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1.000 gedruckten Exemplare fin-
den ihren Weg nicht nur zu rund 
700 Unternehmen, sondern auch 
zu allen relevanten Institutionen 
der Region, wie den Ministerien, 
Verwaltungen, politischen Partei-
en, Kammern und weiteren Wirt-
schaftsverbänden in ganz Meck-
lenburg-Vorpommern. Zusätzlich 
beworben über Facebook, finden 
rund 1.100 weitere Interessierte 
den Weg zur digitalen Version der 
Zeitung. 

Insofern ist die Leserschaft nicht 
nur auf die Unternehmen der Re-
gion Westmecklenburg beschränkt, 
sondern Politik, Verwaltungen, Me-
dien und andere Wirtschaftsver-
bände und –vertreter erhalten sie 
ebenfalls.
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die Nachrichten und Bilder 
aus der Ukraine hatte man im 
21. Jahrhundert und mitten in 

Europa nicht mehr für möglich 
gehalten. Anteilnahme und Hilfs-

bereitschaft sind auch in der 
Wirtschaft sehr groß. Viele von 

Ihnen haben sich aktiv  
eingebracht, Spenden organi-
siert, Hilfstransporte auf den 

Weg gebracht, Fahrzeuge, Logis-
tik oder auch Unterbringungs-

möglichkeiten zur Verfügung 
gestellt. Es zeigte sich erneut, 

wie schnell und unbürokratisch 
Wirtschaft agieren kann  

und auch will. Danke an Sie  
alle, die sich hier so stark  

engagieren. Meist, ohne es an die 
»große Glocke zu hängen«. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Editorial 
März 2022

Und es gibt angesichts der einge-
schränkten Möglichkeiten, Putin 
das Handwerk zu legen, auch eine 
breite Zustimmung zu den verhäng-
ten wirtschaftlichen Maßnahmen 
gegen Russland und Belarus. Zwar 
treffen die international verhängten 
Sanktionen vorrangig diese Länder, 
aber eben auch uns – direkt wie in-
direkt. Von der Realwirtschaft bis 
hin zum Kapitalmarkt, vom Dienst-
leistungssektor bis hin zur Industrie, 
vom Selbständigen bis zur Konzern-
spitze, vom Beschäftigten bis hin 
zum Kunden, steht die Welt Kopf. 
Insbesondere unsere Abhängig-
keit vom russischen Öl und Gas ist 
ein moralisches Dilemma. Kappen 

wir die Verbindungen, stünden in 
kürzester Zeit Fabriken still, Unter-
nehmen müssten ihre Beschäftigten 
entlassen und zuhause bliebe die 
Heizung kalt, dafür könnten wir wohl 
möglich den Krieg in der Ukraine 
verkürzen.

Die Folgen der Sanktionen reihen 
sich nun ein in eine Anzahl nicht 
enden wollender Belastungen für 
die Unternehmen, die in der Summe 
nicht mehr tragbar und hinsichtlich 
der Wucht ihres Eintretens nicht 
mehr beherrschbar sind. Schon 
die Corona-Pandemie hat deutli-
che Verwerfungen in vielen Teilen 
der Wirtschaft erzeugt. Nun trifft es 
andere Branchen und das umfang-
reich und tiefgreifend.  Jedes einzel-
ne Problem in Ihren Unternehmen 
hinsichtlich fehlender Rohstoffe, 
Lieferausfällen, Materialpreisen, ex-
plodierender Energie- und Kraft-
stoffpreisen, Logistikproblemen, 
Personalmangel und vielem mehr 
zieht eine Kaskade weiterer Proble-
me nach sich, die insgesamt unseren 
Mittelstand ins Schwanken bringen. 
Die Unternehmen reagieren bereits 
auf die Entwicklung. Sie drosseln ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit, fahren die 
Produktion herunter, verschieben 
Aufträge oder werden Kurzarbeit 
anmelden, denn eine Anpassung der 
Verkaufspreise lässt sich am Markt 
nur bedingt durchsetzen. Dass alles 
geht zu Lasten der Endverbraucher 
und der kleinen und mittleren Unter-

nehmen. 

Wir fordern daher die Politik deut-
lich zum unverzüglichen Handeln 
auf. Schnelle Steuersenkungen und 
ein Preisdeckel bei Energie! Und 
dies, bevor man den Eindruck ge-
winnt, dass jeder weitere Tag des 
Abwartens gewollt ist. Auch steht ein 
Großteil der Unternehmerschaft auf 
dem Standpunkt, die Türen müssen 
offen bleiben, weil die angestrebten 
Umstellungen Zeit brauchen und 
die globalen Verflechtungen und 
Abhängigkeiten zu groß sind.

Und dann stehen auch noch die Kli-
maschutz-Ziele im Raum. Doch wie 
kann in der geschilderten Gemen-
gelage noch die Kraft da sein, das 
Thema »Nachhaltiges Wirtschaften« 
anzugehen? Nachhaltiges Wirtschaf-
ten betrachtet ökologische, soziale 
und ökonomische Belange. Kein 
Aspekt davon kann vernachlässigt 
werden und der Faktor »Ökonomie« 
kann nicht ignoriert werden, wie 
man eindrucksvoll vor Augen geführt 
bekommt. Da uns das Thema Nach-
haltigkeit noch viele Jahre begleiten 
wird, widmen wir uns dem in dieser 
Ausgabe der Unternehmerzeitung. 
Und gemeinsam hoffen wir, uns die-
sen Herausforderungen in Frieden 
und Freiheit stellen zu können.

Ihr Thomas Tweer 
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Wie der digitale Wandel echte
Handarbeit erreicht? Mit uns.

Weil’s um mehr als Geld geht.
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TITELTHEMA

Nachhaltiges Wirtschaften – aber wie?
Wirtschaftspolitik braucht ein Update 

Auch wenn die Meinungen zur neuen Ampelkoalition 
mitunter weit auseinander gehen. Die Parteifarben 
rot, gelb und grün versinnbildlichen die großen Her-
ausforderungen unserer Zeit: Gesellschaft und Wirt-
schaft mit Umwelt und Natur in Einklang bringen. 16 
Jahre GroKo sind vorbei. Es weht nun ein neuer Wind 
durch die Republik. Der Koalitionsvertrag steht. Mehr 
Fortschritt wagen, so der Leitspruch für die nächsten 
4 Jahre. Viele ambitionierte Ziele sind dabei. Bis 2045 
will Deutschland klimaneutral werden, danach sogar 
klimapositiv – sprich CO2 abbauen. Dies erfordert 
grundlegende Umstellungen in allen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen. Politik, Wirtschaft und Konsu-
menten – wir alle müssen an einem Strang ziehen, um 
dem Klimawandel zu begegnen. Auch gerade in geo-
politischen Fragen darf der Blick über Europa hinaus 
nicht fehlen.
 
Das Thema Nachhaltigkeit ist ohne Frage im Mittelstand 
angekommen. Doch wo anfangen? Wir wollen mit 
dieser Ausgabe Denkanstöße geben und zum konst-
ruktiven Austausch einladen. Denn zukunftsorientiertes 
Wirtschaften braucht faire Marktbedingungen. Schon 
gleich unser Appell an Bund und Land: Wir brauchen 
in allen Politikbereichen eine Rückbesinnung auf die 
mittelständische Wirtschaft als wesentliche Grundlage 
unseres Sozialstaates. Corona hat gezeigt, dass im 
Wettlauf um Wirtschaftshilfen Großkonzerne mehr 
Berücksichtigung fanden als Familienbetriebe, Kleinst-
unternehmen und Solo-Selbständige. So sicherte das 
wichtige arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurz-
arbeit viele Arbeitsplätze, füllte jedoch gleichzeitig die 
Portemonnaies der Aktionäre, wie die Beispiele von 
Daimler, VW und BMW zeigen. Dänemark oder Frank-
reich haben das besser geregelt und für Konzerne, 
die Kurzarbeit beantragten, die Dividenausschüttung 
untersagt. Leider führt diese Praxis, genau wie die Dis-
kussion um Steuervermeidung in Steuerparadiesen, 
zu einer öffentlichen Wahrnehmung, die Wirtschaft 
als Gesamtes sei nur auf Profite und Gewinne aus. 
Das der traditionelle Mittelstand in der Regel nicht am 
Finanzmarkt tätig ist, seinen Unternehmenssitz nicht im 
Ausland hat und mit einer durchschnittlichen Steuer-
belastung von rund 36 Prozent den Großteil unseres 
Sozialstaates finanziert, wird dabei gern ausgeklammert. 

// Stefan Trebing und Steffen Himstedt 
// Foto: Trebing & Himstedt Prozeßautomation Verwaltungsgesellschaft mbH

»Nachhaltigkeit ist für uns eine Grundvorausset-
zung, um langfristig als Unternehmen existieren 
zu können. Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit in 
allen Unternehmensbereichen zu etablieren. Die 
Digitalisierung unterstützt uns dabei. Als mittel-
ständisches Beratungsunternehmen für digitale 
Transformation in der Industrie orientieren wir 
uns an den 17 Global Goals und konnten bereits 
im letzten Jahr Klimaneutralität erreichen. Wir 
versuchen unsere Erfahrungen auch an unsere 
Geschäftspartner weiterzugeben und Impulse 
zu setzen. Da im Unternehmensalltag nicht alle 
Emissionen vermieden werden können, fördern 
wir als Unternehmen das Kompensationsprojekt 
»Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte 
in Uganda« und freuen uns, mit unserem Team 
weitere soziale Projekte unterstützen zu können.«

Aufgabe der Wirtschaftspolitik wird es daher sein, 
Rahmenbedingungen zu setzen, die für Mittelstand 
und Großkonzerne jeweils passen und faire Markt-
bedingungen gewährleisten. Ein erster Erfolg ist die 
Einführung einer globalen Steuerreform. So sollen ab 
2023 internationale Konzerne mit einem Jahresumsatz 
von 750 Millionen Euro 15 Prozent Steuern in dem 
Land, in dem sie tätig sind, zahlen müssen. Daneben 
ist auch eine neue Form der Besteuerung digitaler 
Dienstleistungen wie Amazon, Apple, Microsoft Google 
und Facebook vorgesehen. Die OECD rechnet allein 
durch die Mindeststeuer mit 150 Mil



Aufgabe der Wirtschaftspolitik wird es daher sein, 
Rahmenbedingungen zu setzen, die für Mittelstand 
und Großkonzerne jeweils passen und faire Markt-
bedingungen gewährleisten. Ein erster Erfolg ist die 
Einführung einer globalen Steuerreform. So sollen 
ab 2023 internationale Konzerne mit einem Jahres-
umsatz von 750 Millionen Euro 15 Prozent Steuern 
in dem Land, in dem sie tätig sind, zahlen müssen. 
Daneben ist auch eine neue Form der Besteuerung 
digitaler Dienstleistungen wie Amazon, Apple, Mic-
rosoft Google und Facebook vorgesehen. Die OECD 
rechnet allein durch die Mindeststeuer mit 150 Mil-
liarden Dollar Steuer-Mehreinnahmen weltweit, davon 
rund 5 Milliarden Euro allein für Deutschland. Geld, 
das dringend gebraucht wird.

Klimawandel kostet, Klimaschutz 
spart Geld

Klimawandel kostet, Klimaschutz spart Geld. So die ein-
fache Formel. Nicolas Stern, ehemaliger Chefökonom 
der Weltbank, untersuchte auf rund 650 Seiten die 
wirtschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung. Sein 
Bericht schlug 2006 hohe Wellen, da er als »neutraler« 
Wirtschaftswissenschaftler die Tragweite des Klima-
wandels erstmals bezifferte. Das Ergebnis: Effektiver 
Klimaschutz würde ein Prozent der weltweiten Wirt-
schaftsleistung kosten. Würde man so weiter machen 
wie bisher, fallen jedoch fünf bis zwanzig Mal höhere 
Kosten an. Die Auswirkungen des Klimawandels wären 
damit deutlich teurer als konsequente Gegenmaßnah-
men. Eigentlich eine ganz klare Handlungsempfehlung 
an die Politik. Doch erst im Dezember 2015 konnten 
sich die 195 Staaten und die Europäische Union darauf 
einigen, die menschengemachte globale Erwärmung 
auf unter zwei Grad gegenüber den vorindustriellen 
Werten zu begrenzen. Insbesondere auf Druck von 
Ländern aus dem globalen Süden, die bereits seit 
Jahren unter enormen Wettextremen wie Dürre und 
Überschwemmung leiden, wurde das Abkommen 
verschärft und das »1,5 Grad Ziel« auf der UN-Klima-
konferenz in Paris verabschiedet. 

Die Grenzen des Wachstums vs. 
höher, schneller, weiter

Bereits in den Siebzigern Jahren wurde wissenschaft-
lich zu den Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums 
geforscht. Der CLUB OF ROME lieferte mit seinem 
gleichnamigen Buch erste Denkanstöße, die welt-
weit Beachtung fanden. Auch wenn es Konsens ist, 

entwickelte diese Idee als Donut-Modell vor rund 10 
Jahren weiter. Es gilt heute vielen als sinnbildlicher 
Kompass für nachhaltiges Wirtschaften. Das Modell 
ist abgekoppelt von der alten Ost-West-Denke »Ka-
pitalismus gegen Kommunismus und Sozialismus« 
gegeneinander auszuspielen und nimmt stattdessen 
unser konkretes Handeln in den Mittelpunkt. 

Die Frage nach den Kosten 

Doch ökonomische Analysen sind, wie jeder Unter-
nehmer weiß, nur so gut wie die zu Grunde liegenden 
Annahmen. Zur Berechnung der Kosten werden Dinge 
mit einem Geldwert angesetzt werden, die mit Geld 
nicht zu bezahlen sind. Wie viel ist uns ein funktionie-
rendes Ökosystem wert? Der erste Sturm des Jahres 
hat in MV allein 100.000 Bäume zu Fall gebracht. Die 
weitere Sturmserie führte zu einem Schaden von 
rund einer Million Festmeter Schadholz. Die Summe 
entspricht rund der Hälfte der Holzmenge, die landes-
weit in MV pro Jahr geerntet wird. Zum einen ist dies 
ein direkter wirtschaftlicher Schaden für die Forst-
betriebe, auf der anderen Seite gibt es nun weniger 
Bäume, die CO2 absorbieren und auch die Gefahr 
von Krankheiten von steigt, wenn die Sturmschäden 
nicht schnell beseitigt werden. Bis die Aufforstung den 
ursprünglichen Stand wiederhergestellt hat, braucht 
es Jahrzehnte – vor allem auch in einer Zeit, in der 
Wetterextreme nicht weniger werden. 

Eine weitere Frage, die in diesen Tagen ebenfalls 
gestellt werden muss, ist: »Wie viel wert ist uns die 
Demokratie im Vergleich zur Autokratie?«. Das Wohl 
vieler in Händen vieler oder eben in der Hand eines 
Einzelnen, der unter Umständen über Gedeih und 
Verderb von Menschen entscheidet. Bereits jetzt 
warnen Hilfsorganisationen vor Nahrungsknappheit 
in Afrika und Asien, denn Russland und die Ukraine 
erbringen fast 30 Prozent des Exportvolumens beim 
Weizen weltweit. Wenn sie ausfallen, wird das massive 
Auswirkungen haben. Und dies auch in Deutschland, 
wo die Sojaprodukte aus der Ukraine als Futter in der 
Tiermast genutzt werden. Experten rechnen für die 
EU zwar nicht mit ernsthaften Versorgungsengpässen, 
aber mit deutlich teureren Lebensmitteln - vor allem 
für Geringverdiener in Zeiten steigender Inflation ein 
zunehmendes Problem.  



den Verursacher. Einer der größ-
ten Müllstrudel – das Great Pacifi c 
Garbage Patch im Nordpazifi k – be-
deckt mittlerweile eine Fläche so 
groß wie ganz Mitteleuropa. Allein 
227,55 Kilogramm pro Kopf verur-
sacht jeder Bürger in Deutschland 
an Verpackungsmüll (Zahl 2019), 
50 Kilogramm mehr als der euro-
päische Mittelwert. Ursächlich sind 
der wachsende Onlinehandel, im-
mer mehr Einweg-to-go-Produkte 
und kleinere Verpackungsgrößen. 
Deutschland ist zudem EU-weiter 
Müllexportmeister. Ganz nach dem 
Motto »Aus den Augen aus dem 
Sinn« wird das Müllproblem nach 
Südostasien, Polen und Türkei ver-
schickt. Aufgrund der dort fehlen-
den Infrastruktur in der Abfall- und 
Recyclingwirtschaft landet die Müll-
fl ut nicht selten im Meer oder wird 
anderweitig verkippt. 

Fakt ist, ob in der Wirtschaft oder 
im privaten Alltag, unser Verhalten 
hat Folgen. Auch der Urlaub ans 
andere Ende der Welt kostet mehr 
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// Modell der Donut-Ökonomie // Quelle: Doughnut Economics, own work; dt. Übersetzung: C. Schrader, CC-BY-SA-4.0

dass es ökologische Grenzen für 
wirtschaftliches Handeln gibt, ver-
lor die Wachstumskritik schnell an 
Aufmerksamkeit. Die Wirtschafts-
wissenschaften bestimmten in den 
vergangenen Jahrzehnten nach wie 
vor das Mantra »Höher, schneller, 
weiter«. Erst mit Beginn der Finanz-
krise entstand eine wachstumskri-
tische Debatte. Ihre Kernaussage:  
Die Menschheit muss sich als Teil 
des planetarischen Ökosystems 
begreifen. Nur so kann ein selbst-
bestimmtes Leben in Würde für alle 
ermöglicht werden. Achtsamkeit, 
Solidarität und Kooperation sollen 
statt Konkurrenz und Egoismus 
im Mittelpunkt stehen. Ökonomin 
Kate Raworth 

Unser Leben im 
Überfl uss 
– Selbst kritik ist 
notwendig

Als westlich sozialisierte, im Über-
fl uss lebende Menschen, sind dies 
Probleme, die weit weg schienen. 
Doch so langsam kommen Zwei-
fel auf. Insbesondere die jüngere 
Generation zeigt dies mit ihren 
Protesten deutlich auf. Ihre Kri-
tik am "Klimaschutzgesetz" wurde 
vom höchsten deutschen Gericht 
bestätigt. Das Gesetz ist in Teilen 
verfassungswidrig und gefährdet 
die Zukunft. »Die Freiheit des Ein-
zelnen endet dort, wo die Freiheit 
des Anderen beginnt.«, sagte einst 
Philosoph Immanuel Kant. Dieser 
Grundsatz bekommt nun eine gene-
rationenübergreifende Perspektive. 
Doch braucht es ein umfassenderes 
Verständnis. 

Klima ist ein globales Problem, der 
CO2 Ausstoß macht nicht an den 
Landesgrenzen halt und auch die 
Unmengen an Plastik im Meer ver-
fügen über keinen Rückschein an 

als nur das Flugticket. Allein ein 
einziger Flug von Berlin nach New 
York verursacht pro Person etwa 
1 Tonne CO2. Gleiches gilt für Obst 
und Gemüse. Auch sie haben nicht 
selten viele Flugmeilen hinter sich, 
wenn sie in den Auslagen unseres 
Supermarktes landen. Die externen 
Zusatzkosten für Umweltschutz 
sind jedoch selten eingepreist, sie 
tragen andere – meist weit entfernt 
von uns im globalen Süden.  Damit 
ist die Entscheidung über unsere 
Haltung zu den Kosten keine rein 
ökonomische, sondern vielmehr 
auch eine moralische. 

Gutes Wirtschaften ist 
zukunftsentscheidend

Je mehr man sich mit dem Thema 



geht es über reines Wissen hinaus, 
auch das Bewusstsein, wie komplex 
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// Die Kreislaufwirtschaft nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip // Grafi k: Sulafa Isa, Berlin

UV-Arbeitskreis Nachhaltigkeit 
»Grüner Dienstag« monatlich 
digital und analog

Nachfolgend finden Sie einige 
Initiativen, die Ihnen helfen, sich 
dem Thema »Nachhaltiges Wirt-
schaften« zu nähern und sich mit 
anderen austauschen.

IHK-Unternehmensnetzwerk 
Klimaschutz: www.unterneh-
mensnetzwerk-klimaschutz.de

LEKA MV und MVeffi  zient: 
www.leka-mv.de und 
www.mv-effi  zient.de 

»Nachhaltiges Wirtschaften« wid-
met, umso komplexer wird es. Öko-
logische, soziale und ökonomische 
Aspekte sinnvoll vereinen, hört sich 
in der Theorie einfach an. Doch nicht 
selten müssen Kompromisse gefun-
den werden, Interessenskonfl ikte 
bleiben da nicht aus. Auch durch 
die Entwicklungen der vergangenen 
Wochen werden viele Themen neu 
zu bewerten sein. Allen voran die 
Energie- und Mobilitätswende. Der 
Ausbau Erneuerbarer Energien ist 
nunmehr nicht nur eine Aufgabe der 
Klimapolitik, sondern eine Frage der 
Sicherheitspolitik. 

Weiterer Baustein einer nachhalti-
gen Wirtschaftspolitik wird es sein, 
neben einem fl ankierenden Ord-
nungsrahmen, Anreize für den so-
zial-ökologischen Umbau zu setzen. 
Neben einer umweltorientierten 
Förder-, Steuer- und Abgabenpolitik, 
braucht es auch den Abbau um-
welt- und klimaschädlicher Subven-
tionen. Grundlage allen Handelns 
wird dabei auch der Wandel von der 
linearen hinzu Kreislaufwirtschaft 
sein, hinweg über alle Branchen 
von Industrie, Handwerk über den 
Dienstleistungssektor.

Doch gerade jetzt, wo viele mittel-
ständische Unternehmen mit aku-
tem Fachkräftemangel, deutlich 
steigende Material-, Energie- und 
Transportkosten sowie Liefereng-
pässe bei Rohstoff en und Vorpro-
dukten zu kämpfen haben, ist Fin-

gerspitzengefühl gefragt, um nicht 
Arbeitsplätze zu gefährden und die 
Wirtschaft weiter zu destabilisieren. 
Für strukturschwache Regionen und 
Unternehmen mit wenig Rücklagen 
– wie in Ostdeutschland historisch 
bedingt – werden dies besonders 
große Herausforderungen sein. Der 
Wille ist da, den Strukturwandel mit-
zugestalten, aber es braucht neben 
fi nanzieller Unterstützung auch wei-
tere fl ankierende Maßnahmen. 

Ohne Bildung und 
Bewusstsein wird der 
Wandel schwer 

Seit gut einem Jahr führen wir als 
Verband regelmäßig am ersten 
Dienstag im Monat den »UV Arbeits-
kreis Nachhaltigkeit« durch. Unter-
nehmerinnen und Unternehmen 
geben Impulse, tauschen sich aus, 
lernen voneinander. Energieeffi-
zienz, E-Mobilität und Kreislaufwirt-
schaft waren nur einige der bishe-
rigen Themen. Komplexe Themen, 
die auch entsprechendes Know-How 
bei Auszubildenden, Fach- und Füh-
rungskräften voraussetzen. Doch 

Netzwerk nachhaltig.digital: 
www.nachhaltig.digital 

Initiative Entrepreneurs for 
future: 
www.entrepreneurs4future.de 

Projekt KliMa Wirtschaft:
www.klimaschutz-wirtschaft.de 

Projekt SustainKMU: 
www.digital-energy.nrw 

Dabei sind erste Schritte zur 
Nachhaltigkeit sehr schnell um-
setzbar. Stichwort Ehrenamt. 
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»Die Ehrenamtsstiftung MV arbeitet eng mit Unter-
nehmerinnen und Unternehmern in MV zusam-
men, die Unternehmensengagement seit Jahren 
aktiv praktizieren. Es gibt viele gute Praktiken wie 
Unternehmen eine Kultur schaffen können, die 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert 
und stärkt, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft 
zu engagieren. Die wollen wir gemeinsam weiter 
ins Land tragen und auch andere Unternehmen 
inspirieren eine gemeinwohlorientierte Unter-
nehmenskultur mit motivierten und engagierten 
Mitarbeitern zu entwickeln.«

Dr. Adriana Lettrari
Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung MV

// Dr. Adriana Lettrari, 
Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung MV
// Foto: Mathias Rövensthal

Mittelstand als Motor für soziales 
Engagement

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen hat es 
Tradition, im direkten Umfeld Verantwortung zu über-
nehmen. Und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wollen immer mehr, dass die Unternehmen, 
für die sie arbeiten, soziales Engagement zeigen. Aus 
der »Work-Life-Balance« wird die »Work-Society-Balan-
ce«. Es geht um die Unterstützung der Gesellschaft 
bei der Erfüllung verschiedenster Aufgaben für das 
Gemeinwohl. Gerade auch in der aktuellen Situation 
packen Unternehmen gemeinsam mit ihren Beschäf-
tigten an. Geld- oder Sachspenden, Räumlichkeiten 
oder Infrastruktur zur Verfügung stellen oder die 
Freistellung für soziales Engagement sind nur einige 
Beispiele, die wir aus unserer Unternehmerschaft in 
diesen Tagen hören. Wir sagen Danke! 
 

// Anja Kirchner 

Bioökonomie – Zukunftsmodell für MV?
 
Deutschland und die Welt leben über ihre Verhältnisse. Das zeigt auch der Erdüberlastungstag, der den Tag be-
schreibt, an dem die nachhaltig nutzbaren Ressourcen innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten für 
das Jahr rechnerisch aufgebraucht sind. Der Deutsche Erdüberlastungstag 2022 ist am 04. Mai, drei Monate vor dem 
internationalen »Earth Overshoot Day«. Dass dieser jedes Jahr früher eintritt, liegt an dem hohen Konsumniveau 
in den Industrie- und Schwellenländern. Würden Menschen weltweit so leben wie wir in Deutschland, bräuchten 
wir schon jetzt drei Erden pro Jahr. Die Bioökonomie soll daher die neue, nachhaltige Wirtschaftsform der Zukunft 
sein. "Grünes Wachstum", also Wirtschaftswachstum ohne Umweltzerstörung. Kann das wirklich funktionieren?

Was ist Bioökonomie 
und welche  
Erwartungen gibt es?

Ursprünglich wurde das Konzept der 
Bioökonomie entwickelt, um trotz 
der drohenden Verknappung von 
fossilen Rohstoffen durch neuarti-
ge Produkte weiter wirtschaftliches 
Wachstum zu schaffen. Heute wird 
Bioökonomie mit dem Anspruch 
verbunden, diese nachhaltig und 
kreislauforientiert auszurichten und 
dabei Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen. Also zu einem 
»Guten Leben für alle« innerhalb 
der planetaren Grenzen beitragen, 
ohne die ökologischen und sozialen 

Krisen weiter zu verschärfen. Das 
bedeutet vor allem, die Transforma-
tion der Wirtschaft auf Basis fossiler 
Ressourcen hin zur nachhaltigen 
Nutzung biobasierter Ressourcen – 
eingebettet in Klima-, Umwelt- und 
Naturschutz und in eine breite ge-
sellschaftliche Debatte. Biobasierte 
Ressourcen entstehen in der Land- 
und Forstwirtschaft, in der Fischerei, 
aber auch in biotechnologischen 
Laboren. Wie nachhaltig sie produ-
ziert, verarbeitet und konsumiert 
werden, verraten die ökologischen 
Fußabdrücke der Bioökonomie.

Blaue Bioökonomie 
made in MV?

Als Blaue Bioökonomie bezeichnet 
man die nachhaltige, wirtschaftliche 
Nutzung biologischer Ressourcen 
aus Meeren und Gewässern. Hierzu 
gehören Fische, Muscheln, Mikro- 
und Makroalgen, Schilf, Treibsel und 
Gefäßpflanzen - gewachsen in der 
freien Natur, in Aquakulturen im 
und am Meer, Seen oder eigens 
dazu erstellten Anlagen. Anwendung 
findet diese Biomasse unter ande-
rem in Lebensmitteln, Kosmetika, 
Futtermitteln, »grünen« Chemikalien 
oder in der Energieerzeugung. Als 
seenreiches Küstenland sind wir 
geeignetes Forschungslabor. 



Gastbeitrag

Bioökonomie 
beschreibt ein 
auf nachwach-
senden Rohstof-
fen basierendes 
Wirtschaftssys-

tem - im Gegensatz zur heute von 
fossilen Ressourcen abhängigen 
Welt. Man ist sich einig, dass diese 
fossilen Rohstoffe komplett durch 
andere abgelöst werden müssen, 
sofern aus ihrer Verwendung un-
weigerlich Treibhausgasemissionen 
entstehen. Das ist insbesondere 
im Bereich Energie der Fall. Hier 
müssen wir im Hinblick auf die Kli-
makrise so schnell wie möglich weg 
von allen fossilen Rohstoffen, weil 
deren Verbrennung den natürlichen 
CO2-Kreislauf massiv stört und da-
durch die Erderwärmung drastisch 
beschleunigt - Stichwort menschen-
gemachter Klimawandel.   

Für andere Sektoren neben der 
Energie ist dieses Bild nicht ganz 
so simpel. Hier spielen eine Reihe 
systemischer Faktoren, bei der Nut-
zung fossiler Ressourcen, eine Rolle, 
wie die Förderung dieser und dabei 
entstehende Schäden an Umwelt 
und Natur (bspw. "Fracking" zur Erd-
gasgewinnung mit der Zerstörung 
der Ökosysteme im Boden). Oder 
es entstehen schädliche Effekte aus 
deren Verwendung, beispielsweise 
im Bereich Kosmetik mit erdölbasier-
ten Formeln, die krebserregend sein 

können. In manchen Bereichen, wie 
im Bau, fehlen teils noch geeigne-
te Substitute, sprich ein Ersatz für 
klassische Stoffe. Es gibt zwar Alter-
nativen für Zement / Beton, diese 
sind jedoch aus unterschiedlichen 
Gründen nicht gleich geeignet, u.a. 
wegen heute nicht ausreichend zur 
Verfügung stehender Mengen, den 
Verarbeitungsmöglichkeiten oder 
den Stabilitätseigenschaften.   

Es lässt sich jedoch auch feststellen, 
dass immer mehr Konzepte und 
tatsächliche äußerst praktikable Um-
setzungen entstehen, mit denen sich 
die klassische Wirtschaft durch die 
Bioökonomie revolutionieren lässt. 
Ein Beispiel ist die Verwendung von 
Holz im Maschinenbau als Substitut 
für stahlbasierte Materialien. Dies ist 
mittlerweile eine konkurrenzfähige 
Technologie, "Made in Germany". 
Die Produkteigenschaften gewisser 
Hölzer stehen - je nach Nutzungs-
zweck - den von Menschenhand, mit 
großem fossilem Energieaufwand, 
produzierten Materialien in nichts 
nach.   

Die größte Hürde in einer flächen-
deckenden Transformation der 
fossilen Wirtschaft hin zur Bioöko-
nomie ist derzeit die Verfügbarkeit 
der biologischen Rohstoffe für diese 
Zwecke. Die Technologien sind zu 
großen Teilen da. Es bedarf jedoch 
einer systemischen Denke, die 
beim Anbau der Rohstoffe beginnt 
(z.B. welche Holzarten werden in 
Deutschlands Forsten angebaut) 

und bei deren Ernte noch längst 
nicht endet. Hierin liegt die große 
Herausforderung für die Transfor-
mation in den nächsten Jahren.   
Doch unser fossiles Wirtschaftssys-
tem hat auch Jahrzehnte gebraucht, 
bis es entstanden ist. Durch die tech-
nologischen Errungenschaften der 
Menschheit ist ein solcher Wandel 
inzwischen zwar deutlich schneller 
möglich - gerade der Anbau biologi-
scher Ressourcen lässt sich jedoch 
nur bedingt beschleunigen (z.B. bei 
der Auswahl der Pflanzen). Diese 
Transformation hin zur Bioökono-
mie hat längst begonnen und ist 
im Bereich Energie "beschlossene 
Sache" - es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, bis dies genauso für wei-
te Teile der anderen Sektoren gilt. 
Überall forschen und entwickeln 
kluge Köpfe Lösungen dafür.   

Zusammenfassend lässt sich also 
festhalten: Wenn wir unseren Pla-
neten Erde im wahrsten Sinne des 
Wortes nicht verheizen wollen, 
braucht es eine Abkehr von fossilen 
Ressourcen. Der Erdüberlastungs-
tag zeigt deutlich, dass wir derzeit 
1,7 Erden bräuchten, um unseren 
weltweiten Ressourcenhunger zu 
stillen. Das ist - ganz logisch - auf 
Dauer unmöglich. Deshalb ist jetzt 
ein systemisches Umdenken not-
wendig. Die Lösungen sind vielfach 
bereits da. Wir müssen sie "nur noch 
umsetzen“. 

// Daniel Obst 
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// Daniel Obst

Forschung und Wirtschaft gemeinsam für die Zukunft

Mehr als 70 Institutionen arbeiten mittlerweile in MV in der blauen Bioökonomie, neben zahlreichen Forschungs-
einrichtungen, bereits mehr als 25 Firmen. Ein Beispiel für geförderte Vorhaben ist das Bündnis Plant³, unter 
Leitung der Universität Greifswald, zur hochwertigen Veredelung von pflanzlichen Rohstoffen aus Land, Moor 
und Meer auf einen wissensbasierten Strukturwandel in Vorpommern. Ein weiteres Highlight an der Küste ist der 
neue Ocean Technology Campus in Rostock, der die Bereitstellung von geeigneten Unterwassertechnologien für 
die nachhaltige Nutzung von Meeresrohstoffen im Bereich Aquakultur, Energie, Umweltlasten, Maritime Sicher-
heit und Ökosystembewertung zum Ziel hat. 

// Julia Jenzen



Grüne Gewerbegebiete – ein Plus für alle
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Die Idee von grünen Gewerbegebieten ist nicht neu. Im internationalen Kontext wurde diese erstmals 1992 
im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro präsen-
tiert. Mit dem Landesdialog »Grüne Gewerbegebiete in Mecklenburg-Vorpommern« © hat zunächst das 
Energieministerium die Idee für MV weiterentwickelt. Die Initiative ist nun in der Zuständigkeit des neuen 
Wirtschaftsministeriums und steht Kommunen und Unternehmen beratend zur Seite. Ziele sind:

Versorgung mit Strom und Wärme aus Erneuer-
baren Energien die, sowohl durch sogenannte 
Sektorenkopplung als auch durch neue Techno-
logien, wie Power-to-X, vor Ort produziert werden

Ein behutsamer und bewahrender Umgang mit 
natürlichen Ressourcen durch reduzierte Flächen-
versiegelung, fl ächeneffi  zientes Bauen, Begrünung 
von Dächern und Fassaden etc.

Einsparung von Produktions- und Verbrauchs-
kosten durch den effi  zienten Einsatz von Energie, 
auch mithilfe von Smart Grid, Green IT und Smart 
Manufacturing.

Steigerung von Material- und Ressourceneffi  zienz 
durch Nutzung synergetischer Eff ekte zwischen 
den angesiedelten Unternehmen sowie Abfall-
vermeidung und integrierte Abfallverwertung im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft. 

Nachhaltig gestaltete Infrastruktur und sozialver-
trägliche Arbeitsumgebung beispielsweise durch 
alternative Mobilitätskonzepte (ÖPNV, Car- und 
Bikesharing, E-Mobilität, etc.) und Nutzung von 
alternativen Kraftstoff en wie Biomethan oder 
zukünftig Wasserstoff .

// Idealtypische Merkmale eines Grünen Gewerbegebietes // Grafi k: Christoph Babbel



»Als zukunftsorientiertes Familien(freundliches)-
Unternehmen liegt uns Ressourcenschonung und 
Nachhaltigkeit natürlich auch persönlich sehr am 
Herzen. In Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Partnern sind wir bereits seit mehreren Jahren im 
Bereich der Forschung zur Nutzung von Wasser-
stoff (H2) im Nutzfahrzeugsektor aktiv. Umso mehr 
freuen wir uns, an dem Projekt G3 teilnehmen zu 
können und so einen weiteren Beitrag leisten zu 
können, um unsere Region noch ,etwas grüner‘ 
zu machen.«

Katja und Volker Rumstich
Volker Rumstich Transport GmbH 

// Foto: Volker Rumstich Transport GmbH 
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Unternehmen, Gewerbe- und Industriegebiete in 
Kommunen, die sich aktiv für eine nachhaltige Ent-
wicklung ein- und insbesondere Maßnahmen in den 
Bereichen erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz, 
sparsamer Flächenverbrauch und alternative Mobilität 
umsetzen, können sich beim Wirtschaftsministerium 
um das Gütesiegel »G3 – Grünes Gewerbegebiet« 
bewerben. Bisher wurden drei Gewerbegebiete aus-
gezeichnet und strahlen als Leuchttürme über die 
Landesgrenzen hinaus. 

Vorreiter in Sachen Klimaschutz

Das Gewerbegebiet Steegener Chaussee in Hagenow 
gehört zu den Vorreitern in den Bereichen regene-
rative Energieproduktion und Energieeffizienz und 
wurde als erstes grünes Gewerbegebiet zertifiziert. 
Die Biomassekraftwerke zweier im Gewerbegebiet 
angesiedelter Unternehmen produzieren mehr Strom 
als vor Ort gebraucht wird und speisen es ins Netz 
ein. Sie können zudem den Wärmeverbrauch des 
Gewerbegebietes zu mehr als 50 Prozent decken. Im 
Gewerbegebiet hat sich außerdem ein Car-Sharing-
Unternehmen angesiedelt, das beim Laden seiner 
Elektrofahrzeuge auf Solarstrom setzt. Die öffentliche 
Bushaltestelle wurde um einen Umsteigepunkt für 
E-Mobilität erweitert, so dass Fahrgäste dort in ein 
elektrisch betriebenes Car-Sharing-Fahrzeug wechseln 
können. Zudem wurde ein Rufbussystem etabliert, das 
es den Arbeitnehmern ermöglicht, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ins Gewerbegebiet zu gelangen. Für 
die Mitarbeiter, der im Gewerbegebiet angesiedelten 
Unternehmen, gibt es dafür im Rahmen eines Pilot-
projekts das Angebot eines kostengünstigen Jobtickets. 
Eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektro-
autos rundet das nachhaltige Mobilitätskonzept ab. 

Ressourcenschonend in 
die Zukunft

Der Großteil der Energieerzeugung im Industrie- und 
Gewerbepark Parchim-West erfolgt im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung sowie durch Photovoltaikanlagen. 
Damit können rund 87 Prozent des Strombedarfs über 
erneuerbare Energien abgedeckt werden. Auch beim 
Wärmebedarf liegt der Anteil regenerativer Energien 
bei über 50 Prozent. Die Wärmenutzung im Gewer-
begebiet basiert auf Fernwärme aus Biomethan und 
Holzhackschnitzeln. Die Unternehmen im Gewerbe-
gebiet setzen außerdem auf Energieeffizienz. Viele 

der vor Ort angesiedelten Unternehmen sind darüber 
hinaus nach der Energiemanagementnorm ISO 50001 
für eine nachhaltige und effiziente Energienutzung 
zertifiziert. Regelmäßiges Energiemonitoring und 
effiziente Energiemanagementsysteme helfen dabei, 
kostengünstiger und klimaneutraler zu wirtschaften. 
Darüber hinaus tragen eine getrennte Erfassung 
und Verwertung von Abfällen zu einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft und einem effizienten Stoffstrom-
management bei.

Erstes Energie-Plus-Klärwerk 
Deutschlands

Als Vorbild für nachhaltige Bau- und Stadtplanung 
dient das Industrie- und Gewerbegebiet Grevesmüh-
len Nordwest. Seit 2014 ist die örtliche Kläranlage als 
erstes Energie-Plus-Klärwerk in Deutschland ausge-
zeichnet. Die Kläranlage produziert mehr regenera-
tiven Strom als sie verbraucht und weist einen noch 
größeren Wärmeüberschuss auf. Zudem nutzt sie 
eine Photovoltaikanlage zur solaren Klärschlamm-
trocknung. Nahezu 100 Prozent seines Wärmebedarfs 
deckt das Gewerbegebiet aus der Abwärme dieser 
Kläranlage. Mittlerweile haben sich daraus sogar drei 
Nahwärmenetze entwickelt. 81 Prozent seines Strom-
bedarfs deckt das Gewerbegebiet aus erneuerbaren 
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Energien. Während ein Unternehmen eine Photovol-
taikanlage zur Eigenstromnutzung betreibt, versorgen 
zwei Solarparks das gesamte Gebiet mit Strom und 
speisen den Überschuss in das öffentliche Netz ein. 
Der Bürgersolarpark, unterstützt von dem Verein 
»Stadt ohne Watt – Verein für nachhaltige Stadt- und 
Regionalentwicklung« ist einer davon. 

Künftig gibt es zwischen der Malzfabrik und dem Ge-
werbegebiet eine Fernwärmeverbindung. Als Energie-
träger kommt Bioerdgas aus der lokalen Biogasanlage 
zum Einsatz. So wird es möglich, zusätzliche Wärme 
der Kläranlagen in der öffentlichen Wärmeversorgung 
zuzuführen. Es ist geplant, ein Pflegeheim sowie ein 
Haus für betreutes Wohnen und das neu entstehende 
Wohngebiet West 1 daran anzuschließen.

// Dr. Gabriele Hoffmann, Anja Kirchner

»Den Gewerbepark Nordwest haben wir vor mitt-
lerweile 15 Jahren genau mit dem Ziel geplant, 
rund um die Klärgasproduktion des Zweckver-
bandes ein Nahwärmenetz und Stromversorgung 
aus regernativen Energien zu entwickeln. Das 
Konzept ist aufgegangen, auch weil Energiesparen 
gleichzeitig Geld sparen bedeutet.«

Lars Prahler
Bürgermeister Grevesmühlen 

// Foto: Stadt Grevesmühlen

// Dipl. Ing. (FH) Arne 
Rakel berät Unternehmen 
in MV in Sachen Energie-
effizienz und E-Mobilität 
kostenfrei und neutral // 
Foto: LEKA MV)

Sie sind verantwortlich für die Planung, den Betrieb 
oder die Ansiedlungen in einem Gewerbe- und In-
dustriegebiet und möchten Ihren Standort nachhaltig 
ausrichten? Ihr Unternehmen möchte ökologische 
Verantwortung übernehmen und von den Vorteilen 
eines grünen Gewerbegebietes profitieren? Dann 
lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Kontakt: Dr. Gabriele Hoffmann
Landesdialog »Grüne Gewerbegebiete in M-V ©«
Tel.: 0385 588 15073
E-Mail:  gruene.gewerbegebiete@em.mv-regierung.de

Mehr Infos unter:

MVeffizient: Die Lösung bei hohen Energiekosten 
im Betrieb – Energieberatung für den Mittelstand
Steigende Kosten für Öl, Gas und Strom lassen derzeit 
einige Unternehmerinnen und Unternehmer geradezu 
verzweifeln. Schaut man bei dem ein oder anderen 
genauer hin, wird klar: Da ist noch Luft nach oben in 
Sachen Effizienz und günstiger Eigenversorgung mit 
erneuerbaren Energien. Mit ihrer Kampagne MVeffi-
zient berät die Landesenergie- und Klimaschutzagentur 
Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV) Betriebe in MV 
kostenfrei und neutral, wenn es um das Senken von 
Energiekosten geht. Im Interview berichtet Arne Ra-
kel, Technischer Berater der Kampagne MVeffizient, 
über die Einsparpotenziale in Betrieben und welche 
Möglichkeiten es gibt, die Energiekosten zu senken.
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 Unternehmerzeitung:
 
Wie kommt Ihr Angebot bei den Unternehmerinnen 
und Unternehmern in MV an? 

 Arne Rakel:
 
Gerade jetzt sind viele Unternehmen aufgrund der 
steigenden Energiekosten auf der Suche nach Einspar-
potenzial. Und genau das decken wir in Betrieben auf: 
Bei über 220 Beratungen – allein schon 18 in diesem 
Jahr – haben wir festgestellt, dass sich bei Umsetzung 
der beratenen Maßnahmen der Energieverbrauch für 
Strom und Wärme um 19 Gigawattstunden pro Jahr 
reduzieren würde. Das heißt, es können knapp drei 
Millionen Euro an Kosten pro Jahr eingespart werden. 
Und auch das Klima profitiert: Hinzu kommt eine 
CO2-Einsparung von 7.500 Tonnen jährlich. Auf alle 
55.000 Unternehmen in MV hochgerechnet ist das Kli-
maschutzpotenzial der Beratungen durch MVeffizient 
damit beachtlich. Zu den Maßnahmen bieten wir neben 
einer Erstberatung auch einen Fördermittelcheck sowie 
die Empfehlung, diese aktiv zu kommunizieren, um 
sich von der Konkurrenz abzuheben.

 Unternehmerzeitung:
 
Aus welchen Branchen kommen derzeit die meisten 
Anfragen und in welchen Unternehmen sehen Sie die 
größten Potenziale?

 Arne Rakel:
 
Natürlich sind die Unternehmen, deren Angebot 
energieintensiver ist, besonders daran interessiert, 
ihre Kosten im Griff zu behalten. Also Bäckereien, 
Speditionen, Brauereien und Molkereien sind oft schon 
ziemlich effizient, können aber momentan ihre Preise 
gar nicht so schnell anheben, wie die Energiekosten 
steigen. Große Einsparpotenziale liegen aber oft in 
Firmen, wo bisher aufgrund entspannter Kalkulations-
möglichkeiten wenig darauf geachtet werden musste. 
Also beginnen wir immer mit der Verlustsenkung, der 
Effizienzerhöhung und dem Austausch von Energie-
trägern. Betrachtet man die Wirtschaftlichkeit, dann 
hat natürlich die nichtinvestive Verlustsenkung und 
Vermeidung von Über- und Unterversorgung den 
höchsten Cashback. Da aber bis zu 80 Prozent der 
Gesamt-Lebenszykluskosten einer Anlage durch die 
Energieverbrauchskosten zustande kommen, lohnt 
es sich, auf vermeintlich teurere Technik zu setzen, 
da diese sich über geringstmögliche Verbräuche in 
kürzester Zeit refinanzieren kann.

 Unternehmerzeitung:
 
Die Bundesregierung erarbeitet gerade eine neue 
Förderkulisse für effiziente Gebäude. Was sollte Ihrer 
Meinung nach in Zukunft gefördert werden?  

 Arne Rakel:
 
Ganz klar würden wir uns hier wünschen, nicht nur 
die Anschaffung oder Investition zu fördern, sondern 
auch die Effizienz und vermiedene CO2-Emission zu 
honorieren. Noch wichtiger als Anschaffungen sind 
übrigens durchdachte Planungen, ohne die die besten 
Anlagen nicht bewirken, was sie könnten. Auch hier 
ist im Interesse des Gesamtergebnisses ein stärkeres 
Augenmerk erforderlich, auch durch Förderung.

Allem voran steht jedoch die Förderung der Bewusst-
seinsbildung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, 
angefangen im Kindesalter. Hierzu müssen sofor-
tige Qualifizierungen für das Personal in Kita und 
Schule gefördert werden. Getreu dem Grundsatz: 
»Vorbeugen ist besser als heilen«, kann so mehr Geld 
gespart werden, als die Förderung nachgeschalteter 
Korrekturmaßnahmen bedarf. Auch in Ausbildung 
und Weiterbildung ist aktuell ein hoher Bedarf an 
passender Qualifizierung. Wir müssen unsere Fach-
kräfte schnellstens für die Themen Klimaschutz und 
nachhaltiges Wirtschaften sensibilisieren und schulen, 
sonst verlieren wir noch mehr wertvolle Zeit.

 Unternehmerzeitung:
 
Im vergangenen Jahr haben Sie mit »MVeffizient – Der 
Wettbewerb« das Haffhus, Die Meck-Schweizer und 
die Bürgerenergie Zemmin Tutow ausgezeichnet. 
Was machen diese Unternehmen besser als andere?

 Arne Rakel:
 
Alle drei Unternehmen haben verstanden, ihre In-
vestitionskosten für die Anschaffung erneuerbarer 
Energieanlagen schnell durch Einsparungen, mehr 
Energieeffizienz und Fördermittel zu refinanzieren 
und in einen Mehrwert für ihren Marktauftritt zu trans-
formieren. Das macht sie unabhängig von steigenden 
Energiepreisen und eröffnet neue Absatzchancen 
durch die Vermarktung von Klimaneutralität und 
Nachhaltigkeit. Hauptsächlich geht es hierbei um die 
Senkung der Wärmeverluste, eine effizientere Pro-
zessgestaltung und die Eigenversorgung mit Sonne, 
Erdwärme und Biomasse.



Die Energiekonzepte der Gewinner und vieler weite-
rer Unternehmen aus MV gibt’s übrigens auf unserer 
Webseite. Zu zeigen, wie Betriebe ihre Energie heute 
schon klimaschonend erzeugen, ist uns sehr wichtig. 
Deswegen laden wir auch zu unseren kostenfreien 
Stammtischen immer Unternehmer/innen ein, die 
aus der Praxis berichten können. Denn so lassen sich 
Hemmnisse abbauen und auch Fehler vermeiden. 
Es können direkt Fragen gestellt werden. Auch die 
Stammtischaufzeichnungen stehen in unserer Media-
thek kostenfrei zur Verfügung. Ein Blick lohnt sich.

Best-Practice-Beispiele zum Nachlesen:

Gewinnervideos/Best-Practice zum Anschauen 
und Stammtischaufzeichnungen:

 Unternehmerzeitung:
 
Bei der Preisverleihung, bei der die drei genannten 
Unternehmen ausgezeichnet wurden, hielt Klima-
forscher Volker Quaschning einen Gastvortrag. Wel-
che seiner Botschaften war Ihrer Meinung nach die 
Wichtigste?  

 Arne Rakel:
 
Die wichtigste Notwendigkeit aus meiner Sicht ist, das 
Anerkennen der wissenschaftlichen Beurteilung der 
Lage und der Tatsache, dass es um nicht weniger als 
die Rettung unserer Lebensgrundlage und die unse-
rer Kinder und Enkelkinder geht. Hierzu braucht es 
entschlossenes Handeln der Unternehmerschaft, die 
Produkte und damit auch den Konsum nachhaltiger 
zu gestalten. Die Politik sollte hierfür die rechtlichen 
Rahmenbedingungen schaffen. Wie bei der Mond-
landung gilt auch hier: Man muss es nicht nur wollen, 
sondern auch machen! Machen wir Klimaschutz zu 
unserem Man-to-the-Moon-Projekt! 

Möchten auch Sie Energie und Kosten sparen, er-
neuerbare Energien und E-Mobile nutzen? Die LEKA 
MV berät Sie individuell in Ihrem Betrieb, kostenlos 
und neutral. 

Kontakt:
Tel.: 0385 3031640 | E-Mail: info@mv-effizient.de   
Weitere Infos zur Kampagne und Stammtischtermine 
finden Sie unter www.mv-effizient.de. 

// Die Preisträger von MVeffizient – Der Wettbewerb: Michel Kühling, Dirk Klein und 
Bernd Kleist // Foto: LEKA MV/M. Wild

// Klimaexperte Prof. Dr. Volker Quaschning zeigt bei der Preisverleihung, welche Aus-
wirkungen die Klimakrise auf Tourismusregionen in MV hat // Foto: LEKA MV/M. Wild
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»Wie die jüngste Vergangenheit 
leidvoll zeigt, braucht die Ener-
giepolitik rund um die Erneuer-
baren Energien einen deutlichen 
Schub. Sie ist nicht nur aktive 
Klimapolitik, sondern auch Si-
cherheitspolitik. Auch wenn wir 
höchstwahrscheinlich kurzfris-
tig Kohle- und Atomkraftwerke 
als Reserve vorhalten müssen, 
braucht es eine zügig abgestimm-
te Energiestrategie mit allen 
europäischen Partnern. Denn 
Energiepolitik ist kein nationales, 
sondern internationales Thema. 
Die Entscheidung des Unterneh-
mens Nordex, die Fertigung von 
Flügeln für Windkraftanlagen am 
Standort Rostock komplett ein-
zustellen, ist außerdem nicht 
nur ein harter Schlag für den 
Industriestandort MV, sondern 
verzögert den Ausbau. Die Lan-
despolitik ist daher gefordert zu-
sammen mit den ostdeutschen 
Ländern als Vorreiter der Ener-
giewende, gemeinsam Lösungen 
zu finden. Wir brauchen nicht 
nur mehr Tempo, sondern auch 
den zügigen Abbau von unnö-
tiger Bürokratie und attraktive 
Standortbedingungen, die ein 
Abwandern von Unternehmen 
ins Ausland verhindern.«

Pamela Buggenhagen

Energiekosten Entwicklung  //  17Titelthema

Man spürt es deutlich an der Zapf-
säule und der Stromrechnung. Die 
Preise für Energie steigen. Davon 
betroffen sind nicht nur Privatper-
sonen, sondern auch Unternehmen. 
Wo die moderate und planbare 
Steigerung für fossile Energieträ-
ger zur Erreichung der Klimaziele in 
einem gewissen Maße gewollt ist, er-
scheint eine absichtliche Steigerung 
der Stromkosten kontraproduktiv. 
Produktionsprozesse, die auf Strom 
angewiesen sind oder auch zukünftig 
auf Strom umgestellt werden könn-
ten, verteuern sich unnötig.

Der Anstieg der Strompreise hat 
vielfältige Gründe. Zum einen ist der 
europäische CO2-Zertifikate-Handel 
als Ursache zu nennen. Aufgrund 
der Pandemie im Jahr 2020 wurde 
europaweit der CO2-Ausstoß ge-
senkt und damit auch der Bedarf an 
CO2-Zertifikaten. Man muss sich den 
Handel mit diesen Zertifikaten wie 
eine Badewanne vorstellen, die nur 
so groß ist, dass sie gerade so den 
Bedarf an CO2-Zertifikaten decken 
kann. Die Badewanne wird auto-
matisch kleiner, wenn weniger Zerti-
fikate abgerufen werden. Nachdem 
Europa sein öffentliches Leben und 
den Industriebetrieb weitestgehend 
wieder hochfahren konnte, ist die Ba-
dewanne einfach zu klein geworden 

Verspielter Standortvorteil
Warum der Strom im Norden gar nicht so teuer sein müsste und 
warum der Preis bald wieder sinken könnte

für die Emissionen, die man vor der 
Krise gewöhnt war. Hinzu kommt, 
dass die Erdgasspeicher nur sehr 
gering gefüllt sind und der Bedarf 
an Energie unerwartet schnell ge-
stiegen ist. Die Knappheit treibt die 
Brennstoffkosten weiter in die Höhe.

Wie kann man nun aus dieser Situati-
on entkommen, bevor ein steigender 
Strompreis die Wirtschaft abwürgt 
oder weniger gut aufgestellte Privat-
haushalte hart trifft? Interessant ist 
hier der vergleichende Blick in die 
Vergangenheit. In Abbildung 1 wird 
die Börsenstrompreisentwicklung 
und die erzeugte Stromleistung aus 
den Erneuerbaren Energien für den 
Monat Dezember 2020 dargestellt. 
Der Preis schwankt relativ stabil und 
moderat im tageszeitlichen Verlauf. 
Gelegentlich steigt dieser auf etwas 
über 10 ct/kWh, es gibt aber auch 
Tage, an denen dieser sogar nega-
tiv wird. Die Preise für den Strom 
sind insbesondere dann günstig, 
wenn viel Erneuerbare Energie in das 
Stromnetz eingespeist wird. Wenn 
man nun im Vergleich den Monat 
Dezember aus dem Jahr 2021 be-
trachtet, fallen extreme Schwankun-
gen im Börsenstrompreis auf. Die 
Schwankungen der eingespeisten 
Erneuerbaren Energien liegen auf 
einem vergleichbaren Niveau (ins-
gesamt wurden jeweils um die 17 
Mio. MWh an grünem Strom bereit-
gestellt). In der Spitze übersteigt der 
Preis 60 ct/kWh. Auch hier sieht man, 
dass der Strompreis umgekehrt mit 
der eingespeisten Menge an Erneu-
erbarer Energie korreliert. Trotz der 
angespannten Gesamtsituation fällt 
der Preis am Jahresende kurzzeitig 
sogar wieder auf null. Die hohen 
Preisspitzen werden vor allem durch 
einen hohen Verbrauch fossiler Ener-

// Foto: Dr. Tom Rückborn

gie bei gleichzeitig hohem Strom-
bedarf bestimmt. Der Gesamtpreis 
für Strom wird durch den Preis der 
zuletzt benötigten Kilowattstunde 
bestimmt. Und da diese zu diesem 
Zeitpunkt mit fossilen Kraftwerken 
bereitgestellt werden musste, ist der 
Strom entsprechend teuer.



Strommarkt Dezember 2021
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Die Lösung wird darin liegen, das Strommarktdesign 
grundlegend zu überarbeiten. Es ist tatsächlich so, 
dass der Börsenstrompreis nur einen Einheitspreis 
für ganz Deutschland kennt. Wenn im Norden ein 
Überschuss an grünem Windstrom vorherrscht und 
dieser, aufgrund von Netzengpässen, nicht in den 
stromhungrigen Süden transportiert werden kann, 
müssen in Bayern die fossilen Kraftwerke hochgefah-
ren werden. Dieses Vorgehen treibt den Strompreis 
im Norden künstlich in die Höhe. Daher wird darüber 
diskutiert, die eine vorhandene Stromhandelszone in 
mehrere kleinere Zonen aufzuteilen. Auch können 
entfernungsabhängige Verteilnetzentgelte helfen, den 
Preis für Strom realistischer zu gestalten. Derzeit ist 
es egal, aus welcher Entfernung man den Strom be-
zieht. Er kostet den Nutzer exakt den gleichen Preis. 
Norddeutschland kann damit den Standortvorteil, 
von vor Ort produzierter grüner Energie, gar nicht 
richtig ausspielen. Wichtig wird an dieser Stelle der 
weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien. Flexible 
Verbraucher wie der Warmwasserspeicher der Stadt-

werke Rostock oder der geplante Großelektrolyseur 
zur Produktion von Wasserstoff  können in Zeiten 
erhöhter Stromnachfrage heruntergeregelt werden. 
Dieses Vorgehen wird den Strompreis stabilisieren 
und er wird damit verlässlicher und kalkulierbarer.

Der Handlungsdruck für die Bundesregierung zur 
Anpassung des Strommarktes ist da. Insgesamt kann 
man sagen, dass die Voraussetzungen für eine Ver-
besserung der aktuellen Situation hier bei uns im Nor-
den durch die Potentiale der Erneuerbaren Energien 
besser sind als anderswo.

// Dr. Tom Rückborn

Ein Gastbeitrag des WindEnergy Network e.V.

Dr. Tom Rückborn
Tel.: 0179 2945572
E-Mail: rueckborn@wind-energy-network.de

Strommarkt Dezember 2020
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Verbandspositionen | Pressemitteilungen
Nach wie vor gibt es viel Diskussionsbedarf – auch im 
Hinblick auf den politischen Machtwechsel auf Lan-
des- und Bundesebene. Sie fi nden hier einen kleinen 
Auszug unserer Verbandspositionen der vergangenen 
Wochen. Viele Forderungen sind nach wie vor aktuell.

Ampelkoalition plant 12 Euro Mindestlohn: 
Politisch verordnete Lohnsteigerungen für eine 
krisengeschüttelte Wirtschaft zur Sanierung des 
Bundeshaushaltes 

Die neue Bundesregierung setzt mitten in der Pande-
mie mit einem schweren Eingriff  in die Tarifautonomie 
eine Lohnspirale, nach oben, in Gang. Und das, ohne 
Rücksicht auf die Folgen für die coronageschwächte 
Wirtschaft zu nehmen, ohne Differenzierung von 
branchenspezifischen Gegebenheiten und ist vor 
allem eins, selbst Nutznießer.

So sollen 12 Euro Mindestlohn für alle Branchen 
kommen und das aller Voraussicht nach, bereits im 
Oktober 2022. Das geforderte, höhere Einkommen 
beträfe 8-10 Millionen Beschäftigte in Deutschland, 
wobei über die steigenden Steuern und Sozialabgaben 
vor allem der Staat selbst Nutznießer ist. Wenn man 
berücksichtigt, dass rund 25 Prozent des gesamten 
Bundeshaushaltes aus der Lohnsteuer kommen, dann 
wird klar, wie die Finanzierung vieler Vorhaben der 
neuen Regierung von statten gehen soll. Über ein 
dickes Plus an Steuereinnahmen, wie man sie mit der 
Mindestlohnerhöhung elegant und »unzweifelhaft 
zum Wohle aller« anordnen will. Ginge es wirklich 
um die Besserstellung der Beschäftigten im Niedrig-
lohnbereich, wäre eine Senkung der Steuern und 
Sozialabgaben für diese Einkommensgruppen ebenso 
ein Weg, um »mehr Netto vom Brutto« zu erreichen 
und entlastet damit strauchelnde Wirtschaftszweige. 
In einigen Branchen wären die Lohnsteigerungen 
enorm und würden bis zu 20 Prozent des Einkommens 
ausmachen. Steigerungen in unteren Lohngruppen 
für Ungelernte oder Hilfskräfte machen außerdem 
Lohnsteigerungen für Fachkräfte notwendig. 

»Es werden Löhne staatlich verordnet und dabei 
alle Branchen einfach über einen Kamm geschert. 
Insbesondere Branchen wie Hotels und Gaststätten 
sowie Reinigung und Handwerk mit immensen 
Fix- und Nebenkosten, bei geringem Ertrag, tra-
gen die größte Last der Erhöhung des Mindest-
lohns auf 12 Euro. Darunter sind viele Firmen, 
die aktuell von der Coronakrise erneut schwer 
getroffen sind und schon so nicht wissen, ob sie 
diese Lage überstehen. Und auch Betriebe, die 
jedes Jahr junge Leute zu unseren Fachkräften von 
morgen ausbilden und die sich dann vermutlich 
Auszubildende nicht mehr leisten können. Dies 
wäre im Hinblick auf den ohnehin schon großen 
Mangel an Nachwuchs, für diese Bereiche, fatal.«

Thomas Tweer 
Präsident Unternehmerverband Mecklenburg 
Schwerin e.V. 

// UV-Präsident 
Thomas Tweer // Foto: Ecki Raff 

Unser Statement im Detail: 

// Grafi k: UV
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Ergebnisse der Tarifverhand-
lungen und Ausgabenpolitik im 
Öffentlichen Dienst passen 
nicht in diese Zeit 

Während die einen um die Zukunft bangen, wird auf 
anderer Seite aus dem Vollen geschöpft. Als Vertreter 
der Wirtschaft fordern wir mehr Augenmaß und ein dif-
ferenziertes Vorgehen bei allen zusätzlichen Ausgaben 
und den Gehaltsanpassungen im öff entlichen Dienst. 
Die Lohnforderungen der Gewerkschaft wurden und 
werden erhoben, als ob die schwerste Wirtschaftskrise 
in Deutschland nicht existiert oder morgen vorbei wäre. 
Das ist unverhältnismäßig und unsolidarisch.

»Natürlich sollen und müssen die Beschäftigten 
in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behin-
dertenhilfeeinrichtungen, in den Kitas und den 
Schulen, der Polizei sowie anderen, direkt in 
der Pandemie besonders geforderten, Bereichen 
des öffentlichen Dienstes eine unbedingt nötige, 
nachhaltige, finanzielle Wertschätzung erhalten. 
Jedoch trifft diese hohe Belastung bei weitem nicht 
auf alle Bereiche des öffentlichen Dienstes zu. Die 
Unternehmerverbände sind gegen Entlohnung 
nach dem »Gießkannen-Prinzip« und eine unge-
bremste Ausgabenpolitik im öffentlichen Dienst.«

Thomas Tweer 
Präsident Unternehmerverband Mecklenburg 
Schwerin e.V. 

»Der Öffentliche Dienst gibt Geld aus, das vorrangig 
durch die Unternehmen erwirtschaftet werden 

// Frank Haacker
// Foto: UV Rostock 

// UV-Präsident 
Thomas Tweer // Foto: Ecki Raff 

Unser Statement im Detail: 

Werftenkrise als Chance für 
Strukturwandel und Umbau 
der Werftstandorte

Unsere Forderung an die Politik: Masterplan zur 
Unterstützung des Strukturwandels im Schiff bau
Neben unzähligen kleineren Betrieben mit ihren 
tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
mit der Corona-Pandemie kämpfen und welche in der 
öff entlichen Wahrnehmung leider kaum Platz fi nden, 
hat mit den MV Werften einer der größten Arbeitgeber 
in Mecklenburg-Vorpommern die Insolvenz angemeldet. 

Neben all den akuten und vor allem für die Beschäftig-
ten und Zulieferer negativen Auswirkungen sieht die 
Wirtschaft auch die Chancen, die sich jetzt auftun. Die 
attraktiven Werftstandorte, mit ihren gut qualifi zierten 
Mitarbeitern, bekommen – zwar ungewollt – nun auch 
Möglichkeiten, sich für eine neue Zeit zu rüsten.

Wir fordern die Politik auf, den überfälligen Strukturwan-
del einer Branche zu zulassen und mehr noch, diesen 
mit ganzer Kraft zu unterstützen. Neuansiedlungen, 
mehr Produktdiversität, Investitionen in zukunfts-
trächtige Wirtschaftszweige, in Forschung, Bildung und 
Innovation sowie ein darauf abgestimmtes Landes- und/
oder Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus im 
Schiff bau – das wären gute Signale für die Wirtschaft 
und gut angelegte staatliche Mittel für MV.

Unser Statement im Detail: 

muss, obwohl die Pandemie viele gerade daran 
hindert. Das passt nicht zusammen. Um es klar 
zu sagen: Mehr Kaufkraft ist immer willkommen, 
aber nicht »auf Pump«!«

Frank Haacker
Präsident UV Rostock-Mittleres Mecklenburg
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Meinungsfreiheit; 
Ja! 
Hass und Gewalt; 
Nein!

// Grafik: UV

Unsere Wirtschaft braucht eine stabile und wehrhafte 
Demokratie, genauso wie unsere Demokratie selbst 
eine stabile und wehrhafte Wirtschaft braucht. Jed-
wedes Berufen auf die Meinungsfreiheit findet seine 
Grenze bei dem Versuch einer Legitimierung von Hass, 
Hetze, Gewalt, Einschüchterung und Verleumdung. 
Wir rufen einen Jeden und eine Jede auf, sich dessen 
unbedingt bewusst zu sein.

Die Unternehmen leisten unter größten Anstrengun-
gen bereits ihren Teil zur Bewältigung der Pandemie 
und praktizieren dabei erfolgreich, gemeinsam mit 
ihren Belegschaften, demokratisches Handeln, Mit-
reden, Mitdenken, Dazulernen, gemeinsame Lösungs-
suche und beherztes Annehmen der Herausforderun-
gen selbst. Das gilt es für unsere gesamte deutsche 
Zivilgesellschaft zu bewahren und, wo inzwischen 
erforderlich, wieder mit Leben zu erfüllen.

// Pamela Buggenhagen

Unser Statement im Detail: 

SBW    Bergstraße 38    19055 Schwerin

Tel 0385 660096    Fax 0385 660097

viona@sbwbildung.de    www.sbwbildung.de

SBWSBWSBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft

für Wirtschaft und Verwaltung mbH

In Schwerin und 

Wismar

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

 Weiterbildungen

 Sprachkurse

 geprüfte Fachwirte

 Umschulungen

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

– Anzeige –
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Rückblick 2021 – Trotz Corona erfolgreiches 
Verbandsjahr digital und analog

2021 hat erneut die Corona-Pandemie die Arbeit im 
Unternehmerverband dominiert. Wir haben umfas-
send und schnell zu all den, sich stets ändernden, 
Lagen und Anforderungen für Unternehmen infor-
miert, viel beraten und Mitgliedern bei speziellen Pro-
blemen - zum Teil existenzieller Art – helfen können. 
Unsere Verbandspositionen wurden bei Facebook, 
LinkedIn und Co. oft geteilt und kommentiert. Daher 
haben auch wir, zunehmend im Rahmen unserer 
Öffentlichkeitsarbeit, festgestellt: ohne Social Media 
läuft nichts mehr! Die Wahrnehmung gegenüber 
Politik und Gesellschaft wird so nochmals verstärkt 
und man kann uns als Sprachrohr Ihrer Interessen 
schlichtweg nicht mehr überhören.

Alle Fragen rund um Corona aber auch klassische 
Themen sind nach wie vor in der Unternehmerschaft 
sehr gefragt. So gab es zahlreiche arbeitsrechtliche 
Fragen rund um die Umsetzung von Schutzmaßnah-
men in den Unternehmen, um das Testen, Impfen 
oder auch den Regelungen zum Kurzarbeitergeld, die 
bei unserer Verbandsjuristin Carolin Hegewald lan-
deten. Die arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung 
der Mitglieder gehört seit Bestehen des Verbandes 
zum wesentlichen Bestandteil unseres Dienstleis-
tungsangebots. In diesen Bereich fallen Beratungen 
zur Gestaltung von Arbeitsrechtsbeziehungen, die 
Erarbeitung firmenspezifischer Arbeitsanweisungen, 
aber auch der Ausspruch und die Umsetzung not-
wendiger disziplinarischer Maßnahmen bis hin zur 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Für Verbands-
mitglieder ist diese Leistung kostenfrei.

In Zeiten des Fachkräftemangels bleibt das Recruiting 
und die Qualifizierung von Azubis und Fachkräften 
nach wie vor ein Dauerthema. Über unsere erfolgrei-
chen Projekte konnten wir digitale Austauschformate 
und Inhalte zielgerichtet für Personalverantwort-
liche, Ausbilderinnen und Ausbilder aber auch Aus-
zubildende entwickeln und auch Kooperationen zu 
Bildungsträgern, Fachkräfteinitiativen und weiteren 
Netzwerkpartnern weiter ausbauen. Auch das wird 
in Zukunft weiterhin fester Bestandteil unserer An-
gebote sein. 

Darüber hinaus haben wir uns weiteren Themen 
gewidmet. So ist zum Beispiel im Frühjahr 2021 der 
UV-Arbeitskreis Nachhaltigkeit gestartet. Einmal im 
Monat – in der Regel am ersten Dienstag – findet er 
statt. E-Mobilität, Artenschutz, aber auch Abfallwirt-
schaft waren bereits Themen. Sofern es ging, haben 
wir die Veranstaltung in Präsenz durchgeführt. Aus-
tausch und Netzwerken in »echt« hat eben doch eine 
ganz andere Qualität – und macht das komplexe 
Thema Nachhaltigkeit für den Mittelstand »greifba-
rer«. Dank der zahlreichen digitalen Veranstaltungen 
war es möglich, das Verbandsleben weiterhin aktiv 
zu gestalten. Dazu zählt auch unsere Mitglieder UV 
moin! App, die im Frühjahr vergangenes Jahr online 
ging. Der Vorteil für alle Mitglieder: direkter Austausch 
mit rund 700 Unternehmerinnen und Unternehmern 
aus der Region, datenschutzkonform und digital. 
Melden Sie sich gern bei uns, wenn Ihnen die, an 
Sie per Mail verschickten, Zugangsdaten fehlen. Die 
Nutzung der Mitgliederapp ist für Sie als Mitglied 
ebenfalls kostenlos.

Ein großer Dank gebührt den Mitgliedern unserer Ver-
bandsgremien. Das Präsidium und die drei Regional-
leitungen aus den Regionen Nordwestmecklenburg, 
Schwerin und Ludwigslust-Parchim prägen mit ihren 
Ideen, Impulsen und Mitwirken ganz entscheidend das 

// Grafiken: Canva
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Verbandsleben. Knapp 40 ehrenamtlich engagierte 
Unternehmerinnen und Unternehmer aus den unter-
schiedlichsten Branchen tauschen sich – unterstützt 
von den verantwortlichen Geschäftsstellenleitern 
Carolin Hegewald, Georg Helbig und der Geschäfts-
führerin Pamela Buggenhagen – regelmäßig aus, 
diskutieren aktuelle Themen und entwickeln neue 

Ideen und Formate. So haben wir stets das Ohr an 
der Unternehmerschaft vor Ort. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, sich ebenfalls zu engagieren. 
Denn so sichern wir unser Verbandsprinzip: Von 
Unternehmern – für Unternehmer“.

// Anja Kirchner

»Als Präsident des größten 
europäischen Entsorgerver-
bandes BVSE mit ca. 1.000 

Mitgliedsfirmen freue ich mich, mein 
Engagement auch in meiner Heimat 
einzubringen. Nach vielen Stationen 
als Geschäftsführer in der Abfallwirt-
schaft in Deutschland weiß ich, dass 
Unternehmertum, Kreativität und 
Innovation Säulen einer funktionie-
renden Gesellschaft sind. Regionales 
Engagement, gemeinsame Ziele und 
Visionen bestimmen diesen Verband 
und deshalb bin ich dankbar für 

Geburtstag: 12.09.1966
Firma: IAG mbh, Geschäftsführer
Mitarbeiter: 140
Funktion im Verband: Präsidiumsmitglied 
Region Nordwestmecklenburg
Weiteres Engagement: BVSE, BDE, AGS, VKU, 
Mittelstandsallianz BVMW

Henry Forster
Verbandsregion Nordwestmecklenburg

die Wahl ins Präsidium. Gerne 
unterstütze ich insbesondere 
bei den Themen Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschutz, Müllvermei-
dung, erneuerbare Energien und 
technische Umweltlösungen.«

Vorstellung Präsidiumsmitglied Henry Forster

Vize-Präsidentin Dagmar Hoff mann (WINGS GmbH) musste im Herbst letztens Jahres ihr Amt und ihre Arbeit 
im Präsidium aus persönlichen Gründen niederlegen, was sie und wir sehr bedauern. Wir danken ihr sehr 
für die Jahre ihres Engagements und wünschen alles Gute. 
Für die Repräsentation der Verbandsregion Nordwestmecklenburg konnte Henry Forster gewonnen werden. 
Er wurde auf Beschluss des Präsidiums als Mitglied des Präsidiums kooptiert.

Im Zuge der Nachbesetzung des Amtes der oder des Vizepräsidenten/in entschloss sich das Präsidium, sich 
gemäß der neuen Verbandssatzung umzuorganisieren. Die Satzung ermöglicht nun sowohl das Berufen von 
drei, statt bisher zwei, Stellvertretern des Präsidenten als auch die Bildung eines geschäftsführenden Präsi-
diums, welches aus Präsident/in und Stellvertretern besteht. Es wurden daher Cathleen Reimer sowie Detlef 
Elss als Vize-Präsidenten gewählt, die nun gemeinsam mit Präsident Thomas Tweer und Vize-Präsident Tom 
Henning den Verband repräsentieren und als geschäftsführendes Präsidium die Geschicke lenken. Viel Erfolg!

Thomas Tweer
Präsident

Tom Henning
Vize-Präsident

Detlef Elss
Vize-Präsident

Cathleen Reimer
Vize-Präsidentin
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Digitales Innovationszentrum Schwerin:
Am Feierabend zum Start-Up 

Wir möchten uns gern
der Unternehmerschaft 
vorstellen:

Das Team des Digitalen Innovationszentrums Schwerin 
(DIZ) arbeitet für die Förderung der Innovationskraft 
in und um Schwerin. Gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmen, Kulturschaffenden und 
Verwaltung, wollen wir einen echten Mehrwert durch 
die Digitalisierung für Schwerin schaffen und die Stadt 
aktiv voranbringen. 

Dazu haben wir im Sommer 2020 das GRÜNDER STUDIO 
ins Leben gerufen. Hier bieten wir uns als Sparrings-
partner für Gründungsinteressierte zur Entwicklung 
von digitalen und innovativen Geschäftsmodellen an. 
Unsere Coaches betreuen Einzelpersonen und Teams, 
dafür nehmen wir uns pro Team ganze zwölf Monate 
Zeit. Arbeiten können die Teilnehmer bei Bedarf direkt 
bei uns im Zentrum, in unserem Coworking Space für 
Gründer.  

In Schwerin fehlt die klassische Gründerszene, die in 
der Regel aus Hochschul- und Universitätsstrukturen 
entsteht. Aber wir haben ein großes Potenzial! Auf-
grund der hohen Lebensqualität in der Landeshaupt 

stadt leben hier viele gut qualifizierte Menschen mit 
Berufserfahrung, die über den Tellerrand ihres Jobs  
hinausschauen. Wir nennen sie die Feierabendgründer. 

Feierabendgründerinnen und -gründer haben die 
Leidenschaft, sich selbst zu verwirklichen gepaart mit 
Know-how und Erfahrung. Sie haben aber auch spezielle 
Herausforderungen und Bedürfnisse. Risiko- und Zeit-
management sowie Selbststruktur spielen dabei eine 
große Rolle. Die Gründer-Coaches des DIZ unterstützen 
deshalb ganzheitlich mit individueller Betreuung, auch 
im Feierabend sowie am Wochenende!

// Mascha Thomas-Riekoff

// Coworking mitten in Schwerin // Foto: DIZ // Das Team des DIZ: Mascha Thomas-Riekoff und 
Stephan Liedke // Foto: DIZ

Schwerin

Die Digitalen Innovationszentren des Landes haben 
die Aufgabe als regionale Lotsen und Plattformen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu ver-
netzen, zu informieren und zu beraten. Ein be-
sonderer Fokus liegt dabei auf der Unterstützung 
von Gründerinnen und Gründern mit digitalen 
Ideen als wichtige Impulsgeber. Sie sind zu finden 
in Schwerin, Wismar, Rostock, Greifswald, Neu-
brandenburg, Stralsund und neuerdings auch in 
Feldberg und Lietzow. 
Mehr Infos unter: www.digitalesmv.de



// Eigene Darstellung nach B. Prof. Dr. Leerkamp et al. (2020), S. 15

// Die erste Werbekampagne ist gestartet // Foto: Ulrike Liebenau

// Austausch zur Mobilität der Zukunft // Foto: Carola Nitz
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Projekt SNAcKS – moderner Lieferverkehr für 
die Stadt Schwerin 
Im Oktober 2021 startete die Landeshauptstadt Schwe-
rin mit einer großen Bandbreite an kommunalen und 
wirtschaftlichen Akteuren das Projekt SNAcKS (Schwe-
riner Lieferverkehr der Zukunft). Ziel des Projektes ist 
es, gemeinsam mit den unterschiedlichsten Akteuren, 
ein Zielbild für den Lieferverkehr der Zukunft, im Jahr 
2035, zu entwerfen. Darunter fallen beispielsweise 
das Holen, Bringen und Transportieren von Waren, 
Gütern, Materialien und Paketsendungen, innerhalb 
der Landeshauptstadt Schwerin.  

Die städtische Logistik hat mehr 
zu bieten als Paketdienste 

In Schwerin soll die volle Bandbreite und Vielfalt der 
städtischen Logistik berücksichtigt werden. Denn 
häufi g stehen in City-Logistik-Projekten die Paket-
dienste im Vordergrund der Betrachtung. Das liegt 
neben dem starken Wachstum in dieser Branche 
auch an deren Erscheinungsbild im Stadtgeschehen. 
Beispielhaft können hier die Ergebnisse der Erhebung 
aus der Düsseldorfer Innenstadt genannt werden. 
Hierbei hatten Paketdienste, entgegen der gängigen 
Einschätzung, einen »nur« 6 %-Anteil am Wirtschafts-
verkehrsaufkommen. Deshalb sollen bei dem Projekt 
SNAcKS noch weitere Akteure bedacht werden. Denn 
auch weitere Erhebungen zeigen, dass Akteure aus den 
Branchen Spedition, Dienstleistungen sowie Handwerk 
im städtischen Straßenverkehr unterwegs sind, bei der 
Ausarbeitung von Konzepten aber nicht oder kaum 
berücksichtigt werden. Der Anspruch dieses Projek-
tes ist es deshalb, so viele unterschiedliche Akteure 

wie möglich zu informieren, anzusprechen und für 
die Beteiligung zu motivieren. Die Landeshauptstadt 
Schwerin erhoff t sich aus dem Projekt eine stärkere 
Vernetzung der lokalen Akteure. Zudem soll das fertige 
Zielbild den Weg weisen, um das Thema städtische 
Logistik anzupacken und auch die Attraktivität der 
Schweriner Innenstadt zu steigern.

Zusammen für ein Zielbild und 
dessen Verwirklichung 

Am 01. März 2022 veranstaltet die Landeshauptstadt 
Schwerin eine Bürgerwerkstatt. Hier werden die Er-
gebnisse aus der Zukunftswerkstatt (Workshop mit 
verschiedenen Akteuren des Lieferverkehrs) sowie der 
Online-Bürgerbefragung (fand im Januar 2022 statt) 
zusammengebracht und mit Teilnehmenden diskutiert. 
Hieraus wird im Mai 2022 ein fi nales Zielbild geformt. 
In der verbleibenden Zeit des Projektes werden dann 
erste Akteure und Maßnahmen(-Ideen) gesammelt, 
um das erarbeitete Zielbild zu verwirklichen. 

Erhobene Einfahrten von Nutzfahrzeugen 
in der Düsseldorfer Innenstadt an einem 
Stichtag von 07:00 – 12:30 Uhr:
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// Projektablauf für die Zukunft des Lieferverkehrs in Schwerin // Grafik: Landeshauptstadt Schwerin

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Ideen 
für Umsetzungsmaßnahmen oder einfach nur Lust 
haben, sich mit uns über die Zukunft der Logistik in 
Schwerin auszutauschen, nehmen Sie gerne Kontakt 
mit uns auf. Wir freuen uns über motivierte Unterneh-
men, die sich vorstellen können, bei der Umsetzung 
von Pilotprojekten mitzuwirken. 

// Institut Stadt I Mobilität I Energie GmbH

Kontakt:  Carola Nitz
Leiterin der Stabsstelle Klimamanagement und 
Mobilität | Landeshauptstadt Schwerin
Telefon: 0385 | 545 2431
E-Mail: cnitz@schwerin.de

Weitere Informationen zum 
Projekt finden Sie auf:

// Foto: Reimond Weding

Phase 1: Entwurf eines Zielbildes für 2035 (Expertensicht)

Suche nach weiteren 
Akteuren

Durchführung 
Zukunftswerkstatt

Zielbildentwicklung

Phase 2: Entwurf eines Zielbildes für 2035 mithilfe einer breiten Beteiligung weiterer Akteure 
und der Bürgerschaft

Digitale Beteiligung 
der Bürgerschaft

Durchführung 
eines Bürgerforums

Zusammenführung und 
Finalisierung des Zielbildes

Phase 3: Quantitative / Qualitative Auswertung der Ausarbeitungen

Ableitung von Maßnahmen Auswahl Pre-Tester für Pilotkonzepte

Phase 4: Zusammenfassung der Ergebnisse

Ergebniszusammenfassung und Erstellung eines Umsetzungsplans
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Am 14. März 2022 fand die Mitgliederversammlung 
der Verbandsregion Ludwigslust-Parchim mit knapp 
40 Teilnehmern im Landhotel Spornitz statt. Neben 
der Berichterstattung über die vergangenen Jahre der 
Wahlperiode der Regionalleitung stand auch die Neu-
wahl dieses Gremiums an. Neun Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus der gesamten Verbandsregion 
stellten sich als Kandidaten zur Wahl.

Regionalleiter Volker Rumstich war urlaubsbedingt 
abwesend, so dass auf sein Bitten Präsident Thomas 
Tweer die Mitgliederversammlung eröffnete und die 
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüß-
te. Der kommissarische Regionalgeschäftsstellenleiter 
Georg Helbig führte nach der Begrüßung durch die 
Versammlung. Für die Regionalleitung Ludwigslust-
Parchim berichtete in Vertretung für Volker Rumstich 
das langjährige Regionalleitungsmitglied Olaf Beck. 
Er berichtete über die Mitgliederentwicklung der 
vergangenen Jahre sowie über die Höhepunkte und 
Veranstaltungen, wie die traditionellen, stets sehr 
gut besuchten Jahresempfänge und Sommerfeste, 
Unternehmerabende zu Themen wie IT-Sicherheit/
Cyberangriffe oder Energie, Energieeinsparung und 
Fördermittel bei energieeffizienten Maßnahmen bis 
hin zu den in der Region sehr beliebten UV Business-
Speeddatings. Natürlich musste auch auf den coro-
nabedingten Ausfall vieler Aktivitäten der letzten zwei 
Jahre eingegangen werden, die das Verbandsleben 
sehr beeinträchtigten. Auch die im Jahr 2020 vollzo-
genen Verschmelzung mit dem UV Westmecklenburg 
konnte so kaum mit Leben erfüllt werden. In der sich 
anschließenden Diskussion bekundeten die Regional-
leitungsmitglieder nochmals, dass sie das Ausscheiden 
vom ehemaligen Regionalgeschäftsstellenleiter Guido 
Raabe sehr bedauern. Kritik wurde darüber hinaus an 
dem Präsidium und der Geschäftsleitung geübt, die 
diese Entscheidung getroffen hatten. Da hierzu noch 
Klärungsbedarf besteht, wurde aus der Mitglieder-
versammlung heraus ein Antrag auf Verschiebung 
der Regionalleitungswahl gestellt. Die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder folgte dieser Ansicht, so dass 
beschlossen wurde, die Regionalleitungswahl zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. 

Nach dem offiziellen Ende der Mitgliederversammlung 
bot Präsident Thomas Tweer den Anwesenden noch 
den Austausch zur aktuellen Problematik Ukraine- 

Russland-Konflikt an. In kleinerer Runde tauschten 
sich wirtschaftlich betroffene Unternehmerinnen 
und Unternehmer über die Risiken, wirtschaftlichen 
sowie finanziellen Folgen aber auch Chancen aus. In 
einem Punkt waren sich alle am Ende einig: die Politik 
muss hier schnell und nachhaltig für Wirtschaft und 
Gesellschaft handeln, man sehe den über Jahrzehnte 
erarbeiteten Wohlstand stark gefährdet und plädie-
ren dafür, ein »Russland-Bashing« auf wirtschaft-
licher Ebene nicht aufs Kleinste auszutragen. Denn 
die Wirtschaft braucht auch stabile Beziehungen in 
Richtung Russland, die nicht einfach so ersetzbar 
sind. Die Unternehmerinnen und Unternehmern 
sowie deren Mitarbeitern müssen in der Lage sein, 
weiterhin tätig zu sein, um die Wirtschaft und damit 
auch den Sozialstaat am Laufen zu halten. Die Summe 
der Belastungen ist immens, weitere sind unbedingt 
abzuwenden. Der Auftrag der Mitglieder ist, sich aktiv 
bei der Politik dafür einzusetzen. 

// Pamela Buggenhagen

 // Olaf Beck berichtet über die vergangenen Jahre der Verbandsregion
Ludwigslust-Parchim // Foto: UV

Regionalleitungswahl in Ludwigslust-Parchim
verschoben
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// Premiere „Update Wirtschaft M-V“ // Foto: Georg Helbig

»Update Wirtschaft M-V«

Das neue digitale Format für 
Entrepreneure und Gestalter

Der Unternehmerverband Norddeutschland Meck-
lenburg-Schwerin veranstaltet gemeinsam mit dem 
Mitglied Kommunikationsagentur ag next das neue 
digitale Format »Update Wirtschaft M-V«. Immer am 
ersten Mittwoch des Monats stellt sich ein Referent 
aus dem In- und Ausland vor und gibt Einblicke in die 
aktuellen Herausforderungen der Arbeit. In 60 Minuten 
steht der Austausch von Wissen, Erfahrungen und 
Kontakten im Fokus. Ziel der digitalen Zusammenkunft 
ist es, Menschen zusammenzubringen, Diskussionen 
anzuregen – unabhängig von Ort und Branche. Damit 
ergeben sich neue regionale und überregionale Ver-
netzungsmöglichkeiten.

Das Format: Eine Unternehmerpersönlichkeit stellt 
sich, das eigene Unternehmen bzw. die Institution 
vor, die aktuellen Herausforderungen und die ge-
fundenen Lösungen. Die Teilnehmenden können 
jederzeit Fragen stellen und eine Diskussion führen. 
Der Austausch erfolgt über Zoom und wird von einem 
Moderator geleitet.

Am 02.03.2022 begrüßten wir Dr. Peter Sewing – 
Gründer und CEO der Obermark Gruppe mit Sitz 
in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg – zur 
Premiere des Formats »Update Wirtschaft M-V«. Der 
ehemalige Banker von Goldman Sachs referierte zum 
Thema: Köpfe sind Kapital - warum Unternehmer 
heute in Führungskräfte investieren müssen, wie 
man die geeigneten Persönlichkeiten fi ndet und för-
dert – und die richtigen Anreizsysteme im Sinne einer 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung entwickelt. 
Dr. Peter Sewing stellte sich vor und berichtete über 
seinen Werdegang vom Goldman Sachs Banker, Pri-
vate Equity Investor bis zum Unternehmer. Die Suche 
nach geeigneten Unternehmen, in die er investiert, 
ist er jedoch mit der von ihm gegründete Obermark 
Gruppe treu geblieben. Im Gegensatz zu früher, ver-
folgt der CEO eine dauerhafte Investitionsstrategie 
in mittelständische Unternehmen. Die Aktionäre er-
halten dabei keine Dividenden oder andere Zufl üsse. 
Die Unternehmen werden nicht verkauft, sondern 
langfristig wertsteigernd weiterentwickelt. Als zentrale 
Herausforderung sieht Dr. Peter Sewing die Auswahl 
der richtigen Führungskräfte. »Mittlerweile werde 10-
mal mehr Zeit im Auswahlprozess von Mitarbeitern 
investiert als früher«, berichtete der Unternehmer. 
Die Philosophie der Obermark sieht vor, die Unter-
nehmen für immer zu halten und kontinuierlich wei-
terzuentwickeln. Wer so langfristig denkt, muss diese 
Haltung auch in der Auswahl, Weiterbildung und Ver-
gütung seiner Führungskräfte leben. »Man ist es den 
Menschen, die man beschäftigen will, schuldig, sich 
ausreichend Zeit für den Auswahlprozess zu nehmen 
– schließlich werden sie im Fall einer Anstellung einen 
Teil ihres Lebensweges mit uns gehen«, erläutert Dr. 
Peter Sewing. 

Wir danken Dr. Peter Sewing für die interessanten Ein-
blicke und einen spannenden Austausch und freuen 
uns, Sie bei den nächsten Veranstaltungen begrüßen 
zu dürfen. Die aktuellen Termine fi nden Sie im Ver-
anstaltungskalender auf www.uv-mv.de.

// Georg Helbig

Aktuelle Termine 
fi nden Sie im 
Veranstaltungskalender:
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// Entwurf Außenanschicht DeveLUP // Foto: DeveLUP 

Das DeveLUP 
– Da entsteht etwas!

Das DeveLUP ist das erste Start-up- und Gründungszentrum für den European Green Deal im Norden. An 
der Achse zwischen Hamburg und Berlin bietet es den idealen Raum und die Infrastruktur, um Ideen für 
unsere Natur, Gesellschaft und Wirtschaft umzusetzen.
Mit dieser Plattform startet der Landkreis Ludwigslust-Parchim, gefördert durch Mittel der Gemeinschafts-
aufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur« des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die Initiative für das »Unternehmen Nachhaltigkeit«: 
Innovationen für eine lebenswerte Zukunft und die Lösungen für die Herausforderungen von Heute und 
Morgen.

In Ludwigslust entsteht gerade ein zukunftweisender 
Campus. Ein Gebäude – das DeveLUP – ist ganz dem 
Thema nachhaltige Innovationen für den ländlichen 
Raum und darüber hinaus gewidmet.  Menschen mit 
guten Ideen werden dazu ermutigt und dabei unter-
stützt, diese in die Tat umzusetzen. 

Die Synergieeffekte liegen auf 
der Hand

Die Gründer und Gründerinnen werden nicht nur 
qualitativ hochwertig ausgestattete Co-Working-Ar-
beitsplätze und die ideale Infrastruktur für ihre Start-
phase vorfi nden, sondern haben im selben Gebäude 
direkten Zugang zum Unterstützungs-Ökosystem der 
Region für Beratung und Finanzierung in Deutsch-
lands zweitgrößtem Landkreis. Kurze Wege zu Unter-
stützern aus Wirtschaft, Förderung und Verwaltung, 
Netzwerken mit Gleichgesinnten der Gründerszene 

und mehr. Auch die neue Kreisvolkshochschule wird 
im DeveLUP ihr Zuhause fi nden. 

Raus auf s̀ Land, rein in 
die Zukunft.

Das DeveLUP ist mehr als ein Ort. Es ist eine Platt-
form, die gemeinsam mit zahlreichen Initiativen aus 
dem Landkreis, den Gemeinden und Akteuren, sowie 
Satellitenstandorten, die unterschiedlichsten An-
sprüche erfüllen kann – vom hochmodernen Veran-
staltungsraum für die ersten Investoren-Pitches und 
Netzwerkevents bis zum Testfeld draußen im Grünen. 
Zahlreiche Veranstaltungsformate, wie Workshops, 
Branchentreffen und Vortagsreihen werden zum 
Austauch mit Experten einladen. Im Fokus steht dabei 
immer die Unterstützung der Startup-Initiativen. Auch 
das Zusammenleben und Arbeiten in einer vielfältigen 
Community wird dabei nicht zu kurz kommen. 
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Die perfekte Anbindung ist durch die A24, die A14 und 
den ICE-Anschluss gegeben und wird Gründerinnen 
und Gründern und deren Geschäftspartnern und 
Kunden, jederzeit eine problemlose Anreise ermög-
lichen. Auch das zeichnet Innovationsförderung im 
ländlichen Raum aus.

Das DeveLUP 
ruft zur Green Deal 
Challenge auf!
Mit Experimentierfeldern zum Erfolg - Durchstarten mit 
dem ersten Businessplan Wettbewerb zur Nachhaltig-
keitsstrategie der EU inklusive Gründungsbegleitung 
aus dem Eco-System

Megathema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend der Stunde. 
Nachhaltigkeit bedeutet zukunftsfähig, angemessen 
und zeitgemäß zu wirtschaften und zu leben, auch 
im Sinne künftiger Generationen. Es gibt so viele un-
gelöste Aufgabenstellungen in Natur, Land- & Ernäh-
rungswirtschaft, Produktion, Logistik, Dienstleistung, 
Handel, Verwaltung und im Alltagsleben. Für einen 
nachhaltigen Umgang mit Natur und Ressourcen 
werden ausgefeilte Wertschöpfungsketten gebraucht, 
und deutlich mehr Kreisläufe. 

Nachhaltigkeit: 
ungelöste Probleme gesucht

Praktiker aus (Land-)Wirtschaft, Verwaltung, in Re-
gionen oder aus Nachhaltigkeitsnetzwerken kennen 
solche Vorhaben, wissen um Probleme, Hürden und 
suchen nach Unterstützung. Doch nur selten sind 
die »Problemerkenner« zugleich auch die besten 
»Problemlöser«. Die Green Deal Challenge sucht 
im Rahmen eines Wettbewerbs solche ungelösten 
Aufgabenstellungen und unvollständige Kreisläufe. 
Als »Experimentierfelder« eröffnen sie Chancen für 
Gründer:innen, Unternehmen und Tüftler:innen dafür 
nachhaltige Lösungen für die Praxis zu entwickeln. 
 
 
 
 
 

Jetzt Aufgabenstellungen als 
Experimentierfelder vorschlagen!
 
Sie möchten eine nachhaltige Aufgabenstellung für 
die Green Deal Challenge 2022 nominieren? Dann 
reichen Sie Ihre Beobachtung mit einer Beschreibung, 
Foto oder als Video ein bei www.deve-lup.de. 
Einsendeschluss ist der 29. April 2022.

Nachhaltige Ideen haben  
Gründungspotenzial

Die eingereichten Aufgabenstellungen haben die 
Chance als Experimentierfeld in den Green Deal 
Businessplan Wettbewerb aufgenommen zu werden. 
Dafür reichen Gründer und Gründerinnen, Tüftler 
und Tüftlerinnen und junge Unternehmen vom 1. 
Juni bis 31. Juli Lösungsvorschläge ein bzw. eigene 
Geschäftsideen für Nachhaltigkeit. Eine überregio-
nale Jury wählt Ende August aus allen abgegebenen 
die besten Geschäftsideen und Business-Pläne aus. 

Die Gewinner-Teams beginnen ab Oktober 2022 im 
DeveLUP in Ludwigslust-Parchim mit der Realisierung 
ihrer nachhaltigen Geschäftsideen. Sie erhalten dabei 
Unterstützung aus dem Gründungs-Ecosystem des 
DeveLUP bis zur Gründung beim Notar.

Shorttrack durch Pilotaufträge

Sie wollen eine eigene Aufgabenstellung über die 
Green Deal Challenge schneller lösen und von der In-
novationskraft der Gründer und Gründerinnen, Tüftler 
und Tüftlerinnen und junger Unternehmen profitie-
ren? Dann fördern Sie eigene Ziele und unterstützen 
Sie motivierte Teams auf dem Weg zur Realisierung 
nachhaltiger Lösungen mit einem Pilotauftrag. Die 
Green Deal Challenge verknüpft Ihre Aufgabenstel-
lung mit aussichtsreichen Lösungsansätzen in einem 
separaten Shorttrack. Anonymität und Diskretion sind 
dabei gewährt.

// Sabine Winkler 

Sprechen Sie uns an für weitere Informationen:
info@deve-lup.de oder 
sabine.winkler@kreis-lup.de.
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Reger Austausch beim Unternehmerfrühstück 

in Grevesmühlen

Am 12.11.2021 führte die Stadt Grevesmühlen ge-
meinsam mit dem Unternehmerverband in der Ver-
bandsregion Nordwestmecklenburg das traditionell 
gemeinsame Unternehmerfrühstück, in den Räumlich-
keiten des Diakoniewerks, im nördlichen Mecklenburg, 
durch. Bürgermeister Lars Prahler, Regionalleiterin 
Andrea Ulrich sowie Geschäftsstellenleiter Georg 
Helbig begrüßten 40 interessierte Unternehmerin-
nen und Unternehmer. Auf der Tagesordnung stand 
diesmal das Thema unternehmerische Investitionen.

Die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises 
Nordwestmecklenburg stellte vorab ihre Unterstüt-
zungsprogramme für Unternehmen vor. Im Anschluss 
wurde Kirsten Koch für ihr langjähriges Engagement 
und ihre hervorragenden Dienste für den Unterneh-
merverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin 
mit der Verbandsehrennadel ausgezeichnet. Danach 
hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, beim Früh-
stück zu netzwerken.

// Reger Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft // Foto: UV

Peter Todt von der IHK zu Schwerin referierte zum 
Azubiticket, zur aktuellen politischen Situation sowie 
zum Thema Investitionen und ermutigte die Anwesen-
den, anstehende Investitionen zu tätigen. Birk Balitzsch 
von der Handwerkskammer Schwerin widmete sich 
dem Thema Unternehmensbewertung und stellte in 
diesem Zusammenhang den AWH-Standard, zur sach-
gerechten Bewertung von Handwerksunternehmen, 
vor. Dabei verwies er auf die Vielzahl der Verfahren 
zur Unternehmensbewertung, machte aber auch 
deutlich, dass eine Wertermittlung nur einen ersten 
Anhaltspunkt liefert, um ein Gefühl für den Unter-
nehmenswert zu erhalten. Dieser bildet die Basis 
beim Unternehmensverkauf. Nach den spannenden 

Vorträgen konnten die Teilnehmenden Fragen stellen 
und sich untereinander austauschen.

Wir danken Bürgermeister Lars Prahler und seinem 
Team für die sehr gute Vorbereitung und freuen uns 
auf das nächste gemeinsame Frühstück.

// Georg Helbig
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Startschuss für Wasserstoffprojekt für 

die Region Wismar 

Mit einer Informationsveranstaltung ist das, von den Stadtwerken Wismar für die Region gewonnene, Projekt 
»HyStarter« am 24.01.2022 offiziell gestartet. Rund 60 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft nahmen an der Veranstaltung teil. Das vom Bundesverkehrsministerium ausgelobte Pro-
gramm »HyStarter« soll Akteure aus Politik, kommunalen Betrieben, Industrie, Gewerbe, Wissenschaft und 
Gesellschaft in einer Region zusammenbringen und sie bei der Erstellung einer Wasserstoffstrategie für die 
Region unterstützen. Am Ende des Projektes soll herausgearbeitet worden sein, wo mögliche Handlungsfelder 
für Herstellung, Transport, Speicherung und Einsatz von Wasserstoff gegeben sind. Wasserstoff eignet sich 
dabei für vielfältige Anwendungsbereiche wie im Verkehr oder auch bei der Wärmeerzeugung. 

Das Netzwerk wird mit externem 
fachlichen und organisatorischen 
Know-How, bei der Konzeptent-
wicklung, unterstützt. Hierzu wird 
ein Szenarienrechner genutzt, in 
den unterschiedliche Anwendungs-
möglichkeiten, benötige Energie-
mengen aber auch verschiedene 
Vorgaben und politische Ziele ein-
fließen können. 

// Erzeugung von Grünem Wasserstoff mit Solarpark // Foto: Stadtwerke Wismar

Das Netzwerk wird seine Arbeit Anfang März aufneh-
men. Es versteht sich dabei als offenes Netzwerk, das 
jederzeit erweitert werden kann. Weitere Interessierte 
können sich bei dem Projektleiter der Stadtwerke 
Wismar, Herrn Andreas Jarfe, melden. 

// Andreas Jarfe 

// Kundencenter der Stadtwerke Wismar // Foto: Stadtwerke Wismar 

Kontakt:
Andreas Jarfe | Stadtwerke Wismar

Tel.: 03841 233403
E-Mail: andreas.jarfe@stadtwerke-wismar.de



ARBEITSKREISE

Durch innovative Technik und Software zu
mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen

34  // Nachhaltigkeit

Am 07. Dezember fand der letzte Grüne Dienstag des 
Jahres 2021 statt. In Kooperation mit dem Zukunfts-
zentrum MV (ZMV) lud der UV Arbeitskreis Nach-
haltigkeit dazu ein, sich mit den Themen GreenIT 
und KI zu befassen, denn gerade im IT Bereich sind 
die Anforderungen an Nachhaltigkeit stark gestiegen. 

Und so stellte sich Andreas Scher, Geschäftsführer der 
Planet IC GmbH, der Frage: Wie lassen sich Digitalisie-
rung und Klimaschutz vereinbaren? "Beim Betrieb eines 
umweltfreundlichen Rechenzentrums kommt es nicht 
nur auf den Einsatz von GreenIT an, sondern auch auf 
das Zusammenspiel von erneuerbaren Energien und 
modernen Technologien", so Andreas Scher. Planet IC 
setzt hierbei, als Betreiber einer der größten Digital-
agenturen mit IT-Systemhaus und Rechenzentrum in 
Norddeutschland, ganz klar auf soziales Engagement in 
der Region und eine bewusste Auswahl von Lieferanten 
und Geschäftspartnern. Und das bereits seit der Pla-
nungs- und Bauphase des eigenen Firmengebäudes. 
Auch alle Investitionen und laufenden Ausgaben werden 
stets unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet. 
Angefangen bei langlebigen, individuell dimmbaren 
LED-Lampen an jedem Arbeitsplatz, bis hin zu aktueller 
Kühlungstechnologie im Rechenzentrum. Zusätzlich 
setzt Planet IC auf Erdwärme und Solarenergie. 

// Arbeitskreis Nachhaltigkeit digital // Foto: UV

Ein Tipp von Andreas Scher in Sachen IT:
Hier besser nicht auf die Geiz-ist-Geil-Taktik setzen. 
Hochwertigere Markenprodukte halten oftmals 
deutlich länger und bieten zusätzlichen Service.

Ein Tipp von Prof. Dr. Kurt Sandkuhl in Sachen 
KI: Das KI-Team des ZMV ist Ihnen hierbei gern 
behilfl ich. Vereinbaren Sie einfach einen kosten-
losen Beratungstermin.

Im April starten der UV und das Zukunftszentrum 
MV mit der Veranstaltungsreihe »KI-Frühstück« 
unter dem Motto: NETZWERKEN – FRÜHSTÜCKEN 
– KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ENTDECKEN

Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtete Prof. Dr. 
Kurt Sandkuhl, Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsinfor-
matik der Universität Rostock und wissenschaftlicher 
Leiter im Bereich KI des Zukunftszentrums MV, über 
den aktuellen Stand des KI-Teams am Zukunftszent-
rum MV. Bei ihnen können klein- und mittelständische 
Unternehmen kostenlose Beratung zur Anwendung von 
künstlicher Intelligenz (KI) bzw. lernenden Systemen 

in Anspruch nehmen. Die Anwendungsbereiche für KI 
sind sehr vielfältig, wie KI-basierte Qualitätskontrolle 
durch maschinelle Analyse von Bildern, Beschleunigung 
des Kundenservices durch Chatbots, Übernahme von 
Routineaufgaben im Bereich Verwaltung oder die Er-
höhung der Datensicherheit im Unternehmen durch 
softwarebasierte Software-/Mustererkennung. Mittels 
Künstlicher Intelligenz können daher gezielt Ressourcen 
geschont und optimal gemanagt werden. Doch jede KI 
braucht Daten, um zu lernen und diese Daten müssen 
in ausreichender Menge und Qualität vorhanden sein. 
Jedes Unternehmen muss dazu individuell betrachtet 
und auch der Digitalisierungsstand unter die Lupe 
genommen werden. 

// Julia Jenzen

Kontakt: Julia Jenzen
E-Mail: jenzen@uv-mv.de
Telefon: 0179 53 400 40
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Hinweis: Der nächste Grüne Dienstag 
fi ndet am 05. April statt. Es geht um das Thema 
»Nachhaltig investieren und fi nanzieren«.

Ehrenamt und soziales Engagement in 

Unternehmen stärken

Freiwillig und unentgeltlich Gutes tun, sich für das 
Gemeinwohl einsetzen – das Ehrenamt verbindet 
Menschen und überwindet Grenzen. Rund 30 Millio-
nen Menschen setzen sich in ihrer Freizeit für andere 
ein. Ob Feuer- oder Naturkatastrophenbekämpfung, 
Begleitung von Beeinträchtigten, Erste Hilfe oder Unter-
stützung im regionalen Sportverein – die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Auch Arbeitgeber können hier gezielt das 
Engagement von Mitarbeitenden stärken und fördern. 

Am 1. Februar 2022 widmete sich daher unser Ar-
beitskreis Nachhaltigkeit dem Thema Ehrenamt und 
Engagement. Mit dabei waren unter anderem Chris-
tian Heidt und Tim Gehrmann von der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk (THW). Sie berichteten über die 
Organisationsstrukturen des THW und die zahlreichen 
Möglichkeiten sich dort ehrenamtlich zu beteiligen. Es 
gibt eine Vielzahl an spezialisierten Fachgruppen, deren 
Mitglieder an einer 6-12-monatigen Grundausbildung 
teilnehmen dürfen. Für diese Lehrgänge können Be-
schäftigte eine bezahlte Freistellung erhalten. Diese 
Arbeitgeber erhalten hierfür auf Antrag eine Erstattung. 
Zwei besondere Formen des Engagements im THW 
sind der Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ).

Auch Annett Gläser, Geschäftsführerin des Volkssolidari-
tät Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
konnte hierzu einiges ergänzen. Als Aktionsbündnis 
gegen die Winter- und Nachkriegsnot wurde die Volks-
solidarität im Jahr 1945 gegründet. Vor allem die hohe 
Altersstruktur der rund 23.000 Mitglieder in MV macht 
Frau Gläser zunehmend Sorgen. Das Durchschnittsalter 
liegt bei 74 Jahren und man versucht mit Werbekam-
pagnen neue, jüngere Mitglieder für ein Ehrenamt bei 
der Volkssolidarität zu begeistern. Vor allem in einem 
Flächenland wie MV werden diese für die Mitwirkung 
in Gemeinden und Nachbarschaft gebraucht.  Denn 

gerade für viele ältere Bürger ist die Volkssolidarität 
in ländlichen Regionen der einzige Ort, an dem sie 
ihrer Einsamkeit durch regelmäßige Treff en entfl iehen 
können und noch Nachbarschaftshilfe, beispielsweise 
für benötigte Einkäufe, erhalten. Aber auch für die 
Durchführung von traditionellen Veranstaltungen wie 
das jährliche Kinderfest im Schweriner Zoo werden 
immer Freiwillige gebraucht. Hier engagieren sich auch 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Volkssolidarität in ihrer Freizeit, um den Kindern ein 
Lächeln zu schenken. 

Zu guter Letzt wurde es sportlich. Anny Kalies und 
Christoph Konitzer berichteten, wie es zu der Idee des 
Heldenmarsches kam. Hierbei geht es ums Wandern 
für den guten Zweck. Der nächste Heldenmarsch startet 
am 16. Juli 2022 auf einer 62 km Strecke rund um den 
Schweriner See, vorbei an den herrlichsten Kulissen. 
Für jeden Teilnehmer, der das Ziel erreicht, spendet 
das Heldenmarsch-Duo 10€ für einen guten Zweck. Auf 
diesem Weg kamen in den letzten Jahren zahlreiche 
Spenden zusammen, die an regionale Vereine über-
geben werden konnten. Firmen können sich beispiels-
weise einbringen, in dem sie an einer der zahlreichen 
Zwischenstationen die Wanderer mit Verpflegung 
versorgen. Oder wie wäre es, wenn Ihr Unternehmen 
die 10 € verdoppelt, für jeden Mitarbeiter, der den 
Heldenmarsch erfolgreich beendet? Anmeldungen 
nehmen Anny und Christoph gern an. 

// Julia Jenzen 
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Personalmanagement von morgen

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Work-Life-Balance, Homeoffi  ce, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Mitarbeiterkommunikation – das Personalmanagement hat sich in den letzten Jahren rapide verändert und 
befi ndet sich im stetigen Veränderungsprozess. Abläufe werden zunehmend digitalisiert, der Einsatz von KI 
erhält immer mehr Einzug in die Unternehmen, Personal und Ressourcen können so effi  zienter und nach-
haltiger eingesetzt werden.

Den Start machte unser Präsidiumsmitglied Cathleen 
Reimer (Reimer Holz und Platten GmbH). Sie berichtete, 
wie sie in den letzten 1 ½ Jahren die 4-Tage-Woche in 
ihrem produzierenden Gewerbe eingeführt hat - weg 
von festen, starren Arbeitszeiten. Doch wie hat sie das 
praktisch und unter Einhaltung von gesetzlichen Anfor-
derungen geschaff t und umgesetzt? Ganz klare Aussage 
»es geht bereits beim Entwicklungs- und Einführungs-
prozess dieser 4-Tage-Woche nur gemeinsam mit dem 
Team, mit jedem einzelnen Mitarbeiter«. So entwickelte 
sich der Freitag zum freien Tag. Die Stunden vom Freitag 
wurden auf die übrigen Tage gelegt, so dass das gesamte 
Team in den Genuss eines verlängerten Wochenendes 
kommt - bis auf einen Nachteil, Arbeitszeiten von bis zu 
zehn Stunden im Rahmen der gesetzlich möglichen täg-
lichen Höchstarbeitszeit. Doch die Vorteile überwiegen 
für sie. Absolute Mitarbeiterzufriedenheit, indem diese 
entspannter und erholter aus dem längeren Wochen-
ende zurückkehren, private Termine werden seitdem 
auf den Freitag gelegt. Die Mitarbeiter können fl exibler 
und freier agieren, die Mitarbeiterbindung wird gestärkt. 
Sie arbeiten selbständiger, sind leistungsstärker und 
effi  zienter. Und es gibt keine Probleme mit Fachkräften, 
seit dem neuen Arbeitsmodell erreichen sie regelmäßig 
Initiativbewerbungen. Ihr Fazit ist: man kann in jedem 
Unternehmen fl exible Arbeitszeitmodelle einführen 

Im Anschluss zeigte Katrin Pape von der Vote2Work 
GmbH, wie man dank Digitalisierung den alltäglichen 

// Digitaler Arbeitskreis Personalwesen // Foto: UV

»Für uns im Unternehmen ist das Bestreben nach 
bester Qualität und Kundenzufriedenheit sehr 
wichtig. Das fängt bei mir mit zufriedenen Mit-
arbeitern an - dann sind sie auch gute Mitarbeiter.
Daher habe ich eine 4 Tage Woche eingeführt, für 
eine gute WORK-LIFE-BALANCE, mehr Flexibilität, 
Produktivitätssteigerung und Mitarbeiterbindung.«

Cathleen Reimer 
Reimer Holz und Platten GmbH

// Cathleen Reimer
// Foto: Ecki Raff 

und umsetzen, man muss es nur wollen und mit dem 
Team gemeinsam Lösungen erarbeiten.
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»Moderne digitale Tools leisten einen Beitrag, um 
die Produktivität zu steigern und die betriebliche 
Effizienz der Organisation zu erhöhen. Bezogen auf 
Personalarbeit gewinnt derzeit der Change-Prozess 
von der reinen Digitalisierung bestehender HR-Pro-
zesse (HRTech) hin zu Tools und mehr Einbezug 
für Arbeiter & Angestellte (WorkTech) deutlich an 
Fahrt und wird einer der Megatrends der nächsten 
Jahre sein. Mit unserem Ansatz einer kollaborativen 
Personaleinsatzplanung greifen wir bei Vote2Work 
diesen Trend voll auf. Darüber hinaus wollen wir 
Arbeitgeber dafür sensibilisieren, dass sich Arbeit 
auch in operativen Bereichen flexibler gestalten 

// Katrin Pape
// Foto: Kristina Becker I Photovisionen.com

»flexiblen« Personaleinsatz digital und kollaborativ ma-
nagen kann. Im Rahmen ihres Inputs zeigte sie die, von 
ihrem Unternehmen explizit hierfür entwickelte, smarte 
digitale Plattform – von Desktop bis zur App-Lösung. 
Flexibilität und Kollaboration bedeutet jedoch auch, 
den ständigen Balanceakt zwischen den Interessens-
lagen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu meistern, 
insbesondere wenn das Unternehmen mehr als 25 Mit-
arbeiter beschäftigt. Die regelmäßige Herausforderung 
für Personalverantwortliche ist bei kurzfristigen Ereig-
nissen, wie »Kind krank«, Arzttermine, Mehr-Bedarf an 
Personal für einen konkreten Auftrag oder Projekt, den 
konkreten Bedarf zu ermitteln. Hier kann das Herumtele-
fonieren, Koordinieren und die Zettelwirtschaft durch die 
smartere Lösung abgenommen werden. Im konkreten 
heißt das bei Vote2Work: die digitale Vernetzung aller 
am Planungsprozess Beteiligten (mobile Endgeräte). 
Ein smartes Regelwerk liefert einen nachvollziehbaren 
Gestaltungsrahmen (gesetzliche Anforderungen wie 
Ruhezeiten mit implementiert) und die digitale Ab-
stimmung zwischen den Mitarbeitern, von überall und 
zu jeder Zeit, wird ermöglicht. Mitarbeiter nehmen so 
direkt Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitszeiten. Eine 
B2B-Cloud-Lösung für einen unkomplizierten Start in 
den Alltag und nicht zu vergessen, die Kollaboration, 
indem Einsatzfragen mit Filterfunktionen versendet 
werden können, entsprechend der individuellen Prä-
ferenz des Beschäftigten. »WANN und WO muss ich 
arbeiten?« kann damit schnell beantwortet werden – 
dank modernster Technik.

Den letzten und dritten Input lieferte Gabriel Rath von 
MANDARIN MEDIEN Gesellschaft für digitale Lösungen 
mbH. Sein Themenschwerpunkt war die Mitarbeiter-
kommunikation und das damit einhergehende Team-
Building. Im Rahmen dessen stellte er die »moin! App« 
vor. Ungefähr 2/3 der Mitarbeiter arbeiten laut einer 
Studie lediglich Dienst nach Vorschrift, gleichzeitig be-
klagen ca. 37 Prozent eine mangelhafte interne Kom-
munikation. Wie sich auch zunehmend in der Arbeits-
welt zeigt: Netzwerk schlägt Hierarchie. Und hier gilt 
es, das Netzwerk zu fördern und weiter auszubauen, 
wofür MANDARIN MEDIEN explizit zur smarten Unter-
stützung die Mitarbeiter-moin! App entwickelt hat. In 
der App können Beschäftigte untereinander und mit 
Unternehmen interagieren. Das bietet mehr Transpa-
renz. Jedoch nur so viel Transparenz, wie jeder selbst 
für sich zulassen möchte. Die Mitarbeiter können sich 
in Gruppen organisieren, Beiträge erstellen und sich 
zu bestimmten Themen austauschen. Geburtstagser-
innerungen der Kolleginnen und Kollegen erscheinen 
automatisch, Krankenscheine können hochgeladen, 
Kurzumfragen gestartet, Aufgaben sowie Schulterklopfer 
virtuell als Feedback verteilt werden. Gabriel Raths Fazit: 
»Verstärkte Kommunikation im Unternehmen führt zu 
Wissensteilung. Lernen durch Feedback ist heutzutage 
unerlässlich«. 

lässt. Die »Deskless Worker« wünschen sich ebenso 
flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten wie es 
in der »Wissensarbeit« einfach selbstverständlich 
ist, sowie auch Einbezug und Teilhabe bei der 
Gestaltung ihrer Arbeitszeiten. Wenn sich Unter-
nehmen für flexiblere Arbeitszeitmodelle öffnen 
und auch den Beschäftigten Flexibilitätsangebote 
unterbreiten, können sie NewWork Elemente auch 
auf den »Hallenboden« bringen. Der betrieblichen 
Praxis fehlt es jedoch häufig an geeigneten Werk-
zeugen, die den Transformationsprozess von einer 
starren, zumeist top-down organisierten Planung 
hin zum bedarfsgerechten, flexiblen Arbeiten 
unterstützen und die Mitarbeiterpartizipation für 
mehr Vereinbarkeit von Beruf & Familie ermög-
lichen. Genau hier setzen wir mit Vote2Work und 
unserer gleichnamigen »WorkTech«-Lösung an.«

Katrin Pape 
Vote2Work GmbH 



»Viele Unternehmen stellen sich aktuell die Frage, 
wie sie den Fachkräftemangel bewältigen sollen, 
um zukunftsfähig zu bleiben. Wir empfehlen, erst 
einmal bei den eigenen Mitarbeitenden zu starten 
und in die Belegschaft zu investieren. So kann durch 
den Einsatz digitaler Tools, wie einem mobilen 
Intranet, auf der einen Seite effektiv Zeit in der Zu-
sammenarbeit gespart werden, während man die 
Mitarbeiterzufriedenheit durch mehr Transparenz 
und neue Partizipationsmöglichkeiten deutlich 
steigert. So werden die eigenen Mitarbeitenden 
schnell zu Markenbotschaftern und werben auch 
in persönlichen Netzwerken um neue Kollegen. Wir 
unterstützen mit der, von uns entwickelten, moin! 
App, die auch beim Unternehmerverband erfolg-
reich eingesetzt wird, also die positive Entwicklung 
der Unternehmenskultur, die der entscheidende 
Zukunftsfaktor für das Recruiting sein wird.“«

Gabriel Rath
MANDARIN MEDIEN 
Gesellschaft für digitale Lösungen mbH 

// Gabriel Rath 
// Foto: MANDARIN MEDIEN

Wir bedanken uns bei den Referenten für ihre Vorträge, 
bei unserem neuen Schirmherrn für den Arbeitskreis 
Personalwesen Stefan Blank von concept +, dem Unter-
nehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. 
sowie dem regionalen Zukunftszentrum MV. 

// Carolin Hegewald

Förderhinweis: Das Projekt »Regionales Zukunftszentrum MV« wird im Rahmen des Bundesprogramms »Zukunfts-
zentren« durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert 
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 // Foto: unsplash
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Und zum Abschluss des Jahres… 

noch ein »Coffeebreak« via Zoom bei unseren 
Frauen des UV FrauenNetzwerks
Ursprünglich war ein gemütlicher 
Restaurantbesuch in Parchim, zum 
Ende des Jahres, geplant. Doch die 
Situation vor Weihnachten, am 
16.12.2021, machte dem Vorhaben 
einen Strich durch die Rechnung. 
Also wurde kurzerhand umgeplant 
– in ein digitales »Coff eebreak«-
Meeting.

Turbulent wie das Jahr anfi ng, en-
dete dieses auch. Darin waren sich 
die Teilnehmerinnen der »Coff ee-
break«-Runde einig. Von Corona 
über Bildung bis hin zur Heraus-
forderung Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, das Resümee des 
letzten Jahres war breit gefächert. 
Jeder hat über seine persönlichen 
Erfahrungen und Herausforderun-
gen, aber auch über neue Chancen 

// FrauenNetzwerk triff t sich digital // Foto: UV

// Auch digital lässt es sich gut austauschen // Foto: UV

berichtet. Dem einen gefällt es umso mehr, dass digitale Formate und 
Meetings immer mehr Einzug in den Arbeitsalltag erhalten und so 
Zeit gespart werden kann, während andere sich wieder auf die ersten 
persönlichen Treff en mit mehreren Leuten freuen. Am Ende waren 
sich alle einig: ohne ihr jeweiliges Team und die Familie wäre das Jahr 
umso turbulenter geworden.

// Carolin Hegewald

Welche Chancen und Risiken be-
stehen bei einer Unternehmens-
nachfolge? Hierzu wurde sich am 
25. November 2021 digital im Rah-
men des UV JungunternehmerNetz-
werks intensiv ausgetauscht. Es gab 
Ratschläge, Tipps und Hinweise 
aus der Mitgliedschaft von Stephan 
Hüppler von der Dreescher Werk-
stätten gGmbH und ANKER Sozi-
alarbeit gGmbH, Stephan Möller 
vom Ingenieurbüro Möller sowie 
Dr. Sebastian Werner von HygCen 
Germany GmbH.

Chancen und Risiken bei einer 
Unternehmensnachfolge – das Jungunternehmer-

Netzwerk teilt Erfahrungen
Die Erfahrungsberichte waren sehr 
unterschiedlich, es gab sowohl posi-
tive, aber auch negativ geprägte 
Aspekte. Auch ehrliche Worte wie 
»fangt 5-10 Jahre vorher an, die 
Nachfolge zu planen« über »wel-
che Wertevorstellungen eine Rolle 
spielen« bis hin zu »holt euch einen 
externen Dritten zur Begleitung der 
Nachfolge mit ins Boot« wurden 
gefunden. Das nächste Jungunter-
nehmertreff en ist für das Frühjahr 
2022 geplant. 

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei Alexander Köhn von Signal 
Iduna für die freundliche Unter-
stützung.

// Carolin Hegewald
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Rückblick auf vier Jahre 

»vierpunkteins – Digitales Lernen in 
der Aus- und Weiterbildung«

40  //  Rückblick auf vier Jahre Projekt vierpunkteins

Gestartet am 01. Oktober 2017 
endete am 29. September 2021 
nach vier Jahren Projektlaufzeit 
das Transferprojekt »vierpunkteins 
– Digitales Lernen in der Aus- und 
Weiterbildung«. Gefördert wurde 
das Projekt durch das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen des 
Programmes »Transfernetzwerke 
Digitales Lernen in der Beruflichen 
Bildung (DigiNet)«. Organisiert wur-
de das Vorhaben durch die fünf 
Verbundpartner: IMBSE GmbH (Ko-
ordination & Konzeption), DEKRA 
Media GmbH (Mediendidaktische 
Expertise), KH Qualifizierungs- und 
Vermittlungs-GmbH (Cluster Nord-
rhein-Westfalen), Berufsförde-
rungswerk der Fachgemeinschaft 
Bau Berlin und Brandenburg Ge-
meinnützige GmbH (Cluster Ber-
lin und Brandenburg) und Unter-
nehmerverband Norddeutschland 
Mecklenburg-Schwerin e.V. (Clus-
ter Mecklenburg-Vorpommern). 
Ausgangspunkt von vierpunkteins 
sind die Branchen der Wertschöp-
fungskette Bau, für die Region 
Mecklenburg-Vorpommern war 
das Teilprojekt branchenübergrei-
fend konzipiert und ermöglichte 
somit einen Wissenstransfer in 
andere Branchen. 

Die Angebote richteten sich an 
klein- und mittelständische Un-
ternehmen, überbetriebliche 
Bildungseinrichtungen, Berufs-
schulen und weitere Akteure der 
beruflichen Bildung. Das gemeinsa-
me Ziel der Projektpartner bestand 
im Einsatz und der Anwendung 

digitaler Lehr- und Lernformate 
in beruflichen Bildungsprozessen. 
Im Rahmen der Projektlaufzeit ge-
lang es dem Projektteam, ein re-
gionales Netzwerk aufzubauen, 
um den Austausch zwischen den 
einzelnen Akteuren der beruflichen 
Bildung zu fördern und zu unter-
stützen. Seit Projektbeginn unter-
stützte das Team vierpunkteins 
den »Arbeitskreis Digitalisierung« 
organisatorisch und inhaltlich, der 
es Mitgliedsunternehmen sowie 
Interessierten ermöglicht, sich zu 
verschiedenen Digitalisierungs-
themen zu informieren und aus-
zutauschen. Zudem wurden zahl-
reiche neue mediendidaktische 
Konzepte und Veranstaltungsfor-

mate entwickelt und erfolgreich 
durchgeführt, wie das »(Digitales) 
Ausbildertrainingscamp«, das »Di-
gitale Personalercamp« oder das 
»Digitale Azubi-Trainingscamp« 
oder der Escaperoom »Digi-Break-
out 4.1«. Insgesamt wurden im 
Projektzeitraum über 50 Veran-
staltungen und Workshops allein 
oder in Kooperation durchgeführt, 
sowohl in Präsenz als auch online. 
Dadurch wurden über 1400 Teil-
nehmende erreicht und im Um-
gang mit digitalen Medien geschult 
und über das Thema »Digitales Ler-
nen« informiert und hierfür weiter 
sensibilisiert. Zudem wurden über 
begleitete bzw. mitorganisierte 
Veranstaltungen zusätzlich über 

 // Grafik: UV
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500 weitere Teilnehmende auf das 
Projekt vierpunkteins und für die 
Themen des Digitalen Lernens auf-
merksam gemacht. 

Durch die vielfältigen digitalen Ver-
anstaltungsformate konnte das 
Projektteam weitere Netzwerk-
partner identifi zieren und sowohl 
als Referenten für eigene Veran-
staltungen (Arbeitskreis Digitalisie-
rung, digitales Ausbildertrainings-
camp, etc.) als auch für die weitere 
Zusammenarbeit an konkreten 
Lösungen, wie beispielsweise rund 
um das Thema digitale Lernortko-
operation, gewinnen. Dazu zählt 
u.a. auch die Kooperation mit dem 
Projekt-Netzwerk Q 4.0 des Bil-
dungswerkes der Wirtschaft MV 
und dem Projekt LoK-DiBB der 
Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit. Weitere erfolgreiche 
Kooperationen ergaben sich unter 
anderem mit der Weiterbildungs-
datenbank MV, dem Hackathon 
#wirfürschule, der TU Berlin, dem 
Zukunftszentrum MV und vielen 
weiteren Partnern. Das Projekt-
team konnte außerdem über die 
Mitarbeit im Arbeitskreis »SCHU-

LEWIRTSCHAFT« und im »Arbeits-
kreis Bildung« der Vereinigung der 
Unternehmerverbände aktuelle 
Herausforderungen direkt an die 
bildungspolitischen Verantwortli-
chen adressieren sowie konstruk-
tive Lösungen erarbeiten.

Mit dem Beginn der Corona-Pan-
demie im März 2020 wurden zu-
dem viele klein- und mittelstän-
dische Unternehmen vor riesige 
Herausforderungen gestellt, ins-
besondere der Hotel- und Gast-
stättenbereich, Einzelhandel und 
die Veranstaltungswirtschaft als 
wichtige Wirtschaftsbereiche im 
Tourismusland Mecklenburg-Vor-
pommern. Neben den sich ständig 
wechselnden Regulierungen auf 
Landes- und Bundesebene (Lan-
desverordnungen inkl. Schließung 
von Branchen, Kita und Schulen, 
Home-Offi  ce Anordnung, Test-Stra-
tegie etc.) sind die Wirtschaftshil-
fen die bestimmenden Themen 
im betrieblichen Alltag des Mittel-
standes. Das Projektteam hat hier 
wesentliche Inhalte für Unterneh-
men aufbereitet, sei es beispiels-
weise, welche Förderprogramme 

und Beratungsangebote KMUs 
nutzen können, um Home-Offi  ce 
Plätze einzurichten, digitale Pro-
zesse und Produkte zu entwickeln 
oder auch wie Unternehmen die 
Ausbildungsprämie zur Sicherung 
ihrer Ausbildungsplätze nutzen 
können. Viel positives Feedback 
gab es von Unternehmerinnen und 
Unternehmern für die kompakt 
aufgearbeiteten Informationen. 
Damit konnte sich das Projektteam, 
und damit auch der Verband, als 
kompetenter Ansprechpartner für 
die aktuellen Herausforderungen 
positionieren. 

Das Projektteam vierpunkteins 
MV bedankt sich abschließend bei 
den Verbundpartnern aus ganz 
Deutschland und allen Netzwerk- 
und Kooperationspartnern, die uns 
bei der Arbeit in den letzten vier 
Jahren begleitet und unterstützt 
haben. Gemeinsam konnte viel 
erreicht werden. 

// Julia Jenzen

Projekt vierpunkteins

// Gesamtes vierpunkteins-Projektteam zu Besuch in Schwerin im Frühjahr 2019 // Foto: UV
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Die Kultur des Scheiterns – Der Abbruch 
als Neuanfang

Studienzweifel, Studienabbruch – Begriff e, die in unse-
rer Gesellschaft negativ behaftet sind. Aber warum 
eigentlich? Zweifel und Abbruch werden gleichgesetzt 
mit Scheitern und das wird heute immer noch mit 
persönlichem Versagen verbunden. Vor allem die 
Start-up Szene bemängelt schon lange, dass es in 
Deutschland keine Kultur des Scheiterns gibt. Dabei 
ist es sowohl menschlich als auch berufl ich ganz na-
türlich, Rückschläge zu erleben. Wichtig ist nur, dass 
man sich davon nicht entmutigen lässt und weiß, wo 
man Hilfe fi ndet. Während des Studiums hat jeder 
Zweite schon einmal Zweifel erlebt. 

Zweifel an der Wahl des Studiengangs, Schwierigkeiten 
in der Selbstorganisation im Studium oder andere 
persönliche Herausforderungen, die möglicherweise 
auch zum Abbruch des Studiums führen – die Gründe 
sind vielfältig. Häufi g ist es nicht nur ein Faktor, der 
ausschlaggebend für den Abbruch ist. Oft bedingen 
sich verschiedene Faktoren, die alle Lebensbereiche, 
sowohl im akademischen als auch im persönlichen 
Umfeld, betreff en. Und dann steht die Frage im Raum 

– Was nun? 

Hier setzt »Kompass M-V: Richtungswechsel mit Rü-
ckenwind« an. Das Verbundprojekt der Hochschule 
Wismar, der Universität Rostock und des Unternehmer-
verbands Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. 
widmet sich sowohl den Studierenden in der Krisen-
situation als auch den Beratungsakteuren. Ebenfalls 
werden Unternehmen in das Projekt miteinbezogen. 

Bei Interesse können Sie sich auf der Webseite 
www.kompass-mv.de kostenlos präsentieren und 
potenzielle Studienzweifelnde und -abbrechende 
ansprechen. Studierende fi nden auf der Webseite 
umfangreiche Hilfetools, können durch Erfahrungs-
berichte ehemaliger Betroff ener Mut fassen und 
über die Beraterlandkarte persönliche Beratungs-
angebote ausfi ndig machen.

// Matthias Körber | Sabine Brüser

// Foto: Canva
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// Abschlussveranstaltung Beratungsprint // Foto: ZMV

Förderhinweis: Das Projekt »Regionales Zukunftszentrum MV« wird im Rahmen des Bundesprogramms »Zukunfts-
zentren« durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert 

14 Unternehmen folgten Aufruf 

zum »ZMV-Beratungssprint« 

Ende des letzten Jahres rief das ZMV erstmalig zu 
einem Beratungssprint auf. Die Unternehmen im Land 
wurden aufgefordert, zukunftskritische Herausforde-
rungen einzureichen, für deren Bewältigung sie sich 
Unterstützung durch externe Akteure wünschten. Die 
Bezeichnung Sprint kündigte in diesem Zusammenhang 
nicht nur eine schnelle Unterstützung an, sondern dass 
bei einem ersten Beratungstermin bereits wesentliche 
Lösungsschritte erarbeitet werden. Der fl exible und 
individuelle work in progress Ansatz des neuen Be-
ratungsformates ließ das ZMV und alle Beteiligten bis 
zum Schluss sprinten. 

14 Unternehmen aus verschiedenen Landkreisen und 
Branchen reichten in der ersten Novemberwoche 2021 
ihre Anliegen ein - von Zukunftstechnologien, strategi-
sche Ausrichtung für die Zukunft und Fachkräfte war 
alles dabei. Ganz konkret ging es zum Beispiel um den 
Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität auf einem 
Campingplatz, Bedenken hinsichtlich Expansionsplä-
nen, soziale und organisatorische Erschwernisse bei 
der Einführung von digitalen Technologien oder auch 
Neuausrichtungen von Geschäftsbereichen und Ver-
triebswegen. 

Die Geschichten der teilnehmenden Unternehmen und 
die Erfahrungen aus den Sprints waren Thema einer 
hybriden Abschlussveranstaltung am 11. November 
2021 im Digitalen Innovationszentrum Greifswald.

»Der Beratungssprint ist für mich und mein Unter-
nehmen eine großartige Gelegenheit, unsere Arbeit 
zu reflektieren und Themen aufzudecken, die uns 
bremsen. Der Austausch mit dem Team des Zu-
kunftszentrums hat wieder Kräfte mobilisiert und 
auch unsere Ziele geschärft! Wir sind sehr dank-
bar für die vielen Impulse und das Hinterfragen 
unserer Arbeit. Ich bin überzeugt davon, dass der 
Beratungssprint uns voran bringt.«

Jana Stelzig
Geschäftsführerin der Service Agentur MV

// Jana Stelzig
// Foto: Jana Stelzig

»Der Dialog hat uns neue Einblicke gebracht und 
hilft uns bei den nächsten Schritten in die Elek-
tromobilität. Die Gespräche und Vorträge wurden 
professionell moderiert und geführt. Wir haben 
interessante Partner gefunden und lösen zukünftig 
Probleme gemeinsam.«

Alexander Ehrlich | Geschäftsführer der Camping-
platz Ostseequelle GmbH 

// Beratungssprint auf dem Campingplatz 
Ostseequelle // Foto: ZMV

// Kati Helm
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// vorausschauende Wartung durch KI // Bildquelle: pixabay

KI und Handwerk? 

Gegensätze 

ziehen sich an

Künstliche Intelligenz und Handwerk: Was auf den ers-
ten Blick gegensätzlich erscheint, hat enormes Potenzial. 
Die Faktoren Zeit und körperliche Belastung spielen 
im Handwerk eine große Rolle, um wettbewerbsfähig 
und zukunftssicher zu agieren. Die Bedeutung von in-
telligenten Hilfsmitteln für effektivere Arbeitsprozesse 
haben nicht nur die Big Player in der Fertigungsbranche 
erkannt. Auch in Handwerksbetrieben kann der Einsatz 
von neuen Technologien bisher verkannte Fähigkeiten 
offenlegen und Arbeitsabläufe vereinfachen.

Zwei Beispiele zum Einsatz von KI: 

Vorausschauende Wartung 
(Predictive Maintenance)

Herkömmliche Wartungsmethoden werden in Inter-
vallen durchgeführt, sind meist standardisiert und un-
abhängig vom tatsächlichen Zustand der zu wartenden 
Verschleißteile. Die häufig kosten- und zeitintensiven 
Wartungsarbeiten sind zudem oft mit längeren Aus-
fallzeiten verbunden. Um Kosten für Ersatzteile zu 
minimieren, werden die (noch) intakten Teile erhalten 
und im Idealfall so früh ausgetauscht, dass ein Ausfall 
im Funktionsablauf verhindert wird. Dieser Drahtseilakt 
ist seit jeher schwierig und bezieht selten Sonderfälle 
mit ein. Genau an diesem Punkt kann der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz zum immensen Vorteil werden. 
Die vorausschauende Wartung macht sich die Erhebung 
von großen Datenmengen zunutze, um diese mithilfe 
intelligenter Algorithmen zu analysieren und möglichst 
korrekte Vorhersagen zu treffen. Neben Maschinen-
daten, werden auch Umgebungsdaten wie Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit gemessen und in die kontinuier-
liche Optimierung mit einbezogen. Mit der Zeit lassen 
sich durch die KI Frühindikatoren erkennen, die auf 

ein baldiges Bauteilversagen hinweisen. So kann die 
Instandhaltungsplanung optimiert und nachhaltiger 
gestaltet werden. Angebote im Dienstleistungsbereich 
der vorausschauenden Wartung können ein zukünftiges 
Geschäftsfeld für Handwerksunternehmen darstellen.

Erweiterte Realität 
(Augmented Reality) & Virtuelle 
Realität (Virtual Reality)

Die erweiterte Realität (AR) ist eine virtuelle Hilfestel-
lung, bei der die Wirklichkeit durch simulierte Elemente 
(Texte, Bilder oder Animationen), die zusätzliche In-
formationen bieten, ergänzt wird. Dies kann sowohl 
durch Brillen als auch mithilfe von Apps und der Ka-
merafunktion wahrgenommen werden. Mithilfe von 
AR-Anwendungen können Beschäftigte bei der Repa-
ratur oder Montage durch automatisch eingeblendete 
Anleitungen unterstützt werden oder erhalten wichtige 
Informationen über die jeweiligen Geräte. Diese Hil-
fe kann Fehlerquoten senken und erspart Zeit, die 
für eventuelles Nachschlagen von Wissen verwendet 
werden müsste. Mithilfe von Virtual Reality (VR) Brillen 
ist es möglich, computergenerierte Simulationen real 
wahrzunehmen und in Echtzeit zu interagieren. Virtuell 
können Gefahrensituationen risikofrei trainiert oder 
wiederkehrende Handlungsabläufe geübt werden. 
Der Einsatz von VR-Brillen als Trainingshilfe kann die 
Berufsausbildung im Handwerk unterstützen und für 
potenzielle Auszubildende attraktiver gestalten. Auch 
Schulungen für erfahrene Beschäftigte profitieren 
davon, denn sie können rein virtuell und flexibel vor 
Ort im Betrieb durchgeführt werden.

// Josephine Rößler, Julia Jenzen

Mehr dazu im aktuellen ZMV-Blogbeitrag 
»KI im Handwerk«

Sie möchten Künstliche Intelligenz in Ihrem Unter-
nehmen einführen und brauchen dabei Unter-
stützung? Vereinbaren Sie einen Beratungstermin 
(vor Ort oder digital):

Julia Jenzen | jenzen@uv-mv.de | 0179 53 400 40
Josephine Rößler | josephine.roessler@uni-rostock.de 
0381 498 7412
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// Grafi k: pixabay

Warum Sie wissen sollten, was Ihre 

Mitarbeitenden wissen

Wissensmanagement ganz 
praktisch für kleine und mittel-
ständische Unternehmen 

Vielleicht kommt Ihnen dieses Szenario bekannt vor: 
Von heute auf morgen fällt die leitende Person eines 
kleineren Industriebetriebes krankheitsbedingt für 
mehrere Monate aus. Neben den typischen Führungs-
aufgaben war sie für die Kostenkalkulation, den Res-
sourceneinsatz, das Controlling, die Terminplanung 
oder die Abstimmungen mit den Kunden verantwort-
lich. Aufgaben, die andere Mitarbeitende nur teilweise 
übernehmen bzw. kompensieren können. Was tun, 
damit der Ausfall nicht zu einem ernsten Problem für 
das Unternehmen wird?

Um diese und ähnliche Fälle aufzufangen, ist es für 
KMUs unerlässlich, Wissensmanagement zu betreiben. 
Unter Wissensmanagement versteht man die syste-
matische Konservierung relevanten Wissens bezogen 
auf konkrete Tätigkeiten, Aufgaben und Abläufe. Für 
KMUs ist das unternehmensspezifi sche Wissen der 
Mitarbeitenden von unschätzbarem Wert und ihr 
wertvollstes Kapital. Damit dieses Know-how nicht 
verloren geht, braucht es Methoden und Strategien, 
um Wissen zu sichern, sinnvoll aufzubereiten und 
alltagspraktikabel weiterzugeben.

Ein wesentlicher Bestandteil jeder Methode oder 
Strategie zur Sicherung von Wissen ist die Beachtung 
der Schnittmengen zwischen Prozessen des Wissens-
managements und des Personalmanagements. Eine 
zentrale Aufgabe von Personalverantwortlichen be-
steht darin, Informationen zu managen und diese mit 
Fokus auf die Unternehmensziele mit der Geschäfts-

führung abzustimmen. Dabei geht es um wesentliche 
Fragen, die beantwortet werden müssen, um das Wis-
sen im Unternehmen sichtbar zu machen, zu fördern 
und dessen Potenziale zu nutzen: Wie identifi zieren 
wir die Wissensträger? Wie bringen wir die internen 
Experten zusammen? Wie schaff en wir Umgebungen 
für den Austausch von Wissen? Wo und wie speichern, 
verwalten und dokumentieren wir Wissen?

Konkrete Ansätze für Personal-
verantwortliche 

Um Antworten auf die vorangestellten Fragen zu er-
halten und Handlungsoptionen für KMUs sichtbar zu 
machen, lohnt sich ein Blick auf den Lebenszyklus von 
Mitarbeitenden. Vereinfacht dargestellt besteht dieser 
aus 3 wesentlichen Phasen: Rekrutierung, Entwicklung 
bzw. Bindung und Verabschiedung. In allen 3 Phasen 
fi nden sich praktikable Ansätze, um Methoden des 
Wissensmanagements einzusetzen. 

Spätestens bei einer Unternehmensexpansion oder 
wenn Wissenslücken durch das Ausscheiden von 
Mitarbeitenden entstehen, sollten neue Wissens-
träger diese füllen. Für viele KMUs nach wie vor eine 
Herausforderung, denn sie haben nicht die gleichen 
Ressourcen wie große Unternehmen, wenn es um 
das Recruiting geht. Ohne Zweifel erschwert der 
Fachkräftemangel ihnen zusätzlich die Gewinnung 
von neuen Mitarbeitenden. Daher lohnt sich oft ein 
Blick auf innerbetriebliche Prozesse, um weitere Ge-
staltungsspielräume auszuloten. Genauso wie sich 
Unternehmen Gedanken über den Kunden machen 
sollten, der am besten zur angebotenen Dienstleistung 
oder dem angebotenen Produkt passt, so sollten sie 
sich auch fragen, welches Personal benötigt wird, um 
diese Dienstleistung eff ektiv erbringen zu können 
oder dieses Produkt effi  zient herstellen zu können. 
Um es kurz zu fassen: Eine genaue Vorstellung von 
den gewünschten Qualifi kationen und Eigenschaften 
des gesuchten Personals zu haben, unterstützt den 
Recruiting-Erfolg.

Um neues Personal eff ektiv in das Unternehmen zu 
integrieren, ist es nötig, vorhandenes Wissen über 
die Prozesse der Personalgewinnung in eine explizite 
Form zu bringen, d. h. dieses Wissen so sichtbar zu 
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machen, dass es für andere greifbar ist, z. B. in Form 
von Arbeitsanweisungen oder dokumentierten Ab-
läufen. 
Auch in den Phasen der Personalentwicklung oder 
beim Austritt von Mitarbeitenden können praktikable 
Methoden des Wissensmanagements unterstützen. 
Nutzen KMUs die Chance, Instrumente des Wissens-
managements ganzheitlich in ihre Personalarbeit zu 
integrieren, so werden sie auf Dauer als selbstver-
ständlich angenommen und wie alle Abläufe bzw. 
Vorgänge im Unternehmen verinnerlicht.

// Saskia Paetsch, Zukunftszentrum MV

In unserer Modulreihe (3 x 4 Stunden) diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen die vorgestellten 
Aspekte des Wissensmanagements im Kontext der Personalarbeit und erarbeiten Methoden, die 
leicht in Ihr Tagesgeschäft integrierbar und einfach umsetzbar sind.

Sie sind Führungskraft oder verantworten die Leitung der Personalabteilung in einem kleinen oder 
mittelständischen Unternehmen und möchten mehr über Wissensmanagement in KMU erfahren?

ZMV Wissenslabor
Wissensmanagement als
Chance zur
Fachkräftescherung in KMU

Wissenserwerb

Wissensnutzung

Wissensidentifi kation

Wissensbewahrung

Wissensverteilung

Wissensentwicklung

Mitarbeitende
rekrutieren

Mitarbeitende
verabschieden

Mitarbeitende
entwickeln 
und binden

Workshoptipp

Förderhinweis: Das Projekt »Regionales Zukunftszentrum MV« wird im Rahmen des Bundesprogramms »Zukunfts-
zentren« durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert 

Ansprechpartner im Zukunftszentrum MV:

Ulrike Eulitz | ulrike.eulitz@uni-rostock.de
Vivien Dobner | vivien.dobner@uni-rostock.de

Oder melden Sie sich direkt für 
die Workshopreihe an:

46  // Zukunftszentrum MV
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Future Skills – welche Zukunftskompeten-

zen brauchen Beschäftigte in Tschechien, 

Italien und Deutschland?

Demografi scher Wandel, Digitalisierung und nachhalti-
ges Wirtschaften sind die bestimmenden Themen der 
Arbeitswelt. Wie können bei dieser Herausforderung 
mittelständische Unternehmen und vor allem gering 
qualifi zierte Beschäftigte, aber auch das Beratungs-
personal von Arbeitsagentur, Bildungsträgern und 
anderen Institutionen wie Kammern und Verbän-
den unterstützt werden? Dazu tauschten sich die 
BE.CO.M.IN.G. – Projektpartner Anfang November 
2021 in einem zweitägigen Workshop in Prag aus. 
Ausgewertet wurden dazu die geführten Interviews 
mit Führungskräften und Beschäftigten aus den Bran-
chen: Automobilzulieferer (Tschechien), Fensterbau 
(Italien), Tourismus und Handwerk (Deutschland).

Ziel der Befragung war es, herauszufi nden, wie sich 
Arbeitstätigkeiten künftig verändern und welche Kom-
petenzen an Bedeutung gewinnen werden. Gefragt 
wurde außerdem, wie Unternehmen und Beschäftigte 
unterstützt werden können, den Anforderungen und 
Veränderungen positiv und aufgeschlossen zu be-
gegnen, um sowohl Wettbewerbsfähigkeit als auch 
Beschäftigung zu sichern. Stichwort: Lebenslanges 
Lernen, doch was heißt das konkret? Je nach Branche 
waren dazu die Antworten unterschiedlich. Je mehr 
Technik und Technologie im Arbeitsalltag zum Einsatz 
kommen, umso höher ist der Bedarf an digitalen Kom-
petenzen. Das bedeutet nicht, dass alle Beschäftigten 
programmieren müssen, aber Themen wie: Umgang 

mit Informationen und Daten, Kommunikation und 
Zusammenarbeit im digitalen Raum oder auch das 
einfache Nutzen von Hard- und Software sind grund-
legende Kompetenzen, die gebraucht werden. Hinzu 
kommt das komplexe Thema Nachhaltigkeit, für das 
Unternehmen und Beschäftigte jedoch zunächst erst 
einmal sensibilisiert werden müssen. 

Das sind viele Aufgaben, die die Unternehmen an-
gehen müssen. Doch Veränderungen mag nicht je-
der. Beschäftigte zu motivieren und zu ermutigen, 
sich selbständig mit den großen Herausforderungen 
unserer Zeit zu beschäftigen, eine große Kunst in der 
Personalführung. Hier möchte das Projekt unterstüt-
zen und in den nächsten Monaten Leitfäden, Begleit-
material und weitere hilfreiche Informationen für die 
einzelnen Branchen aufbereiten. Erste Ergebnisse 
sollen dann beim nächsten Treff en im April in Prag 
vorgestellt und im Anschluss veröff entlicht werden.

Wir danken den Gastgebern vom INSTITUT INPRO für 
die Gastfreundschaft und die gelungene Organisation 
des Treff ens!

// Anja Kirchner

// Team BE.CO.M.IN.G. im Austausch // Foto: INSTITUT PRO 
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Ausbildertrainingscamp 2022 

– digital und nachhaltig Ausbildung gestalten 

Die Arbeitswelt ist im Wandel – Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit die bestimmenden Themen im betrieb-
lichen Alltag. Wie kann bzw. muss Ausbildung gestaltet 
werden, damit Auszubildende und Unternehmen 
für die Herausforderungen von heute und morgen 
vorbereitet sind? Dazu gaben unsere Referentinnen 
und Referenten wertvolle Impulse und Tipps. Rund 40 
Ausbildungsverantwortliche folgten unserer Einladung 
und teilten zugleich ihre Erfahrungen aus der Praxis. 

Fest steht, für viele Unternehmen ist der Struktur-
wandel neben dem Fachkräftemangel eine große 
Aufgabe. Je nach Branche und Unternehmensgröße 
sind die Herausforderungen unterschiedlich komplex. 
Umso wichtiger ist hier der Austausch mit ande-
ren Ausbildungsverantwortlichen. Voneinander und 
miteinander lernen, ist bekanntlich der beste Weg, 
Herausforderungen zu meistern. Wir haben alle Im-
pulse und weiterführenden Informationen aus dem 
Ausbildertrainingscamp aufbereitet unter:

Digitale 
Pinnwand zum
Ausbilder-
trainingscamp

Wir bedanken uns herzlich bei:
• Luisa Wiese und Claudia Richeling vom 
Projekt Netzwerk Q 4.0 // AFZ Aus- und Fortbil-
dungszentrum Rostock GmbH
• Ralf Marohn vom Projekt DiBiKu // saz - 
Schweriner Aus- und Weiterbildungszentrum 
e.V.
• Phillip Keip vom Projekt GEKONAWI*transfer 
// WBS TRAINING AG
• Kim-Isabel Kienle vom Projekt INEBB // Pro-
jektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

für die kurzweiligen Beiträge und Inspirationen – es 
lohnt sich defi nitiv ein Blick auf die digitale Pinnwand!

Die Veranstaltung wurde vom Weiterbildungsver-
bund WeDiKo Wind organisiert. Das Vorhaben wird 
im Rahmen des Bundesprogrammes »Aufbau von 
Weiterbildungsverbünden« durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales gefördert.

// Anja Kirchner

// Foto: UV
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// Modernes Lehren und Lernen im saz // Fotos: saz

Zeitgemäße Ausbildung braucht 
digitale Technologien 

Ausbildung braucht neue Ideen und Konzepte für mo-
dernes Lehren und Lernen, um berufl iche Bildung für 
junge Menschen attraktiver zu machen. Augmented 
Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sind Technologien, 
die diese Möglichkeiten bieten. Mit ihnen lassen sich 
neue Lernwelten erschaff en und erleben.

Die Digitalisierung verändert berufl iche Tätigkeiten 
und Arbeitsabläufe in allen Bereichen der Wirtschaft. 
Fachkräfte benötigen zunehmend Kompetenzen, um 
mit digitalen Technologien zu agieren. Dies erfordert 
angepasste Bildungskonzepte. Das saz - Schweriner 
Aus- und Weiterbildungszentrum e. V. beschäftigt sich 
kontinuierlich mit deren Weiterentwicklung. Dabei geht 
es nicht nur um veränderte inhaltliche Anforderungen, 
sondern auch um die Nutzung digitaler Technologien 
für das Lehren und Lernen.

Reale Erlebnisse in virtuellen Lernwelten

Mit dem Projekt »Prozessorientierte Mechatroniker/-
innenausbildung für die Industrie (ProMech-I)« strebt 
das saz an, überbetriebliche Ausbildungsangebote zu 
modernisieren und digitaler Technologien, wie z. B. AR, 
VR oder Simulationsanwendungen in die Ausbildung 
zu integrieren. Ziel ist, dass Auszubildende digitale 

Technologien selbstständig und eigenverantwortlich 
nutzen und Handlungen daraus ableiten. So sollen die 
berufl iche Handlungskompetenz sowie das Prozess- 
und Systemverständnis gefördert werden. 

Nach 1,5 Jahren Projektlaufzeit hat sich gezeigt: VR 
bietet ein großes Potenzial für die Ausbildungsge-
staltung. Der Einsatz der Technologie ermöglicht das 
praxisnahe und individuelle teilnehmerorientierte, 
zeit- und ortsunabhängige digitale Lernen. So lassen 
sich zum Beispiel typische Arbeitsplätze virtuell nach-
bilden, an denen Auszubildende mit Arbeitsaufträgen 
Handlungsabläufe auf unterschiedlichen Levels trai-
nieren können. 

Veranstaltungstipp: 
»Ausbildungswerkstatt 4.0: Reale Erlebnisse in virtuel-
len Lernwelten« am 17. und 18. Mai 2022 im Digitalen 
Innovationszentrum der Landeshauptstadt Schwerin

In der zweitägigen Veranstaltung haben Interessier-
te aus Bildungsunternehmen, Berufsschulen und 
Ausbildungsbetrieben, aber auch aus Politik, der 
akademischen Bildung und weiteren Institutionen 
die Möglichkeit, in die Welt der VR/AR praktisch ein-
zutauchen und aus unterschiedlichen Branchen (z.B. 
Logistik, Kfz-Handwerk, Lebensmittelindustrie) ken-
nenzulernen. Im Fokus steht dabei das Erkunden und 
Erfahren digitaler Technologien für das Lernen, aber 
auch der Erfahrungsaustausch zu deren Einsatz. Damit 
soll erstmalig in der Region eine Plattform geschaff en 
werden, die einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten 
von VR und AR gibt und Experten/-innen mit Erfah-
rungen zu virtuellen Lernwelten zusammenbringt. 
Informationen zur Veranstaltung sind hier abrufbar 

// Ralf Marohn

»ProMech-I« wird im Sonderprogramm ÜBS-Digita-
lisierung aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Das BMBF 
und das programmbegleitende Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) wird die Veranstaltung unter 
dem Motto »Digitalisierung in der überbetrieblichen 
Ausbildung erlebbar machen« begleiten.
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Service »Hand in Hand« heißt: 
An einem Strang ziehen 

Die DDM Dietzel Dienstleistungen 
und Management GmbH wurde 2011 
von Udo Dietzel gegründet und das 
Unternehmen ist seitdem ein Part-
ner, der verschiedene Dienstleistun-
gen im Bereich der Hauswirtschaft 
anbietet. Von der Planung bis zur 
Bewirtschaftung von Objekten im Be-
reich der Reinigung und Verpfl egung 
sowie Hausmeisterdiensten bieten 
wir Ihnen einen kompletten Service. 

Unsere kompetenten Mitarbeiter 
sorgen dafür, dass unsere Dienst-
leistungen immer kunden-orientiert 
und kosteneffi  zient sind. Zu unse-
rem Kundenstamm gehören sowohl 
Sozialträger aus den Bereichen der 
Altenpfl ege, der Kindertagesstätten 
und der Suchtkliniken als auch Träger 
von Grundschulen und erweiterten 
Schulen. Zurzeit erledigen wir das 
hauswirtschaftliche Management 
im Bereich der Reinigung und Ver-
pfl egung in drei Objekten. 

Im Bereich Verpfl egung werden in 
unserer Regie drei produzierende Kü-
chen in MV geführt. Unseren Schwer-
punkt haben wir dabei in Schwerin, 
während wir aber auch in Rostock 
vertreten sind. In Schwerin betreiben 
wir eine Großküche in der Werkstra-
ße und eine weitere direkt vor Ort in 
der Niels Stensen Schule. Neben die-
ser Schule versorgen wir von Montag 
bis Freitag auch die Montessorischule 
sowie die Waldorfschule mit frisch 
zubereiteten Gerichten. Insgesamt 
zeichnen wir uns für die Produktion 
von täglich 2.400 Essen sowohl im 
Bereich der Schulverpflegung als 
auch in der Kindertagesstätten-Ver-
sorgung verantwortlich. Seit 2012 
ist die Essensverpfl egung in diesen 

Bereichen nach dem DGE-Standard 
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
e.V.) zertifi ziert, damals als erstes 
Unternehmen in ganz MV.

»Als gelernter Koch, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit sowie Fachwirt 
für Hygiene und Unterhaltshygiene 
haben Qualität, Kreativität und In-
novation oberste Priorität“, berich-
tet der geschäftsführende Gesell-
schafter Udo Dietzel, der darüber 
hinaus auch noch als Referent für 
Existenzgründer im Burgenland-
kreis in Sachsen-Anhalt unterwegs 
ist und Weiterbildungen im Bereich 
Ernährung für Kitas und Schulen 
organisiert. Ganz besonders wichtig 
ist es Udo Dietzel, mit der Zeit zu 
gehen und auf die Kundenwünsche 
einzugehen. Udo Dietzel merkt an: 
»Die Eltern achten heutzutage mehr 
auf die Ernährung ihrer Kinder 
und nehmen so Einfluss auf diese. 
Bio, vegetarisch, regional und/oder 
vegan – die Zeiten und Nachfrage 
haben sich geändert. Insbesondere 
die jungen Leute sind sehr offen 
für Veggie-Gerichte«. 

So wurden zuletzt To-Go-Salate 
für Schülerinnen und Schüler an 
einer Schule in Rostock erprobt. 
Mit Erfolg, denn 30 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler greifen 
auf dieses Angebot regelmäßig zu-
rück. »Daher planen wir auch be-
reits die Einführung eines solchen 
Modells in den Schweriner Schulen 
und wollen das Angebot auch auf 
Nudelgerichte To-Go erweitern«, 
so Udo Dietzel. Aktuell arbeitet 
das Unternehmen an einem bio-
vegetarischen Programm für die 
Essensverpflegung im Kita- und 

Schulbereich, welches im Jahr 2023 
die Zertifizierung erhalten soll.

Stillstand ist für die Unternehmens-
philosophie also keine Option: in 
den nächsten Jahren planen wir 
unser Kerngeschäft - die Manage-
mentberatung - in den Geschäfts-
feldern Qualitätsmanagement / 
HACCP, Ernährung, Kundenorien-
tierung, Hygiene, Wirtschaftlich-
keit, Durchführung von externen 
Audits/Visiten und Arbeitssicher-
heit konsequent zu erweitern und 
zu optimieren. Diesbezüglich ist 
eines unserer aktuellen Aufträge, 
bei der Planung der Küche in einer 
Schweriner Suchtklinik zu unter-
stützen. »Das geschieht, indem 
wir vom Einkauf über Personal-
stellung bis hin zur Technik und 
Ausstattung der Küche beratend 
tätig werden«, erklärt Udo Diet-
zel. Bei allem was wir tun gilt es, 
passend für den jeweiligen Träger 
individuelle Lösungsvorschläge 
herauszuarbeiten.«

Geschäftsführender 
Gesellschafter Udo Dietzel
DDM Dienstleistung & 
Management GmbH

// Udo Dietzel // Foto: Hirsch
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Der UV setzt sich für Mitglieder ein 
– unsere Verbandsposition: 
Wie lange können sich Eltern die Verpfl egungs-
kosten in Kita und Schule noch leisten? 
Mehrwertsteuer, Energie- und Lebensmittelpreise 
und Lohnsteigerungen führen zu deutlichen Preis-
steigerungen bei der Essensversorgung. 

UV-Präsident Thomas Tweer: »Bundes- und Landes-
politik sind gefordert, den erwartbaren Anstieg des 
Essenspreises in KITA und Schule abzumildern. Dazu 
fordern wir die Bundespolitik auf, den gesenkten 
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent zum Regel-

steuersatz ab dem 01.01.2023 ohne Ausnahme für 

die Verpfl egungsdienstleister und Gastronomen
festzuschreiben. Die Landesregierung fordern wir 
auf, einen Zuschuss pro Essen je Kind zu zahlen. 
Somit kommt man der versprochenen wirklichen 
beitragsfreien Kita näher.«

Hintergrund: Durch das Corona-Steuerhilfegesetz 
wurde der Mehrwertsteuersatz für Verpfl egungsdienst-
leister für Kitas, Schulen und Pfl egeeinrichtungen vom 
01.07.2020 zunächst befristet zum 30.06.2021 und 
dann verlängert bis zum 31.12.2022 von 19 Prozent 
auf 7 Prozent herabgesenkt. Ab Januar 2023 soll dann 
planmäßig wieder der Regelsteuersatz von 19 Prozent 
gelten. Dasselbe gilt ebenfalls für die Gastronomie. 

Während die Anhebung auf den »alten« Regelsteu-
ersatz erst droht, haben Dienstleister im Bereich 
Kita- und Schulessen bereits jetzt große Probleme. 
Ihre Kosten explodieren geradezu. Rasant steigende 
Lebensmittelpreise und Energiekosten sowie die 
parallel verordnete Anhebung der Löhne lassen die 
Preise für die Essensversorgung deutlich steigen. Der 
Mindestlohn wurde bereits zum 01.01.2022 auf 9,82 
Euro angehoben. Zum 01.06.2022 wird er auf 10,45 
Euro steigen und ab 01.10.2022, so plant es die Bun-
desregierung, dann auf 12,00 Euro. 

Die rot-rote Landesregierung in MV hat dazu weitere 
– im Grunde ehrenwerte - Ziele in ihrem Koalitions-
vertrag verankert. So soll die Verpfl egung in Kitas und 
Schulen mit einem wachsenden Anteil regionaler und 
ökologischer Produkte sowie nach den Standards 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) 
erfolgen. 

All dies wird sich auf die Kosten deutlich auswirken und 
eine Anhebung der Essenspreise in KITA und Schule 
unumgänglich machen. Einerseits steigende Kosten 
– andererseits Steuern und erhöhte Anforderungen 
bezüglich der Standards auf Seiten der Politik. So wird 
die vermeintlich kinder- und familienfreundliche Politik 
im Land ad absurdum geführt und dazu beitragen, 
dass nur noch die Besserverdiener ihren Kindern das 
Schulessen fi nanzieren können.

Die Politik sollte hierbei einen Blick nach Skandinavien 
werden. In Schweden gibt das Schulgesetz vor, dass 
jedes Kind ein kostenloses Mittagessen bekommt. 
Finanziert wird dies aus Steuergeldern, einen An-
spruch auf das Schulmittagessen haben alle Kinder, 
unabhängig vom elterlichen Einkommen. 
In Deutschland steuern wir jedoch in die entgegen-
gesetzte Richtung.

// Pamela Buggenhagen

// Designed by rawpixel.com / Freepik
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// Die beiden Gründer Bastian Reinkober und Daniel Drzewiecki // Foto: Daniel Drzewiecki

Mit my scale auf dem Weg zum 

Kundenmagneten!

Den beiden Wirtschaftsinformatikern, Bastian Reinko-
ber und Daniel Drzewiecki (M.Sc.), war schon frühzeitig 
klar, dass sie selbstständig tätig sein wollen. »Wir waren 
bereits während unseres Studiums selbstständig tätig«, 
erzählt Daniel Drzewiecki. »Wir konnten Einblicke in 
Unternehmen gewinnen und stellten dabei immer 
wieder fest, dass Unternehmer im Bereich Online-
Marketing nicht gut aufgestellt sind und somit digital 
unsichtbar sind«, ergänzt Bastian Reinkober. Somit 
entschieden sich die beiden Gründer, die my-scale 
digitale GmbH zu gründen. 

»Bei Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unter-
nehmern wurde uns häufig entgegnet, dass wir Kunden 
über Empfehlungen generieren, jedoch könnte die 
Auftragslage besser sein. Für Marketing haben wir 
keine Zeit oder uns fehlt das Wissen, welche Wege 
funktionieren«, schildert Daniel Drzewiecki. Durch 
ihre Erfahrungen im Bereich Online-Marketing, wis-
sen die beiden Gründer, welche Marketingansätze 

funktionieren und welche Bedingungen erfüllt sein 
müssen. »Wir haben uns schnell auf das Performance-
Marketing fokussiert, da wir für unsere Kunden dabei 
die besten Ergebnisse erzielen konnten. Beim Per-
formance-Marketing bezahlt das Unternehmen die 
sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen dafür, dass 
sie Sichtbarkeit und Werbeplätze erhalten. Außerdem 
ist diese Dienstleistung sehr gut an uns auszulagern, 
sodass der Kunde kaum Arbeit hat und die richtige 
Zielgruppe erreicht wird«, erklärt Bastian Reinkober. 
Mittlerweile betreuen die Marketingexperten Kunden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. »Gerade 
Geschäftsführen von mittelständischen Unternehmen 
stehen dem Thema Online-Marketing oft skeptisch 
entgegen. Hier konnten wir schon einigen Unter-
nehmen vom richtigen Einsatz vom Online-Marketing 
überzeugen und das Vertriebsteam mit vielen Kunden-
anfragen versorgen!«, berichtet Daniel Drzewiecki.  

// Georg Helbig

my-scale digitale GmbH 
Alter Holzhafen 19 | 23966 Wismar 
Telefon: 03841 7582790 
E-Mail: support@my-scale.de
www.my-scale.de 
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Design für Menschen und ihre Vision
Moin, ich bin Charlott Kleinke, 
Inhaberin von Linienverliebt.

Ich gestalte alles, was sichtbar werden darf. Von der 
Webseite über Werbebanner bis hin zu Visitenkarten. 
Dafür nehme ich den Stift in die Hand. Jedes Logo, Brand 
Design oder auch Grußkarte soll individuell sein. Dabei 
nutze ich gerne Lettering, die Kunst des konstruierten 
Schreibens. So ist mein Logo entstanden. Aber auch 
bei der Gestaltung von beispielsweise Schaufenstern 
mache ich mir meine Leidenschaft zu nutze. Ich liebe 
Linien in jeder Form, ob selbst gezeichnet, geschrieben 
oder programmiert im Webdesign.

Anfangs habe ich nur neben meinen alten Beruf als 
Vertriebs- und Marketingleitung einzelne Aufträge 
bearbeitet. Seit 2021 bin ich dann aber voll in die 
Selbstständigkeit eingestiegen, um mich komplett auf 
meine Kund:innen zu konzentrieren. Dabei genieße ich 
besonders den persönlichen Austausch. Es ist großartig, 
wenn aus einer Idee oder einer Vision eine komplette 
Marketingstrategie wächst und ich dabei unterstützen 
darf, dass meine Kund:innen über sich hinaus wachsen 
und am Markt in ihrer Wunschzielgruppe sichtbar wer-
den. Dabei darf ich mit Menschen aus allen Branchen 
und aus ganz Norddeutschland zusammenarbeiten. 

Gerade das macht es für mich so besonders: immer 
neue Geschichten, neue Anforderungen und eine an-
dere Zielgruppe. Das Ergebnis ist dann so individuell, 
wie die Menschen dahinter.

Zusätzlich dazu arbeite ich mit verschiedenen Kolle-
ginnen aus anderen Gewerben zusammen. Meine 
Schwägerin und Kollegin Katharina Kleinke zum Beispiel 
ist Fotografi n und macht es möglich, dass die Visionen 
der Unternehmen und der Personen dahinter sichtbar 
werden und sie bestmöglich abgelichtet werden. So 
ergibt sich ein ganzheitliches und vor allem konstantes 
Markenbild, was auch in den Fotografi en deutlich wird.

Gerade dieser Austausch innerhalb des eigenen Netz-
werks und besonders unter den Jungunternehmer:in-
nen und im Frauennetzwerk im Unternehmerverband 
ist von Beginn an für mich sehr hilfreich gewesen und 
treibt mich und mein Unternehmen Linienverliebt an!

// Charlott Kleinke

Charlott Kleinke
Rosenstraße 52 | 19246 Zarrentin
Telefon: 0176/62198132
E-Mail: hallo@linienverliebt.de
www.linienverliebt.de 

// Charlott Kleinke // Foto: Katharina Kleinke
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TERMINE . SAVE THE DATE

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

UV FrauenNetzwerk 

»Wir vernetzen für die Zukunft«

#zmv #mentoring #businessspeeddating

31. März 2022, ab 16 Uhr
GiBB – Gesellschaft für innovative Bildung und 

Beschäftigung mbH
Am Industriegelände 4, 19288 Ludwigslust

31. MÄRZ

Neujahrsempfang 

Ludwigslust-Parchim

23. März 2022, 15.30 Uhr
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Moltkeplatz 1, 19370 Parchim

23. MÄRZ

Grüner Dienstag 
»Nachhaltig investieren und fi nanzieren« 

05. April 2022, 9.00 – 11.00 Uhr
digital via Zoom

05. APRIL

Unternehmerfrühstück 

»Open Factory Campus: für mehr Innovation 
und Weiterbildung für IT und Maschinen- und 

Anlagenbau«

07. April 2022, 9.00 – 12.00 Uhr
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG
Wilhelm-Hennemann-Straße 13, 19061 Schwerin

07. APRIL

KI-Frühstück Grevesmühlen

26. April 2022, ab 9.00 Uhr
Weitere Details folgen

26. APRIL

Jahres- und Frühjahrsempfang 

Verbandsregion Schwerin

29. April 2022, ab 15 Uhr
Fensterbau Kuhnert GmbH
Ahornstraße 8, 19075 Pampow

29. APRIL

Grüner Dienstag 
„Nachhaltigkeit in Produktionsbetrieben 

– Praxisbericht & Betriebsbesichtigung“ 

03. Mai 2022, 13.30 – 16.00 Uhr
ReformKontor GmbH & Co. KG 
Ernst-Litfaß Straße 16, Zarrentin am Schaalsee

03. MAI

KI-Frühstück Schwerin

17. Mai 2022, ab 9 Uhr
Weitere Details folgen

17. MAI

UV-Mitgliederversammlung

24. Mai 2022, ab 17 Uhr
Schloss Hasenwinkel
Am Schloßpark 2, 19417 Bibow

24. MAI

November 2021

goldenleg Projects GmbH

Sima Saleh

Wiesenhof 1

19061 Schwerin

NEUE MITGLIEDER

Februar 2022

ag text

Dirk Böttcher

Gartenstraße 8

19370 Parchim

Januar 2022

KATRIN RESTORFF

Steuerberaterin

Slüterufer 14

19053 Schwerin

Februar 2022

Rudolf Dankwardt GmbH

Thomas Wiedermann

Lagerstraße 15

19249 Jessenitz-Werk
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HERZLICHE 
GLÜCKWÜNSCHE

30 Jahre Kinderzentrum 

Mecklenburg gGmbH

O-Töne

Vanessa Kersting
MVliebe Handelsplattform GmbH

»Wir glauben an Synergien, an Partnerschaft und 
ein Netzwerk. Als MVliebe bündeln wir Köstlich-
keiten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir 
möchten mit unserem Geschäftsmodell kleine 
Strukturen stärken und den wirtschaftlichen Zu-
sammenhalt fördern. Im Unternehmerverband 
können wir unser Netzwerk weiter ausbauen 
und gemeinsam die Region voranbringen. Wir 
freuen uns, ein Teil des Verbandes zu sein.«

»If you want to go fast, go alone. If you want 
to go far, go together«.

www.mvliebe.de

Dirk Böttcher
ag text 

»Wir freuen uns auf den Austausch mit anderen 
Unternehmern in MV. Als Agentur für Kommu-
nikation sind wir bereits in Rostock, München, 
Münster und Köln vor Ort, nun wollen wir von 
Parchim aus den Landkreis Parchim-Ludwigslust 
entdecken. Wir sind in den Unternehmerver-
band MV eingetreten, weil wir überzeugt sind, 
dass man gemeinsam mehr erreicht als allein.«

www.ag-text.de

Thomas Wieder
Rudolf Dankwardt GmbH

»Ich gehe in den Unternehmerverband und 
Unterstützung beim Personalmarketing, Net-
working und Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen. 
Die Region soll als Wirtschaftsstandort bekannt 
gemacht werden!«

www.ruda.de

O-Töne

// Foto: Privat

// Foto: Privat

// Foto: Privat

Vanessa Kersting
MVliebe Handelsplattform GmbH

»Wir glauben an Synergien, an Partnerschaft und 
ein Netzwerk. Als MVliebe bündeln wir Köstlich-
keiten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir 
möchten mit unserem Geschäftsmodell kleine 
Strukturen stärken und den wirtschaftlichen Zu-
sammenhalt fördern. Im Unternehmerverband 
können wir unser Netzwerk weiter ausbauen 
und gemeinsam die Region voranbringen. Wir 
freuen uns, ein Teil des Verbandes zu sein.«

»If you want to go fast, go alone. If you want 
to go far, go together«.

www.mvliebe.de

Dirk Böttcher
ag text 

»Wir freuen uns auf den Austausch mit anderen 
Unternehmern in MV. Als Agentur für Kommu-
nikation sind wir bereits in Rostock, München, 
Münster und Köln vor Ort, nun wollen wir von 
Parchim aus den Landkreis Parchim-Ludwigslust 
entdecken. Wir sind in den Unternehmerver-
band MV eingetreten, weil wir überzeugt sind, 
dass man gemeinsam mehr erreicht als allein.«

www.ag-text.de

Thomas Wiedermann
Rudolf Dankwardt GmbH

»Ich gehe in den Unternehmerverband um 
Unterstützung beim Personalmarketing, Net-
working und Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen. 
Die Region soll als Wirtschaftsstandort bekannt 
gemacht werden!«

www.ruda.de
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INFORMATION

UV-Unternehmertag | 07. April 2022, 10.00 – 15.00 Uhr
VERSCHOBEN (SOMMER 2022)

Aufgrund des notwendigen zeitlichen Vorlaufs in der Organisation
 des Unternehmertages wird

 dieser nicht im Frühjahr stattfinden. Ein Ersatztermin ist in Planung. 
Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

Der WIRTSCHAFTS-GOLFCUP MV geht in diesem Jahr 
in seine neunte Runde und findet im Ostsee Golf 
Resort Wittenbeck statt. Es erwartet Sie sportliches 
Golfen, lockeres Netzwerken mit Unternehmerinnen 

und Unternehmern aus ganz MV – gleichzeitig wird für 
den guten Zweck gesammelt. Im Startgeld ist bereits 
eine Spende in Höhe von 20 Euro enthalten.

Wirtschafts-Golfcup MV

Benefizturnier | 26. Mai 2022, 9.30 – 19.30 Uhr
Ostsee Golf Resort Wittenbeck

Mehr Informationen zur Turnierausschreibung, 
Rahmenprogramm und Anmeldung finden Sie unter: 

Termine

Jahres- und Frühjahrsempfang

Verbandsregion Schwerin | 29. April 2022, 15.00 Uhr
Fensterbau Kuhnert GmbH (Produktionshalle)

Ahornstraße 8, 19075 Pampow



Ostdeutsches Wirtschaftsforum 
OWFZUKUNFT 2022

12. – 14. Juni 2022
Transformation gestalten

Bad Saarow

Vom 12.-14. Juni 2022 treffen bereits zum 7. Mal rele-
vante Player aus dem In- und Ausland zusammen, um 
Chancen zu erkennen, Herausforderungen zu benen-
nen, Wissen zu teilen, Kollaborationen anzubahnen und 
um neue Ideen und Lösungen als Schlüssel für einen 
erfolgreichen Strukturwandel zu kreieren – immer mit 
dem Blick aus und für Ostdeutschland. 

Die Veranstaltung findet vor Ort und digital statt. 
Themenschwerpunkte sind:

• Transformation gestalten – mit Mut, Ideen  
 und einem präzisen Plan
• Energie & Nachhaltigkeit – Wir können  
 Energie und Wende
• Digitalisierung & KI – 5G als Motor für 
 Innovationen und Wachstum
• Verkehr & Smart Mobility – Die Verkehrs- 
 wende als Chance für die Industrie
• Globaler Handel und Lieferketten
• Jede Veränderung beginnt im Kopf  
 – Leadershipskills
• Wissenschaft und Forschung als Standort- 
 vorteile und Wegbereiter für wirtschaftliche  
 Prosperität

Angemeldet haben sich bereits: Bundeskanzler 
Olaf Scholz und Staatsminister und Beauftragter 
der Bundesregierung für Ostdeutschland Carsten 
Schneider. Außerdem erwartet Sie:

• Wirtschaftsvertreter:innen vom Start-Up  
 über den Mittelstand bis zum DAX  
 40-Konzern: sektorübergreifend aus allen  
 Branchen
• Expert:innen aus den Bereichen Energie,  

 Mobilität, Digitalisierung, Chemie
• Entscheider:innen aus Politik und Verwaltung
• Vertreter:innen von Verbänden und  
 Wirtschaftsförderungen
• Vordenker:innen und exzellente  
 Wissenschaftler:innen
• Richtungsweisende Inhalte und Positionen  
 sowie innovative Formate von der Grund- 
 satzrede, über Expert Labs und Deep Dives  
 bis hin zu Streitgesprächen: immer lösungs- 
 orientiert und vorwärtsgewandt
• Innovative Settings mit klarem Fokus auf   
 einen sektorübergreifenden Austausch
• Partizipation der Teilnehmer:innen vor Ort  
 und via Stream in die Diskussionen
• Zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten durch  
 Side-Events und Matchmaking-Events
• Auszeichnung herausragender Unter- 
 nehmer:innen mit dem Preis »Vorsprung«

Mehr Informationen 
zu Programm 
und Anmeldung:

Termine  OWFZUKUNFT 2022  //  57
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Kreative Ideen für das eigene Unternehmen 
entwickeln

Passgenaue Lösungen für 
Bedürfnisse entwickeln

Mit dem ZMV-Ideenworkshop können Sie kreativ 
passende Lösungen für die Herausforderungen Ihres 
Unternehmens entwickeln. Wenn Sie beispielsweise:

• Fachkräfte begeistern
• digitale Trends für neue Produkte, Dienst-
 leistungen und Prozesse nutzen
• Mitarbeitende für Veränderungen begeistern
• oder ein anderes Thema angehen möchten,

sind Sie im ZMV-Ideenworkshop genau richtig!
Innerhalb eines Tages leitet Sie das erfahrene Mo-
deratorenteam durch den Design Thinking Prozess. 
Dabei erfolgt eine intensive Auseinandersetzung 
mit den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppen. Darauf auf-
bauend wird ein kreatives Ideenfeuerwerk gestartet. 
Zum Abschluss werden aus den besten Ideen erste 
Umsetzungskonzepte entwickelt und getestet.

Sechs bis zwölf Mitarbeitende aus Ihrem Unterneh-
men – oder auch Stakeholder und weitere Experten 
– können teilnehmen. Sprechen Sie das ZMV gerne an.

Sie möchten nicht gleich in die Vollen gehen und sich 
das Ganze erst einmal in Ruhe anschauen? Dann 
nehmen Sie doch gerne an einem kompakten De-
monstrations-Workshop der ZMV-Werkstatt teil! In 
zwei Stunden können Sie die Methode Design Thinking 
erleben, die Nutzerperspektive einnehmen, in die 
oben genannten Veränderungsthemen eintauchen 
und sich mit anderen spannenden Unternehmen zu 
Veränderungsthemen austauschen. 

// Thomas Radke

// Workshops zum Erleben der Methode // Foto: Thomas Radke

15. MÄRZ 2022 05. APRIL 2022

10. MAI 2022 16. JUNI 2022 28. JUNI 2022

Anmeldung und 
weitere Informationen 
unter:

Die nächsten virtuellen Termine:

Termine



Netzwerken - Frühstücken
Künstliche Intelligenz entdecken

KI-FRÜHSTÜCK

VERANSTALTUNGSREIHE
• KI-Einstieg & Anwendungsfälle  •

• regionaler Netzwerkaustausch •

• kostenfreie Teilnahme •

nächste Termine:

26.4. NWM

17.5. SN

Anmelden unter

jenzen@uv-mv.de

KI-DIALOG 2022

SAVE THE DATE
07. Juni 2022 I 9.30 - 15 Uhr I hybrid

• KI-Knowhow vor Ort & via Livestream erleben • Netzwerken •

• Potenziale für Unternehmen entdecken • Workshops & KI-Ausstellung •

• kostenfreie Teilnahme • Konrad-Zuse-Haus Rostock •

Künstliche Intelligenz - Längst Realität in KMU?

Weitere Infos und Anmeldung unter Zukunftszentrum-MV.de

Anmeldung unter

zukunftszentrum-mv.de/ki-dialog-2022

Förderhinweis: Das Projekt „Regionales Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern (ZMV)“ wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren – Unterstützung von KMU, Beschäftigten und Selbstständigen bei der

Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Zukunftszentrum MV  // 59Termine



Ratgeber Recht

Arbeitsrecht Rechtsprechung 
2021 im Überblick

60  //  Arbeitsrecht Rechtsprechung 2021

// Foto: pixabay

Das Jahr 2021 war auch in Sachen Rechtsprechung dynamisch. Schnell verliert man 
den Überblick, welche fundamentalen Entscheidungen die obersten Gerichtshöfe 
getroffen haben. Wir haben für Sie daher die wichtigsten Entscheidungen aus dem 
Arbeitsrecht des EuGH, BAG und LAG MV aus dem Jahr 2021 zusammengefasst: 

Die 9 wichtigsten Entscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichts 2021: 

Kurzarbeit »Null« und Urlaubsanspruch: Eine der 
wichtigsten, und bis dahin höchstumstrittenen, Ent-
scheidungen zum Thema Kurzarbeit und Urlaub wur-
den zunächst vom EuGH und kurz darauf vom BAG 
geklärt: fallen einzelne Arbeitstage aufgrund von Kurz-
arbeit vollständig aus, so ist dies bei der Berechnung 
des Jahresurlaubs zu berücksichtigen – sprich »wer 
nicht arbeitet, braucht auch keinen Urlaub«. In den 
letzten zwei Jahren kam auch diese Frage vermehrt 
bei unseren Mitgliedsunternehmen auf und bringt 
nun Rechtsklarheit. 

Die weiteren Entscheidungen 
des BAG finden Sie hier:

Ratgeber Recht
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Die 6 wichtigsten Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs 2021:

Einführung elektronischer Kassen: Besondere Auf-
merksamkeit erregte eine Entscheidung des BFH, dass 
es keine Pflicht zur Einführung elektronischer Kassen 
in der Gastronomiebranche gäbe. Ein Wirtshaus ist 
durchaus ein »bargeldintensiver Betrieb« – Gastro-
nomen mit altmodischer analoger Kasse können 
Einnahmen ohne großen Aufwand so vor dem Staat 
geheim halten. Das sei beklagenswert, aber nicht ver-
fassungswidrig, so der BFH. Diese Mängel seien nicht 
derart gravierend, dass die Besteuerung verfassungs-
widrig und dem Gesetzgeber zuzurechnen wäre.

Die 6 wichtigsten Entscheidungen 
des Bundessozialgerichts 2021: 
 
Versicherungsschutz im Homeoffice: Mit einer Neu-
regelung im Sommer 2021 mit dem Betriebsmoder-
nisierungsgesetz in § 8 Sozialgesetzbuch VII war die 
Frage für Ereignisse seitdem gesetzlich geklärt, doch 
für alle die Fälle davor noch nicht: wer sich bei der 
Arbeit von Zuhause aus vom Bett ohne Umwege an 
den Schreibtisch bewegt und stürzt, erleidet einen 
Arbeitsunfall inkl. Versicherungsschutz. Der Weg 
vom Bett direkt ins häusliche Büro fände nämlich im 
Interesse des Arbeitgebers statt, so urteilte das BSG.

Die weiteren Entscheidungen 
des BSG finden Sie hier:

Die 8 wichtigsten Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgericht 
2021:
 
Keine Sonntagsarbeit im Weihnachtsgeschäft: Sonn-
tagsarbeit kann gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 2 b Arbeits-
zeitgesetz nur dann ausnahmsweise bewilligt wer-
den, wenn besondere Verhältnisse zur Verhütung 
eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern. 
»Besondere Verhältnisse sind vorübergehende Son-

dersituationen, die eine außerbetriebliche Ursache 
haben. Sie dürfen also nicht vom Arbeitgeber selbst 
geschaffen sein«, so das BVerwG.

Die weiteren Entscheidungen 
des BVerwG finden Sie hier:

Die 5 wichtigsten Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshofs 
2021:

Kein pauschales Kopftuchverbot am Arbeitsplatz: 
Unternehmen sind dazu ermächtigt, am Arbeitsplatz 
das Tragen sichtbarer religiöser Zeichen zwar zu ver-
bieten, aber lediglich dann, wenn diese die betrieb-
liche Neutralität gefährde, so urteilte der EuGH. Die 
betriebliche Neutralität müsse im Rahmen dessen der 
Arbeitgeber nachweisen können. Laut EuGH sei in die 
Abwägung aber mit einzubeziehen, dass Angehörige 
bestimmter religiöser Gruppen von einem Verbot 
mehr betroffen seien als andere. Zudem sei immer 
ein Blick auf die nationalen Vorschriften zum Schutz 
der Religionsfreiheit zu werfen. Hierbei müsse mit 
einfließen, wenn diese in einem Mitgliedstaat – wie 
in Deutschland – besonders stark ausgeprägt sind.

Die weiteren Entscheidungen
des EuGH finden Sie hier:

Bei weiteren Fragen rund um 
arbeits- oder sozialrechtliche Themen 

wenden Sie sich gern an 
Verbandsjuristin Carolin Hegewald

schwerin@uv-mv.de | 0385 - 55 74 778

// Carolin Hegewald

Die weiteren Entscheidungen 
des BFH finden Sie hier:

Ratgeber Recht



Möchten auch Sie Energie und Kosten sparen? 

Gerne beraten wir Sie in Ihrem Betrieb, 
kostenlos und neutral. Vereinbaren Sie gleich einen 
Termin unter Tel.: 0385 3031640 bzw. per E-Mail: 
info@mv-effizient.de oder besuchen Sie einen 
unserer MVeffi  zient-Stammtische. 
Weitere Infos und alle Termine fi nden Sie unter:

MVeffi  zient unterstützt 
Unternehmen bei 

der Nutzung erneuerbarer Energien
Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV (LEKA 
MV) berät im Rahmen ihrer Kampagne MVeffi  zient 
Unternehmen kostenlos und neutral in Sachen Energie-
effi  zienz, unter anderem auch die AKC Cutting GmbH 
in Rostock, die Sonnenenergie und Abwärme nutzt.

Rostocker Industriebetrieb legt Wert auf Energie-
effi  zienz und Klimaschutz 

Das Unternehmen AKC Cutting GmbH aus Rostock 
ist auf den Zuschnitt von Materialien spezialisiert. 
Das Kerngebiet liegt in der Metallverarbeitung. Der 
Maschinenpark ist entsprechend umfangreich und im 
Energieverbrauch nicht zu unterschätzen. 

Der Stromverbrauch im Unternehmen liegt monatlich 
zwischen 20 und 25 Megawattstunden. Dieser kann 
seit einigen Monaten mit Hilfe einer eigenen PV-Anlage 
gedeckt werden. »Unsere Photovoltaikanlage hat mit 
zirka 1.220 Quadratmetern reiner PV-Fläche und einer 
Spitzenleistung von 255,42 Kilowatt-Peak das Potential, 
diesen Verbrauch an sonnigen Tagen komplett zu decken, 
beziehungsweise sogar Überschuss zu produzieren«, 
so Christian Siech, verantwortlicher Mitarbeiter Konst-
ruktion und Entwicklung. Die Stromgestehungskosten 
für große PV-Dachanlagen liegen laut Fraunhofer ISE 
zwischen 4,6 und 9,8 Cent die Kilowattstunde.

– Anzeige –

BU: Mit seiner PV-Anlage deckt der Industrie betrieb AKC Cutting an sonnigen Tagen 
seinen gesamten Strombedarf // Foto: AKC Cutting GmbH

»Darüber hinaus nutzen wir derzeit im Winter teilweise 
die Abwärme unserer Kompressoren und Pumpen aus 
dem Wasserstrahlbereich. Auf Hinweis vom Technischen 
Berater der LEKA MV, Arne Rakel, haben wir in naher 
Zukunft forciert, die Abwärme noch besser in die Halle 
zu leiten«, erklärt Siech weiter. 

Kostenlos und neutral!

Das geht! Und wir zeigen Ihnen wie.

STATT VERSCHWENDEN

ENERGIE: NUTZEN

Im Schnitt lassen sich in jedem Unternehmen 30 % der Kosten für Wärme, Kälte und Strom sparen. 

Um dieses Potenzial zu heben, informiert unser Ingenieur Arne Rakel Sie im Vor-Ort-Gespräch über mögliche 

Maßnahmen und Fördermöglichkeiten in Ihrem Betrieb – kostenlos und neutral.

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

Eine Kampagne der: Gefördert durch: Im Auftrag von:

– Anzeige –

www.mv-effi  zient.de
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Sie haben die günstigste 
Werbefläche der Welt – Ihr Auto!
Und wir die Ideen.
Egal ob Fahrzeugbeschriftung, Foliendesign oder Scheibentönung. 
Wir gestalten und produzieren für Sie funktional und kreativ. 
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand – Layout, Produktion und Montage.

Copy & Print | Werbetechnik | Marketing | Messe & Event | Digital Service

Für Sie da – In Schwerin & Wismar!

Telefon 0385 581 11 11 | E-Mail info@lipako.de
www.lipkao.de

Da geht natürlich noch mehr!



– Anzeige –



Wir 
machen‘s
kurz! 

Mehr erfahren!

Abbruch &
Rückbau


