technischen Hilfs-
mittel der Menschheit überhaupt, je-

der kennt es, jeder hat es schon verwendet, 
und doch machen sich die meisten Men-
schen keine Vorstellung von der Vielfalt 
der Materialien und Anwendungsgebiete 
im 21. Jahrhundert. Wer die Seilerei Voigt 
in Bad Düben besucht, bekommt davon ei-
nen Eindruck. Das traditionelle Handwerk 
hat hier zwar immer noch seinen Platz und 
ist wichtige Grundlage bei der Ausbildung, 
»aber wir laufen hier nicht mehr in Pantof-
feln rum und drehen nur Hanfseile«, wider-
spricht Holger Voigt lächelnd einem gängi-
gen Klischeebild. 

Zusammen mit seiner Frau Simone führt 
Voigt das Unternehmen in vierter Genera-
tion. Seit 1898 ist es in Familienhand und 

hat sich im Verlauf von mehr als einem 
Jahrhundert zu einem Spezialisten für alle 
Lösungen rund um das Seil entwickelt. Vom 
klassischen Hanfstrick bis zum High-Tech-
Seil aus Kunstfaser reicht das Angebot. 
Schwer entflammbare Seile für den indus-
triellen Bereich gehören zur Palette, Fall-
schutz- und Ladungssicherung, die Luft- 
und Raumfahrt benötigt Produkte made in 
Bad Düben ebenso wie die Autobranche, 
denn auch Bowdenzüge für Porsche werden 
hier gefertigt. 

Schon 1968 hat das Unternehmen mit 
der Drahtseilverarbeitung begonnen, (Edel-)
Stahlseile kommen bei der Abwasserreini-
gung und in der chemischen Industrie, aber 
auch in den Bereichen Medizin und Archi-
tektur zum Einsatz. »Eine Wahnsinnsviel-
falt«, so Holger Voigt, und die wird ganz 

Hanfstrick 
und Hightech-Faser
Seilerei Voigt verbindet Tradition mit Innovation
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PRODUKTION • HANDEL • SERVICE

Tel. 034243/302-0 • Fax 034243/302-19 • info@voigtseil.de
Seilerei Voigt • Brückenstraße 2 • 04849 Bad Düben

Wir prüfen, reparieren und warten auch gern Ihre
Arbeitsmittel der Seil- und Hebetechnik sowie der PSAgA!!!

Seile & Ketten & Zubehör
aus Edelstahl

KRANSERVICE
MONTAGE PRÜFUNG REPARATUR• •

www.seilerei-voigt.deONLINEKatalog

Wir haben Ihre
PRÜFTERMINE

im Auge!

Zurrgurte • Zurrketten • Innenverzurrungen

Hebezeuge • Lastaufnahmemittel • Krane

Auffanggurte • Auffanggeräte • Rettungsgeräte

Anschlagseile • Anschlagketten • Anschlagpunkte 

Drahtseile • Ketten • Faserseile  

bewusst gepflegt. Die Konfektion von An-
schlagketten ist mittlerweile hinzugekommen 
– mitsamt eigenem Prüfservice im Unterneh-
men und bei den Kunden vor Ort; der Kran-
service – seit 1996 im Angebot – hat sich zu 
einer eigenen Abteilung mit 13 Mitarbeitern 
entwickelt. 

Investiert wird permanent, 
in innovative Technik eben-
so wie in Personal. Insgesamt 
beschäftigt das Unternehmen 
inzwischen 75 Mitarbeiter und 
ist, wie eh und je Ausbildungs-
betrieb. Bisher wurden 19 jun-
ge Menschen als SeilerIn, Industriemechani-
ker oder Industriekaufmänner ausgebildet. 
Neben Holger Voigt arbeiten drei Seilermeis-
ter und sechs Ingenieure im Unternehmen. 

Holger und Simone Voigt sind stolz da-
rauf über vier Generationen hinweg allen 
Widrigkeiten getrotzt und das Familienun-
ternehmen weiterentwickelt zu haben. »Wir 
möchten unsere Unabhängigkeit unbedingt 
bewahren«, betonen sie.

Dazu gehört für sie auch, Innovation mit 
Tradition zu verbinden. Deko-Netze und 
klassische Seile aus dem Hause Voigt sind 
denn auch in der Filmproduktion gefragt: 
Für »Wickie auf großer Fahrt« hat das Unter-
nehmen ebenso gearbeitet wie für »Die Päps-
tin«. Und auch die nächste Generation steht 
schon in den Startlöchern. Bei zumindest 
zwei der vier Kinder von Holger und Simone 
Voigt besteht Interesse, die Familientradition 
höchst modern fortzuführen.  Stefanie Hommers

Hanfstrick 
und Hightech-Faser
Seilerei Voigt verbindet Tradition mit Innovation

Seilerei Voigt, 
Seil- und Hebetechnik GmbH
Brückenstraße 2
04849 Bad Düben
Telefon: 034243 3020

Holger Voigt
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Herr Horn, Sie sind im Februar neu nach 
Dessau-Roßlau gekommen. Was zeichnet 
unsere Region aus Ihrer Sicht besonders aus?
Die »WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wit-
tenberg« ist ein touristisches Pfund, mit 
dem wir hier noch mehr wuchern können. 
Deshalb hat beispielsweise die IHK im ver-
gangenen Jahr gemeinsam mit dem Touris-
musverband ein Projekt zur touristischen 
Beschilderung entlang der A9 aufgelegt: 
Wir wollen noch mehr Besucher zu den 
Welterbestätten locken.

Also sehen Sie vor allem den Tourismus  
als wichtigen Wirtschaftszweig?
Nein, durchaus nicht. Diese Region ist weit 
mehr als nur ein touristisches Reiseziel. Sie 
verfügt über eine lange und vielfältige In-
dustrietradition vor allem in der Chemie und 
Pharmazie, im Fahrzeug- und Anlagenbau 
oder im Ernährungsgewerbe. Diese Tradition  
lebt heute fort in hochleistungsfähigen Pro-
duktionsstätten an vielen Standorten. 

Glauben Sie, unsere Region müsste 
mehr für die Imagepflege tun?
Ich habe den Eindruck, da passiert schon 
Einiges. Die Bürgermeister und Wirtschafts-
förderer aus der Region, die ich bislang 
kennenlernen durfte, sind alle sehr enga-
giert bei der Sache und wollen wirklich et-
was bewegen.

 
Haben Sie ein Beispiel?
Ja. Mir gefielen die »Rückkehrertage«, die 
die Agentur für Arbeit zwischen Weih-
nachten und Neujahr gemeinsam mit den 
Wirtschaftsförderern an verschiedenen Or-
ten organisiert hat. Für die teilnehmenden 
Unternehmen war das eine prima Gelegen-
heit, sich als Arbeitgeber mit Zukunftspers-
pektive zu präsentieren. Gerade bei jungen 
Fach- und Führungskräften locken ja die 
Metropolen Berlin und Leipzig. Ich finde 
es gut, dass hier mit solchen Aktionen ein 
Kontrapunkt gesetzt wird. 

»Wir werden 
unsere Kompetenz engagiert 
in die Waagschale werfen!«

Sie sind aus Ihrer Geburtsstadt Magdeburg 
zur IHK Halle-Dessau gekommen. Nach  
einigen Wochen in der neuen Position:  
Wie erleben Sie die Region als Arbeitsort?
Der Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau, 
Peter Kuras, hat letztens bei einem Un-
ternehmensbesuch gesagt: »Die Lage ist 
besser als die Stimmung« – daran ist viel 
Wahres. Ich habe mitbekommen, dass die 
vergleichsweise schlechte Platzierung von 
Dessau-Roßlau in einem veröffentlichten 
Landkreis-Ranking nicht eben für gute Lau-
ne gesorgt hat ... Ich persönlich halte von 
solchen Rankings übrigens nicht allzu viel.

Warum nicht?
Das sind in der Regel Momentaufnahmen, 
die einer sehr eigenen Methodik folgen. Ich 
vertraue da lieber auf unsere eigenen Un-
tersuchungen: In den IHK-Konjunkturum-
fragen etwa werden die Unternehmer selbst 
gefragt. Und da erreicht unsere Region ak-
tuell Spitzenwerte – und zwar branchen-
übergreifend.

Dennoch: Wo sehen Sie für die gesamte 
Wirtschaftsregion noch Verbesserungs-
potenzial?
Zweifelsohne ist ein zentrales Problem für 
die Unternehmen – hier wie überall im Land 
– der sich verschärfende Fachkräfte- und 
vor allem auch der Unternehmermangel. 
Die Region braucht junge Fach- und Füh-
rungskräfte nicht nur für die freien Stellen 
in den Unternehmen, sondern eben auch 
solche, die sich selbstständig machen oder 
ein bestehendes Unternehmen übernehmen 
wollen.

Und was ist konkret zu tun?
Ich denke, das kann über Zuzug und Rück-
zug gelingen. Und natürlich müssen auch 
junge Leute in der Region gehalten wer-
den. Bei Unternehmensgründungen und bei 
Nachfolgeregelungen etwa verfügt die IHK 
über eine langjährige Beratungserfahrung. 

Diese Kompetenz werden wir auch weiter-
hin engagiert in die Waagschale werfen.

Welche Aufgaben haben Sie in der IHK-
Geschäftsstelle als erstes angepackt?
Im März hat die Geschäftsstelle ihre tra-
ditionelle UnternehmerDIALOG-Reihe für 
das Jahr 2018 gestartet: Diese umfasst In-
formationsveranstaltungen zu unterschied-
lichen wirtschaftsrelevanten Themen an 
den Standorten Dessau-Roßlau, Witten-
berg, Bitterfeld, Bernburg und Jessen – zum 
Beispiel, wie Unternehmen für den Notfall 
vorsorgen können. Außerdem kümmern 
wir uns um die Neuauflage der Übersicht 
»Größte Unternehmen der Region Anhalt-
Dessau-Wittenberg«. Das ist ein etabliertes 
und wichtiges Informationsmittel für unsere 
Mitglieder und unsere Partner in den Kom-
munalverwaltungen.

Und dann standen und stehen natürlich 
viele Antrittstermine an: bei Unternehmen, 
bei Kommunalverwaltungen, in regionalen 
Gremien. Ich freue mich sehr darauf, noch 
viele weitere Gesprächspartner und ihre 
Anliegen kennenlernen zu dürfen. 

 Die IHK im Dialog – 
die nächsten Termine:
 5. Juni 2018 

 Regionaler Wirtschaftstag in Dessau: 
 Aktuelles Arbeitsrecht
 18. Juni 2018 

 Bitterfelder UnternehmerDIALOG: 
 multifunktionale Überlastung 
 in Unternehmen bewältigen
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>	Sven Horn

Sven Horn (Jahrgang 1973) leitet seit 1. Februar 
2018 die IHK-Geschäftsstelle in Dessau-Roßlau 
und ist damit Ansprech partner für die Unterneh-
mer zwischen Annaburg, Bernburg, Bitterfeld und 
Zerbst. Der studierte Volkswirt war zuvor 13 Jahre in 
verschiedenen Funktionen für die IHK in Magdeburg 
und Halle (Saale) tätig. Seine ersten beruflichen 
Erfahrungen sammelte er als Umwelt referent in der 
Verpackungswirtschaft.
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WIBKO macht 
die Weiterbildung einfach

Wie ist WIBKO entstanden?
Am 22. November letzten Jahres haben wir 
den WIBKO-Konfigurator nach zwei Jah-
ren Entwicklungsarbeit im Verbundprojekt 
»Wissenschaftliche Weiterbildung für kleine 
und mittelständische Unternehmen in Sach-
sen-Anhalt« gemeinsam mit den Ministeri-
en für Arbeit, Soziales und Integration und 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung Sachsen-Anhalt freigeschaltet. 

Anlass für die Entwicklung von WIBKO 
war der Fakt, dass die Bedeutung der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung im akade-
mischen Bereich permanent wächst. Allein 
an der Hochschule Anhalt bilden sich schon 
rund 20 Prozent der Studierenden neben 
ihrer beruflichen Tätigkeit weiter. Das liegt 
sicher auch an der Fachkräfteproblematik: 
Die Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter 
unbedingt halten und setzen auf die berufs-
begleitende Qualifizierung.

Lebenslanges Lernen im Beruf ist ein Gebot der Zeit. Um Beschäftigte, gerade  
in kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei ihrer Suche nach der richtigen 
akademischen Weiterbildung zum richtigen Zeitpunkt zu unterstützen, haben  
sich die Hochschulen Anhalt, Harz und Merseburg zusammengetan und den 
Internet-Konfigurator WIBKO entwickelt. werk·stadt sprach darüber im Interview 
mit Dr. Katrin Kaftan, Leiterin des Weiterbildungszentrums der Hochschule Anhalt.

Welche Aufgabe soll 
der Konfigurator erfüllen?
WIBKO, was für »wissenschaftlich, indivi-
duell, berufsbegleitend, kombinierbar und 
online« oder Wissenschaftlicher Bildungs-
konfigurator steht, soll schnell und einfach 
den Interessenten einen Überblick über Ort 
und Zeitpunkt berufsbegleitender akademi-
scher Weiterbildung von Tagesveranstal-
tungen über Module bis zu Studiengängen 
an den Hochschulen im Land geben. Die 
ständig steigende Zahl der Zugriffe zeigt, 
dass eine große Nachfrage besteht.

Was ist das Neue an WIBKO?
Die Hochschulen hatten bislang natürlich 
schon die besagten Angebote – aber jede 
auf ihrer eigenen Webseite. Es ist aber da-
von auszugehen, dass künftig weniger kom-
plette Studiengänge nachgefragt werden, 
sondern modulare Angebote, die zudem 
kombinierbar sind. Und dem stellen wir uns 
mit WIBKO, um alle Angebote, kurzfristig 
berufsbegleitend neues Wissen und Infor-
mationen zu erlangen, aufzeigen zu kön-
nen. 

Können Sie das bitte an 
einem Beispiel erläutern?
Interessenten haben eine individuelle Wis-
senslücke, die schnell geschlossen werden 
muss, damit sie im Unternehmen ihre Auf-
gabe adäquat ausfüllen können. Nehmen 
wir beispielsweise einen Maschinenbau-
ingenieur oder eine Verfahrenstechnikerin 
mit Bachelorabschluss. Nach einigen Jahren 

im Beruf wachsen sie in Führungsaufgaben 
hinein, sie benötigen neben einer fachli-
chen Weiterbildung nun auch fundiertes 
Managementwissen. Über WIBKO finden sie 
passende Module von verschiedenen Hoch-
schulen einschließlich Terminen, Dauer, 
Studienort und Teilnahme-Voraussetzun-
gen, die sie dann auch hochschulübergrei-
fend kombinieren können. Zudem erfährt 
man, ob und welche finanzielle Förderung 
des Landes in Anspruch genommen werden 
kann. 

Zugleich gibt es den Kontakt zu einem 
Ansprechpartner, der fundiert und individu-
ell beraten kann. Und zahlreiche der Wei-
terbildungsangebote der Hochschulen kön-
nen auch direkt vor Ort in den Betrieben 
stattfinden. Auch dabei hilft der angezeigte 
Kontakt weiter.

Ist schon über eine länderübergreifende Aus-
weitung von WIBKO nachgedacht worden?
Es ist ein Projekt in und für Sachsen-
Anhalt, wir werden vom Land gefördert. 
Schon jetzt sind auch Angebote der Uni-
versität Magdeburg und der Hochschule 
Magdeburg-Stendal enthalten. Im Sommer 
kommen noch entsprechende der Universi-
tät Halle-Wittenberg hinzu. Aber als Inter-
netportal sind wir ja von überall erreichbar. 
Ob und wie das Projekt weiter entwickelt 
wird, wird sich im nächsten Förderzeitraum 
ab Juli 2019 entscheiden. 

Vielen Dank für das Gespräch! 
Uwe Rempe 

Kontaktdaten:
Hochschule Anhalt 
Bernburger Straße 55 · 06366 Köthen
Dr. Katrin Kaftan
Telefon: +49 (0) 3496 67 – 1900
E-Mail: katrin.kaftan@hs-anhalt.de
www.weiterbildung-sachsen-anhalt.de
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Vor 125 Jahren entschlossen sich fast 
zeitgleich zwei Chemieunternehmen, 
die Elektrochemischen Werke GmbH 

zu Berlin und die Chemische Fabrik Elekt-
ron AG, in Bitterfeld zu investieren. »Heu-
te, nach 125 Jahren, präsentiert sich der 
Chemiepark als ein starkes Netzwerk hoch-
effizienter produzierender Unternehmen 
mit einer sehr modernen Infrastruktur und 
vielseitigen Servicebetrieben in einer inno-
vativen Umgebung«, sagt Dr. Michael Polk, 
Geschäftsführer der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH. 

Unter dem Motto »Wir leben Chemie.« 
finden im gesamten Jubiläumsjahr Veran-
staltungen statt, die gemeinsam von den 
Unternehmen im Chemiepark, der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen, dem Landkreis Anhalt-
Bitterfeld und zahlreichen Partnern in der 
Region organisiert werden. »Wir wollen uns 
präsentieren, den Standort darstellen. Wir 
schauen nicht nur auf große Geschichte. 
Wir blicken in die Zukunft«, sagt Polk, stell-
vertretend für alle beteiligten Akteure des 
Festjahres. 

Wir leben Chemie
Die Chemieregion Bitterfeld-Wolfen feiert 125-jähriges Jubiläum

Gesichter und Geschichten 
aus der Region 
Der Wandel der einst grauen Chemieregion 
hin zu einem fortschrittlichen Industrie-
standort und attraktiven Lebensumfeld so-
wie die Menschen in der Region rücken im 
Festjahr in den Fokus. 

Eine ganzjährige Porträtreihe erzählt 
spannende Geschichten und zeigt persönli-
che Lebenswege. Auf der Jubiläums-Web-
seite und in einem Jahrbuch (erhältlich ab 
Juni 2018) werden Menschen vorgestellt, 
die hier zuhause sind, im Chemiepark arbei-
ten, eine Ausbildung absolvieren oder seit 
Jahrzehnten erfolgreich einen Betrieb füh-
ren. Die positive Stimmung der Landsleute 
beschreibt auch der 60-minütige Dokumen-
tarfilm »Original Bitterfeld. Ein Tag von 125 
Jahren«, der anlässlich des Jubiläums ent-
standen ist und Geschichten und Geschichte 
erzählt. »Es ist eine Liebeserklärung an die 
Region«, sagt der Produzent von der Leipzi-
ger Filmproduktionsfirma commlab GmbH, 
Sándor Mohácsi. Die Uraufführung des 
Films ist im Sommer geplant. 

 
 

Themen und Veranstaltungen 
im Festjahr
Tradition und Zukunft. Expertise und Inno-
vation. Nachwuchsförderung und Wachs-
tum. Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Für 
diese Themen engagieren sich die Menschen 
in der Region in verschiedenen Projekten 
und Veranstaltungen im Festjahr. 

Einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr 
bildet die Festwoche vom 4. bis 10. Juni. 
Zum Festakt am 7. Juni werden Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus 
ganz Deutschland sowie aus dem Ausland 
erwartet. Mit einem abwechslungsreichen 
Programm wird sich die Chemieregion hier 
präsentieren und über die Landesgrenze hi-
naus auf sich aufmerksam machen. 

Kunst- und Geschichtsinteressierte kön-
nen die Jubiläums-Ausstellung des Indus-
trie- und Filmmuseums Wolfen unter dem 
Titel »Wir hier« besuchen, die Exponate und 
persönliche Erinnerungen an das Leben 
und Arbeiten der Menschen im Chemiepark 
zeigt. Ebenso wie die Ausstellung »Kunst-
Leben-Chemie – 125 Jahre Chemieregion« 
der Galerie am Ratswall Bitterfeld-Wolfen, 
mit Werken aus dem Kunstbesitz des Landes 
Sachsen-Anhalt und des Chemieparks.

Nach einer kurzen Sommerpause stehen 
ab September weitere spannende Veran-
staltungen auf dem Programm. Jugendli-
che finden u. a. bei der Bildungsmesse am 
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19. September Inspirationen für die eigene 
Karriere. Die traditionelle Messe wird in 
Kooperation mit dem Schulclub des Hein-
rich-Heine-Gymnasiums Wolfen organisiert 
und findet erstmals am neuen Standort im 
Chemie park statt. Im Metall-Labor haben die 
Aussteller die Möglichkeit, ihre Berufsbil-
der anzupreisen und Nachwuchs zu finden. 

Hinter die Kulissen der Produktionsbe-
triebe schauen, miteinander ins Gespräch 
kommen und Chemie hautnah erleben, das 
können Familien, Besucher aus dem Um-
land sowie die Mitarbeiter der Unternehmen 
am Standort am Tag der offenen Tür des 
Chemieparks am 22. September. Ein High-
light sind die Rundfahrten mit den Zügen 
der Regiobahn Bitterfeld Berlin (RBB). Rund 
39 Kilometer lang ist das Gleisnetz, das die 
RBB auf dem Gelände des Chemieparks un-
terhält.

Fachlichen Austausch ermöglichen zahl-
reiche im Festjahr geplante Symposien 
sowie das Chemiepark-Forum am 24. Ok-
tober. Auf der Fachmesse für industriena-
he Dienstleistungen präsentieren rund 80 
Aussteller ihr Leistungsportfolio den Top-
Entscheidern der am Standort angesiedel-
ten Chemiefirmen. Mit über 60 Produzen-
ten vor Ort bieten sich somit ausreichend 
Möglichkeiten, sich zu vernetzen und neue 
Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. 
Annekatrin Lacroix

  Veranstaltungshöhepunkte im Jubiläumsjahr:

 18.04.2018 Einweihung des Metall-Labors Dr. Adolf Beck
 06.05.2018  Goitzsche Marathon und Firmenlauf 
  Sportsgeist beweisen und gemeinsam das Ziel erreichen. 
 10.05.2018 Eröffnung der Ausstellung »Kunst-Leben-Chemie – 125 Jahre Chemieregion« 
  – Werke aus dem Kunstbesitz des Landes Sachsen-Anhalt 
  und dem Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
  bis 08.07.2018 in der Galerie am Ratswall
 04.-10.6.2018 Festwoche mit Festakt, Ausstellungen, Filmvorführungen
  Tradition erfahren und Zukunft eine Bühne geben.
 07.06. - 31.10.2018 Wir hier! Jubiläums-Ausstellung des Industrie- und Filmmuseum Wolfen 
  zum Leben und Arbeiten in der Chemieregion
 19.09.2018 Bildungsmesse im Metall-Labor in Kooperation  
  mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen 
  Berufliche Perspektiven und Herausforderungen in der Heimat entdecken.
 22.09.2018 Tag der offenen Tür mit Familienfest 
  Hinter die Kulissen schauen und Chemie hautnah erleben.
 Herbst 2018 Walther-Rathenau-Ausstellung im Kreismuseum Bitterfeld
  Rathenaus Wirken in Bitterfeld
 24.10.2018 Standortmesse: Chemiepark-Forum im Metall-Labor
  Innovationen erleben und Kontakte knüpfen.

Dr. Michael Polk informierte Medienvertreter beim Pressegespräch im Februar 
über die Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr
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Dr. Adolf Beck:
Pionier der Magnesium-

Metallurgie

Ende des 19. Jahrhunderts erkannte 
die aufkommende Fotografie, dass 
Magnesium als pyrotechnisches Blitz-

licht die Belichtungszeiten der fotografisch 
sehr unempfindlichen Fotoplatten wesent-
lich verkürzen kann. Das war ein zentraler 
Punkt, Magnesium industriell herzustellen. 
Walther Rathenau gelang dies 1896 in den 
Elektrochemischen Werken in Bitterfeld, wo 
er auf elektrolytischem Wege nennenswerte 
Mengen an Magnesium herstellte.

1912 nahm der Ingenieur Adolf Beck 
seine Tätigkeit im Versuchslaboratorium 
der Abteilung Elektron-Metall auf. Er wur-
de einer der bedeutendsten Wissenschaftler 
auf diesem Gebiet. 1921 machte er die erste 
bedeutende Erfindung, die als sogenanntes 
»Schwefelpatent« in die Technikgeschichte 

einging. Unter Zugabe von Schwefel als 
Schutzstoff zum Formsand von Gussformen 
wurde dadurch ein porenfreies Gießen gro-
ßer Elektron-Gussteile möglich. Zur weite-
ren Entwicklung der Bitterfelder Legierun-
gen wurde dem erfolgreichen Erfinder Adolf 
Beck 1925 die Leitung der Leichtmetall-
Forschung übertragen.

Seine Entwicklungsarbeiten beschränk-
ten sich nicht nur auf die Magnesium-Legie-
rungen, sondern auch spezielle Aluminium-
Legierungen wurden von ihm entwickelt. 
Die unter dem Markennamen »HYDRONA-
LIUM« 1930 auf den Markt gekommene 
Aluminium-Legierung enthielt nur wenige 
Prozent Magnesium, besaß aber gute me-
chanische Eigenschaften und war auch im 
salzhaltigen Seewasser korrosionsfest.

In Anerkennung seiner Verdienste erhielt 
Adolf Beck 1938 von der Lilienthal-Gesell-
schaft für Luftfahrtforschung die Lilienthal-
Gedenkmünze verliehen. Aufgrund seiner 
Kompetenz wurde er 1937 in Bitterfeld 
zum Direktor der gesamten Abteilung Elek-
tron-Metall bestellt. Auch wurde er in das  
Kuratorium des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für Metallforschung (KWI) aufgenommen, 
das der deutschen Forschungslandschaft 
die »Forschungsziele zur Erleichterung der 
Rohstofflage« vorgab.

Eine besondere Auszeichnung wurde 
dem erfolgreichen Wissenschaftler Adolf 
Beck 1939 durch die Verleihung der Ehren-
doktorwürde, Dr.-Ing. e. h., in Anerkennung 
seiner besonderen Verdienste für das Hüt-
tenwesen und seiner wissenschaftlichen 
Leistungen auf dem Gebiet der Metallur-
gie des Magnesiums durch die Technische 
Hochschule Aachen zuteil.

Dr. Adolf Beck, Hauptdirektor des Elektrochemi-
schen Kombinates Bitterfeld von 1945 – 1949

Das Metall-Labor war bis 1945 die größte Leichtmetall-Forschungsanstalt in Deutschland
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Die Halle für Festigkeitsuntersuchungen

Das chemisch-analytische Labor

Das von ihm 1939 herausgegebene Buch 
»Magnesium und seine Legierungen« war 
50 Jahre das Standardwerk der Magnesi-
um-Leichtmetall-Metallurgie. 1940 wurde 
unter der Leitung von Dr. Adolf Beck eine 
Verfahrensentwicklung abgeschlossen, wo-
nach reines Aluminium aus unsortiertem 
Flugzeugschrott gewonnen werden kann. 
Nach dem Verfahren (BECK-Prozess) konnte 
reines Aluminium gewonnen werden, das 
wieder zur Herstellung von sogenannten 
Sekundär-Legierungen eingesetzt werden 
kann. Adolf Beck hat im Rahmen seiner 
Forschertätigkeit 65 Patente angemeldet, 
wovon einige als weltweite Pionierverfah-
ren angesehen werden können.

Nach dem Krieg setzte die sowjetische 
Kommandantur Adolf Beck als Hauptdi-
rektor des Elektrochemischen Kombinates 
Bitterfeld (EKB) ein. Unter seiner Leitung 
wurde eine Friedensproduktion aufgebaut. 
Das Werk produzierte wieder Grundstoffe 
für die chemische Industrie, Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel, Kunststoffe und Wa-
ren für die verarmte Bevölkerung.

Auch die Forschung im Metall-Labor des 
EKB wurde im bescheidenen Maßstab wie-
der aufgenommen. Adolf Beck beschäftigte 
sich in dieser Zeit mit der Entwicklung von 
Lagermetallen für Gleitlager von Eisen-
bahnwagen und mit der Entwicklung von 
Aluminiumbronze. Seine fachliche Kompe-
tenz war unbestritten. In der Sowjetischen 
Besatzungszone wurde Adolf Beck von der 
Zentralverwaltung für Volksbildung in die 
Vorbereitung eines funktionierenden Hoch-
schulwesens einbezogen.

Aufgrund einer Lungenerkrankung verstarb 
Dr. Adolf Beck am 10.3.1949 im Alter von 
nur 57 Jahren. Der frühe Tod von Adolf 
Beck war ein großer Verlust für die Wissen-
schaft und das Elektrochemische Kombinat 
Bitterfeld, das er bis zuletzt geleitet hatte. 
Auf dem Waldfriedhof in Bad Düben fand 
er seine letzte Ruhestätte. 
Dr. Günter Matter, Erfurt

Das Metall-Labor im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
trägt seit April 2018 den Namen Dr. Adolf Beck.
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Welterbe gebündelt 
WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg setzt vieles auf eine Karte 

Wer die Region Anhalt- 
Dessau-Wittenberg als 
Tourist besucht, hat die 

Qual der Wahl – Weltkulturerbe-
stätten konzentrieren sich hier wie in 
kaum einer anderen Gegend in der 
Bundesrepublik. Darüber hinaus wartet das 
geschichtsträchtige Territorium indes mit 
allerlei Kleinoden auf, die zwar nicht zu den 
Besuchermagneten zählen, aber gleichwohl 
einen Besuch lohnen. Wer bei seiner Ent-
deckungstour die WelterbeCard im Gepäck 
hat, für den lohnt sich die Reise im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Der Gast erkundet, 
genießt und spart.

Ende 2016 wurde sie vom Tourismus-
verband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-
Wittenberg erstmals angeboten, »und wir 
sind mehr als zufrieden mit der Resonanz«, 
freut sich Verbandschefin Elke Witt. Bis 
Ende 2017 wurde die Karte rund 5.314-mal 
verkauft. »Das hat uns ermutigt weiterzu-
machen.« Auch seien einige Kinderkrank-
heiten wie etwa technische Probleme beim 
Scannen der Karte inzwischen ausgeräumt. 

Die WelterbeCard 
geht also erwachsener geworden in die 
zweite Laufzeit. 

Wie zuvor können zwei verschiedene 
Varianten erworben werden: Für Kurzzeit-
besucher gibt es eine 24-Stunden-Card, die 
ab der ersten Nutzung für 24 Stunden gültig 
ist, sowie eine Drei-Tage-Card, die an drei 
frei wählbaren Tagen innerhalb eines Ka-
lenderjahres genutzt werden kann. Beiden 
gemein ist, dass der Reisende in der Region 
unter 86 verschiedenen Angeboten wählen 
und sich dabei über satte Rabatte für 13 
Weltkulturerbestätten sowie für zahlreiche 
weitere Museen, Kirchen, Schlösser, Parks 
und Einrichtungen von Annaburg bis Zer-
bst freuen kann. Zum umfassenden Angebot 
gehört auch die Möglichkeit, an ausgewähl-
ten Stationen kostenlos Fahrräder auszulei-
hen, Freifahrten mit der Dessau-Wörlitzer 

Eisenbahn zu genießen, auf der Elbe zu 
paddeln und diverse Schwimmbäder sowie 
Tierparks gratis zu besuchen. Kostenlo-
se Stadt- sowie Schlossführungen gibt es 
ebenfalls, und bisweilen werden kleine Er-
frischungen gereicht: Das Brauhaus Köthen 
etwa wartet mit einem kostenlosen Hausbier 
plus Treberbrot auf, die Begegnungsstätte 
»These 62« in Wittenberg kredenzt Kaffee 
plus Thesentörtchen. 

Ziel sei es gewesen, Angebote auszu-
wählen, die sich gleichmäßig über die ganze 
Region verteilen, so Elke Witt, »so dass die 
kleinen, noch nicht so populären Attraktio-
nen von den großen kulturellen Leuchttür-
men profitieren«. Das sei zum Teil bereits 
gelungen, unterstreicht die Tourismusfach-
frau. Gleichwohl war das Highlight in der 
ersten Laufzeit eines, das sich ohnehin als 
Besuchermagnet etabliert hat: Das Asisi-
Panorama »Wittenberg 1517« verzeichnete 
mit Abstand die größte Resonanz unter den 
WelterbeCard-Nutzern. Mittelfristig denke 
man auch über eine Einbeziehung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs nach, doch 

WelterbeCard
Eine WelterbeRegion . Eine GästeCard 

                          

    
www.welterbecard.de
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bislang fehlten dafür noch die technischen 
Voraussetzungen, allein in Dessau erhalten 
WelterbeCard-Inhaber jetzt schon ein kos-
tenloses Tagesticket für das gesamte Stadt-
gebiet. 

Das Angebot sei im Übrigen nicht nur 
für Touristen attraktiv, findet Elke Witt. 
Auch die hiesige Bevölkerung könne die 
nähere Umgebung mit der WelterbeCard 
noch etwas genauer unter die Lupe nehmen 
und Entdeckungen machen. »Denn welcher 
Wittenberger kennt sich schon so genau 
in Bernburg aus, wie viele Zerbster waren 
schon in Annaburg?« Weitere Informationen 

gibt es im WelterbeRegion 
Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V.
Neustraße 13 
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 0 34 91 - 40 26 10
www.welterbecard.de

Die 24-Stunden-Card kostet für Erwach-
sene 19,90 Euro (Kinder 12,50 Euro); die 
Drei-Tages-Variante 39,90 Euro (Kinder 
25,50 Euro); die drei Tage können inner-
halb eines Kalenderjahres frei gewählt 
werden. Erworben werden kann sie in 
zahlreichen Tourist-Informationen sowie 
online unter www.welterbecard.de. Jeder 
Nutzer erhält zudem einen Reiseführer, in 
dem sämtliche Angebote, nach Regionen 
geordnet, aufgelistet sind.  Stefanie Hommers

>	 Acht von 86 Leistungen	
  der WelterbeCard:

1 Bauhaus Dessau:
 freier Eintritt in das Bauhaus 
 oder die Meisterhäuser
2 Technikmuseum Hugo Junkers:
 freier Eintritt in das Museum
3 Lutherhaus in Wittenberg:
 freier Eintritt
4 Schloss Köthen:
 freier Eintritt in die Museen 
 im Schloss Köthen
5 Schloss Wörlitz:
 kostenfreie Führung EG
6 Schloss Luisium:
 kostenfreie Schlossführung
7 Dessau-Wörlitzer Eisenbahn:
 zwei kostenfreie Fahrten pro Tag
8 Wakepark an der Goitzsche:
 kostenfrei Wakeboarden 
 bzw. Stand up Paddling

3

4

56

8

Fo
to

: A
nn

e 
H

as
se

lb
ac

h 
(li

nk
s)

 · 
Ku

ltu
rs

tif
tu

ng
 D

es
sa

uW
ör

lit
z 

(M
itt

e 
+ 

re
ch

ts
)

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
Ra

tz
el

Fo
to

: N
ik

la
s 

Ju
ng



werkstadt 16 · Dessau-Roßlau

46

Unwiderstehlich
Anhalt Event gibt Feiern den perfekten Rahmen 
und das passende Aroma 

»Männer die kochen, sind unwidersteh-
lich«, verrät augenzwinkernd eine kleine 
Keramikfigur in den Tagungs- und Ver-
anstaltungsräumen von »Anhalt Event«. 
Hans-Jörg Stüber ist schon fast sein ganzes 
Leben lang ein unwiderstehlicher Mann – 
kulinarisch gesehen. Als Koch und Kondi-
tor hat er das Handwerk von der Pike auf 
gelernt und 1990 wurde er sein eigener 
Herr am Herd. In den Räumen in der Des-
sauer Ebertallee wird dem Gast allerlei kre-
iert und kredenzt, und er wird nicht nur lu-
kullisch liebevoll versorgt. Was als Stübers 
Party Service begann, hat sich zu einem 
umfassenden Event- und Catering Service 
gemausert, bei dem keine Wünsche offen 
bleiben. Ob Familienfeier oder Firmenju-
biläum, Tagungsbegleitung oder Tanz ins 
(Ehe-)Glück – für jeden Anlass bietet das 
Unternehmen den perfekten Rahmen und 
die passenden Aromen. 

Mediterrane Genüsse, die nach Som-
mer, Sonne und Süden schmecken, werden 
ebenso offeriert wie Meeresbuffets oder 
rustikale Platten im Landhausstil, Vege-
tarier kommen ebenfalls auf ihre Kosten. 
Und für Fleischfans wartet Hans-Jörg Stü-
ber etwa beim sommerlichen Grillbuffet 

mit echtem »US-Beef« auf. »Die Qualität der 
Zutaten zählt«, unterstreicht er. Dass auch 
Freunde süßer Gaumenfreuden auf ihre 
Kosten kommen, versteht sich von selbst. 
Das Küchenteam erledigt die Arbeit dis-
kret im Hintergrund, es sei denn der Kunde 
entscheidet sich für die offene Showküche: 
Dann wird schon die Zubereitung der Spei-
sen zum Erlebnis. 

Die grundsätzliche Frage lautet indes 
erst einmal: Bei mir oder bei dir? Denn auch 
bei der Location hat der Kunde die Qual der 
Wahl: Full-Service-Catering frei Haus samt 
professionellem Equipment (bei Bedarf auch 
inclusive eigener Zelte) oder eine Feier in 
den Räumlichkeiten von Anhalt Event. Hier 
können sich bis zu 120 Gäste wohl und 
rundum versorgt fühlen. Das betrifft ne-
ben dem leiblichen Wohl auch Dekoration, 
Beleuchtung, Musik und mehr. Selbst um 
Übernachtungsmöglichkeiten für auswärti-
ge Gäste kümmert sich das Team. »Wer bei 
uns bucht, bekommt ein Rundum-Sorglos-
Paket«, verspricht Stüber, der mittlerweile 
seinen Sohn mit ins gastronomische Boot 
geholt hat. 

Der Junior, zuständig für Eventplanung 
und Personal, hat dafür gesorgt, dass das 

Unternehmen stärker in den sozialen Me-
dien präsent ist und er hat den Kunden-
kreis in Richtung Wirtschaft erweitert. 
Feierlichkeiten für 1.000 Gäste auszurich-
ten, wie im vergangenen Jahr bei einem 
Firmenjubiläum in Zerbst, ist für Anhalt 
Event kein Problem; bei der Versorgung 
von Tagungsteilnehmern, gibt es leichte 
frische Kost, die sättigt, ohne zu belasten – 
damit nach dem Mahl der Bauch zufrieden 
und der Kopf frei ist. 

Ob Groß-Event oder Familienfeier in 
trauter kleiner Runde, die Kunden kön-
nen sich darauf verlassen, dass sich Hans-
Jörg Stüber immer etwas einfallen lässt. 
Arbeitsbeginn sei in der Regel für ihn um 
sechs Uhr in der Früh, sagt der 63-Jäh-
rige, »und abends bin ich oft der Letzte 
der geht«. In seiner raren Freizeit setzt 
sich Hans-Jörg Stüber gern aufs Motor-
rad. »Das ist mein einziger Ausgleich«, so 
der Hobby-Biker. Aber so ganz privat ist 
er selbst dann nicht, wenn er mit seiner 
1800er Honda durch die Region tourt. »Ich 
schaue mir unterwegs Speisekarten an«, 
gesteht der leidenschaftliche Koch. Mit 
professionellem Blick, versteht sich. 
 Stefanie Hommers
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Anhalt Event OHG
Ebertallee 209
06846 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340 66 11 650
E-Mail: info@anhalt-event.de
www.anhalt-event.de

Ein erfahrenes Team: Hans-Jörg (links) und Marko Stüber

>	Moderne Location für stilvolle und unvergessliche Events

Für Ihre Feierlichkeiten stellen wir Ihnen gern unsere 
Event Lounge zur Verfügung. Auf über 230m³ finden 
hier bis zu 80 Gäste einen bequemen Sitzplatz. Die 
Event Lounge ist für private Feiern ebenso geeignet, 
wie für geschäftliche Anlässe und Präsentationen. Ein 
modernes und gepflegtes Ambiente, eine Show-Küche, 
eine hauseigene Bar sowie die passende Unterhal-
tungstechnik lassen keine Wünsche offen. Unser 
geschultes Personal, vom Koch bis zum Tontechniker, 
umsorgt Ihre Gäste.
 Im Sommer bietet sich ein BBQ im Innenhof unse-
rer Event Lounge an. Doch dies soll nur ein Vorschlag 
sein, denn unser Küchenteam ist flexibel genug, um je-
den Speisenwunsch umzusetzen. Ob regionale Produkte 
oder ausländische Küche, wir sind auf alles vorbereitet. 

Die frische Zubereitung garantieren wir Ihnen, ob 
mediterrane, mexikanische, griechische, westfälische 
oder spanische Küche. Frische und Qualität gehen 
bei uns Hand in Hand mit einem erstklassigen 
Service und der Betreuung Ihrer Gäste. Wenn dann 
der Abend sich dem Ende neigt, ist unser Shuttle 
Service für Ihre Gäste da, um diese sicher nach 
Hause zu bringen. 
 So flexibel unser Personal ist, so individuell sind 
auch unsere Angebote. Fordern Sie deshalb eines an, 
das wir auf Grundlage Ihrer Vorabinformationen auf 
Sie zuschneiden. Klären Sie mit uns telefonisch oder 
per E-Mail, welche Rahmenbedingungen Sie setzen 
wollen, um welchen Anlass es sich handelt und wel-
ches Budget Sie für das Catering angedacht haben. 
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Termine und 
Wirtschaftssplitter

Die Digitalisierung ist 
gut, wenn Vorteile konse-
quent genutzt werden

Bei uns läuft alles schon seit Jahren 
digital. Anfragen, Angebote, Konzep-
te, Zeichnungen, Auftragserteilung, 

Auftragsbestätigungen, Rechnungslegung, 
Bankgeschäfte etc. werden digital verarbei-
tet. Anders ist es in unserer Branche nicht 
mehr möglich. 

Vorteile:
 Zeiteinsparung bei bestehenden Kunden
 weniger persönliche Termine 
 weniger Reisekosten
 Minimierung von Missverständnissen
 unkomplizierte Datenübertragung
 schnelle Kommunikation

Nachteile:
 Kundenbindung durch persönliche  
Kontakte muss geplant werden

 oft sehr kurzfristige Bearbeitungszeiten
 oft ungeduldigere Kunden
 ständige Erreichbarkeit
 kurzfristige Änderungen 
 Arbeitsrhythmus nach Kundenwünschen 
 oft hektischerer Bürotag zu Spitzenzeiten
 ständige Beurteilungswünsche 

 von Lieferanten und Dienstleistern
 Holepflicht für neueste Beschlüsse 

 von Behörden, Kammern etc.

Insgesamt ist die Digitalisierung gut, wenn 
die Vorteile konsequent genutzt werden. 
Die Nachteile lassen sich durch geschickte 
Planung und Arbeitsteilung minimieren. 
Oft helfen auch Gespräche mit dem Kunden 
und eine Aufklärung über betriebliche Ab-
läufe und Dauer von Arbeitsschritten, Zu-
lieferungen etc.

Da die Digitalisierung nicht rückgängig 
gemacht werden kann, sollte man sich mit 
ihr arrangieren. Die jüngeren Mitarbeiter 
kennen es nicht anders. Die Älteren denken 
öfter an die ruhigeren Zeiten der 90er Jahre 
zurück.  Torsten Harnisch

Harnisch creativ planning GmbH
Kirchhofstraße 90 · 06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel. 03 491 480 030

Arbeitswelten – im  
Stickstoffwerk Piesteritz

Das futurea Science Center in der Lu-
therstadt Wittenberg ist um einen 
Anziehungspunkt reicher: Im Mai 

2018 wurde die Sonderausstellung „Ar-
beitswelten – im Stickstoffwerk Piesteritz“ 
mit Kunstwerken des Wittenberger Künst-
lers Manfred Wenzel eröffnet. Die Malerei 
aus drei Jahrzehnten ist gewissermaßen 
eine Premiere: Zum ersten Mal wechselte 
die Ausstellung in den Räumen, in denen 
bisher die Chronik des Chemiestandortes 
Piesteritz dokumentiert war. Der über die 
Region Wittenberg hinaus bekannte Maler 
Manfred Wenzel zeigt einen interessanten 
und vielseitig künstlerischen Blick auf Wer-
den und Wachsen des Industrie-Standorts 
im Westen von Lutherstadt Wittenberg. 
Als Bürger der Stadt an der Elbe fand der 
Künstler eine ganz eigene Sicht auf dieses 
Thema. In den Räumen sind 24 Bilder und 
Zeichnungen zu sehen, die in den 60er bis 
80er Jahren entstanden sind und das Thema 
„Stickstoffwerk Piesteritz“ beinhalten. Die 
Sonderausstellung ist noch bis 19. August 
2018 täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.  

futurea Science Center
Markt 25 · 06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 03491 43270-0 
E-Mail: info@futurea.de
www.futurea.de

Regionale Unternehmen 
weiter in Hochstimmung

Während sich die Konjunktur nach 
jüngsten Umfragen deutschland-
weit teilweise eintrübt, bleiben die 

Unternehmen im südlichen Sachsen-Anhalt 
weiterhin positiv gestimmt. Der Geschäfts-
klimaindex der Industrie- und Handels-
kammer Halle-Dessau (IHK) stieg im ersten 
Quartal 2018 auf einen neuen Rekordwert 
seit 1991: 33,6 Punkte. In diesen Wert fließt 
ein, wie die regionalen Unternehmen Ge-
schäftslage und Perspektiven einschätzen. 
Laut IHK zeigt der Daumen in nahezu al-
len Branchen nach oben, allein bei den 
Verkehrsunternehmen drücken gedämpfte 
Erwartungen leicht auf die Stimmung. „Zu-
nehmend fraglich ist, ob dies so spät in ei-
nem Aufschwung ‚nur‘ ein Hochplateau auf 
dem Weg zu neuen weiteren Höhen oder 
schon der Gipfel ist, von dem aus es dann 
wieder bergab geht“, meint Danny Bier-
äugel, IHK-Konjunkturexperte. Mit Blick 
voraus sorgen optimistische Erwartungen 
und expansive Planungen jedenfalls für be-
rechtigte Hoffnung auf weiteres Wachstum. 
Die Unternehmen zeigen sich im IHK-Bezirk 
auch noch weitgehend unbeeindruckt von 
teilweise verschlechterten Rahmenbedin-
gungen wie etwa möglichem Protektionis-
mus in den USA, berichtet Bieräugel.

IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Thomas Brockmeier warnt indes, dass zu-
nehmende politische Belastungen auf die 
Konjunktur drücken könnten. „Wir sehen 
aktuell in der Verkehrsbranche, wie Hinder-
nisse auf die Stimmung drücken können.“ 
Drohende Dieselfahrverbote oder die dem-
nächst auf alle Bundesstraßen ausgedehnte 
Maut dürften die Erwartungen gedämpft 
haben – gegen den Trend in anderen Bran-
chen. „Nur wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen, kann aus guter Konjunktur 
Wachstum werden“, betont Brockmeier. 
Deshalb sei es wichtig, dass etwa die A 143 
Westumfahrung Halle (Saale) jetzt endlich 
fertiggebaut werde.  IHK Halle-Dessau



WIBKO 
wissenschaftlich – individuell – berufsbegleitend – kombinierbar - online

Der wissenschaftliche Bildungskonfigurator

Mit WIBKO finden  
wir maßgeschneiderte 

Weiterbildungsangebote  
ganz nach unseren 

Bedürfnissen!

www.weiterbildung-sachsen-anhalt.de

Onlinewerkzeug 

zur Auswahl

individueller Weiterbildung

mit umfangreichem

Serviceangebot

Das Projekt „Wissenschaftliche Weiterbildung für  
KMU in Sachsen-Anhalt 2017 – 2019“ wird im  
Rahmen des Operationellen Programms aus  
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des  
Landes Sachsen-Anhalt gefördert.

Foto: Fotolia_baranq

Weiterbildung
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