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Unternehmerlounge 
Entwicklung des Rostocker Stadthafens

Die vom Maritimen Rat Rostock initi-
ierte Projektgruppe „Maritime Meile 
im Stadthafen Rostock“ ist seit 2014 
aktiv mit den Bürgerschaftsfrakti-
onen und der Stadtverwaltung im 
Gespräch, um die nachhaltige Ent-
wicklung des Stadthafens als Mari-
time Meile unter Nutzung unserer 
maritimen Stadtgeschichte voranzu-
treiben.

Gemeinsam mit Hans-Joachim Hasse, 
Sprecher des Maritimen Rates Rostock, 
wurde Anfang Februar mit rund 40 
Unternehmern im Rahmen der Unter-
nehmerlounge diskutiert, was seither 
geschafft wurde, welche Meilensteine es 
gibt und wie die entsprechenden Umset-
zungsmaßnahmen geplant sind. 

Es wurde deutlich, dass viele Unterneh-
mer eine schnelle Entwicklung des Stadt-
hafens befürworten und die Initiative des 
Maritimen Rates unterstützen. 

Nach dem Bürgerschaftsbeschluss er-
warten der Maritime Rat und der Unter-
nehmerverband nun auch weiterhin ein 
klares Bekenntnis der Stadt zum Projekt 
und ein zielstrebiges und strukturelles 
Herangehen der Verantwortungsberei-
che der Stadt. Die Zeit drängt, da die 
Uhr für Förderungen abläuft. Nun heißt 
es: klare Etappenziele definieren und 
beschließen. Der Unternehmerverband 
appelliert an die Beteiligten, dieses Pro-

jekt nicht wie andere Projekte frühzeitig 
zu zerreden. Die Ergebnisse des Jahres 
2016 sind wegweisend für den Erfolg 
überhaupt, dessen sollten sich alle be-
wusst sein. 
Ein besonderer Dank gilt der Reederei 
F. Laeisz GmbH, die uns ihre Räum-
lichkeiten in der 11. Etage im Haus der 
Schifffahrt zur Verfügung stellte und 
damit für eine echte Unternehmerlounge 
„über den Dächern der Hansestadt“ 
sorgte.  
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Das Thema der Unternehmensnach-
folge ist nach wie vor ein Dauerbren-
ner in unserer Verbandsarbeit. Die 
Resonanz auf unsere Veranstaltun-
gen im letzten Jahr war sehr groß, 
doch nicht alle Mitgliedersunterneh-
mer konnten an den Veranstaltun-
gen teilnehmen. 

Deshalb möchten wir auch in diesem 
Jahr wieder entsprechende Veranstal-
tungen zu diesem Thema anbieten und 
haben nun am 25. Februar gemeinsam 
mit dem Arbeitskreis „Unternehmens-
nachfolge“ und weiteren Partnern das 
Führungskräfteseminar „Von Generation 
zu Generation – Wie regele ich meine 
Unternehmensnachfolge?“ durchge-
führt. Über 40 Unternehmer waren der 
Einladung nach Güstrow ins BilSE-Insti-
tut gefolgt. In den vier Workshops: „So 
gestalten Sie Ihren Nachfolgeprozess“, 

„Finanzierung und Fördermittel für Ihre 
Nachfolge“, „Was ist mein Unternehmen 
wert und wie finde ich einen passenden 
Nachfolger?“ und „Was Sie in rechtli-
cher und steuerrechtlicher Hinsicht bei 
Ihrer Unternehmensnachfolge bedenken 
sollten.“ Konnten sich alle Teilnehmer 
umfassend informieren und brennende 
Fragen diskutieren.
Neben den erfahrenen Referenten, wur-
den alle Gäste auch von Senior Udo 
und Junior Daniel Sadowski von der 
SBH Schrott- und Baustoffhandelsgesell-
schaft mbh in Lohmen begrüßt, die über 
eigene Erfahrungen des Nachfolgepro-
zesses berichteten. 
Im Anschluss an die Workshops trafen 
sich die Workshopteilnehmer, um ihre 
Ergebnisse zusammenzufassen. Beim 
abschließenden Imbiss mit Live-Musik 
wurde noch ausgiebig genetzwerkt und 
diskutiert.   
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