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Editorial 1

DIE THEMEN
Liebe Leser,

Marktwirtschaft in Gefahr? Unter diese provokante Fragestellung haben
wir unseren Unternehmertag am 3. März im Neptun-Hotel gestellt. 
Es geht um existenzielle Fragen des Mittelstandes. Der Mittelstand
braucht die Unterstützung der Politik, um agieren zu können. Wenn wir
eine gewisse Qualität von Prozessen einfordern wollen und Nachvollzieh-
barkeit, dann brauchen wir auch einen gewissen Rahmen. Uns geht es mit
diesem Thema nicht um Bürokratieabbau schlechthin, uns geht es darum,
zu sensibilisieren: Je kleiner die Betriebe sind, desto weniger Lobby haben
sie. Der Mittelstand ist weit stärker betroffen, weil er im Einzelunterneh-
men kaum Beachtung von der Politik findet. Die Konkurssituation einer
Firma resultiert aber oft daraus, dass sie sich im Wettbewerb nicht richtig
einordnen und sich in den großen Abhängigkeiten nicht richtig bewegen
konnte. 
Die Frage stellt sich: Ist das Zusammenspiel von Großindustrie und Mittel-
stand organisiert? Wenn wir Marktwirtschaft sagen, sprechen wir von
Wettbewerb, vom Markt, aber dann müssen wir auch von Gleichbehand-
lung im Verhältnis zur Großindustrie sprechen. Dafür muss die Politik,
müssen die Gesetze und Verordnungen sorgen. Der Mittelstand braucht
Wettbewerbsgleichheit. Wie das zu erreichen ist, darüber wollen wir uns
auf dem Unternehmertag mit vielen Experten - darunter Bundesstaatsse-
kretär Ulrich Kasparick - und Unternehmern verständigen. Überproportio-
nale Regulierungen sind schädlich für eine flexible Wirtschaft. Doch ohne
Ordnung gibt es keine Wettbewerbsgleichheit. Der Mittelstand braucht
die Unterstützung der Politik, um agieren zu können. Wir wollen die
Unternehmer mit unserem Unternehmertag zu Denkanstößen anregen,
damit sie sich selbst einordnen können.
Die Großen der Industrie haben ihr Eigenverhalten, sie verlagern ihre Pro-
duktion nach außen. Auch wenn die Politik das kritisiert, sie gehen ihre
Wege. Gerade deshalb muss die marktwirtschaftliche Ordnung für den
Mittelstand aufrecht erhalten werden. Die kleinen Unternehmen fürchten
sich vor der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, die zwar entschärft
ist, aber nicht ausreichend. Wir haben andere Bedingungen. Darum ist es
ganz wichtig, dass sich der Unternehmertag auch mit den Herausforde-
rungen der europäischen Wirtschaft auseinandersetzt. 

Herzlichst 
Ihr

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.
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Zur Person
WOLFGANG TIEFENSEE
Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

1955 in Gera geboren, 
verheiratet, 
Vater von vier Kindern, 

Mitglied der SPD

1973 Abitur

1974 Facharbeiter für Nachrichtentechnik

1979 Ingenieur für industrielle Elektronik

1989/1990 politische Arbeit am Runden Tisch Leipzig,
Berufung als Stadtrat 

1990 Amtsleiter des Schulverwaltungsamtes

1992 Dezernent für Jugend, Schule und Bildung

1994 Bürgermeister und 1. Stellvertreter des
Oberbürgermeisters, Beigeordneter für
Jugend, Schule und Sport

1995 Eintritt in die SPD

1998 Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt 
Leipzig

2000 Vizepräsident des Deutschen Städtetages

2002 Präsident des Europäischen Städtenetz-
werkes "EUROCITIES" 

April 2005 Wiederwahl zum Oberbürgermeister der 
Stadt Leipzig

seit
22.11.2005 Bundesminister fürVerkehr, Bau und

Stadtentwicklung; Beauftragter der
Bundesregierung für die neuen Bundes-
länder

Chancen mutig nutzen
Grußwort von Wolfgang Tiefensee, Bundesminister

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Die Bundesregierung will mit einer
starken Wirtschaft Beschäftigung si-
chern und ausbauen. Das ist die wich-
tigste Voraussetzung für einen guten
sozialen Zusammenhalt in unserem
Land. Und was für Deutschland gut
und richtig ist, gilt erst recht und ganz
besonders für die neuen Länder!
In Ostdeutschland stehen positive Ent-
wicklungen und Ansätze unmittelbar
neben Problemen und unbewältigten
Herausforderungen. So ist ein hervor-
ragender Trend im verarbeitenden Ge-
werbe ebenso zu verzeichnen wie ne-
gative Entwicklungen in einzelnen Be-
reichen wie der Bauwirtschaft, und ge-
radezu paradox stellt sich die Situation
auf dem Arbeitsmarkt dar, wo einer
hohen Arbeitslosenquote ein sich ab-
zeichnender Fachkräftemangel gegen-
über steht.
Für dieses Nebeneinander ließen sich
viele Beispiele anführen. Angesichts
dessen wäre es ein verhängnisvoller

Fehler, in eine emotional aufgeladene
Debatte darüber zu verfallen, ob das
Glas nun halb voll oder halb leer ist.
Das Versprechen, die Probleme seien
innerhalb weniger Jahre zu lösen,
weckte jedenfalls falsche Erwartun-
gen, die am Ende negative Konse-
quenzen haben könnten.
Ich plädiere stattdessen entschieden
dafür, die Herausforderungen zu aller-
erst als Chancen zu begreifen und
diese mutig zu nutzen. Wir werden das
unsere tun und die Investitions- und
Wirtschaftsförderung auf der gesicher-
ten Basis des Solidarpaktes II konse-
quent fortführen. Dabei setzen wir auf
die vorhandenen und sich herausbil-
denden Wachstumskerne und -regio-
nen wie etwa die maritime Wirtschaft
in und um Rostock, vor allem jedoch
auf die Tatkraft der Unternehmen und
ihrer Beschäftigten. Den Mutigen öff-
net sich die Welt – wer aufgibt, der hat
schon verloren!
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Das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung ist unser
Partner. Die Aufgaben Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung sind in einem
Ministerium vereinigt. Das BMVBS ist
damit das wichtigste Investitionsres-
sort der Bundesregierung. Hier sind
alle Zuständigkeiten des Bundes für
verkehrliche und bauliche Infrastruk-
turen gebündelt: Bundesfernstraßen,
Schienen- und Wasserwege, Städte-
bau, Stadtentwicklung und Raumord-
nung. Als herausragendes Innovations-
ministerium gibt das BMVBS Impulse
für die Verkehrstechnologie und die
Bauwirtschaft. In der Luftfahrt, in der
Satellitennavigation, bei neuen Antrie-
ben und Kraftstoffen, bei energiespa-
renden Bauweisen sorgen die Experten

des Ministeriums für gute Rahmenbe-
dingungen.
Das Ministerium ist an den Standorten
Berlin und Bonn mit insgesamt 1600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
tätig. Gemeinsam mit den nachgeord-
neten Behörden schaffen sie Voraus-
setzungen für wirtschaftliches
Wachstum und sozialen Zusammenhalt
in Deutschland.
Bundesminister Wolfgang Tiefensee ist
zugleich Beauftragter der Bundesre-
gierung für die neuen Bundesländer.
Diese Aufgabe ergibt sich aus den
weiterhin vorhandenen Folgen der
deutschen Teilung. Die Wahrnehmung
der spezifischen Interessen der neuen
Länder berührt zahlreiche Politikfel-
der. Daher kommt es entscheidend

darauf an, das Wissen und die Kompe-
tenz der gesamten Bundesregierung
im Interesse einer guten Entwicklung
Ostdeutschlands zusammenzuführen.
Insbesondere in der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik und im Bereich
Forschung und Entwicklung gilt es, die
neuen Bundesländer zu stärken. Dies
erfordert ein hohes Maß an Koopera-
tion sowohl mit den anderen Bundes-
ministerien als auch mit den Landesre-
gierungen. Die förderpolitischen In-
strumente des Aufbau Ost, die der So-
lidarpakt II finanziell absichert, sind
weiterzuentwickeln und in ihrer Effi-
zienz zu verbessern.       
Ansprechpartner im Ministerium: Ul-
rich Kasparick, Parlamentarischer
Staatssekretär

Partner Bundesministerium

Anzeige
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Schaumküsse und U-Boote
Die Stäbelower Firma IbA-Ingenieurbüro für Automation GmbH bietet Komplettaus-
rüstungen in der Prozessautomatisierung für Industrie, Gebäude- und Wassertechnik

“Du willst einen 24 Volt AC-Trafo ... mit
welcher Belastung ... 5 Ampere, 3 Ab-
gänge ... Okay ... Wo du gerade dran
bist: Ich brauche dringend die Messge-
räte ... bis Montag, Dienstag ... ja,
dann sollen die Schränke zum Lasern
...”
Frank Weicker legt den Telefonhörer
auf. Es gibt viel zu tun und er ist ein
zentraler Anlaufpunkt für Fragen und
Probleme von Mitarbeiten oder Ge-
schäftspartnern. Das ist er als Ge-
schäftsführer eines mittelständischen
Unternehmens gewohnt - seit dem 1.
April 1990, dem Geburtstag der Inge-
nieurbüro für Automation GmbH
(IbA).

Als zu dieser Zeit alle Zeichen auf Ver-
änderung standen, nahmen drei wis-
senschaftliche Mitarbeiter der Univer-
sität Rostock all ihren Mut zusammen
und gründeten das eigene Unterneh-
men. 

Es begann als Garagenfirma

Frank Weicker schmunzelt: “Unsere er-
sten Schaltschränke - damals für eine
Heizstation der Stadtwerke Rostock -
haben wir in der Garage eines unserer
Gründungsmitglieder zu dritt mit nur
einem Angestellten in Klein Schwaß
gebaut. Das ist kaum mehr vorstellbar,
wenn man sich das Unternehmen
heute anschaut.” 
Aber die Motivation war riesig, die
Ärmel waren aufgekrempelt. Erstmals
konnte wirklich so gearbeitet werden,
wie man es sich immer vorgestellt
hatte. Keine Bestellfristen für benötig-
te Messgeräte, die oft länger waren,
als der gesamte Projektzeitraum.
Keine allgegenwärtige und somit
bremsende Gängelei und Devisen-
knappheit. 
Der 51jährige Rostocker erinnert sich
noch gut an sein Schlüsselerlebnis in
der Vorwendezeit, das schon damals

seinen Werdegang vorzeichnete: “Als
ich Mitte der achtziger Jahre zu einem
mehrwöchigen Gastaufenthalt in der
Entwicklungsabteilung eines großen
Elektronikunternehmens im damali-
gen Jugoslawien war, traute ich mei-
nen Augen kaum. Dort habe ich gese-
hen, wie effizient gearbeitet werden
kann, wenn man sich von vielen Zwän-
gen befreit auf das Wesentliche kon-
zentrieren kann. So wollte ich auch ar-
beiten!”

Anfang ohne Produkt

Allein hätte der promovierte Ingenieur
den Schritt in die Selbständigkeit nicht
gewagt. Gemeinsam mit den zwei ehe-
maligen Kollegen ließ sich das Risiko
jedoch tragen. 
Aber erst einmal waren “Die drei von
der Uni” absolute Nobodys auf dem
Markt. Sie hatten keine großen Refe-
renzlisten, um sich für Aufträge zu be-
werben. “Wir hatten kein Produkt, das

Dr.-Ing. Frank Weicker: “Mit Schulungen, bei denen wir unser Wissen weitergaben, fing alles an.”
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man vorzeigen konnte, wir mussten
unser Know how auf andere Weise an
die Entscheider in den Firmen brin-
gen,” erinnert sich Weicker.
Mit Schulungen für Partner in der In-
dustrie z.B. in der Antriebstechnik er-
arbeitete sich die IbA GmbH dann
schnell einen guten Namen. So mach-
ten die Rostocker zum Beispiel auch
die Mecklenburger Metallguss Waren
auf sich aufmerksam, deren techni-
scher Leiter ebenfalls Seminarteilneh-
mer war. Der Kundenstamm vergrö-
ßerte sich zusehens.
Der relativ frühe Gründungszeitpunkt
des Unternehmens ist auch im Nach-
hinein gesehen ein Glücksfall. “Abwar-
ten bringt nichts. Fünf Jahre später”,
weiß Weicker, “hätten wir das alles
nicht mehr aufziehen können.” Zu
schnell ändern sich technologische
Standards und wirtschaftliche wie poli-
tische Gegebenheiten.

Orientieren und reagieren

Die kleine Firma nahm Fahrt auf. Be-
reits 1991 gehörten die Ingenieure mit
ihrem Unternehmen - neben zum Bei-
spiel ANOVA oder DOT - zu den Grün-
dungsmitgliedern des Rostocker Inno-
vations- und Gründerzentrums (RIGZ).
Mit der Ausgründung 1996 kam dann
die räumliche Umorientierung. “Die
Stadt Rostock war damals nicht in der
Lage, für unsere Gewerbeansiedlung
ein 4.000 qm großen Grundstück zu
teilen. So mussten wir in den Speck-
gürtel nach Stäbelow.” Auch das, so
Weicker, erwies sich - wie auch eine
Niederlassung in Hamburg - als richti-
ge Entscheidung.
Mittlerweile ist das Unternehmen mit
seinen 25 Mitarbeitern der Ansprech-
partner für Automatisierungsvorhaben
in Norddeutschland. Sein vorhandenes
Engineeringprofil mit Elektroprojek-
tierung, Softwareentwicklung für PC
und SPS, technischer Beratung, Schalt-
anlagenbau sowie maschinentechni-
sche Ausrüstungen im eigenen Hause
sind wichtige Voraussetzungen für sei-
nen Erfolg als Komplettausrüster in
der Prozessautomatisierung.

Mehrere Standbeine

“Um im Geschäft zu bleiben, müssen
wir uns ständig umsehen und über den
Tellerrand schauen”, konstatiert Wei-

cker. Derzeit sind zum Beispiel die Prei-
se im Bereich Wasserwirtschaft „im
Keller“. Der Markt unterliegt einem
ständigen Wandel. Immer wieder müs-
sen die Stäbelower sich nach neuen
Standbeinen umsehen. Im Rahmen von
Netzwerken arbeitet IbA nun mit Part-
nern im Metall-, Maschinen- und
Sondermaschinenbau zusammen. 

In ganz Deutschland finden sich ihre
Referenzprojekte in der Baustoffindu-
strie, bei Schiffszulieferern oder im
Umwelttechnikbereich. Selbst an der
Produktion vom Schaumküssen sind sie
mit ihrer “Mengen- und Verhältnisre-
gelung zur Schaumherstellung” und
“Dressierautomaten mit Servoantriebs-
technik zur Schaumkussformung” -
wenn auch im Verborgenen - beteiligt.
Die Destillatbetankungsanlage für U-
Boote der Marine kommt ebensowe-
nig wie die Sonderspannungsvertei-

lung des Airbus-Werkes Hamburg
ohne die Schaltschränke der Stäbelo-
wer aus.  An dem mittelständischen
Unternehmen geht die Globalisierung
nicht vorbei. 
Obwohl die IbA-Fachleute nicht direkt
im Ausland tätig sind, werden ihre Pro-
dukte doch durch ihre Kunden welt-
weit eingesetzt. 
So wurde für Babcock Borsig eine Steu-
erungsanlagen zur Bindung von Flug-
asche in Abgasanlagen entwickelt, die
ihren Einsatz in der Türkei und Grie-

chenland finden. Weicker: “Sämtliche
Projektphasen von Prozessanalyse,
Pflichtenhefterstellung und Projektie-
rungsengineering über die Lieferung
von kompletten Steuerungsanlagen
bis hin zur Inbetriebnahme, Wartung
und Service vor Ort werden von uns
abgewickelt und betreut.” Das Projekt
bleibt dadurch in einer Hand und das
technische Risiko für den Kunden wird
minimiert.

Wer auf sich auf diesem hohen techni-
schen Niveau bewegt, zudem in einer
Branche, die unter einem enormen In-
novationsdruck steht, benötigt gut
ausgebildeten Nachwuchs. 

In Zeiten, in denen man mittels Web-
technologien bis zum kleinsten An-
trieb, zum winzigsten Zahnrad vor-
dringt, ist es für Frank Weicker
schlichtweg unverständlich, dass sich
der Markt an fähigen Köpfen in letzter

Zeit derart ausdünnt. Er sieht einen der
Gründe in den aktuellen Tendenzen
bei der Hochschulpolitik, wo der Rot-
stift  auch an den Ingenieurwissen-
schaften nicht vorbeizugehen droht.
Die Quelle, aus der sich ein Unterneh-
men wie die IbA - Ingenieurbüro für
Automation GmbH speist, droht zu
versiegen.
Auch auf diesem zukunftsentscheiden-
den Terrain muss IbA - und dass durch-
aus im doppelten Wortsinn - gegen-
steuern. Frank Düsterhöft

Die drei IbA-Geschäftsführer: Dr.-Ing. Frank Weicker, Dr.-Ing. Arndt Neuhäußer
und Dipl.-Ing. Norbert Bredefeld. Seit 1994 ist ihr Unternehmen Mitglied im
Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V. (v.r.n.l.) 
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Die Bürgerschaft hat den Haushalt
2006 und das Sicherungskonzept bis
2009 verabschiedet. Mit Stimmen-
mehrheit der Fraktionen CDU, SPD,
Bündnis 90, FDP und teilweise Ro-
stocker Bund/AfR kam es zu dieser
Entscheidung. 
Unternehmerverband und Initiativ-
kreis der Wirtschaft hatten sich im Vor-
feld positioniert. 

Mit Bestätigung durch das Innenmini-
sterium umfasst der Verwaltungshaus-
halt 448 Millionen Euro - durch Ein-
nahmen sollen 370 Mio. Euro gewon-
nen werden. 45 Millionen Euro bis
2009 will die Universitäts- und Hanse-
stadt sparen, u.a. durch:

Personalkosten 20 Millionen Euro Ein-
sparung, unter anderem durch Strei-
chung von Urlaubs- und Weihnachts-
geld (jährlich 2,9 Mio. Euro). 
Haustarifvertrag am Volkstheater
(2006: 400 000 Euro, 2007: eine Mio.,
2008 und 2009 jeweils 1,8 Mio.). Abbau
weiterer 334 Stellen bis 2012.
Südstadt-Klinikum Durch einen zum
Juli 2007 geplanten Verkauf wäre ab
dem Jahr mit Zinsentlastung von einer
Million Euro sowie 2008 und 2009 von
je zwei Mio. Euro zu rechnen.
Ämterfusion mit Landkreisen Vor der
Kreisgebietsreform sollen Stellen zu-
sammengelegt werden.
Flughafen Rostock-Laage Ab 2007
zahlt die Hansestadt keinen Verlust-
ausgleich (jährlich 550 000 Euro) mehr;
Rostock soll in Verhandlungen mit dem
Land erreichen, dass es Geschäftsantei-
le bzw. die Verluste übernimmt.
Fremdenverkehrsabgabe Abstimmung
mit Wirtschaft und Verbänden über
eine Satzung für Warnemünde, Die-
drichshagen, Hohe Düne und Markgra-
fenheide.

Zusammenlegung von Großmarkt
GmbH, Messe- und Stadthallengesell-
schaft, Rostock Business, Marketingini-
tiative, Tourismuszentrale und IGA
GmbH. Bildung einer Tourismushol-
ding. Mögliche Einsparung ab 2007:
450 000 Euro.

- Der Unternehmerverband hatte ein
verabschiedetes Haushaltskonsoli-
dierungskonzept als ein Erfordernis
genannt, damit die Eigenverantwor-
tung der Hansestadt erhalten bleibt
und Zwangsverwaltung durch die
Einsetzung eines Staatskommissars
nicht erfolgt. 

- Der Initiativkreis der Wirtschaft, dem
der Unternehmerverband angehört,
hatte seine Stellungnahme zum
Haushaltssicherungskonzept gege-
ben. 

- Gestellt wurde die Forderung, dass
die nicht gelösten personellen Fra-
gen, die Langfristigkeitsplanung und
Wirtschaft negativ beeinflussen, um-
gehend in Ordnung gebracht wer-
den müssen. 

Die Stadt kann nur Gelder ausgeben,
die sie hat. Darum müssen alle zu Ein-

schränkungen bereit seien. Das darf
aber nicht an die Substanz künftiger
Wirtschaftskraft gehen. 

In starker Kritik des Unternehmerver-
bandes standen 
- die in der ersten Stufe um 20 Punkte

erhöhte Gewerbesteuer und 
- die Erhöhung der Grundsteuer B

sowie 
- der beabsichtigte Flughafenverkauf. 
- die vorgesehene Veräußerung von

Anteilen des TZW

Wenn man in dieser Region wirtschaft-
liche Prioritäten setzen will, darf man
sich nicht vom Flughafen verabschie-
den. Genauso wenig nachvollziehbar
ist, dass die Stadt Anteile des Warne-
münder TZW verkaufen will. Technolo-
giezentrum und Technologiepark sind
große Arbeitgeber und Stätten des In-
novationsschubs.  

"Es geht um nichts Geringeres als den
Fortbestand der kommunalen Selbst-
verwaltung in unserer Heimatstadt",
sagte Oberbürgermeister Roland
Methling bei der Haushaltsverabschie-
dung vor der Rostocker Bürgerschaft.
Dieser Satz drückte die ganze Schwere
der augenblicklichen Situation aus.

Weder aus Berlin, noch aus Schwerin
werden die erlösenden Weichenstel-
lungen für eine Haushaltskonsolidie-
rung zu erwarten sein. Die Stadt muss
aus eigener Kraft schöpfen, sich mehr
auf den baltischen Raum ausrichten
und sich strategisch mit Stettin, Ham-
burg, Skandinavien und dem Baltikum
verbünden. Hier entstehen ganz neue
Betätigungsfelder, wie sie derzeit der
Unternehmerverband u.a. mit seinem
Projekt der überregionalen Vertriebs-
strukturen erschließt. 

Wirtschaft darf kein
Korsett erhalten

Stellungnahme des Unternehmerverbandes zur  Haushaltskonsolidierung

Der Unternehmerver-
band wird sich auch
weiterhin einbringen

und die Diskussion mit
den Fraktionen suchen,
wie sie teilweise schon

erfolgt ist. Mit Oberbür-
germeister Roland
Methling wurden 

Gespräche geführt.
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Machen Sie auf sich aufmerksam! Der Unternehmerverband
Rostock und Umgebung e.V. informiert Sie mit dem Wirtschaftsreport nicht
nur über die aktuellen Strömungen in Wirtschaft und Politik, sowie die Ver-
bandsarbeit für seine Mitgliedsunternehmen. Er berichtet in der monatlich
erscheinenden Zeitschrift auch über die Menschen, die durch ihr Engagement
und Können die Region voranbringen. Zudem existiert für Sie als Unterneh-
mer, Gewerbetreibender oder Selbständiger mit dem Wirtschaftsreport auch
ein exzellentes Werbepodium. Wenn Sie auf sich aufmerksam machen wol-
len, haben wir für Sie zu einem moderaten Preis (siehe Beispiel) auf den Ser-
vice-Seiten unseres Blattes einen Platz in Ihrer Rubrik/Branche reserviert.

Rufen Sie uns an!
UV Rostock und Umgebung e.V. 0381 / 242580
Maxpress Management 0381 / 2528950

Beispiel 1/6 Anzeige

Die "Interessengemeinschaft Unter-
nehmerverbände Ostdeutschlands und
Berlin" trifft sich auf dem Unterneh-
mertag am 3. März in Rostock. Die
Unternehmerverbände wollen neue
Aktivitäten starten, die weiteren Stra-
tegien abstimmen und die Probleme
benennen. Gemeinsam wurde ein an
die Große Koalition gerichtetes Posi-
tionspapier erarbeitet, das auf dem
Unternehmertag unterzeichnet wer-

den soll. Gewählt werden auf dem
Treffen die Sprecher der Interessenge-
meinschaft. Eine neue Geschäftsord-
nung wird verabschiedet.
Die Einflussnahme auf die Politik soll
vergrößert werden. Beabsichtigt sind
zweimal jährlich ein Treffen mit dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Aufbau Ost
und im Herbst eine Großveranstaltung
in Berlin.

Strategien 
abstimmen
Interessengemeinschaft der UV der Neuen Länder

trifft sich auf dem Unternehmertag

Anzeige

Mehr Aufträge
für Aker-Werften

Der norwegische Schiffbaukon-
zern Aker Yards hat den Gewinn
durch eine starke Nachfrage aus
Asien sowie bei Öl- und Gastan-
kern im letzten Quartal 2005 fast
verdoppelt. Wie das Unternehmen
in Oslo mitteilte, stieg das Ergeb-
nis vor Steuern im Jahresvergleich
von 173 auf 343 Millionen Kronen
(23,2 auf 49,5 Mio. Euro).
Die weltweit 13 Aker-Werften,
darunter die beiden Schiffbaube-
triebe  in Wismar und Warnemün-
de, haben in den letzten drei Mo-
naten 2005 neue Aufträge im im
Wert von 7,8 Milliarden Kronen
verbucht. Damit stieg der Auf-
tragseingang um 69 Prozent. 
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Reformen angemahnt 
Positionspapier der "Interessengemeinschaft Unternehmerverbände 

Ostdeutschlands und Berlin" erarbeitet

Die "Interessengemeinschaft der
Unternehmerverbände Ostdeutsch-
lands und Berlin" erarbeitete unter
maßgeblicher Mitwirkung der Unter-
nehmerverbände Schwerin und Ro-
stock im Vorfeld des Unternehmerta-
ges „Ordnungspolitik und Marktwirt-
schaft - Widerspruch oder Basis für
eine nachhaltige Entwicklung“ ein an
die Berliner Koalition gerichtetes Posi-
tionspapier zu wirtschaftspolitischen
Erfordernissen. Dieses Papier wird dem
Unternehmertag vorgelegt. 
In dem Papier heißt es unter anderem:
“Wir bauen auf eine verlässliche Poli-
tik der Koalitionsparteien und erwar-
ten, dass eine Aufbruchstimmung er-
reicht wird, die die Menschen mit-
nimmt und Wirtschaftswachstum in
Deutschland stärkt. Es besteht eine
hohe Erwartung an einen Aufschwung
für Deutschland und an die Umset-
zung der Gestaltungsspielräume.
Als freie, demokratische und partei-
unabhängige Interessenvertreter des
ostdeutschen Mittelstandes verfolgen
die Unternehmerverbände aufmerk-
sam und kritisch den sich entwickeln-
den Prozess der Ernsthaftigkeit und
Zuwendung zur gesellschaftlichen Re-
alität.”
Die notwendigen Strukturreformen
beim Arbeitsmarkt, in der Gesund-
heits- und Rentenpolitik sind jedoch
bisher ausgeblieben. Die Wachstums-
und Beschäftigungspotentiale eines
wirksamen Reformprozesses für mehr

Wettbewerb und Eigenverantwortung
sind noch zu schwach.
Die Ministerriege hat die fachliche
Kompetenz zur Umsetzung der Koali-
tionsbeschlüsse. Den stabilen Kontakt
zur Politik wollen wir auch 2006 nut-
zen, um Sachthemen und Strategien
zu erörtern sowie Positionen zu ver-
deutlichen.
Wir sehen auch, dass der Einfluss der
Wirtschaft auf die Politik weiter inten-
siviert werden muss.
Der  Mittelstand muss seine Mitwir-
kungschancen nutzen können.

- Die Unternehmerverbände setzen
ihr Vertrauen in ein hohes Engage-
ment des Bundesministers für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung
sowie Beauftragten für die neuen
Bundesländer, Wolfgang Tiefensee.
Er weiß aus eigenem Erleben um die
regionalen Besonderheiten bei der
Entwicklung tragfähiger Wirt-
schaftsstandorte im Osten. 

- Die Interessengemeinschaft ist An-
sprechpartner für den Parlamentari-
schen Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Aufbau Ost, Ulrich Ka-
sparick, der auf dem Unternehmer-
tag einen Plenarvortrag halten wird.

Vor dem benannten Hintergrund ist
die Rolle des Staates in Bezug auf Ord-
nungspolitik und wirtschaftlicher Be-
deutung richtig einzuordnen – an die-

sen Ergebnissen wird der Erfolg der
Berliner Koalition zu messen sein. 

Das Positionspapier setzt sich intensiv
mit folgenden Bereichen auseinander: 
- Wirtschaftspolitik für den Mittel-

stand und weitere Entwicklung der
gesamten Infrastruktur

- Flexibilisierung des Arbeitsrechts
und öffentliche Maßnahmen zur Be-
lebung des Arbeitsmarktes

- Verbesserung der rechtlichen Rah-
menbedingungen

- Neuregelung des Steuerrechts
- Forschung und Bildung
- Maßnahmen zum allgemeinen Büro-

kratieabbau
- Die Sanierungsmaßnahmen für die

öffentlichen Haushalte
- Der Umbau der sozialen Sicherungs-

systeme
- Überlegungen zu Energie- und Um-

weltfragen 

Geschäftsführertreffen in Rostock
Wie im vergangenen Jahr werden zum
Unternehmertag am 3. März die Ge-
schäftsführer der Unternehmerverbän-
de der Neuen Länder am Tagungsort
im Warnemünder Hotel Neptun  zur
Beratung der strategischen Ziele zu-
sammenkommen. Auf der Tagesord-
nung steht auch der Entwurf der
neuen Geschäftsordnung der Interes-
sengemeinschaft. 
Das Positionspapier kann von den Ver-
bänden abgefordert werden.
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Hauptausschuss ließ 
Akademie-Neubau platzen
Für 10 Millionen Euro plante die
Harald Lochotzke Projektentwick-
lung einen Neubau zur Erweite-
rung der Europäischen Wirt-
schafts- und Sprachakademie
(EWS) am Standort Rostock. Der
Hauptausschuss der Bürgerschaft
will ihm das städtische Grundstück
dafür aber nicht verkaufen.
Die Pläne sind fertig. Seit zweiein-
halb Jahren wurde mit der Stadt-
verwaltung über das Grundstück
verhandelt. Der Hauptausschuss
hatte allerdings bereits im Januar
Bedenken angemeldet, den Ver-
kauf ohne Ausschreibung zu be-
siegeln.

Neue Chance für 
Schifffahrtsmuseum

Die Zeichen für eine Wiedereröff-
nung des Rostocker Schifffahrts-
museums stehen nicht schlecht,
Voraussetzung ist die Gründung
eines Vereins, der das Haus als
Mieter übernimmt und mit dem
eine Betriebsvereinbarung abge-
schlossen wird. Das sagte Ober-
bürgermeister Roland Methling
auf der Jahreshauptversammlung
des Förderkreises. Die 78 000 Euro
Betriebskosten jährlich sollen wei-
ter von der Stadt gezahlt werden,
für den Betrieb sind weitere 
10 000 Euro nötig. Dafür gibt es
bereits Spendenzusagen.

Schwerster Brocken 
heil im Hafen

Der bisher schwerste von der
Mecklenburger Metallguss in
Waren gefertigte Schiffspropeller
wurde auf ein Spezialschiff verla-
den. Eine dänische Werft hat ihn
bestellt. Der Koloss wiegt 131 Ton-
nen und hat einen Durchmesser
von 9,60 Metern.

Massive Einschnitte
EU-Entwurf der Dienstleistungsrichtlinie in der Kritik

Die Dienstleistungsrichtlinie steht wie-
der verstärkt in der öffentlichen Dis-
kussion und Kritik. Der Unternehmer-
verband hat Sorge, dass Unternehmen
in das EU-Land mit den geringsten
Standards und Kontrollen ausweichen
und es zu einem Anwachsen von
Scheinselbstständigkeit in unserem
Lande sowie anderen Verwerfungen
kommt. 
Darum begrüßt der Verband die einge-
brachten Vor-
schläge zur Ent-
schärfung, wo-
nach das Her-
kunftslandprin-
zip entfallen
soll. Der Vor-
schlag zu einer
entschär f ten
Fassung garan-
tiert Dienstlei-
stern weiterhin
Zugang zu den
E U - M ä r k t e n ,
wobei das Ziel-
land jedoch na-
tionale Vor-
schriften aufer-
legen kann.
Eine Neurege-
lung muss klar
und unmissver-
ständlich Rechtssicherheit garantieren.
In der Kritik stand z.B., dass die Unter-
nehmen nach der Dienstleistungsricht-
linie nur noch dem Recht und der Auf-
sicht ihres formellen Herkunftslandes
unterliegen sollten, also des Staates, in
dem sie pro forma eingetragen sind.
Dies sollte selbst dann gelten, wenn sie
ihre tatsächliche Tätigkeit dauerhaft in
anderen Ländern ausüben. Für Firmen
ohne Niederlassung entstünde damit
ein vor Verfolgung und Behördenmaß-
nahmen geschützter Raum. 
Die Einschränkung der Kontrollmög-
lichkeiten des Arbeitslandes zur Durch-
setzung seiner Mindeststandards wird
als sehr problematisch gesehen. 
Alle Landtagsfraktionen lehnen den
EU-Entwurf der Dienstleistungsrichtli-
nie ab. Nur 14 von 71 Parlamentariern

war die Landtagsdebatte zur anste-
henden Entscheidung des europäi-
schen Parlamentes über eine neue ge-
meinsame Dienstleistungsrichtlinie
wichtig. Frau Borchert (Linkspar-
tei.PDS) sah "Sozialdumping" und Pro-
bleme für die Kommunen "beider Her-
stellung der Aufgabe der Daseinsvor-
sorge" anwachsen. Für die CDU stimm-
te Ulrich Born zu, dass die Dienstlei-
stungsrichtlinie "dringend zu überar-

beiten ist". Die-
ses solle durch
die EU-Ratsprä-
s i d e n t s c h a f t
unter "Einbin-
dung der Sozi-
alpartner auf
einem Gipfel-
treffen" erfol-
gen. Die wirt-
schaftspol it i -
sche Sprecherin
der SPD Ute
Schildt begrüß-
te Binnenmarkt
und Wettbe-
werb, sorgte
sich aber
wegen der
unterschiedli-
che Lohn- und
Umwel t s tan -

dards im "Erbringungsland". Insbeson-
dere die Dienstleistungen im öffent-
lichen Interesse dürfen nicht schutzlos
dem Diktat des Wettbewerbs unter-
worfen werden". 

Für die Linkspartei.PDS behauptete
deren neuer wirtschaftspolitischer
Sprecher Döring, die Gefahr von
Pfusch und schlechter Qualität würde
steigen und der Verbraucherschutz sin-
ken, wenn der deutsche Markt nicht
abgeschottet wird. 

Auch Wirtschaftsminister Otto Ebnet
lehnte die Richtlinie ab, da sie unglei-
chen Wettbewerb zulasse. Er forderte,
erst einheitliche Lebensverhältnisse in
der EU zu schaffen, dann eine Dienst-
leistungsrichtlinie zu erlassen. 

„Die Dienstleistungsrichtlinie ist zwar
entschärft, aber nicht ausreichend.
Diese Richtlinie ist und bleibt in der
Kritik. Der geschlossene Kompromiss
ist besser als der Entwurf. Aber damit
kann Deutschland dennoch nicht
leben. Das Entsendegesetz ist nicht
richtig behandelt. Die Methodiken
der Freizügigkeit in der Arbeit wider-
sprechen sich. Wir haben es mit mas-
siven Einschnitten in der deutschen
Wirtschaftspolitik zu tun, ganz be-
sonders zu den Nachbarn der neuen
EU-Ländern. Dazu gehört Mecklen-
burg-Vorpommern. Mit dem Ros-
tocker Unternehmerverband gemein-
sam haben viele andere ebenfalls Kri-
tik angemeldet.“ Dr. Ulrich Seidel, Ge-
schäftsführer des Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.
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Das Wissen in die 
Waagschale werfen

RST-Geschäftsführer Manfred Lehde über Mobilität,
qualifizierte Mitarbeiter und den Standort Rostock 

Wirtschaftsreport: Haben Sie früher -
wie viele Jungen - mit Modellflugzeu-
gen gespielt?
Manfred Lehde: Ja natürlich! Und mit
allem, was dazu gehört - bis hin zu Ra-
keten. Das Thema Fliegen und Raum-
fahrt hat mich eigentlich bis in das Er-
wachsenenalter hinein bewegt.
Ich habe dann zwar zum Anfang über
die Elektrotechnik fachlich einen ande-
ren beruflichen Einstieg gewählt. Aber
die erste Firma, in der ich 1976 anfing
zu arbeiten, war doch wieder im Be-
reich Luft- und Raumfahrttechnik an-
gesiedelt. Seit 30 Jahren bin ich also
“offiziell” in dieser Branche.

Wirtschaftsreport: Wie sieht Ihr Ar-
beitstag aus?
Lehde: Sehr abwechslungsreich. Er ge-
staltet sich über die Zeit auch unter-
schiedlich. Nach 25 Jahren Tätigkeit in
Bremen bin ich vor fünf Jahren gebe-
ten worden, die Leitung der RST Ro-
stock System-Technik GmbH zu über-
nehmen. Damals übrigens in einer sehr
schwierigen Situation. Die Firma hatte
nur noch 43 Mitarbeiter und es sah
wirtschaftlich nicht besonders gut aus.
Da stand die interne Tätigkeit, die
Konsolidierung ganz vorne an.
Das hat sich mittlerweile mehr und
mehr in Richtung Akquisition für neue

Themen verändert, so dass ich jetzt
wirklich viel unterwegs bin: Gestern
Toulouse, heute Bordeaux, morgen
München, übermorgen Wien. Aber
dieser mobile Teil macht mir
nichts aus. Die Internationa-
lität gehört zur Luft- und
Raumfahrt. Es macht unheim-
lich viel Spaß, mit Menschen aus
anderen Kulturen zusammenzuarbei-
ten. Aus der Vergangenheit heraus
waren es mehr die Verbindungen nach
Frankreich, Italien, England oder USA.
Speziell im Bereich der Luftfahrt geht
es jetzt auch nach Asien.
Wirtschaftsreport: Sind Sie mit der Ver-
teilung Ihres Zeitbudgets zwischen Fa-
milie und Firma zufrieden?
Lehde: Ich glaube, dass wir da in der
Familie einen vernünftigen Kompro-
miss gefunden haben. Meine Tochter
ist erwachsen und lebt nicht mehr bei
uns. Der Betreuungsbedarf ist also ge-
ring.
Eine sehr große Rolle spielt für mich
das Umfeld. Ich arbeite in Warnemün-
de und ich wohne in Warnemünde.
Aus meiner Sicht ist das die ideale
Kombination. Besser kann es kaum
werden. Natürlich muss man immer
beachten, dass man den Job als Ge-
schäftsführer eventuell nicht für die
nächsten 30 Jahre macht. Es gibt

immer Entwicklungen, die Verände-
rungen nach sich ziehen. Es gibt ja drei
Varianten für die persönliche berufli-
che Zukunft: Wenn man seine Arbeit

schlecht macht, wird man abge-
löst. Wenn man seine Ar-

beit sehr gut macht,
kann es auch

passieren,
dass

man abgelöst
wird, damit man
woanders drängen-
de Probleme lösen
kann. Wenn man seine
Arbeit mittelmäßig macht, hat man ei-
gentlich die größten Chancen im Job
zu bleiben. 
Auch meine Tätigkeit hier war zu-
nächst auf zwei bis drei Jahre be-
grenzt. Es ist uns in dieser Zeit gelun-
gen, die Mitarbeiterzahl von 43 auf
130 zu erhöhen und das Unternehmen
auf eine wirtschaftlich gesunde Basis

Die RST Rostock System-Technik GmbH arbeitet in den Geschäftsbereichen Luftfahrt, Industrie und Raumfahrt
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zu stellen. Insofern könnte man sagen:
‘Der Job ist erfüllt’. Aber die Bedin-
gungen stimmen hier einfach. Mir
macht es immer noch Spaß und ich
habe weitere Pläne. Ich kann mir
durchaus vorstellen, dass das Unter-
nehmen RST noch weitere Aufgaben-
felder übernimmt und seinen Beitrag
für den Wirtschaftsstandort Rostock
leistet.
Um zur Frage zurück zu kommen:
Meine Wurzeln sind in Bremen und wir
haben dort auch noch ein Haus. Meine
Frau pendelt immer für 14 Tage einmal
nach Rostock und dann wieder nach
Bremen. Das ist auf Dauer natürlich
nicht ganz einfach aber immer noch
eine Variante, mit der wir ganz gut
leben können.

Wirtschaftsreport: Welche Eigenschaf-
ten schätzen Sie an Menschen? Nach
welchen Kriterien stellen Sie Mitarbei-

ter ein?

Lehde: Wir sind
ein Projekt- und
Entwicklungsunter-
nehmen und arbeiten auf
einem sehr hohen Niveau. Fast
90 Prozent unserer Mitarbeiter sind In-
genieure und Hochschulabsolventen.
Ich suche also Leute, die eine gut fun-
dierte technische Ausbildung zum Bei-
spiel im Maschinenbau, in der Elektro-
technik oder der Informatik haben.
Für uns ist es unabdingbar, dass wir
einen guten Teamgeist entwickeln.
Alle Mitarbeiter sind bei uns fachüber-
greifend eingesetzt. Dass heißt, dass
ein Projektteam aus Mitarbeitern der
eben genannten Spezialisierungsrich-
tungen zusammen an einer kunden-
orientierten technischen Lösung arbei-
tet.
Wir brauchen also den System-Inge-
nieur. Nicht den Spezialisten, der sehr
tief in einen Bereich schaut, sondern
den Ingenieur, der sehr breit schauen
kann und alle Aspekte einer technisch
komplexen Funktion im Auge hat.

Einen, der abwägen kann: ‘Welche Lö-
sung ist die günstigste für den Kun-
den?’. 
Unsere Leute sollen mit breitem Wis-
sen ausgestattet, sehr ausgeglichen
und teamfähig sein. Teilweise müssen
wir die sogar selbst ausbilden, denn es
gibt keine Studienrichtung ‘Systemin-
genieur’. 

Wirtschaftsreport: In welche Berufs-
laufbahn würden Sie persönlich Ihren
Nachwuchs schicken?
Lehde: Schauen wir uns einmal Meck-
lenburg-Vorpommern oder Deutsch-
land im Weltgeschäft an. Ich würde
also niemandem mehr sagen, er solle
Landwirt, Fischer oder Bergbauer wer-
den. Obwohl diese Ressourcen wichtig
sind, glaube ich, dass sie Deutschland
oder Mecklenburg-Vorpommern nicht
voranbringen können.
Wir können uns langfristig nur global
positionieren, wenn wir unser Know
how und zum Teil auch unsere Kultur-

leistungen, die wir im Laufe der
Jahrhunderte erbracht ha-

ben, in die Waagschale wer-
fen.

Unser Bruttosozialprodukt können
wir auf Dauer nur weiter so positiv ge-
stalten, wenn wir unser breites techni-
sches Wissen auch ins Ausland verkau-
fen. Aus meiner Sicht ist die Kombina-
tion aus Hight tech und Sprache der
entscheidende Punkt, der uns eine
gute Position im Weltgeschäft sichert.
Ob das nun Autos oder Flugzeuge sind
sei dahingestellt.
Die Verbindung aus Vertragsrecht und
Chinesisch halte ich für zukunftswei-
send. Oder: Ein studierter Ingenieur
muss mindestens die englische, wenn
nicht gar zusätzlich die spanische oder
portugiesische Sprache fließend spre-
chen können. Wir müssen also künftig
die Fähigkeit besitzen, Wissen interna-
tional zu verkaufen.

Wirtschaftsreport: Ist Rostock dafür
ein gutes Pflaster? Im Gegensatz zu an-
deren Firmen haben wir keine Proble-
me, gut qualifizierte Mitarbeiter zu
finden. Die sind letztlich unser wichtig-
stes Kapital. Sowohl Rostock als auch
Mecklenburg-Vorpommern haben ein
sehr gutes Standortmarketing. Durch
Stadt und Land werden wir optimal
unterstützt. Wir bekommen jede Hilfe.
Gespräch: Frank Düsterhöft 

Zur Person

Manfred Lehde wurde am 5. März
1951 in Bremen geboren, ist ver-
heiratet und hat eine Tochter. 

Nach Mittlerer Reife und der
Lehre als Elektromechaniker ar-
beitete er drei Jahre als Geselle.
1973 gründete er eine Familie
und begann mit dem dreijährigen
Studium der Nachrichtentechnik.
1976 Anstellung als Ingenieur für
Messtechnik bei der ERNO-Raum-
fahrttechnik, einem Vorläufer der
EADS.
Es folgt ein interner Karriereweg
als Laborleiter, Leiter der Abtei-
lungen “Qualitätssicherung”, “In-
tegration und Test” und “Nut-
zung des Weltraumes”.
Seit 2000 ist er Geschäftsführer
der RST Rostock System-Technik
GmbH
Seit 2005 ist das Unternehmen-
Mitglied des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung
e.V.

Seit vielen Jahren ist die RST Ro-
stock System-Technik GmbH ein
Tochterunternehmen des größten
europäischen Luft- und Raum-
fahrtkonzerns EADS (European
Aeronautic Defence and Space).
Aufträge aus der Luftfahrt ma-
chen mittlerweile den Großteil
des Umsatzes für die Firma aus.
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Mit Scout Markt erschließen 
Stammtisch des Unternehmerverbandes zu “Überregionalen Vertriebsstrukturen”

Mit den Worten “Unsere Unternehmen müssen nach außen
gehen, können das aber allein nicht leisten.” begann An-
dreas Kresin, Koordinator des Projektes „Überregionale Ver-
triebsstrukturen“ beim Rostocker Unternehmerverband,
seine Darstellung zum Stammtisch im Februar. Der Aufbau
überregionaler Vertriebsstrukturen hat für die Auftragslage
kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) sowie
für Bestand und Entwicklung der  Unternehmen des Landes,
aber gerade angesichts der jetzigen Wirtschaftslage eine
sehr hohe Priorität. Darum unterstützen die Unternehmer-
verbände Schwerin und Rostock in einem gemeinsamen
Marketingprojekt dieses Vorhaben einschließlich der Auf-
tragsakquise. Wir berichteten darüber mehrfach (u.a. aus-
führlich im WR des vergangenen Monats auf den Seiten
12/13). 
Mit diesem Projekt, das sich nicht nur an Verbandsmitglie-
der wendet, wird die Markterschließung aktiv begleitet,
werden vor Ort neue Vertriebsstrukturen gesucht, Wege ge-
ebnet und Hilfestellungen bis hin zur Übersetzung aus dem
Schwedischen gegeben. Der Rostocker Unternehmerver-
band hatte zu der Thematik seinen Stammtisch im Februar
ausgerichtet, um mit den Firmen verstärkt ins Gespräch zu
kommen und noch mehr Möglichkeiten der Markterschlie-
ßung auszuloten. 
Andreas Kresin schilderte den bisherigen Verfahrensablauf,
legte den erreichten Arbeitsstand und die weiteren Ziele
dar. Herr Kresin hatte viele Firmen kontaktiert und ein ge-
nerell positives Echo erfahren. Gerade in unserem Land gibt
es viele Kleinbetriebe, aber auch etliche größere, mit einge-
schränkter Vertriebstätigkeit. 
Über 40 Unternehmen sind zur Zusammenarbeit mit dem
Unternehmerverband am Projekt bereit. Kresin forderte

nochmals zur Beteiligung am „Auftragsscout“ auf. Unter-
nehmerinnen und Unternehmer Mecklenburg-Vorpom-
merns sind aufgerufen, offensiv diese Möglichkeiten zu nut-
zen und ihr Interesse an einer Mitwirkung zu signalisieren.
Die Verbände bitten um Rückäußerungen an die UV-Ge-
schäftsstellen Schwerin und Rostock. 

Der Rostocker UV-Geschäftsführer Dr. Ulrich Seidel machte
darauf aufmerksam, dass der Verband die Leistungsfähig-
keit durch seine Datenbank zugänglich macht und verwies
auf die regelmäßige Auswertung der Submissionsanzeiger.
Jörg Hackel als Projektkoordinator vom Schweriner Verband
berichtete ebenfalls aus der Praxis. Erreicht wurde dort zum
Beispiel mehr Kooperation der regionalen Firmen. 
Ein Ausblick auf den Informationstag „Notwendigkeiten,
Aktivitäten und Erfahrungen beim Aufbau überregionaler
Vertriebsstrukturen in Klein- und mittelständischen Unter-
nehmen“ am 6. April im MORADA Hotel Kühlungsborn wur-
de gegeben. Die Teilnahme zahlreicher Vertreter namhafter
Firmen und Einrichtungen unseres Landes sichert einen ho-
hen Wissenstransfer. Vier Workshops werden parallel lau-
fen. Der Stammtisch vom Februar befasste sich außerdem
mit wirtschaftsfördernden Unterstützungsmöglichkeiten für
bestehende Unternehmen, industriellen Neuansiedlungen
und Messebeteiligungen. Dafür stand der Geschäftsführer
von Rostock Business Gesellschaft für Wirtschafts- und Tech-
nologieförderung Rostock mbH, Michael Sturm, zur Verfü-
gung (siehe S.13). 

Andreas Kresin, Jörg Hackel (Projektkoordinatoren Vertriebsstruk-

turen der UV Rostock und Schwerin), Michael Sturm (Rostock Busi-

ness) und Ilja Neubert (Reklamekombinat) im Gespräch (v.l.n.r.)

Anzeige
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Auf dem Stammtisch des Unterneh-
merverbandes im Februar wurden
auch wirtschaftsfördernde Unter-
stützungsmöglichkeiten für Unterneh-
men vorgestellt und diskutiert. Dem
Ziel, Unternehmen hilfreich zur Seite
zu stehen, hat
sich auch die "Rostock Business - Ge-
sellschaft für Wirtschafts- und Techno-
logieförderung Rostock mbH" ver-
schrieben. Die Arbeit von Rostock Busi-
ness lässt sich auf einen kurzen und ge-
meinsamen Nenner bringen – „Andk-
cken“ und am Standort wachsen. Das
Zusammenspiel aus einem nach außen
und nach innen gerichteten Standort-
marketing, aktiver Bestands- und Bran-
chenentwicklung sowie eines profes-
sionellen direkten Ansiedlungsma-
nagements haben sich seit dem Beste-
hen von Rostock Business vor drei Jah-
ren positiv auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Hansestadt ausge-
wirkt.
Als Imageträger mit Attributen ist
Wirtschaftsförderung aus einer Hand
ergebnisorientiert und den Unter-
nehmen verpflichtet.
Vor diesem Hintergrund leiten sich
strategische Ziele wie die Steigerung
der Internationalität, die Festigung der
Marke Rostock Business als Synonym
für den Wirtschaftsstandort Rostock,
die Positionierung der Hansestadt als
Wirtschaftszentrum in Mecklenburg-
Vorpommern, die Stärkung und Unter-
stützung der lokalen Unternehmens-
kultur sowie Standortmarketing mit
regionaler Komponente für die Akti-
vitäten von Rostock Business ab. 

Standortinteressierte informieren 

Ein ganzheitliches Corporate Design
mit einer einheitlichen und anspre-
chenden Bildsprache mit Informatio-
nen über Rostock (Imagebroschüre
oder Zahlen, Daten, Fakten), Cluster-

broschüren zum Thema Dienstleistun-
gen, Logistik, Biotechnologie oder
Offshore und ein moderner Internet-
auftritt informieren Standortinteres-
sierte auf breiter Ebene über Wirt-
schaft in Rostock. Fokussierte Aktions-
medien wie beispielsweise die I-Box
(Unterstützungspaket um Investoren
in Rostock „Willkommen“ zu heißen),
der Newsletter oder die Citylight Kam-
pagnen (z.B. Imagekampagne „sieben-
mal Zukunft“, oder im Rahmen der
Jobpromotion „Nächste Haltestelle
Job“) flankieren die Marketingakti-
vitäten von Rostock Business. In Ko-
operation mit der Regionalen Marke-
ting Initiative (RMI) wurde das „Stand-
ortmarketing für die Hansestadt“ zu
einem „Standortmarketing mit einer
regionalen Komponente“ weiterent-
wickelt und zahlreiche Synergien für
Gesamtauftritte und bei Veranstaltun-
gen genutzt. „Business meets Hanse
Sail“ steht für eine Wirtschaftsveran-
staltung von Rostock Businss für Top-
Entscheider im Rahmen der Hanse Sail
und verbindet das Image des Wirt-
schaftszentrums Rostock mit dem ein-
maligen Charme einer Abendausfahrt
auf einem großen Segelschiff. Bereits
zum 2. Mal wurden prominente Paten
wie Invest in Germany (2005) oder das
Bundesinnenministerium im Rahmen
der Olympiawerbung (2004) gewon-
nen. Jeweils über 200 Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik nutzen dieses Event zum Gedan-
kenaustausch und Kennenlernen der
Region Rostock. Auch für 2006 ist „Bu-
siness meets Hanse Sail“ gemeinsam
mit prominenten Partnern und einem
ansprechenden Programm vorgese-
hen.

„Rostock Expansion“

Die „ExpoReal“ ist das jährliche Schlüs-
selevent des Standort- und Regional-

marketings und wichtigstes Vermark-
tungsinstrument der Region Rostock
gemeinsam mit der lokalen Immobi-
lienwirtschaft. 
Mit einem attraktiven Standdesign
unter dem Claim „Rostock Expansion“,
einer prominenten Platzierung mit an-
spruchsvollem Standprogramm und als
gleichberechtigter Partner positioniert
sich Rostock zunehmend als der Wirt-
schafts- und Immobilienstandort im
Nordosten.

Jobpotentiale aufzeigen

In der Hansestadt Rostock gibt es
Unternehmen, die einen hohen Bedarf
an zusätzlichen Mitarbeitern haben.
Besonders in der Service Center Bran-
che, bei Ingenieurdienstleistern und im
produzierenden Bereich (Schlosser,
Schweißer, CNC-Bediener, Mechatroni-
ker etc.) ist die Nachfrage an qualifi-
ziertem Personal nicht gedeckt. 

In gemeinsamen Aktionen mit Part-
nern wie der Agentur für Arbeit, pro-
fessionellen Personalentwicklungs-
agenturen, der IHK, dem Unterneh-
merverband oder MV4You organisiert
Rostock Business Rekrutierungsevents
im Dienstleistungsbereich,  um die Job-
potentiale in diesen Branchen Interes-
sierten näher zu bringen. Im Jahr 2006
plant Rostock Business dieses Veran-
staltungsformat auch für die Gewin-
nung von Ingenieuren und Facharbei-
tern. Betreute Unternehmen schaffen
Jobs und spiegeln das positive Ergebnis
der Arbeit von Rostock Business wie-
der.  
Die Hansestadt hat sich weiter als at-
traktiver Wachstumsstandort für
Unternehmen etabliert. In Rostock
„angedockt“ und neu investiert haben
sieben Unternehmen mit einem Ge-
samtmitarbeiterpotential von 730 Mit-
arbeitern bis ins Jahr 2006. 

Andocken und wachsen
Rostock Business - Dienstleister für die Wirtschaft in der Hansestadt Rostock
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Eine zum Jahresende 2005 vorgenom-
mene Analyse des Rostocker Unterneh-
merverbandes zeigt, dass beim Zah-
lungsverhalten noch immer enorme
Konflikte bestehen. 
So sind 2,3 Prozent aller Forderungen
Verluste. Das schlechte Zahlungsver-
halten begründet nach wie vor viele
Insolvenzen im Lande. 

Der Unternehmerverband will darum
Firmen über Forderungsmanagement
und Inkasso aufklären und anhand der
selbsterstellten Insolvenzanalyse auf
deren Auswirkungen im Amtsbezirk
Rostock eingehen. 
Vor diesem aktuellen Hintergrund
hatte der Unternehmerverband zum
Januar-Stammtisch in das Hotel „Stadt
Güstrow“ eingeladen. 
Gewonnen wurden mit den Referen-
ten Benedikt von der Decken, Creditre-
form M-V von der Decken KG und UV-
Schatzmeister Reiner Dallmann, MG
KONZEPT Steuerberatungsgesellschaft
mbH, versierte Kenner der Materie.

Informiert wurde unter anderem über
Reduzierungsmöglichkeiten von For-
derungsausfällen, die Zusammenarbeit
des Unternehmens mit einer Auskunf-
tei und Verhaltensregeln mit einem In-
kassobüro oder über Liquiditätshilfe-
darlehen, Innovations- und Marketing-
förderung.

Benedikt von der Decken 
verwies darauf, dass die Privatinsolven-
zen steigen, die Unternehmensinsol-
venzen hingegen leicht zurückgehen. 

Die voraussichtlichen Forderungsverlu-
ste sind leicht gesunken, da der Anteil
der kleineren Unternehmen, die  in die
Insolvenz gehen, sich erhöht. Heute
sind es nicht vornehmlich die jungen
Unternehmen, die insolvent werden,
sondern Firmen mit Markterfahrung
ab acht Jahren und länger.
Die Wirtschaft in M-V müsste überpro-
portional wachsen, um zu normalen
Verhältnissen zu finden. Wir haben je-
doch nur 90 Firmen mit mehr als 200

Mitarbeitern und zu geringen Export-
anteil. 

Die Situation
- Forderungsausfälle machen bis zu 5

Prozent des Jahresumsatzes aus. 
- Zunehmende Lieferantenkredite

nehmen bedrohlichen Charakter an. 
- Das Volumen der Lieferantenkredite

ist zweieinhalbmal so hoch wie das
der Bankkredite. 

- Vielen Firmen fehlt ein Risikoma-
nagement, betriebswirtschaftliches
Know-how. 

- Es gibt krasse Lücken beim Mahnwe-
sen, bei der Vertragsgestaltung oder
bei der Mitarbeiterqualifizierung
und der Markterschließung. 

Das Zahlungsverhalten hat sich nicht
verbessert. Zu 79 Prozent ist bei ge-
werblichen Schuldnern die schlechte
Auftragslage Ursache für mangelnde
Zahlungsmoral. 
Instrumente der Insolvenzvorbeugung
sind u.a.: 

Vielen Firmen fehlt das 
Risikomanagement

Stammtisch des Rostocker Unternehmerverbandes in Güstrow
zu Forderungsmanagement, Inkasso und Insolvenzanalyse



Das Arbeitslosengeld II

wird in Ostdeutschland zum
1. Juli um 14 Euro angehoben.
Dann liegt der Regelsatz in Ost
und West einheitlich bei 345
Euro (ohne Unterkunftskosten).
Versprochen war die Anglei-
chung ursprünglich für Mai.

Den Kündigungsschutz 

will Schwarz-Rot noch in der er-
sten Jahreshälfte 2006 lockern.
Die bislang übliche Probezeit
von sechs Monaten soll dann auf
bis zu 24 Monate verlängerbar
sein. Grundlos befristete Arbeits-
verträge sollen im Gegenzug
nicht mehr abgeschlossen wer-
den dürfen.

Der Einsatz der Bundeswehr

im Inland bleibt ein Dauerbren-
ner: Die Koalition wollte das Ur-
teil des Bundesverfassungsge-
richts über das Luftsicherheitsge-
setz abwarten, das Kampfpiloten
den Abschuss entführter Zivil-
flugzeuge erlaubt.

Nach der Karlsruher 
Entscheidung

kommen möglicherweise neue
Gesetze - rechtzeitig zur Fußball-
WM. Dann soll die Truppe die
Polizei unterstützen. Vor allem
Innenminister Schäuble (CDU)
macht sich für den Einsatz der
Soldaten stark. Verteidigungsmi-
nister Jung (auch CDU) ist zu-
rückhaltend.

Auf neue Nullrunden

müssen sich die 20 Millionen
Rentner einstellen. Für 2006 ist
das schon sicher. Bis zum Herbst
dürften Union und SPD auch
über weitere Einschnitte ent-
scheiden.

Management 15

- Debitorenmanagement
- Scoringsysteme
- Workflow-Kredit und Auftragsver-

gabe
- Rating und Banking-Relations.

Der Referent riet dringend, Plattfor-
men wie den Unternehmerverband zu
nutzen, stellte Liquidität schaffende
Alternativen wie Leasing und Facto-
ring vor, ging auf „saubere“ Vertrags-
vereinbarungen, Bonitätsauskünfte
vorab und Frühwarnindikatoren ein. 
Kurze Zahlungsziele, ein schnelles und
konsequentes Mahnwesen sowie das
Controlling für Zahlungseingänge
oder die Kommunikation mit den Part-
nern sind wichtig. Entsprechende Da-
tenbänke sollte als Informationsquel-
len genutzt werden. Dargestellt wur-
den die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaftsauskunftei und Inkas-
so sowie die Vorteile des Creditreform-
Inkassos. Etwa 68 Prozent aller Verfah-
ren wurden im Jahr 2004 bei der Cre-
ditreform M-V außergerichtlich gelöst. 

Reiner Dallmann 
berichtete, dass Mecklenburg-Vorpom-

mern beschlossen hat, das Liquiditäts-
hilfedarlehen ab 01. Januar 2006 nicht
mehr aufzulegen. Damit gehört M-V
zu den zwei Bundesländern, die dieses
Programm nicht mehr bedienen. Herr
Dallmann verwies auf das ERP Regio-
nalförderprogramm. Dieses Programm
ersetzt zum Teil die Möglichkeit des Li-
quiditätshilfedarlehens. Hier betragen
die Laufzeiten bis zu 20 Jahre mit fünf

tilgungsfreien Jahren. Die Zinssätze
sind für 10 Jahre fest. 
Nicht gefördert werden Unternehmen
in Schwierigkeiten und Sanierungsfäl-
le. Gerade Unternehmen in Schwierig-
keiten brauchen jedoch in dieser Form
Hilfe. Zu beachten ist, dass es  Defini-
tionen gibt, die aufhorchen lassen. Be-
wertet wird in dem Sinne, dass ein
Unternehmen, das nicht älter als drei
Jahre ist, generell als Unternehmen
„ohne Probleme“ angesehen wird. 
Älteren Unternehmen hilft es nur,
führte Reiner Dallmann aus, wenn
man rechtzeitig Insolvenz anmeldet,
denn dieses Programm unterstützt
ausdrücklich die zweite Chance. 
Wenn die Hausbank mitspielt, hat das
Unternehmen dann die Möglichkeit
gegen eine Haftungsfreistellung eine
zweite Chance zu bekommen und
dafür auch über das ERP-Regionalför-
derprogramm die Finanzierung zu er-
halten. Wie so oft in Krisensituationen
ist hier entscheidend, wann man sich
entscheidet, neue Wege zu gehen,
nämlich möglichst frühzeitig. Ein Neu-
start geht nur, wenn Substanz vorhan-
den ist. Wenn man die gegebenen

Rahmenbedingungen erfüllt, kann
man sich heute mit dem ERP-Regional-
förderprogramm ernsthaft überlegen,
ob man nicht den Frühstart aus einer
Insolvenz mit Insolvenzplan wagt. 

Auch ist es möglich, rentable Betriebs-
teile eines Unternehmens, das in Insol-
venz gegangen ist, über dieses Pro-
gramm herauszukaufen. 

Benedikt von der Decken (links) und Reiner Dallmann raten den Unternehmern, in Krisen-

situationen neue Wege zu gehen
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Die Schweriner Volkszeitung (SVZ) Gü-
strow hatte gemeinsam mit dem Ro-
stocker Unternehmerverband zum öf-
fentlichen Stammtisch "Pro und
Kontra zu Biogasanlagen" eingeladen.
Mit über 100 Interessenten wurde
diese Diskussion geführt. 

Mecklenburg-Vorpommern -
führendes Land für 

bioenergetische Anlagen

Seitdem der Bau von Biogasanlagen im
Landkreis im Gespräch ist, gibt es Di-
spute dafür und dagegen, Widersprü-
che von „A bis Z”.

Zu erleben war eine Veranstaltung, bei
der der demokratische Abwägungs-
prozess zwischen Pro und Kontra di-
rekt war. Das kam bei allen Teilneh-
mern äußerst positiv an. Es war kein
Austausch, wie er sonst zwischen Ver-
tretern von Naturschutzbehörden und
verbänden mit der Wirtschaft üblich
ist. Die Diskussion belief sich nicht al-
leine auf die von NAWEARO geplante

Biogasanlage Güstrow, sondern sie
war generell übertragbar. 

Bestätigt wurde, dass Gemeinsamkeit
auf diesem Gebiet sein muss und dass
die nachwachsenden Rohstoffe ein für
die Zukunft wichtiger Energieträger
sind. Das Energieeinspeisungsgesetzt
(EEG) bietet für die Nutzung eine her-
vorragende Unterstützung, unterstrich
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes. Ganz egal,
wie der eine oder andere dieses volks-
wirtschaftlich betrachtet, wird das
Thema positiv bewertet. Dies  kam auf
der Versammlung heraus. 

Hans-Joachim Meier, Leiter StAUN Ro-
stock, hatte in seinem Vortrag die Ge-
samteinordnung gegeben. Ein wesent-
licher Punkt wird sein, ob es in Gü-
strow eine Anlage geben wird oder ob
es mehrere kleinere Anlagen werden.
Das hat Auswirkungen auf die Gutach-
ten, führte er aus. 
Dass Hans-Jürgen Kowalzik, SVZ/Gü-
strower Anzeiger, auch die Bürgeriniti-

ativen aus Strenz und Suckow eingela-
den hatte, war eine gut gewählte
Form. Dadurch hatte der Stammtisch
eine öffentliche wie auch fachlich ge-
führte Kontroverse. 

Die Abwägung erfolgte in sehr sach-
licher Form. Das Ergebnis ist, dass der
Standort intensiv diskutiert wurde. Die
bisherige Standortentscheidung
wurde von Frau Weber vom Stadtpla-
nungsamt Güstrow verteidigt. Kriti-
sche Bewertungen wurden gegeben,
aber auch positive Stimmen gab es en
gros. 

Werben und Bedenken

Dem Werben der Investoren für Ar-
beitplätze sowie Arbeit für hiesige Be-
triebe und Einnahmequellen für Land-
wirte stehen Bedenken der Bürger ent-
gegen, die in der Nähe der Anlagen
wohnen, aber auch von Bauern und
das gilt besonders für die bisher größ-
te geplante Anlage, gekoppelt  mit
einem Düngemittelwerk im Norden
Güstrows.
Die Befürchtungen der Anwohner
werden bei allen Entscheidungen im
Vorfeld sehr ernst genommen. Dazu
diente auch der Stammtisch. 
Ob Lärm- oder Geruchsbelästigungen,
Abstandsregelungen, eventuelle Hava-
riefälle oder auch der zunehmende
Verkehr zur Versorgung der Biogasan-
lage - während des Genehmigungsver-
fahrens kommt alles auf den Prüf-
stand, versicherte Hans-Joachim Meier,
der gemeinsam mit Dr. Regina Rinas,
Leiterin des Amtes für Landwirtschaft
Bützow, die Einordnung aus der rein
administrativen Sicht vorgenommen
hatte. Versprochen wurde eine exakte
Prüfung der Anlagentechnik sowie die
Unterlagen eingereicht werden. 
Gerade auf diesem Stammtisch wurde
Vertrauen zueinander gewonnen und
die Gewissheit, dass keine Gefahr er-

Das Pro und Kontra 
beim Thema Biogas

Öffentlich geführte Kontroverse auf UV-Stammtisch zu Biogasanlagen

Der Güstrower Unternehmerstammtisch stieß auf außergewöhnlich großes Interesse



Mehr zuzahlen

müssen gesetzlich Versicherte
voraussichtlich ab April zu einer
Reihe von Spezialmedikamenten
(z. B. Neuroleptika). Grund ist
das geplante 700 Millionen Euro
schwere Arzneimittel-Sparpaket.
Damit will die Koalition die
Pharmaindustrie zu Preissenkun-
gen zwingen. Bleiben die Her-
steller aber stur, müssen die Pa-
tienten draufzahlen.

Eine grundlegende Reform

des Gesundheitswesens will
Schwarz-Rot bis Ende des Jahres
auf den Weg bringen. Noch gibt
es über die Eckpunkte keine Ei-
nigung.

Arbeitnehmer

sollen vom 1. Januar 2007 an die
ersten 20 Kilometer ihrer Fahrt
zur Arbeit nicht mehr von der
Steuer absetzen können. Das
kann bis zu 50 Euro weniger
netto im Monat ausmachen. Ins-
gesamt rechnet der Fiskus damit
jährlich mit 2,5 Milliarden Euro
Mehreinnahmen. Bundestag und
Bundesrat wollen das Gesetz
noch vor der Sommerpause be-
schließen. Dabei sind andere
Kürzungsvarianten möglich,
wenn auch nicht sehr wahr-
scheinlich.

Schulleiter machen
Praktikum in der Wirtschaft

Zehn Schulleiter aus MV haben
eine Ferienwoche in der Wirt-
schaft gearbeitet. Mit ihren
Schulen beteiligen sie sich am
Modellprojekt "Mehr Selbststän-
digkeit für Schulen". In Firmen
sollen sie lernen, Schulen wie ein
Unternehmen zu führen. Mitar-
beitermotivation, Mittelbewirt-
schaftung, Personalmanage-
ment, Qualitätssicherung gehör-
ten zu den Themen. Die Praktika
werden vom Bildungswerk der
Wirtschaft unterstützt.

Blickpunkt 17

kennbar ist, dass hier mit Halbherzig-
keit herangegangen werden könnte,
nur um eine Investition durchzudrük-
ken. Die Kontroll- und die Bewer-
tungsorgane arbeiten gründlich. Offen
blieb die Frage der Zulieferung, ob
genug Rohstoffe angeliefert werden
können. Die Verträge mit den Bauern
müssen zu 70 Prozent vorhanden sein.
Das war noch nicht der Fall.
70 Millionen Euro will die Bioenergie
AG in die Biogasanlage mit Düngemit-
telwerk südlich der Landesstraße 142
nach Strenz investieren, so Felix Hess
vom NAWARO-Vorstand. 

Zahl verdoppelt

Ende 2004 gab es in Mecklenburg-Vor-
pommern nach Angaben von Regina
Rinas 24 Biogasanlagen mit etwa zehn
Megawatt (420kw/Anlage) elektrischer
Leistung. Mit einem Megawatt kön-
nen etwa 2000 Haushalte mit Strom
versorgt werden, gibt die Fachagentur
für Nachwachsende Rohstoffe in Gül-
zow Auskunft.
Innerhalb nur eines Jahres, bis Ende
2005, verdoppelte sich die Zahl der
Biogasanlagen in MV. Mit 50 Anlagen
am Netz wird die Anschlussleistung
von etwa 17 Megawatt erreicht.
Bis Ende dieses Jahres ist ein weiterer
Anstieg der Zahl der Biogasanlagen
auf 80 nicht unrealistisch, meinte Regi-
na Rinas. Schätzungen zur Folge wird
sich auch diese Zahl in kurzer Zeit ver-
doppeln und die Anschlussleistung ver-
vierfachen.
Im Bereich des Amtes für Landwirt-

schaft - dazu zählen die Landkreise Gü-
strow und Bad Doberan - sind zurzeit
elf Biogasanlagen in Betrieb mit einer
Leistung vom 7,8 Megawatt. Sechs An-
lagen befinden sich in Planung. In zwei
Milchviehbetrieben in der Nähe von
Güstrow wird über den Anlagenbau
nachgedacht, informierte Regina
Rinas. Hinzu kommen die zwei größe-
ren Investitionsvorhaben in Güstrow
und in Bützow. In Güstrow plant die
NAWARO BioEnergie AG neben der
Biogasanlage, welche die in Bützow
zehnmal übertreffen wird, auch ein
Düngemittelwerk. 
Diese Anlage, mit deren Bau im Som-
mer begonnen werden soll, wird eine
der größten im Land sein. Wenn alle
40 Module der Güstrower Anlage mit
einer Leistung von 20 Megawatt lau-
fen, werden jährlich 315 000 Tonnen
Maissilage, 60 000 Tonnen Gülle und
7000 Tonnen Getreide benötigt. Der
Anbau von Energiepflanzen muss ins
Betriebskonzept der Landwirte der Re-
gion passen. 
Es ist kein Wunder, dass Befürchtun-
gen und Abwägungsprozesse bei dem
in dieser Dimension geplanten Bio-
energiepark eine so große Rolle spie-
len, sagte Seidel, aber man muss auch
die damit verbundenen Chancen be-
achten. Er warnte davor, die Ableh-
nung so weit zu treiben, dass eine für
die Region positive Ansiedlung nicht
realisiert werden könne. "Der Investor
muss in der Region akzeptiert werden,
er wird sich hier heimisch fühlen", so
Seidel.

Hans-Jürgen Kowalzik (stehend), verantwortlicher Redakteur der SVZ Güstrow, hatte zu Di-

skussion und Information auch interessierte Bürger eingeladen
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In Kooperation der Partner Verein der
Ingenieure und Wirtschaftler in Meck-
lenburg – Vorpommern e.V., der Hoch-
schule Neubrandenburg, des Unter-
nehmerverbandes Rostock und Umge-
bung e.V. und weiterer Teilnehmer,

veranstalten wir am 22. und 23. März
2006 in Neubrandenburg die DEBAL`06
als Fachtagung mit begleitender Aus-
stellung. Die Aktualität der Themen
lässt eine gute Resonanz bei den Teil-
nehmern erwarten. Dorfentwicklung

ist heute geprägt von den Einflüssen
der demografische Entwicklung der
Landbevölkerung. Die Entwicklung
von Netzwerken zur Grundversorgung
der Landbevölkerung, Erfahrungen
mit Netzwerken in Schweden und
Polen, aber auch die Belebung bereits
in den 70er und 80er Jahren im länd-
lichen Raum praktizierter Versor-
gungsmöglichkeiten soll mit den Betei-
ligten diskutiert werden. Dazu gehört
auch die Sanierung und der Ausbau
der Abwassersysteme im ländlichen
Raum und der Neubau in ländlichen
Siedlungsgebieten. Unter der Schirm-
herrschaft des Landwirtschaftsmini-
sters Mecklenburg-Vorpommerns, Herr
Dr. Till Backhaus werden an den bei-
den Tagen Wissenschaftler, Unterneh-
mer, Vereine und Betroffene nach Lö-
sungsansätzen suchen und das Zu-
kunftsmodell entwickeln.
Interessierte sind herzlich eingeladen.
Anmeldung per Fax 0381- 2034867
oder über die UV –Geschäftsstelle. Das
vollständige Tagungsprogramm fin-
den Sie im Internet unter www.meko-
pro.de oder
www.hs-nb.de

Ein Modell für die 
Zukunft entwickeln

Fachtagung “Debal `06” zu Dorfentwicklung, Bauen auf dem Lande, 
Kanalbau und Kanalsanierung im ländlichen Raum

Mittelstandspreis

Neun Unternehmen aus MV wurden
vom Wirtschaftsministerium für den
"Großen Preis des Mittelstandes 2006"
der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung
nominiert. Die Firmen sollen bei Inve-
stitionen und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen unterstützt werden. Be-
wertet wurden Gesamtentwicklung,
Schaffung und Sicherung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen, Innovation,
Marketing sowie regionales Engage-
ment. Der 12. Mittelstandspreis wird
am 23. September in Magdeburg über-
geben.

Anzeige



Die Gewinne 

aus dem Verkauf von Aktien und
Immobilien sollen nach dem 1.
Januar 2007 auch außerhalb der
bisherigen Spekulationsfrist
steuerpflichtig werden, Noch
offen ist, ob die neue Steuer nur
für nach dem Stichtag gekaufte
oder auch für am Stichtag gehal-
tene Häuser und Wertpapiere
gilt.

Wertzuwächse,

die bis zum 1. Januar 2007 steu-
erfrei anfallen, sollen aber nicht
rückwirkend versteuert werden
müssen. Auch selbst genutzte
Immobilien bleiben wie bisher
verschont.

Berufstätige Eltern 

sowie Alleinerziehende im Job
sollen die Ausgaben für Kinder-
betreuung bis zu 1500 Euro im
Jahr absetzen können. Für dieje-
nigen, die schon jetzt 250 Euro
oder mehr Kindergartenbeitrag
im Monat zahlen, ändert sich
unterm Strich nichts.
Wer geringere Ausgaben hat, 
kann auf eine Steuerrückzah-
lung hoffen. Die Regelung soll
bereits für 2006 gelten, ist aber
nicht beschlossen. Überraschun-
gen sind noch möglich.

Die Steuersätze 

für Unternehmen wollen Union
und SPD zum 1. Januar 2008
spürbar senken. Personengesell-
schaften, Freiberufler und Selbst-
ständige sollen steuerlich ähnlich
wie eine GmbH oder eine Ak-
tiengesellschaft behandelt wer-
den. Fast alle Details sind aber -
auch in den einzelnen Parteien -
heftig umstritten.

Zum Geburtstag 19

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im März

Frau Angelika Münchow, Küstenbus GmbH, Rostock/Bad Doberan
Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Siewert, Ingenieur- u. Sachverständigenbüro
Herrn Ronald Symanczyk, Cosytruck & Logistik
Frau Sigrid Berg, Berg GmbH & Co. KG
Herrn Dr. Dietrich Pepper, Unternehmensberatung Dr. Pepper, Rostock-

Diedrichshagen
Herrn Wolfgang Lehwald, LEHWALD GbR, Brandschutz/Asbestent-

sorgung Schwaan
Herrn Dieter Mennerich, WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesell-

schaft mbH, Grevesmühlen 
Herrn Hermann Steinbicker Grundstücksverwaltung „Kurhaus Rostock-

Warnemünde“, Hermann Steinbicker KG
Herrn Manfred Lehde, RST Rostock System-Technik GmbH
Herrn Dr. Bernd Neubüser, INVO – bauplanung GmbH,

Ribnitz-Damgarten
Herrn Dr. Werner Stopperka, Qualitätsmanagement, Tollow
Frau Sabine Rössler, Gastronomie, Backfisch Udo GmbH; Euro-

Food u. Marketing GmbH, Hastorf
Herrn Wulfram Kröger, Kröger Anlagenbau Gmb, Neubuckow
Herr Wilm Othmer, Güstrower Schossquell GmbH, Güstrow
Herrn Reinhard Kupetz, KGA "Binz" Vereinsgaststätte "Hubertus"
Herrn Armin Heßler, Heßler Mosebach Steuerberatungsgesellschaft
Herrn Hans-Jürgen Mank, Gerüstbau Mank GmbH
Herrn Jürgen Seipel, FinanzHaus GmbH
Frau Barbara Weyrich, Agentur für Kommunikation und Werbung
Frau Angelika Kleinfeldt, Klatschmohnverlag GmbH & Co.KG
Herrn Peter Kempa, ThyssenKrupp Schulte GmbH
Herrn Rainer Grimm, Dr. Ebel Fachkliniken GmbH, Moorbad

Bad Doberan
Herrn Andreas Muchowitsch, Unternehmensberatung
Herrn RA Johannes Richard, Rechtsanwälte Langhoff, Dr.Schaarschmidt &

Kollegen
Herrn Frank Graage, Steinbeis-Transferzentrum, Technologie-Ma-

nagement Nordost
Herrn Ingo Schramm, Kommunalservice Schramm GmbH

Herrn Johann Hicken, COMMERZIAL TREUHAND GmbH Steuerbera-
tungsgesellschaft

Herrn Günter Fett, Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft mbH
Herrn Detlef Strohkirch, Securicor Sicherheitsdienste GmbH,

NL Mecklenburg-Vorpommern
Herrn Klaus-Dieter Bloch, Sales & Consulting Vertriebsberatung, Coa-

ching, Training, Projektleitung
Herrn Holger Graf, Sanitätshaus Holger Graf Medizintechnik e.K.
Herrn Thomas Goesch, Autohaus Goesch
Herrn Holger Luks, Dachdeckerei Luks & Voigt
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Mittelstand sucht weniger Bürgschaften

Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwierigen wirtschaft-
lichen Situation im Land verzeichnet die Bürgschaftsbank
Mecklenburg-Vorpommern GmbH (BMV) für 2005 eine um
sieben Prozent geringere Nachfrage nach Bürgschaften und
Garantien als im Vorjahr. "Das bewilligte Neugeschäft stieg
mit 211 Bürgschaften und Garantien zwar um vier Prozent,
blieb aber beim Volumen mit 34,1 Mio. Euro um etwa fünf
Prozent unter den guten Werten aus 2004", sagte BMV-Ge-
schäftsführer Johann Lankenau in Schwerin. 

Die abgesicherten Kredite und Beteiligungen über 44,2 Mio.
Euro haben zur Finanzierung von Gesamtvorhaben in Höhe
von 123 Mio. Euro beigetragen und zugleich 3.100 Arbeits-
plätze im Land geschaffen beziehungsweise gesichert. Pro
Engagement lag das durchschnittliche Bürgschafts- und Ga-
rantievolumen bei etwa 118.000 Euro.

Die durch Kreditbürgschaften und Beteiligungsgarantien ge-
förderten Existenzgründungen sind bei etwa konstantem Vo-
lumen von 13,5 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2004 in der
Anzahl von 74 auf 87 gestiegen. Darüber hinaus hat die Bürg-
schaftsbank bei 28 mittelständischen Betrieben die Unterneh-
mensnachfolge mit einem Bürgschafts- und Garantievolumen
von 3,1 Mio. Euro sichergestellt. Auch in diesem Jahr rechnet
die Bürgschaftsbank mit einem anhaltend hohen Bedarf an
Finanzierungen zur Regelung von Unternehmensnachfolgen
in Mecklenburg-Vorpommern.

Stille Beteiligungen erfreuen sich zunehmender Nachfrage

Das Interesse an Beteiligungskapital der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
(MBMV) ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. "Die Zahl
unserer neuen Engagements ist von 32 auf 44 und das hier-
aus eingegangene Beteiligungsvolumen von 8,5 Mio. Euro
auf 11,6 Mio. Euro deutlich gewachsen. Diese Entwicklung
bestätigt die konsequente Umsetzung unserer unterneh-
mensorientierten Strategie und die zunehmende Akzeptanz
von Beteiligungskapital im breiten Mittelstand", sagte
MBMV-Geschäftsführer Johann Lankenau.
Zum Jahresende 2005 waren 43,4 Mio. Euro in 134 Unterneh-
men und 155 Beteiligungen investiert. Etwa ein Viertel davon
entfiel auf Innovations- und Technologievorhaben. Neben
sechs Unternehmensnachfolgen wurden fünf Technologie-
unternehmen in der Markteinführungsphase und zehn Exi-
stenzgründer begleitet. Die im Geschäftsjahr neu bewilligten

Beteiligungen ermöglichten das Mitfinanzieren von 65 Mio.
Euro an Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern.
Die in Personalunion arbeitenden BMV und MBMV sind pri-
vate Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft, die von Kredit-
instituten, Kammern und Unternehmensverbänden gegrün-
det wurden. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mittelständi-
sche Strukturen im Land zu fördern und weiter zu entwickeln.

www.mbmv.de

MBMV -
ein Partner des Mittelstandes
Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft sichern 3.100 Arbeitsplätze im Land

Johann Lankenau, Geschäftsführer von BMV und MBMV 

Diehl-Gruppe investiert in Rostock

Die mit einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro und
international 10 500 Mitarbeitern zu den großen deutschen
Industriekonzernen zählende Diehl-Gruppe mit Hauptsitz in
Nürnberg investiert in Rostock. Im März will das Unterneh-
men, das unter anderem hochwertige Halbzeuge für die
Automobilindustrie und Systeme für den Flugzeugbau her-
stellt, ein Entwicklungszentrum in der Hansestadt eröffnen.
Es sollen 25 Arbeitsplätze entstehen. Die Diehl-Gruppe ver-
fügt über mehr als 40 selbstständige Unternehmenseinhei-
ten. In einem harten Standortwettbewerb hatte sich Ro-
stock gegen eine Reihe anderer Bewerber durchgesetzt.
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Europäische Kooperationskontakte

Zur Förderung grenzüberschreitender
Kontakte tauscht das europaweite
Netzwerk der Euro Info Centers regel-
mäßig Kooperationsangebote aus.
"EBZ kooperation kontakte" stellt
Ihnen diese Angebote einmal monat-
lich zur Weiterleitung an interessierte

Unternehmen zur Verfügung.
Die Profile stammen überwiegend aus
den Ländern der erweiterten Europäi-
schen Union und sind nach Branchen
sortiert. Über das Bestellformular kön-
nen weitere Details zu den Angeboten
angefordert werden.

Arbeitnehmer

sollen ab 2007 auf jeden Fall
einen höheren Beitragssatz zur
Rentenversicherung zahlen. Ak-
tuell plant die Koalition eine An-
hebung von 19,5 auf 19,9 Pro-
zent. Die Rentenversicherer sind
skeptisch, ob die bisherigen Re-
formpläne ausreichen. Ein höhe-
res Renteneintrittsalter wird vor-
aussichtlich 2008 beschlossen.

Die Bundesländer

sollen über die gesetzlichen La-
denöffnungszeiten in Zukunft
selbst entscheiden können. Nur
an Sonntagen dürften Geschäfte
noch grundsätzlich geschlossen
bleiben. Hier sind allerdings Aus-
nahmen während der Fußball-
Weltmeisterschaft geplant.

Die gesetzliche Grundlage

für die Entscheidungsmöglich-
keit der Länder werden Bundes-
tag und Bundesrat bis Jahresmit-
te im Rahmen der Föderalismus-
reform schaffen. Einige Länder
wollen allerdings weiterhin feste
Schlusszeiten vorschreiben.

Wer einen Betrieb erbt

und ihn weiterführt, kann nach
zehn Jahren auf einen Erlass der
Erbschaftsteuer hoffen. Ein ent-
sprechendes Gesetz wollen
Union und SPD möglichst schnell
verabschieden. Entwürfe liegen
bereits vor. Das Vorhaben ist
allerdings nicht unumstritten.
Das Bundesverfassungsgericht
wird zudem in einem anderen
Fall ein Grundsatzurteil zur Erb-
schaftsteuer sprechen. Dann gilt
es als wahrscheinlich, dass Immo-
bilien im Erbfall höher bewertet
werden müssen als aktuell.

Leasing – eine gewinnbringende Alternative

Unser Verbandsmitglied und Leasings-
pezialist Sven Albrecht, ENEX Finanz-
partner und Beteiligungsgesellschaft
mbH, rät zu einem Mix unterschied-
licher Finanzierungsformen.
Zahlreiche mittelständische Unterneh-
men planen in absehbarer Zukunft
eine Investition in Maschinen und An-
lagen. In diesen Fällen ist eine Prü-
fung, welche Finanzierungsform für
sie die sinnvollste ist, unerlässlich. 

Nutzung statt Eigentum 
Der Experte der ENEX Finanzpartner
und Beteiligungsgesellschaft mbH, rät
den Unternehmen heute immer mehr
zu einem ausgewogenen Mix unter-
schiedlicher Finanzierungsformen. Im
Bereich der Maschinen- und Anlagen-
investitionen steht dabei das Leasing
an erster Stelle. 
Die Vorteile liegen auf der Hand.
Durch immer kürzer werdende Investi-
tionszyklen steht heute nicht mehr der
langfristige Besitz von Maschinen im
Vordergrund, sondern ihre Nutzung.
Diese Anforderung erfüllt das Leasing
in hervorragender Weise.

Finanzielle Vorteile
Die Tatsache, dass der Leasingnehmer
nicht der rechtliche Eigentümer ist,
birgt darüber hinaus weitere Vorteile
für das Unternehmen. Leasing ist eine
100%ige Fremdfinanzierung, die sich
nicht auf die unternehmenseigenen
Kreditlinien bei der Hausbank aus-
wirkt. Damit erfüllt das Leasing zwei
maßgebliche betriebswirtschaftliche
Anforderungen:
Sie ist eine Investition bei jedoch
gleichzeitigem Erhalt der Liquidität.

Bedingt durch die Tatsache, dass Lea-
singobjekte nicht in der Bilanz des
Unternehmens aktiviert werden, bleibt
die für eine Bilanzanalyse der Banken
maßgebliche Eigenkapitalquote des
Unternehmens unangetastet.
Schließlich bieten sich dem Leasing-
nehmer Vorteile steuerlicher Art: An-
ders als beim Kauf, fallen beim Leasing
keine investitionsbezogenen Steuern
an. 
Zudem sind die Leasingraten als Be-
triebsausgaben steuerlich voll absetz-
bar.



D&O-Versicherung der Allianz

Niemand kann Ihnen als Aufsichtsrat,
Vorstand oder Geschäftsführer ihre
hohe Verantwortung abnehmen. Aber
es gibt eine Versicherung, die verhin-
dern kann, dass Sie als Manager auf-
grund von tatsächlichen oder ver-
meintlichen beruflichen Fehlentschei-
dungen mit ihrem gesamten privaten
Vermögen einstehen müssen. Die Rede
ist von der D&O-Versicherung der Alli-
anz – das Kürzel D&O steht für Direc-
tors’ and Officers’ Liability. 
Diese Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung der Allianz wurde speziell
auf die Organe juristischer Personen
wie Aktiengesellschaften, GmbH und
eingetragenen Genossenschaften aus-
gelegt. Sie trägt maßgeblich dazu bei,
Entscheidern die nötige Handlungsfrei-
heit zu verschaffen. 

Der Wandel in der Managerhaftung

Fehler können jedem Manager unter-
laufen. Aber darf dadurch sein Privat-
vermögen gefährdet werden? 

In der Vergangenheit wurde ein Scha-
den  meistens noch vom Betrieb über-
nommen. Den Verantwortlichen droh-
te schlimmstenfalls die Entlassung.
Heute kommt es immer  öfter zu Scha-
denersatzklagen in Millionenhöhe. Die
Ursachen für diesen Wandel sind viel-
fältig: Spektakuläre Zusammenbrüche
oder Schieflagen von Großunterneh-
men, verursacht  durch das Manage-
ment und teilweise begünstigt  durch
eine unzureichende Kontrolle,  haben
zu einer breiten Sensibilisierung für
das Thema „Managerhaftung“ ge-
führt. 

In konjunkturell schwierigen Zeiten
und  angesichts eines noch härter ge-
wordenen  Ertrags-, Kosten- und Wett-
bewerbsdrucks  sind Unternehmen und
ihre Eigner immer  weniger gewillt,
Vermögenseinbußen, die  durch das
Management verursacht werden, kom-
pensationslos hinzunehmen. Auch  In-
solvenzverwalter und Gläubiger, die
leer  ausgehen, halten in den erheblich
angestiegenen  Insolvenzfällen mittler-
weile verstärkt nach Ersatzmöglichkei-

Entscheidungen brauchen
Handlungsfreiheit

Informationen zur Haftung und Versicherung
von Organen juristischer Personen
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Wir stehen zur Beratung zur
Verfügung
Rückfragen auch an unseren Ver-
sicherungsfachmann 

Rainer Saß, Generalvertreter für
die Allianzgesellschaften
(Rainer Saß stellte uns den unten
stehenden Beitrag zur Verfügung)
18109 Rostock
unter Tel. 0381/1200648;

Fax. 0381/1201420, 
A.-Tischbein-Straße 46
(Klenow Tor);
in 18211 Ostseebad Nienhagen
unter Tel. 038203/84472;

Fax. 038203/84473,
Am Rondell 3

bzw. an Ihren General- oder
Hauptvertreter für die Allianzge-
sellschaften
oder an den Unternehmerver-
band Rostock und Umgebung
e.V., Geschäftsführer Dr. Seidel,
Tel. 0381/242580.

- Weitere Informationen zum
Thema: Rainer Saß / UV-Ge-
schäftsstelle

- UV vermittelt auf Wunsch Teil-
nahme am Praxisseminar "Haf-
tung von Geschäftsführung und
Vorstand in Verbänden und Or-
ganisationen“ am 23. März in
Bonn



Die Diskussion

über die große Reform begann
bereits Anfang 2006: Dann leg-
ten die fünf Wirtschaftsweisen
und die Stiftung Marktwirtschaft
ihre Konzepte vor.

Für Einkommen

von mehr als 250 000 Euro (Ver-
heiratete 500 000 Euro) im Jahr
erhöhen Union und SPD den
Spitzensteuersatz zum 1. Januar
2007 wieder von 42 auf 45 Pro-
zent (plus Solidaritätszuschlag).
Die Steuererhöhung soll gewerb-
liche und vergleichbare Einkünf-
te ausnehmen. Sie ist fest im Ko-
alitionsvertrag vereinbart. Einen
entsprechenden Gesetzentwurf
hat Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück (SPD) aber noch nicht
vorgelegt.

Offene Details

wollen Union und SPD bis Mitte
Januar klären. Voraussichtlich
könnten Rechnungen bis zu
3000 Euro im Jahr anerkannt
werden. Der maximal mögliche
Steuervorteil läge dann bei 600
Euro. Das Gesetz soll ab 2006
gelten.

Der allgemeine
Mehrwertsteuersatz

soll zum 1. Januar 2007 von 16
auf 19 Prozent steigen. Für Le-
bensmittel und andere Güter des
täglichen Bedarfs bleibt es nach
den Vereinbarungen zwischen
CDU, CSU und SPD bei sieben
Prozent.

Mieten und Bankgeschäfte

sind weiterhin von der Umsatz-
steuer befreit, Noch hat die Re-
gierung keinen Entwurf vorge-
legt. Das dürfte wohl im Som-
mer, spätestens im Herbst passie-
ren.
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ten Ausschau. Eine Aussicht auf Ersatz
verspricht die persönliche Inanspruch-
nahme der Unternehmensleiter. Ent-
scheider tragen ein immer höheres Ri-
siko. In den Führungsetagen weht ein
immer stärkerer Wind. Die nicht nur im
Bereich der Managerhaftung  gestie-
gene Anspruchsmentalität wird
zudem unterstützt durch ausländische,
insbesondere  US-amerikanische Ein-
flüsse, Stichwort „shareholder value“.
Schadenersatzforderungen gegen
Unternehmensleiter sind dort tägliche
Praxis. Mit der zunehmenden Inan-
spruchnahme des internationalen  Ka-
pitalmarktes ist hierzulande nicht nur
das  Wissen über andere Rechtskultu-
ren und  Verhaltensmuster gewachsen,
sondern auch das Risiko, von ausländi-
schen Investoren in  die Pflicht genom-
men zu werden. Immer intensiver wird
die Diskussion um die  Corporate Go-
vernance – um den rechtlichen und
faktischen Ordnungsrahmen für die
Leitung und Überwachung von Unter-
nehmen. 

Im Rahmen dieser Diskussion wurde
u.a. Ende Februar 2002 der „Deutsche
Corporate Governance Kodex“ vorge-
legt (abrufbar  unter www.manager.al-
lianz.de), der ca. 50 z.T. neue und er-
weiterte Spielregeln für Unterneh-
mensleiter und Aufsichtsräte börsen-
notierter Gesellschaften festschreibt.
Flankierend hierzu hat die Bundesre-
gierung  das TransPuG (Transparenz-
und Publizitätsgesetz)  Ende Juli 2002
in Kraft gesetzt. Weiter hat die
Bundesregierung Ende Februar  2003
einen Maßnahmenkatalog zur Stär-
kung der Unternehmensintegrität und
des Anlegerschutzes,  ein so genanntes 
10-Punkteprogramm, vorgestellt. 

Im Rahmen der Umsetzung dieses Pro-
gramms liegt seit Mitte November
2004 der  Regierungsentwurf des Ge-
setzes zur Unternehmensintegrität
und Modernisierung des Anfechtungs-
rechts (UMAG) vor. Im Bereich  der Ma-
nagerhaftung werden u.a. die Klage-
möglichkeiten  für Einzelaktionäre er-
heblich  ausgeweitet. Bereits bei Kapi-
talanteilen von 100.000 EUR Börsen-
wert bzw. 1% des Grundkapitals sollen
Einzelaktionäre einen eigenen direk-
ten Klageanspruch erhalten. (Bisher
konnten Minderheitsaktionäre nur  im
Namen der Gesellschaft klagen.) 

Weitere Gesetzesvorhaben – die Ein-
fluss auf  die Haftung von Managern
haben können –  sind in Planung. Zu
nennen sind hier beispielhaft  • Ent-
wurf des Kapitalmarktinformations-
haftungsgesetzes (KapInHaG); es er-
öffnet die  Möglichkeit direkter Inan-
spruchnahme der  Vorstände/Auf-
sichtsräte von börsennotierten  Ak-
tiengesellschaften im Falle von fehler-
haften  Kapitalmarktinformationen.
Der Entwurf  wurde vorerst Mitte No-
vember 2004  zurückgezogen; es ist
allerdings damit zu  rechnen, dass das
Gesetzesvorhaben in veränderter
Form wieder auf die Tagesordnung
kommt.  • Entwurf des Antidiskrimi-
nierungsgesetzes (ADG); im Falle einer
Diskriminierung, insbesondere auch in
beruflicher Hinsicht, steht den Betrof-
fenen sowohl ein Schmerzensgeld  als
auch ein Schadenersatzanspruch zu. 

Die Manager in den Unternehmen sind
verpflichtet, bereits im Vorfeld ent-
sprechende  Vorsorge gegen Benach-
teiligungen zu treffen; ebenso müssen
sie im Falle von bereits  erfolgten Dis-
kriminierungen unmittelbar reagieren.
Die aufgeführten neuen Gesetzesvor-
haben  betreffen z. T. in erster Linie
börsennotierte  Aktiengesellschaften.
Es wäre jedoch ein  Trugschluss, wenn
sich die Unternehmensleiter und Auf-
sichtsorgane anderer Gesellschaften
(zum Beispiel GmbHs) dadurch in  Si-
cherheit wiegen würden. Die verstärk-
te  Anspruchsmentalität macht auch
vor ihnen  nicht Halt; die in den Geset-
zesvorhaben aufgeführten Haftungs-
tatbestände haben auch  für sie (je-
denfalls mittelbare) Relevanz. Wer
zum Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft  oder einer eingetragenen
Genossenschaft, zum Geschäftsführer
einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung oder zum  Mitglied eines Kon-
trollgremiums bestellt wird, trägt
heute ein erhebliches Risiko, persön-
lich mit seinem Privatvermögen für  et-
waige Fehlentscheidungen einstehen
zu  müssen.
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Ingo Schramm weiß, warum er in Ro-
stock bleibt: In dieser Stadt ist er ge-
boren und aufgewachsen. Hier lebt er
mit seiner Familie. Er liebt die Men-
schen, die Luft, die Sonne. Irgendwie
ist er auch nicht ungehalten über die
etwas schmuddeligen Ecken der Ost-
seemetropole, denn er rückt ihnen -
geschäftlich - zu Leibe.
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Das kann kein Zufall sein: Ausgerech-
net ein Gepard, das schnellste Säuge-
tier der Erde, bekommt vom Unterneh-
men ‘Kommunalservice Schramm
GmbH’ Kost und Logis im Zoologischen
Garten der Hansestadt gezahlt. 
“Jede Firma, die sich als Pate im Zoo
engagiert, sucht sich natürlich einen
passenden Zögling aus”, erklärt Ge-
schäftsführer Ingo Schramm lachend
und begründet die Tierwahl: “Die
Katze wurde im Gründungsjahr unse-
rer Firma geboren. Und dann sind wir
ein gesunder und kräftiger Rostocker
Betrieb, der seit über 12 Jahren Kom-
petenz und wirtschaftliches Durchhal-
tevermögen bewiesen hat und immer
schnell vor Ort ist, wenn der Kunde uns
ruft.” 
Und der weiter expandiert.
Mit Niederlassungen in Neubranden-
burg, Schwerin, Potsdam, Berlin und
Bremen sowie Aufträgen in vielen
Städten und Gemeinden Norddeutsch-
lands ist die Kommunalservice
Schramm GmbH ein kompetenter und
kundenorientierter Partner für Woh-
nungsunternehmen, Ämter und Stadt-
verwaltungen, Wirtschaftsunterneh-
men, Immobilien- und Hausverwaltun-
gen und Privathaushalte. 

Ständig einsatzbereit

120 feste Mitarbeiter sind ständig im
Einsatz, wenn es zum Beispiel um
Grünanlagenpflege, Schädlingsbekäm-
pfung, Parkflächen- und Tiefgaragen-
reinigung, Hausmeisterdienste oder
komplette Treppenhaus- und Gebäu-
dereinigung für die Kunden geht.
Ihnen steht ein moderner Fuhrpark,
der in Norddeutschland seinesgleichen
sucht, zur Verfügung. Über 100 Fahr-
zeuge - vom Multicar über Kehrma-
schinen bis hin zu Traktoren und Mul-
tifunktionsfahrzeugen - sind ständig
abrufbereit. 
“Unser oberstes Gebot ist, dass wir uns
dem Auftraggeber anpassen”, meint
Ingo Schramm. “Wir sind kein klassi-
scher Glas- und Gebäudereiniger oder

Garten- und Landschaftsbauer. Unser
Betrieb bietet alles aus einer Hand.
Deshalb haben unsere Kunden immer
einen zentralen Ansprechpartner.”
Auch vor Ort sind für Fragen oder Pro-
bleme immer Mitarbeiter des Unter-
nehmens zur Stelle. So gibt es bei grö-
ßeren Aufträgen versierte Stadtge-
biets- oder Projektleiter des Kommu-
nalservice.
Aufgrund der großen Erfahrung und
der effektiven Logistik, über die das
Unternehmen mit Hauptsitz am Ro-
stocker Dierkower Damm verfügt, ist
es in der Lage, auch in kleineren Städ-
ten und Umlandgemeinden binnen
Stundenfrist aktiv zu werden.   

Mitarbeiter sind größtes Kapital

“Unser größtes Kapital sind aber ganz
eindeutig unsere Mitarbeiter”, konsta-
tiert der 39jährige Hansestädter. Mit
ihrer grün-roten Kleidung optisch sehr
gut erkennbar, bilden sie die Nahtstel-
le zwischen den Kunden und ihrem ei-
genen Unternehmen. Einmal im Jahr
gibt es eine große Schulung aller An-
gestellten, dreimal jährlich werden die
Vorarbeiter auf den neuesten Stand
von Technik und Mitarbeiterführung
gebracht. Auch Rhetorik-Seminare
werden angeboten. Schramm: “Der
Weg unserer Firma soll unseren Leuten
bekannt sein. Es muss verstanden wer-
den, dass jeder einzelne Arbeitsplatz
durch das eigene Verhalten gesichert
wird.” Das berühmte Lächeln bei der
Arbeit. Daran macht Schramm eine
ganze Philosophie fest: “Wir sagen un-
seren Angestellten, die zum Beispiel
ausgebildete Seeleute, Gärtner oder
Handwerker aus den verschiedensten
Branchen sind und ihre berufliche
Laufbahn größtenteils zu Vorwende-
zeiten begonnen haben, dass das Die-
nen nichts negatives ist.” 
Ein Bestandteil des Arbeitsvertrages
mit jedem Mitarbeiter ist eine Ethik-
Klausel, in der es unter anderem heißt:
‘Unsere Kunden werden immer
freundlich und zuvorkommend behan-

delt. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
sind ein Muss. (...) Das Verhalten jedes
Mitarbeiters zeichnet sich durch Ehr-
lichkeit und Zuverlässigkeit aus. Jeder
Einzelne setzt seine volle Kraft zum Er-
reichen des Unternehmenszieles ein.’  
Den Trend hin zur Dienstleistungsge-
sellschaft sieht Ingo Schramm vorge-
zeichnet. Deshalb unterstreicht er als
gebürtiger Rostocker zwar, dass der
Hauptsitz seiner Firma immer an der
Warnow zu finden sein wird. Der Blick
des Geschäftsmannes geht jedoch fol-
gerichtig über den norddeutschen Tel-
lerrand hinaus. Getreu dem Firmen-
motto ‘Mit Ideen und Kraft gemein-
sam wachsen’.  

Kunde ‘Flughafen Kairo’ reizt

“Wir suchen derzeit verstärkt Außen-
dienstmitarbeiter, die uns auf dem
süddeutschen Markt bekannt ma-
chen”, erläutert Schramm seine Strate-
gie, die dahin führen soll, flächen-
deckend zum Beispiel auch für Woh-
nungsgesellschaften in Bayern zu ar-
beiten.
Ein wichtiges Feld für die Auftragbe-
schaffung sehen die Kommunalservice-
Fachleute nach wie vor in der Beteili-
gung an öffentlichen Ausschreibun-
gen. “Viele Unternehmen unserer
Branche haben das längst aufgege-
ben”, weiß Schramm. “Sie begründen
das damit, dass die Preise sinken, die
Ausschreibungsunterlagen zu komplex
sind und eine gewisse Transparenz des
Unternehmens gefordert wird. Doch
ich denke um langfristig Stabilität und
Wachstum zu garantieren, darf man
diesen Part nicht vernachlässigen.”
Deshalb werden die Rostocker in die-
sem Monat auch ihr Gesamtreini-
gungskonzept für den Flughafen Kairo
vorlegen. Die Chancen, in dieser Aus-
schreibung gut dazustehen, schätzt
der Rostocker Unternehmer als gut
ein. “Wer nicht wagt”, gibt sich Ingo
Schramm optimistisch, “der nicht ge-
winnt.” 
Frank Düsterhöft

Der schnelle Service
Die Kommunalservice Schramm GmbH aus Rostock schaut über den Tellerrand
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Die Schar der Gratulanten nahm kein Ende. Gekommen
waren sie in die MG-KONZEPT Steuerberatungsgesellschaft
mbH unseres UV-Schatzmeisters Reiner Dallmann zum dop-
pelten Anlaß. Zum einen zum „50.“ von Wolfgang Becker,
zum anderen zum „Einjährigen“ des neuen Sitzes der Steuer-
beratungsgesellschaft in der Richard-Wagner-Straße 14. Rei-
ner Dallmann und Wolfgang Becker besiegelten an diesem
Tage ihre Partnerschaft endgültig. 
„Neben dem weiteren Ausbau unserer Stärken im Bereich der
Unternehmensberatung wollen wir mit Partnern neue bzw.
Wege anders gehen“, so Reiner Dallmann.
„Neu wird der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit mit
Herrn Christian Langhoff als Miteigentümer dieser Immobilie,
sein. Herr Langhoff wird seine Abwicklungsaktivitäten als In-
solvenzverwalter ab dem 01.05.2006 auf Rostock konzentrie-
ren und von diesem Haus aus die übernommenen Insolvenz-
und Zwangsverwaltungen aus den Amtsgerichtsbezirken
Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg, Güstrow und Lübeck
logistisch vornehmen. Ich denke, irgendwann einmal wird be-
stimmt auch der Amtsbezirk von Rostock dazu kommen,
denn wer kommt schon auf Dauer an einem Insolvenzverwal-
ter vorbei, der den ersten Insolvenzplan nach der neuen In-
solvenzordnung in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt
hat.
Das Steuerbüro soll dann die Buchhaltungen übernehmen
und die bisherige Buchhaltung fachlich durchleuchten. Dazu
haben wir uns mit einer entsprechenden Software gerüstet.
Ziel dieser Zusammenarbeit soll aber hauptsächlich der Erhalt
von Arbeitsplätzen und nicht wie üblich, die Zerschlagung
sein. Wir wollen lukrative Teile bzw. Abteilungen von Unter-

nehmen, die von der Insolvenz bedroht oder sich in der Insol-
venzverwaltung befinden, ausgründen und neu aufbauen.
Dazu haben wir uns mit finanzstarken Personen zusammen
getan, die über einen Fond Gelder eingesammelt haben, die
eine finanzielle Unterstützung für solche Fälle schnell und un-
bürokratisch zulassen. Durch eine zeitweilige, aktive Beteili-

gung an dem ausgegründeten oder zu sanierenden Unter-
nehmen wollen wir dann sicher stellen, dass der Reestart ge-
lingt.“

Partnerschaft besiegelt
MG-Konzept: Stärken in der Unternehmensberatung werden ausgebaut

Reiner Dallmann (Bildmitte): Stärken sollen ausgebaut werden

Investitionszulage

Das Bundesministerium der Finanzen hat das Einführungs-
schreiben zum Investitionszulagengesetz 2005 für die Ge-
währung der Investitionszulage für betriebliche Investitio-
nen veröffentlicht.
Im Wesentlichen handelt es sich um eine Überarbeitung des
Einführungsschreibens zum Investitionszulagengesetz 1999
vom Juni 2001. Änderungen waren insbesondere dadurch
erforderlich, da das Investitionszulagengesetz 2005 einen
deutlich eingeschränkteren Förderkreis beinhaltet. So wer-
den durch das Investitionszulagengesetz 2005 nur Erstinve-
stitionen gefördert. 
Gefördert werden grundsätzlich nur Investitionen, die nach
dem 24.03.2004 und vor dem 01.01.2007 begonnen und
nach dem 31.12.2004 und vor dem 01.01.2007 abgeschlos-
sen wurden. 

Sabotageschutz

Die zuständigen Bundesministerien haben zum vorbeugen-
den personellen Sabotageschutz im nichtöffentlichen Be-
reich einen aktuellen Leitfaden herausgegeben. In Reaktion
auf die Anschläge vom 11. September 2001 war der vorbeu-
gende personelle Sabotageschutz im Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz (SÜG) eingeführt worden. Danach müssen auch
Beschäftigte an sicherheitsempfindlichen Stellen im nichtöf-
fentlichen Bereich überprüft werden. Was lebenswichtige
Einrichtungen sind, ist in der Sicherheitsüberprüfungsfest-
stellungsverordnung (SÜFV) festgelegt. Der Leitfaden erläu-
tert die Regelungen im gesamten nichtöffentlichen Bereich.
Er befasst sich mit der Frage, welche Unternehmen lebens-
oder verteidigungswichtige Einrichtungen mit sicherheits-
empfindlichen Stellen sind und wie diese Stellen zu identifi-
zieren sind. 
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An einen Familientisch
Rostocker Unternehmerverband unterstützt “Bündnis für Familien” in der Region

Immer mehr Impulse für Familien-
freundlichkeit kommen direkt aus den
Unternehmen. Es spricht sich herum,
dass Unternehmen mit einer Rendite
von bis zu 25 Prozent rechnen können
- so das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-
Analyse der Prognos AG - wenn sie in
familienfreundliche Maßnahmen inve-
stieren. Kontakthalteprogramme für
Beschäftigte in Elternzeit, Telearbeit-
splätze oder Belegplätze in Kindergär-
ten reduzieren die Kosten für Perso-
nalbeschaffung und Wiedereinstieg
nach der Elternzeit, Überbrückung und
Fehlzeiten deutlich. 
Davon profitieren nicht nur Groß-
unternehmen, sondern gerade auch
die in Mecklenburg-Vorpommern typi-
schen kleinen und mittleren Unterneh-
men sowie Handwerksbetriebe, die
meist flexibler und direkter auf die Be-
dürfnisse ihrer Mitarbeiter reagieren
können. Eine Unternehmenspolitik,
die auf Familienbewusstsein setzt und
gleichzeitig die Kunden-, Qualitäts-
oder Markterfordernisse erfüllt, hat
die größte Aussicht auf Erfolg.
Darum setzt sich der Rostocker Unter-
nehmerverband für die Initiative
"Bündnis für Familien" ein, die immer
mehr Freunde gewinnt. 

Die Bündnispartner wollen vor Ort die
dringlichsten Herausforderungen zu
mehr Familienfreundlichkeit gemein-
sam anpacken. So sorgen sie für eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, mehr Flexibilität in der Kinder-
betreuung. familiengerechtes Wohnen
oder neuartige Lösungen für familien-
unterstützende Dienstleistungen.
In Rostock ist das "Bündnis für Fami-
lien" erst einige Monate alt, aber
schon recht erfolgreich. Der Unterneh-
merverband will diesem Bündnis noch
mehr Lobby und Netzwerkcharakter
verschaffen helfen. 
Vier Arbeitsgruppen sind derzeit im
„Bündnis für Familien“ aktiv, durch das
die Hansestadt familienfreundlicher
werden soll, tätig. Oberbürgermeister
Roland Methling ist als Schirmherr sehr
am Gelingen der Projekte gelegen. 
Zahlreiche Wirtschaftsvertreter von
den Stadtwerken über die Rostocker
Messe- und Stadthallengesellschaft bis
zum Unternehmerverband haben die-
ses Projekt mitentwickelt. Die Gruppe
"Bildung und Ausbildung" unter Lei-
tung der Wirtschaftsjunioren will den
Qualitätspass für Jugendliche und Aus-
zubildende verbessern. Die Kommuni-
kation zwischen Träger und Familien

möchte die Arbeitsgruppe "Gesund-
heit und Familienbildung" stärken. Sie
will eine Internetplattform schaffen,
auf der sich Rostocker Träger austau-
schen und Familien über Angebote in-
formieren können. Sehr aktiv ist auch
die Arbeitsgruppe "Familienfreundli-
ches Wohnumfeld".
Mittlerweile setzen sich in über 230
Städten, Gemeinden, Kreisen und Re-
gionen neben den traditionellen Ak-
teuren der Familienpolitik auch Unter-
nehmen, Verbände, Kammern und Ge-
werkschaften an einen Tisch. 
Eine familienfreundliche Wirtschaft
stärkt die Wirtschaft und erhöht die
soziale Stabilität. Die Geburtenrate
steigt ebenso wie das Bruttoinlands-
produkt. Sinkende Lohnnebenkosten,
ein niedriger Krankenstand und eine
erhöhte Binnennachfrage gehören zu
den weiteren positiven Effekten, mit
denen Wirtschaftssachverständige
mittelfristig rechnen. Die wirtschaftli-
che Zukunft und der Wohlstand deut-
scher Städte und Landkreise sowie die
Attraktivität der Standorte für Investo-
ren hängen immer stärker davon ab,
ob jungen Familien ein lebenswertes
Umfeld und berufliche Perspektiven
geboten werden können 
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In der Ausgabe 12/2005 des Wirt-
schaftsreports fand ich einen Artikel
über die betriebwirtschaftlichen Tage
in Schwerin (Seite 18). In diesem Arti-
kel beklagen Sie, dass die Hochschulen
des Landes nicht genug auf die Tugen-
den bei der Ausbildung achten, die
kleine und mittlere Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern so drin-
gend benötigen und dass die Koopera-
tion von Unternehmen und universitä-
ren Einrichtungen nicht genügend
ausgebildet ist.
Ich möchte Ihnen kurz berichten, dass
es auch gegenteilige Beispiele gibt.
Seit Oktober 2005 biete ich gemein-
sam mit dem Lehrstuhl Marketing ein
Seminar für Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften an, das sich den
besonderen Bedingungen in KMU wid-
met. Das Seminar heißt Management
in KMU, die Studenten arbeiten in 4
Teams und lösen für das Beispielunter-

nehmen konkreten Aufgaben aus
Marketing, Organisation, Finanzpla-
nung und Berichtswesen. Koopera-
tionspartner ist die Dammann Haus-
technik GmbH Rostock 
Die  Abschlusspräsentation zeigte, dass
die Studenten im Semester wirklich
gute Lösungen und Vorschläge für das
Unternehmen erarbeiteten und dabei
auf vielfältige Weise erkannt haben,
wie schwierig es ist, als KMU erfolg-
reich am Markt zu bestehen. 
(...) Eine Neuauflage des Seminars ist
ab Oktober 2006 geplant, interessierte
Unternehmen können schon jetzt Kon-
takt zur Universität aufnehmen. 

Antje Krey
Weitere Informationen:
Prof. Dr. Antje Krey, antje.krey@uni-ro-
stock.de Tel. 0381 498 44 22
Dipl.-Kffr. Nora Reppenhagen,
nora.reppenhagen@uni-rostock.de Tel.
0381 498 4580

Neuauflage für 
Oktober geplant

Gute Lösungen Rostocker Studenten für Kleine und
Mittelständische Unternehmen

Teilnehmer des Seminars “Management in KMU” der Universität Rostock


