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DIE THEMEN

Editorial 1

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

in der letzten Zeit und gerade durch die Betriebswirtschaftlichen Tage zu
Schwerin ist Nachfolgeregelung in Unternehmen wieder ein aktuelles
Thema geworden. Laut Creditreform werden in Deutschland für rund 70 000
KMU Nachfolger gesucht, allein in Mecklenburg-Vorpommern gut 5000.
Aber nicht einmal jeder Zweite der über Sechzigjährigen Inhaber hat sich
darüber ernsthaft Gedanken gemacht. 
Nachfolgeregelungen haben eine Besonderheit. Sie haben ihren Schwer-
punkt im Mittelstand. Denn nur dort, wo es einen geschäftsführenden Ge-
sellschafter gibt, kann man von einer realen Nachfolgeregelung reden. Bei
Konzernen wirken andere Strukturen, ist das Verkaufen von Aktien oder das
Mitwirken von Fremdkapital wichtig, aber nicht die Nachfolgeregelung im
ursprünglichen Sinne. Die spielt sich alleine im Mittelstand ab. 
Es gab in Bezug auf Nachfolge eine besondere Zeit der Nachfolgeproblema-
tik. 1990 hatten wir eine Umstrukturierung und es mussten Neuordnungen
(Nachfolgeregelungen) für die Betriebe der ehemaligen DDR gefunden wer-
den. Hier gab es unterschiedliche Methoden: 

-Verkauf, 
- Management buy out, 
- Eingliederung/Übernahme in andere Firmen.

1990 lief die Orientierung sehr stark auf die Assets hinaus. Demzufolge sind
sehr viele Umwandlungen erst später gekommen. Viele Firmenobjekte ste-
hen heute noch leer, haben keine Nachfolgeregelung gefunden. Die Assets,
die in den Büchern standen, waren sehr hoch. Die Firmenbewertung lag also
nicht auf dem richtigen Maß. Auch im Westen Deutschlands passierte dies.
Als ich das erste Mal nach dem Konkurs 1989/90 bei der AG „Weser“ war,
habe ich gestaunt, was für Anlagen dort standen und nicht mehr genutzt
wurden. Was sagt uns dies? Nicht die Assets, nicht die Vermögenswerte, son-
dern die Struktur, die Person, die Marktsituation geben das Maß, das wir be-
werten müssen. Die Bewertung sollte nicht nach den normalen Methoden
erfolgt, sondern nach Strukturen, die wir beachten müssen. 
Der neue Firmenchef ist zu allererst gefordert, das Unternehmen zu bewer-
ten. Das muss das Abschätzen der Tendenz beinhalten. Mit der Übernahme-
absicht ist es unbedingt erforderlich, dass er eine Neuorientierung und eine
gründliche Markteinschätzung vornimmt. Bei der Suche einer Unterneh-
mensnachfolge sollten sich die Unternehmen fachlichen Beistand einholen. 

Herzlichst

Ihr 
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Die 13. Gala der Wirtschaft als erste
Großveranstaltung im völlig neuen
Ambiente der umgestalteten Stadthal-

le begeisterte. Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und den verschiedensten gesell-
schaftlichen Bereichen waren der Ein-
ladung des Unternehmerverbandes
und seiner Partner, GOLIATH Show &
Promotion und Rostocker Messe- und
Stadthallengesellschaft, gefolgt, erleb-
ten Highlights und Showeinlagen, ver-
gnügliche Arrangements und ausge-
lassene Stimmung zum Tanzen, Essen,
Plaudern sowie zum Pflegen von Ge-
schäftskontakten.

Gäste des Balles waren auch Präsiden-
ten der Partnerverbände. Die Gardero-
ben der Damen bildeten wie alljährlich
besondere Glanzpunkte des Abends –
das alles verwob sich zu einem ebenso
abwechslungsreichen wie unterhaltsa-

men Reigen mit vielen Höhepunkten.
Die Erwartungshaltung an die Ros-
tocker Nacht der Begegnung mit Pro-
minenz und Unterhaltung   wurde

Heiße Rhythmen
und gute Kontakte

13. Hanseatenball - Motto „Partnerschaft Schweden“

UV-Präsident Martin Rötz (l.), Moderator

Hans-Jörg Goldhofer und Wirtschaftsmini-

ster Otto Ebnet begrüßten die Gäste

Regine Lück, Mitglied des Landtages M-V

und stellvertretende Fraktionsvorsitzende

DIE LINKE.PDS gewann den Preis
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nicht enttäuscht. Gute Gespräche und
gute Musik, so hielt es manchen Tanz-
begeisterten bis  in den frühen Morgen
gegen 4 Uhr beim Hanseatenball.

Der Ball der hansestädtischen Wirt-
schaft als eines der wichtigsten gesell-
schaftlichen Ereignisse Rostocks stand
in diesem Jahr im Zeichen der Partner-
schaft Schweden - Mecklenburg-Vor-
pommern. Leif Nilsson von der Univer-
sität Kalmar, Michael Kitzel, Leiter des
Deutsch-Schwedischen Büros und Mari-

an Franx, Vertreter der Gemeinde
Brabo, bereicherten den Ball als Ehren-
gäste aus dem Partnerland. „Mit
Schweden haben wir in den zurücklie-
genden Monaten viele Wirtschaftskon-
takte aufgebaut“, sagte Ulrich Seidel,
Geschäftsführer des Unternehmerver-
bandes. Internationale Köstlichkeiten
des schwedisch ausgerichteten Buffets
und eine hervorragende Auswahl an
Desserts trafen ganz den Geschmack
der rund 460 Damen und Herren. Von
der Stimmung im glanzvollen Ambien-
te der Stadthalle und den kulinarischen
Köstlichkeiten schwärmten nicht nur
Klaus Richter von der Firma Chubb
Nord-Alarm, der wie viele andere
kaum einen der zurückliegenden Bälle
ausgelassen hat  und Dörthe Anderson
von OCA Office Consulting Anderson:
„Es ist jedesmal anders, aber jedesmal
gut.“ 
Eine pure Freude war es auch, zuzu-
schauen, wie professionell unsere
Unternehmer Tanz in allen Variationen
beherrschen. Heike Werner, Jaques
Weindepot und Werner Knor, Knor-
Partnerhaus, zeigten sich als  eins der

ungezählten Paare mit Rhythmus im
Blut, die bewundernde Blicke auf sich
zogen. Die gute Laune ging nie aus.
Kaum hatte die Rostocker Band "Sunny
Sound Orchester" die ersten Takte ge-
spielt, war die Tanzfläche ausgebucht.
Die Band "Skyline“ brachte Swing auf
ganzer Linie und Stargast „Graham
Bonney“ mischte mit Evergreens auf.
Viel Beifall auch für Jongleurin Janett.
Für den gemeinnützigen Zweck brach-
te der Ball Beachtliches ein: 5035 Euro
spendeten die Gäste für den Förderver-
ein der Jugendschiffe „Likedeeler
Vagel Grip“. Elke Thiers, Chefin der Li-
kedeeler, erhielt von Dr. Seidel den
Scheck. Der Unternehmerverband
hatte  attraktive künstlerische Arbeiten
als Preise gestellt, so Arbeiten von Tho-
mas Jastram, um einen möglichst
hohen Erlös zu erzielen. Jastram und
Ehefrau Christine hatten die für die
Tombola des Abends gedachten Bilder
und eine den Hauptpreis bildende
Kleinplastik ins rechte Licht gerückt
und gaben sich tanzfreudig. 

Wirtschaftsminister Dr. Otto Ebnet, der
sich über den erhalten gebliebenen
Charme der modernisierten Stadthalle
freute, Umweltminister Wolfgang
Methling und Oberbürgermeister Ro-
land Methling verfolgten in sichtlich
guter Laune die  vielen kleinen und

großen Begebenheiten und bei Sekt
und köstlichen Häppchen plauderte es
sich ganz entspannt. Die intensiven
Vorbereitungen für Spaß, Vergnügen

und den mit großer Power zelebrierten
Tanzmarathon der Gäste hatten sich
auch beim diesjährigen Ball ausgezahlt
und die Presse bewies wieder einmal
einen guten Blick für alles. Auch an
diesen Ball werden sich die Gäste gern
lange erinnern. 

Auch Rostocks Oberbürgermeister Roland

Methling (l.) ließ sich von der guten Stim-

mung anstecken

Likedeeler-Chefin Elke Thiers erhielt von Dr. Ulrich Seidel einen Scheck über 5035 Euro für

die Jugendarbeit

Graham Bonney
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Die rechtliche Lage auf dem Glücks-
spielmarkt ist zur Zeit ist sehr verwir-
rend. Das Bundeskartellamt, die priva-
ten Wettanbieter und die Europäische
Union sind für eine Öffnung des Mark-
tes. Der deutsche Staat und die Bundes-
länder wollen Ihr Monopol auf jeden
Fall langfristig sichern. Ins rollen ge-
kommen ist der Streit erst richtig, als
der Freistaat Sachsen die Schließung
des Wettanbieters „Bewin“ angeord-
net hat. Die EU und das Bundeskartell-
amt sind für eine umfassende Öffnung
dieses Marktes für private Anbieter.
Das Bundesverfassungsgericht hat in
einem aktuellen Urteil bestätigt, dass
die gängige Praxis im Vorgehen des
Staates gegen die privaten Anbieter so
nicht gerechtfertigt ist. Voraussetzung
für ein staatliches Monopol können
nach Ansicht des Gerichtes nicht finan-

zielle Gründe sein. Ein staatliches
Monopol ist nach Auffassung des Ge-
richtes nur dann gegeben, wenn ein
allgemeines öffentliches Interesse vor-
liegt. Das wäre in diesem konkreten
Fall die Eindämmung der Spielsucht in
der Bevölkerung. 
Diese Empfehlung des Gerichtes haben
die Bundesländer in Ihrem neuen Ent-
wurf  des Lotteriegesetzes aufgegrif-
fen. Hier soll das Monopol des Staates
mit dem Vorgehen gegen die Spiel-
sucht gerechtfertigt werden. Wenn es
nach den Vorstellungen der Bundeslän-
der geht, sollen zukünftig die Gewinn-
chancen im Lottoblock begrenzt wer-
den. Einen Jackpot von 36 Millionen
Euro wird es dann nie wieder geben.
Außerdem soll die Werbung für Lotto
und Klassenlotterie über Fernsehen,
Internet und Telefon verboten werden.

Das würde nach ersten Schätzungen in
Deutschland ein Wegfall ca. 35.000 Ar-
beitsplätze bei staatlichen Lotterieein-
nehmern und Callcentern bedeuten.
Stellt sich hier die Frage wie man zu
einer vernünftigen Einigung kommt.
Auch Deutschland wird sich nicht für
alle Ewigkeit dem EU- Recht verschlie-
ßen können. Ein gesunder Kompromiss
wäre für alle beteiligten Parteien das
Beste. Eine Übergangsfrist mit einer all-
mählichen Öffnung für private Wettan-
bieter könnte hier der Salomonische
Weg sein, den die Länderchefs mittler-
weile auch aufgegriffen haben. So
kann man sich vorstellen bis zum Jahre
2010 auf das Monopol zu bestehen und
danach eine Zug um Zug Öffnung des
Marktes zu zustimmen.

Thomas Abraham

Mitte diesen Jahres ist das Gleichbe-
handlungsgesetz in Kraft getreten.
Umdenken ist jetzt angesagt. Das was
lange Zeit gängige Praxis war muss
jetzt über Bord geworfen werden. Stel-
lenanzeigen sollen jetzt grundsätzlich
neutral veröffentlich werden. Weder
das Geschlecht, noch das Alter oder die
Herkunft des Bewerbers darf in der
Stellenanzeige eingeschränkt werde.
Solche Formulierungen wie: „Sekretä-
rin / Assistentin“ oder „Mitarbeiter bis
40 Jahre“ oder „Bewerber sollten Idea-
lerweise zwischen 25 und 35 Jahre
sein“ müssen der Vergangenheit ange-
hören, wenn man Rechtsstreitigkeiten
von vorn herein vermeiden möchte.
Böse Überraschungen können Arbeit-

geber dann erleben, wenn sie diese
Grundsätze des Gesetzes in der Zu-
kunft nicht beachten. Bewerber, die
sich durch solch eine unkorrekte Stel-
lenanzeige benachteiligt füllen, kön-
nen den Arbeitgeber nach Paragraf
611 a BGB auf Schadensersatz verkla-
gen. Einen Fall hat es bereits vor dem
Arbeitsgericht Berlin gegeben, wo ein
männlicher Bewerber sich auf die Stel-
le einer Chefsekretärin beworben hat
und nicht bei der Vergabe der Stelle
berücksichtigt wurde. Er verklagte den
Arbeitgeber auf 3 Monatsgehälter.
Diese Klage wurde abgewiesen, weil
das Gericht nicht die Nachhaltigkeit
seiner Bewerbung feststellen konnte.
Man kann aber auf jeden Fall davon

ausgehen, dass es weitere Klagen
geben wird und dann bei einer korrek-
ten Bewerbung auch einer Klage statt-
gegeben wird. Es wird auch nicht lange
dauern, bis findige Anwälte gegebe-
nenfalls einen Abmahnverein gründen,
um die Arbeitgeber kostenpflichtig ab-
mahnen, die die Vorgaben des Gleich-
behandlungsgesetzes nicht in die Pra-
xis umsetzen.
Alle Unternehmen sollen auf jeden Fall
alle Stellenanzeigen, die jetzt veröf-
fentlicht werden, auf die neuen Inhal-
te des Gleichbehandlungsgesetzes
überprüfen und gegebenenfalls recht-
lichen Rat einholen.

Thomas Abraham

Gleichbehandlungsgesetz
in der Praxis

Konsequente Anwendung schützt vor Rechtsfolgen 

Glücksspielmarkt in Bewegung
Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel 
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Im Oktober ermunterte der Unterneh-
merverband zu Brunnenpatenschaften,
denn einige Brunnenanlagen sprudeln
aufgrund der finanziellen Situation un-
serer Stadt nicht mehr. Eine Brunnen-
patenschaft kann dazu beitragen, das
zu ändern und  Attraktivität und Le-
bensqualität der Stadt zu erhalten.

Prompt erhielten wir Resonanz von un-
seren Unternehmen. So schrieb Gabi
Kniffka, die Leiterin Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit:
Sehr geehrter Herr Dr. Seidel, ich freue
mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen,

dass EURAWASSER die Patenschaft für
den „Brunnen der Lebensfreude“
übernehmen wird. EURAWASSER liegt
sehr viel daran, den - wie wir finden -
schönsten Brunnen im Stadtzentrum
zu erhalten. Zur Information für Sie
möchten wir Sie parallel darüber infor-
mieren, dass EURAWASSER sich in Ab-
stimmung mit dem Umweltsenator
Nitzsche und dem Amt für Stadtgrün,
Naturschutz und Landschaftspflege,
Herrn Dr. Neubauer, an der Sanierung
des ‚Kosmosbrunnen‘ stark engagiert
bzw. beteiligt.“ Noch warten einige
Brunnen auf finanziellen Zufluss. Bei

Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit
folgenden Ansprechpartnern auf: 
Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Landschaftspflege
Am Westfriedhof 2, 18050 Rostock,
Herr Dittmer
Tel./Fax (0381) 381-8582 / 8590
oder 
Unternehmerverband Rostock und
Umgebung e.V.
Wilhelm-Külz-Platz 4, 18055 Rostock,
Geschäftsführer Herr Dr. Ulrich Seidel,
Tel. 0381/242580

Die Sponsorenbeiträge zur anteiligen
Deckung der Betriebskosten würden
zwischen 1000 und 6000 Euro liegen.
Jede Brunnenanlage wird jeweils nur
an einen Brunnenpaten/Sponsor verge-
ben. Für Ihre jährliche Unterstützung
pro Brunnen erhalten Sie als Dank von
der Hansestadt Rostock
– eine Metallplakette mit Namensnen-

nung an der Brunnenanlage,
– eine breite Öffentlichkeitsarbeit zu

Ihrer Brunnenpatenschaft,
– eine entsprechende Bescheinigung

über Ihre Sponsorentätigkeit.

Die Angebotsliste „Brunnenpaten-
schaften“ liegt in der UV-Geschäftsstel-
le vor. 

Brunnenpatenschaften
Sponsoring einmal anders für ein attraktives Rostock

Tradition und Gegenwart

Ehrengast und Festredner der 13. Jah-
resköste der Kaufmannschaft im Hotel
Sonne war der Ministerpräsident
des Landes Brandenburg, Matthias
Platzeck. Die brillante Festrede Platz-
ecks wurde mit großem Beifall be-
dacht. Zu den Gästen der diesjährigen
Köste zählte auch Ministerpräsident
Harald Ringstorff. 
Die Jahresköste, so Rostocks Oberbür-
germeister Roland Methling in seiner
Begrüßung, habe mit Spenden für den

guten Zweck nachhaltige Zeichen ge-
setzt. 
Mit den Spenden aus der diesjährigen
Tischsammlung soll ein Schiffsmodell
restauriert werden, das der bekannte
Hamburger Verleger und Sammler ma-
ritimer Exponate, Prof. Peter Tamm, an
die Stadt Rostock ausgeliehen hat. Mit
einem zweiten Projekt soll das Lesen
von Kindern im Grundschulalter geför-
dert werden.
Die tief tradierte Köste war nach der

Wende 1994 wiederbelebt worden. Die
Kaufleute Horst Rahe und Nikolaus
Schües hatten daran ebenso Anteil wie
Axel Erdmann, Udo Nagel und Dr. Ul-
rich Seidel.
Für jede Generation ist die Gestaltung
der Gegenwart für die Zukunft eine
stets neue Herausforderung, heißt es
im Büchlein zur Jahresköste. Diesen
Gedanken griff auch der Öllermann,
Dr. Ulrich Bauermeister, in seiner Be-
grüßung auf.

Platzeck war Festredner der Jahresköste

Foto: Irma Schmidt/Hansestadt Rostock

Platzeck war Festredner der Jahresköste

„Brunnen der Lebensfreude“



Web-Site-Check
dringend empfohlen

Ein kostenfreier Service des Ros-
tocker Unternehmerverbandes
und seines Arbeitskreises „Neue
Medien“

Der Rostocker Unternehmerver-
band mahnt an, dass die Firmen
ihre Web-Sites kontrollieren und
aktualisieren sollten. An den Ver-
band sind in letzter Zeit erheblich
viele Rückfragen gerichtet wor-
den, weil Web-Sites der Unter-
nehmen nicht mehr aktuell sind.

Manches Unternehmen investiert
zudem erhebliche Summen in sei-
nen Internet-Auftritt, ohne dass
sich der erhoffte geschäftliche Er-
folg einstellt, weil objektive Kri-
terien außer Acht gelassen wur-
den. Zu verzeichnen ist auch eine
Zunahme von Abmahnverfahren,
bedingt durch die Nichtbeach-
tung rechtlich verbindlicher Fest-
legungen. Hier gilt es, erfolgreich
gegenzusteuern - und zwar mit
möglichst geringem Aufwand.

Firmen, die am kostenfreien
Web-Site-Check mit Anregungen
zu Online-Aktivitäten und Hin-
weisen auf Risiken interessiert
sind, sollten sich an den Rostok-
ker Unternehmerverband wen-
den: 
Tel.: 0381 / 242580;
Fax: 0381 / 2425818; 
eMail: uv.info@unternehmerver-
band-rostock.de

„Firmenpräsentation im Internet
– richtig, sonst gar nicht“, zu die-
sem hochaktuellen Thema  rich-
tete der Unternehmerverband im
Oktober in Güstrow einen
Stammtisch aus. 

Angebote 7

Mit einem symbolischen Knopfdruck
hat Innenminister Dr. Gottfried Timm
das Dienstleistungsportal des Landes
freigeschaltet. Unter www.service.
m-v.de eröffnet die Serviceplattform
für die Bürger neue Möglichkeiten der
elektronischen Kommunikation mit
den Behörden über das Internet. Wäh-
rend in der Vergangenheit der Verwal-
tungsweg vom Bürger zum Amt ver-
lief, wird sich in Zukunft das Amt zum
Bürger bewegen. Beim Dienstlei-
stungsportal steht der Bürger mit sei-
nen Anliegen an die Verwaltung im
Vordergrund. Sämtliche Strukturen, In-
formationen und Dienstleistungen
sind entsprechend aufgebaut. Mit dem
Portal bietet die öffentliche Verwal-
tung ihre Leistungen so verständlich
und unkompliziert wie möglich an.

Damit wird der Bürger zugleich von
Formalien und Schwierigkeiten durch
Verwaltungsstrukturen und Zuständig-
keiten entlastet. Neben den Bürgern
werden auch Unternehmen und ande-
re Verwaltungsstellen vom Dienstlei-
stungsportal profitieren können. So
gehört zu den Serviceangeboten des
Landes z.B. eine umfassende Förderfi-
bel, die über 200 Fördermöglichkeiten
in den verschiedensten Bereichen auf-
zeigt. Als wichtiges, verwaltungsebe-
nenübergreifendes Element der Ver-
waltungsreform wird die neue Service-
plattform zukünftig insbesondere die
Arbeit der Anlaufstellen in den Kom-
munen entsprechend dem Verwal-
tungsmodernisierungsgesetz unter-
stützen. UV Rostock/Vereinigung der
Unternehmensverbände für M-V  

Dienstleistungsportal
des Landes 
Moderne Landesverwaltung

Zum 01. September hat sich unter Lei-
tung von Prof. Dr. Wolfgang Riedel am
Lehrstuhl für Landschaftsplanung und -
gestaltung der Universität Rostock das
Steinbeis Transferzentrum für Ange-
wandte Landschaftsplanung gegrün-
det. Als stellvertretende Leiter und di-
rekte Ansprechpartner fungieren Frau
Dipl.-Ing. Elke Peters-Ostenberg und
Dr. agr. Michael Henneberg. Das STZ
Angewandte Landschaftsplanung ist
aus der angewandten Forschung des
Lehrstuhls hervor gegangen und wird
auch künftig mit diesem eng zu-
sammenarbeiten. Das ermöglicht die
Nutzung universitärer Potenziale und
sichert die zügige Überführung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.
Über den Praxisbezug können wiede-

rum Erfahrungen aus der Umsetzung
direkt in neue Forschungsvorhaben
und die Lehre einfließen. 
http://www.auf.uni-rostock.de/II/ bzw. 
unter 
http://www.stw.de/K060/60030/1069.
htm. 

Forschung und Praxis

Steinbeis Transferzentrum für
Angewandte Landschaftsplanung

Universitätshauptgebäude in Rostock
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Ein Service für Unternehmen

Unter den sich wandelnden ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen und vor dem Hinter-
grund der mittlerweile vielfältigen Be-
lege für den betrieblichen und  indivi-
duellen Nutzen, stellt betriebliches Ge-
sundheitsmanagement für viele Unter-
nehmen ein zunehmend wichtiges In-
strument verantwortlicher Unterneh-
menspolitik dar.

Die Wettbewerbsfähigkeit und der
wirtschaftliche Erfolg von Unterneh-

men hängt wesentlich vom Wissen,
den Fähigkeiten und dem Einsatz-
willen ihrer Beschäftigten ab. Gesunde,
qualifizierte und motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die sich mit
ihren Aufgaben und dem Unterneh-
men identifizieren, werden damit zu
Schlüsselfaktoren, um im globalen
Wettbewerb zu bestehen.
In zahlreichen Betrieben haben sich
Maßnahmen des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements als ein bedeut-
samer Bestandteil ganzheitlich ange-
legter Organisations- und Personalent-
wicklungskonzepte etabliert. Zugleich
besteht auf Seiten vieler Unternehmen
eine große Nachfrage nach Unterstüt-
zung bei der Durchführung von ge-
sundheitsbezogenen Maßnahmen, die
über die klassischen Methoden des be-
trieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes hinausgehen. 

Mit der Novellierung des § 20 SGB V im
GKV Gesundheitsreform-Gesetz von
2000 haben die Krankenkassen ihr In-
itiativrecht in der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung zurückerhalten.
Das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment zielt auf Maßnahmen ab, die die
gesundheitsförderliche Gestaltung von
Arbeit, Organisation und dem Verhal-
ten am Arbeitsplatz anstreben und
dem Unternehmen gleichermaßen zu-
gute kommen.
Bei der praktischen Umsetzung dieser
komplexen und auch anspruchsvollen
Aufgabe bieten wir z.B. zur Förderung
des gesundheitlichen Wohls der Versi-
cherten die verschiedensten Program-
me in den Bereichen Bewegung, Er-
nährung oder konzentrationsfördern-
de Maßnahmen in Zusammenarbeit
mit Gesundheitsdienstleistern aus der
Region an. 

Ihre Mitarbeiter können sich ihr indivi-
duelles Präventions- und Fitnesspro-
gramm zusammenstellen.

Unter dem Motto „Betriebliche Ge-
sundheitsförderung bewegt was – ge-
meinsam gesünder arbeiten“ informie-
ren wir Sie gern über Service und Lei-
stungen auf unserer Homepage
www.barmer-unternehmen.de oder
fragen Sie einfach unsere BARMER Fir-
menkundenberaterinnen:

Frau Angelika Berg: 018500-111811
Frau Heide Nicklas: 018500-111810

Betriebliches Gesundheitsmanagement
bei der BARMER

Gemeinsam gesünder arbeiten

Gewerberaum günstig zu vermieten!

Vorgesehenes Gewerbe:
Frisör, Fußpflege, Kosmetik o.ä.
Lage, Einzugsbereich:
Ruhiges, sich entwickelndes Wohnge-
biet mit anspruchsvollen und senioren-
gerechten Wohnungen in Alt-Reuters-
hagen, Krischanweg und Umgebung.
Randbedingungen:
– verkehrsberuhigtes Wohngebiet
– unmittelbare Nähe zur Straßen-

bahnhaltestelle
– umfangreiche Parkmöglichkeiten
Mietbeginn: ab Juni 2007
Größe des Raumes: ca. 26 qm,
Nebengelass: ca 10 qm
Preis je qm: VB   
Vermieter:
Wohnungsgenossenschaft
Marienehe e.G.

Anfragen unter: Tel. 0381/24 24 551

Gewerberaum



Wir gratulieren herzlich zum
Geburtstag im November 

Frau Roswitha Schlenz, Mannhei-
mer Versicherungen, Generalagen-
tur, Papendorf
Frau Ines Lenz, V I P Hanse Touring 
Frau Marlies Bräsel  
Herrn Hermann Holstein,
Cleanaway Ost GmbH & Co. KG 
Herrn Rainer Horn, INROS Lackner
AG 
Herrn Sigurd Roch, Reha - Klinik
Ahrenshoop 
Herrn Dipl.-Ing. Günther Stern-
berg, Sternberg-Ingenieurbüro,
Niendorf
Herrn Klaus-Jochen Prüter, Prüter
& Sohn Gütertransporte, Mönch-
hagen
Herrn Walter Straßburg, StraFisch
Haus- und Grundstücksservice
GmbH
Herrn Jörg Medenwald, ME-LE
Energietechnik GmbH, Zweignie-
derlassung Rostock
Herrn Ali Kuyucu, NIKO GmbH,
Kfz-Meisterbetrieb
Herrn Bernd Andresen, Kanzlei
Andresen, Rechtsanwälte
Herrn Reinhard Manshardt, Bützo-
wer Hochbau GmbH 
Herrn Uwe Muck, Allianz Private
Krankenversicherung, Schwerin
Herrn Detlef Jäck, R + V Versiche-
rung, Generalagentur Jäck
Herrn Sergej Dozorcev, Marktfor-
schung - Vermittlung von Ge-
schäftskontakten 
Herrn Jörg Habetha, Beratungsser-
vice Neubukow
Herrn Herbert Middelhuß, BAU-
REIN Rostock GmbH 
Herrn Michael Sturm, Gesellschaft
für Wirtschafts- und Technologie-
förderung Rostock mbH
Herrn Andreas Teschner, WHAT
media Teterow
Herrn Maik Karsten, LEMCKE &
STRÜBING MET OHG, Güstrow
Herrn Thomas Asendorf, LA PALO-
MA Reisen 
Herrn Robert Kowalski, KOWALS-
KI - CONSULT 
Herrn Rainer Horn, INROS Lackner
AG

Zum Geburtstag 9

Unsere Wohnungsgenossenschaft Ma-
rienehe e.G. errichtet 3 Doppel-Stadt-
villen in  Alt-Reutershagen am Oll-Da-
niel-Weg. Hier entstehen 54 Wohnein-
heiten, die im Mai 2007 bezugsfertig
sind.

Bei diesen Baukörpern wurde beson-
derer Wert auf die Vielfalt der ver-
schiedenen Wohnungstypen und
deren mögliche Kopplungen unterein-
ander gelegt. Alle Wohnungen sind
mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Sie
verfügen alle über einen Balkon oder
eine Terrasse, einen Pkw-Stellplatz und
einen  Abstellraum. In jedem Haus der
3 Häuser befindet sich zu ebener Erde
eine behindertengerechte 1,5-Raum-
wohnung mit großer Terrasse. Die Fen-
ster sind mit Rollläden versehen. Das
Haus 3 erhält einen Anbau. In diesen
befindet sich eine Gewerbeeinheit, ein
Freizeitraum und ein Büro. Der Freizei-
traum wird hauptsächlich den Mitglie-
dern dieser und der bereits fertig ge-
stellten Neubauwohnanlage unserer
Genossenschaft zur Verfügung stehen. 
Durch die Wohnungsgenossenschaft
werden Veranstaltungen verschiede-
ner Art in diesen Freizeitraum organi-
siert. Dieser Raum kann auch für Fami-
lienfeiern angemietet werden. Die Ver-
waltung dieses Freizeitraumes erfolgt

über ein neben dem Freizeitraum gele-
genen Büro, das auch das „Wohnen
mit Service“ anbietet. In diesem Büro
führen Mitarbeiter unseres Fachberei-
ches „Service und Soziales“ stunden-
weise Sprechstunden für alle Anliegen
unserer Mitglieder durch. Unter „Woh-
nen mit Service“ verstehen wir: 
– Vermittlung des Notruftelefons 
– Vermittlung von hauswirtschaft-

lichen Dienstleistungen
– Vermittlung der Urlaubsbetreuung

der Wohnung
– Vermittlung von Begleitdiensten
– Vermittlung von kostengünstigen

Malerleistungen 
– Vermittlung des Freizeitraumes für

individuelle und gemeinschaftlichen
Zusammenkünften 

Der Umfang der Leistungen soll ent-
sprechend dem Bedarf ständig er-
weitert werden. Die Vermittlung die-
ser o.g. Leistungen erfolgt kostenlos.
Gerade vielen älteren Menschen fehlt
der Ansprechpartner bei der Bewälti-
gung der täglichen Arbeiten. Natürlich
können auch jüngere Mitglieder die-
sen Service in Anspruch nehmen. Der
Gewerberaum soll nach Möglichkeit an
einen Friseur/in und eine Fußpfleger/in
vermietet werden. Denkbar wären
auch andere medizinische Angebote
z.B. Physioterapeutin.

Seniorenfreundliches
Wohnen mit Service

Altengerechte Wohnungen im Bau 

Im Mai 2007 wird das Bauwerk bezugsfertig sein
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Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes hatte Mecklenburg-Vor-
pommern im Jahr 2005 mit 20,3 Pro-
zent die höchste Arbeitslosenquote in
Deutschland. Um den Arbeitssuchen-
den neue Jobchancen zu eröffnen, hat
die TÜV Rheinland Akademie in Ro-
stock, Messestraße 20,  ihre zweite
Niederlassung in Mecklenburg-Vor-
pommern eröffnet.

Arbeitssuchende können sich hier be-
ruflich neu orientieren und gezielt wei-
ter qualifizieren. Aber auch Unterneh-
men können durch gezielte Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter ihre Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen. Zurzeit nut-
zen ca.200 Teilnehmer/-innen monat-
lich Aus- und Weiterbildungsangebote
in zukunftsorientierten Bereichen wie
Technik, Tourismus und Sicherheit.

Dienstleistungen vor Ort

Akademie / Arbeitsmarktdienstleistun-
gen / Berufliche Bildung / Business Con-
sulting

Ihr Ansprechpartner:
TÜV Rheinland Akademie GmbH, Mes-
sestraße 20
Tel.: +49 (0)381 / 20 32 55-6

Auf einem Seminar für Führungskräfte
mit Dr. Felix Durniok, TÜV Akademie

GmbH, Unternehmensgruppe TÜV
Thüringen, Vertriebsleiter Mecklen-
burg-Vorpommern, informierte der
Unternehmerverband im Oktober über
das Thema

„Betriebssicherheitsverordnung -
keine Nebensache“

Ob Druckgerät oder Aufzug, ob Prü-
fung oder Gefährdungsbeurteilung -
für Betreiber und Arbeitgeber gibt es
ein Thema: die Umsetzung der Be-
triebssicherheitsverordnung. Was ist zu
tun? Worauf kommt es an?
Die neue Betriebssicherheitsverord-
nung ist seit dem 3. Oktober 2002 in
Kraft. Sie fasst die früher noch in meh-
reren Verordnungen geregelten Ar-
beitsschutzanforderungen für die Be-
nutzung von Arbeitsmitteln und den
Betrieb überwachungsbedürftiger An-
lagen zusammen. Mit der Verordnung
verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, ein
anwenderfreundliches, modernes und
den Strukturen des EU-Rechts angepas-
stes Vorschriftenwerk für die Sicherheit
von Arbeitsmitteln und Anlagen zu
schaffen. Gleichzeitig soll die Verant-
wortung des Arbeitgebers und des Be-

treibers von Anlagen gestärkt werden. 
Weil es darüber noch zu wenig Kennt-
nisse in vielen Firmen gibt, richtete der
Unternehmerverband das Seminar aus.
Themenschwerpunkte waren:

– Zielstellung der Betriebssicherheits-
verordnung

– Aufgaben bei der Bereitstellung und
Benutzung von Arbeitsmitteln

– Die Gefährdungsbeurteilung als zen-
trales Instrument des Arbeitsschutzes

– Effizienzsteigerung durch Risikoma-
nagement

– Gründe für ein Risikomanagement
– Arbeitsschritte zur Einführung eines

Risikomanagements

Die Betriebssicherheitsverordnung
bringt umfangreiche Veränderungen
mit sich. Sie ersetzt nicht nur die bisher
geltenden Verordnungen für überwa-
chungsbedürftige Anlagen. Die Be-
triebssicherheitsverordnung ist weiter
gefasst und gilt für alle Arbeitsmittel.
Daher wird auch die bisherige Arbeits-
mittelbenutzungsverordnung ersetzt.
Daneben regelt die Verordnung den
Betrieb und die Prüfung von überwa-
chungsbedürftigen Anlagen.

Neueröffnung der TÜV
Rheinland Akademie

Qualifizierte Ausbildung 



Stadtplan in Bronze

Vicke-Schorler-Relief am Glatten
Aal enthüllt
Ein historischer „Stadtplan“ in
Bronze ziert nun das Gebäude der
Rostocker Volks- und Raiffeisen-
bank eG am Glatten Aal. Schau-
lustige staunten bei der Einwei-
hung auch über moderne Motive.
Stadtmitte (thon) *Acht Jahre -
von 1578 bis 1586 - nahm sich der
Krämer Vicke Schorler Zeit, um
seine Sicht auf Rostock in einer
Länge von 18,68 Metern zu Papier
zu bringen. So lange brauchten
Bildhauer Jo Jastram und die
Künstlergruppe „Marfa“, Susanne
Rast, Malte Brekenfeld und Dirk
Wunderlich nicht, um ihren Stadt-
plan in Bronze zu gestalten.
Vor einem Jahr bekamen sie von
der Völks- und Raiffeisenbank den
Auftrag, die Vicke-Schorler-Rolle
nachzuempfinden, erläutert Ja-
stram. Gestern war der große Mo-
ment. Am Glatten Aal enthüllten
er und Harald Buse von den Ros-
tocker Vaganten als Vicke Schorler
das Kunstwerk an der Volksbank.
Dass der Akt am Freitag dem 13.
stattfand, sieht Geschäftsführerin
Helga Biemann nicht als schlechtes
Omen, schließlich wurde Astro-
nom Tycho Brahe mit der golde-
nen Nase auch an einem solchen
Tag enthüllt. Die Bankerin kündig-
te an, dass ihr Unternehmen wei-
ter Kultur sponsert. Die Künstler
ließen es sich nicht nehmen, auf
dem 2,60 Meter breiten und 80
Zentimeter hohen Relief auch mo-
derne Details zwischen den histori-
schen Ansichten zu verstecken.
Wer hinsieht, entdeckt zum Bei-
spiel einen Motorradfahrer. NNN,
10.10.06

Angebote 11

21. Sekretariats-/Assistenz-
fachtagung

Fit für Erfolg!
5. Dezember 2006

Technologiepark Warnemünde, Bil-
dungs- und Konferenzzentrum, Frie-
drich-Barnewitz-Str. 5, 

– Professionelles Beratungsmanage-
ment – Meetings – Veranstaltungen –
Besprechungen erfolgreich organi-
sieren und durchführen

– Geschäftsbriefe mit Pep – modern
und zeitgemäß formulieren

– Kundenorientierung - ein Mittel zum
Erfolg

– Papierloses Büro - Neues auf dem
Markt der Kommunikationstechnik

SEMINARE ZU MICROSOFT OFFICE

Effiziente Arbeitsplatzorganisation
und fortgeschrittene Anwendungen: 
Volkshochschule Rostock - Lütten
Klein, im Computerkabinett, Kopenha-
gener Str. 5, 18107 Rostock

Microsoft Outlook
Arbeitsplatz effizient organisieren

20. November 2006 

– E-Mails versenden, empfangen und
verwalten

– Kontakte bearbeiten und verwalten
– Terminkalender benutzen

– Aufgaben verwalten
– Arbeiten im Team

Microsoft Word
Fortgeschrittene Anwendungen

12. Dezember 2006 

– Format- und Dokumentvorlagen nut-
zen und erstellen

– Gliederungen, Verzeichnisse
– Abschnittswechsel, komplexe Kopf-

und Fußzeilen
– Einführung in das Arbeiten mit Ma-

kros
- Serienbriefe

Microsoft Excel
Fortgeschrittene Anwendungen

23. Januar 2007 

– Erweiterte Diagrammbearbeitung
– weiterführende Funktionen (WENN,

SVERWEIS etc.)
– Tabellen und Arbeitsmappen ver-

knüpfen
– Mit Bereichsnamen arbeiten
– Datenanalyse (Pivottabellen, Trenda-

nalyse etc.)

Verein der Ingenieure und Wirtschaft-
ler in Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Industriestraße 10, 18069 Rostock
Fon +49 381 4923840
Fax +49 381 46231190
@ VIW-MSA.MV@t-online.de
http://www.VIW-MV.de

Veranstaltungen und Informationen
unseres kooperativen Mitgliedes

Verein der Ingenieure und Wirtschaftler
in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Auf einer Veranstaltung des CDU-Wirt-
schaftsrates am 23.8.2006 in Rostock
hat Jürgen Seidel in seinem Referat ei-
nige Zipfel seines wirtschaftlichen Kon-
zeptes erkennen lassen, bevor er sich
anderen Politikfeldern zuwandte. Er
wies gleich zu Beginn darauf hin, dass
das Durchschnittseinkommen im Land
zu niedrig sei. Andererseits könne er
nicht verstehen, dass bei einigen Pro-
dukten (z.B. Schweinen und Forellen),
die im Land produziert werden könn-
ten, die Eigenproduktion niedriger als
der Verbrauch sei. Seidel kündigte an,
einen "Mittelstandsbeirat" zu installie-
ren, der ihn in wirtschaftspolitischen
Fragen beraten solle. Der Bürokratie-
abbau sei wichtig, als erstes Signal solle
das Ladenschlussgesetz gelockert wer-
den, allerdings ohne den Sonntag ein-

zubeziehen. Er stellte eine Neuausrich-
tung der Wirtschaftsförderung in Aus-
sicht. Statt Einzelbetrieben müsse mehr
der Infrastrukturausbau, z.B. bei den
Radwegen, gefördert werden. Die be-
stehenden mittelständischen Betriebe
müssten mehr in das Zentrum der Wirt-
schaftsförderung rücken, bei Neuan-
siedlungen dürften keine Firmen be-
dacht werden, wenn dadurch bereits
bestehende "herunterfallen." Auch
soll ein "revolvierender Darlehens-
fonds" geschaffen werden und keine
Ansiedlungsförderung mehr erfolgen,
wenn dies nur zu einem Wechsel aus
einem Nachbarbundesland führt. 
Für besonders wichtig sah er das Ange-
bot von kostenlosen Plätzen in Kinder-
tagesstätten an. Die "nur 1,5 % des
Landeshaushaltes müssten doch aufzu-

bringen sein, wenn alle das wollen."
Immerhin sind das Millionen Euro.
Gleichzeitig wolle er auch die "fast
höchste Verschuldung in der Bundesre-
publik" reduzieren. 

VUMV-Präsident Hering wies auf den
Zusammenhang von Lohnhöhe und Be-
schäftigungschancen hin und bot die
Mitwirkung bei der wirtschaftspoliti-
schen Beratung an. Dem für Wirt-
schaftspolitik zuständigen Mitglied im
Umfeld des Spitzenkandidaten Matthi-
as Stinnes gegenüber hat die VUMV er-
klärt, sie hätte bei einigen der darge-
stellten Überlegungen noch Gesprächs-
bedarf. 

UV Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V  

Die Insolvenzthematik in unserem
Land ist weiterhin schwer zu behan-
deln. Die Zahl der Insolvenzen zu redu-
zieren, ist die Hauptaufgabe des beim
Unternehmerverband bestehenden Ar-
beitskreises Konkursvermeidung und
Controlling. Durch eine frühzeitige
und vertrauensorientierte Beratung
sind viele Konkurse vermeidbar, so Dr.
Seidel, Geschäftsführer des Unterneh-
merverbands Rostock und Umgebung
e.V. Der Arbeitskreis setzt sich aus
praktizierenden lnsolvenzverwaltern,
Bankern, Unternehmensberatern und
Vertretern der DtA zusammen. Er kann
nicht nur Verwaltungsmaßnahmen
empfehlen, sondern auch direkte Hilfe
in Controlling und bei Finanzierungen
leisten. Auf Wunsch werden die Erstge-
spräche im direkten Gespräch geführt.
Als Erstansprechpartner steht Dr. Seidel
zur Verfügung. Für den Arbeitskreis
werden vom Unternehmerverband re-
gelmäßig Insolvenzauswertungen vor-

genommen. Die Thematik soll erneut
mit einem Symposium unterlegt wer-
den. 

Im Juni 2006 wurden von den Amtsge-
richten in Mecklenburg-Vorpommern
60 Unternehmensinsolvenzen gemel-
det, 22,1 Prozent weniger als im Juni
2005. Damit setzte sich der Trend rük-
kläufiger Unternehmensinsolvenzen in
den ersten sechs Monaten 2006 fort.
Wie das Statistische Amt weiter mit-
teilt, sind die Verbraucherinsolvenzen
dagegen im Juni 2006 im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 27,2 Prozent
auf 206 Fälle weiter angestiegen. Zu-
sammen mit den Insolvenzen von an-
deren natürlichen Personen als Gesell-
schafter, ehemals selbstständig Tätigen
und Nachlässen belief sich die Gesamt-
zahl der Insolvenzen auf 344 Fälle (+
3,0 Prozent). Die voraussichtlichen For-
derungen der Gläubiger gaben die
Amtsgerichte für Juni 2006 mit 69,1

Millionen EUR an, im Juni 2005 waren
es 44,7 Millionen EUR. Auf die Unter-
nehmensinsolvenzen, die weniger als
ein Fünftel (17,4 Prozent) aller Insol-
venzfälle ausmachen, entfielen fast ein
Drittel (30,5 Prozent) aller Gläubiger-
forderungen. Die Forderungen der
Gläubiger bei den Verbraucherinsol-
venzen beliefen sich im Juni 2006 auf
9,0 Millionen EUR (+ 62,2 Prozent). 

In den Monaten Januar bis Juni 2006
wurden 350 Insolvenzen von Unter-
nehmen (- 27,1 Prozent), 1 227 Insol-
venzen von Verbrauchern (+ 53,8 Pro-
zent) sowie 500 aus Nachlässen, von
ehemals selbstständig Tätigen und son-
stigen natürlichen Personen als Gesell-
schafter (- 6,5 Prozent) angezeigt. Ins-
gesamt waren es 2 077 Insolvenzver-
fahren (+ 14,6 Prozent). 

UV Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V

„Wirtschaftspolitischen Perspektiven 
einer CDU-Regierung für M-V“

CDU-Spitzenkandidat äußert sich

Insolvenzen bleiben ein schwieriges Thema
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• Nicht nur auf Antivirussoftware ver-
lassen: Die Hersteller brauchen Zeit,
um ihre Programme mit den neue-
sten Vitensignaturen zu aktualisie-
ren.

• Nutzerrechte der Mitarbeiter be-
schränken: Nicht jeder muss mit Ad-
ministratorrechten ausgestattet sein.
Bei einem möglichen Befall mit
Schadsoftware ist das Schadensaus-
maß um einiges geringer.

• Auf dem neuesten Stand bleiben:
über aktuelle Angriffe aus dem Netz
informieren; Dienste nutzen, die zeit-
nah über Sicherheitslücken informie-
ren und vor Gefahren warnen.

Wer in einem Unternehmen Verant-
wortung für die Informationstechnik
trägt, kommt sich manches Mal vor wie
der einsame Rufer in der Wüste. Denn
die IT-Sicherheit ist vielfach nur das
fünfte Rad am Wagen. So hat die Na-
tionale Initiative für Internetsicherheit
(NIFIS) herausgefunden, dass mehr als
die Hälfte aller Sicherheitsvorfälle auf
das Konto eigener Mitarbeiter geht.
Verbesserte Schulung und Information
tut demnach Not. IT-Sicherheit geht

aber viel weiter, wie Hannes P. Lubich
von Computer Associates unterstreicht.
Lubich vermutet, „dass sich viele Unter-
nehmen auch heute noch weder der
Kosten durch Sicherheitsvorfälle noch
daraus abzuleitenden Kosten für die IT-
Sicherheit bewusst sind."
Dabei gibt es allerdings bedeutende
Unterschiede zwischen kleinen und
großen Firmen. "Viele Kunden im
Mittelstand greifen auf lokale Anbie-
ter von Sicherheitssystemen zurück.
Diese sind aber meistens produktorien-
tiert und kennen viele Sicherheitsme-
chanismen nur oberflächlich", weiß
Massimiliano Mandato vom Stuttgar-
ter Systemintegrator Nextiraone. Dann
werde beispielsweise ein Firewallsy-
stem verkauft und installiert, obwohl
eigentlich mehr Antivirenschutz nötig
sei.
Kaum Zeit zum Reagieren
Nachlässigkeiten innerhalb der Unter-
nehmen sind aber nur eine Seite der
Medaille. Angriffe auf die IT-Systeme
von Unternehmen werden zunehmend
gezielt ausgeführt und haben immer
öfter einen kriminellen Hintergrund.
Die Eindringlinge nutzen dabei Pro-

grammlücken, die von den Software-
Herstellern noch nicht geschlossen
wurden. Darauf hat die Mcert - Deut-
sche Gesellschaft für IT-Sicherheit - hin-
gewiesen. Dabei nutzen die Hacker
den Umstand, dass einige Softwareher-
steller die Lücken in ihren Programmen
an festen Tagen - z. B. einmal im
Monat - schließen. An diesen so ge-
nannten "Patchdays" (Flicktagen) wer-
den gleich mehrere Softwarelöcher auf
einmal abgedichtet. „Die Täter schei-
nen Sicherheitslücken auf Vorrat zu
haben, die sie unmittelbar nach dem
Patchtag ausnutzen", vermutet Mcert-
Geschäftsführer Stefan Gehrke. Diese
bislang unbekannten Lücken stehen
dann bis zu vier Wochen offen und
können von den Angreifern unmittel-
bar ausgenutzt werden. (E-Mail: daten-
klau@oppt.de) 
Links:
www.atkearney.de; www.nifis.de;
vivm.ca.com; www.nextiraone.de;
www.bsi.bund.de;
www.buerger-cert.de; www.mcert.de

(www.ne-na.de/P.T.
Magazin 09/10,2006) 

Datenklau leicht gemacht
IT-Sicherheit oft Flickwerk/ Programmlücken erleichtern Hacker-Angriffe
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3% mehr und so viel ist zu beachten!

„Mietkauf“ heißt das Zauberwort

Die Erhöhung des Mehrwertsteuersat-
zes von derzeit 16 % auf 19 % ab dem
01. Januar 2007 ist beschlossene Sache.
Wer vorsteuerabzugsberechtigter Un-
ternehmer ist, für den mag sich im Er-
gebnis nicht viel ändern. Aber für alle
anderen, vor allem für die privaten
Verbraucher oder auch für die nicht
vorsteuerabzugsberechtigten Unter-
nehmer, wie beispielsweise Ärzte, be-
deuten die 3 % mehr eine spürbare Be-

lastung. Grund genug, in diesem Jahr
noch alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen und beispielsweise mittelfristig ge-
plante Investitionen auf das Jahr 2006
vorzuziehen,

„Mietkauf“ heißt hier das Zauberwort.
Rechtlich handelt es sich um einen
Kaufvertrag mit Finanzierungsfunk-
tion, bei dem das wirtschaftliche Eigen-
tum unmittelbar beim Leasingnehmer
liegt. Der Vorteil liegt auf der Hand -
da Lieferung und Leistungserbringung
noch in 2006 erfolgt, ist vom „Mietkäu-
fer“ bei Vertragsbeginn die Mehrwert-

steuer zum in diesem Zeitpunkt gülti-
gen Satz in Höhe von 16 % auf die
Summe aller Raten zu entrichten. Die
Raten als solche werden dann bis zum
Vertragsende nur noch netto gezahlt.
Eine Nachbelastung in Höhe der 3%
Umsatzsteuerdifferenz erfolgt nicht! 

Übrigens:
Sollten Sie eine Ansparrücklage gebil-
det haben, die Sie nunmehr steuermin-
dernd auflösen möchten, ist das ein
Grund mehr für die Mietkauflösung.
aus ETL, Tipps und Wissenswertes für
Unternehmer 08/06

Werden vor dem 01. Januar 2007 Ent-
gelte oder Teilentgelte (Anzahlungen)
vereinnahmt für Umsätze, die der
Unternehmer erst nach dem 31. De-
zember 2006 ausführt, entsteht die
Umsatzsteuer bereits in dem Voranmel-
dungszeitraum der Vereinnahmung.

Über diese Anzahlung kann er eine
Rechnung mit gesondertem Umsatz-

steuerausweis ausstellen. Maßgebend
für die Besteuerung des Umsatzes
bleibt am Ende jedoch der Zeitpunkt
der Ausführung der Leistung.

Teilrechnung mit Umsatzsteuer-
ausweis von 16 % 

Erteilt der leistende Unternehmer eine
Rechnung mit einer Umsatzsteuer von

16 %, bedarf es keiner Rechnungsbe-
richtigung, wenn mit der Endrechnung
oder einer weiteren Teilrechnung der
höhere Steuersatz ausgewiesen wird.
Der Differenzbetrag (3 % Umsatzsteu-
er) ist in dem Voranmeldungszeitraum
zu entrichten, in dem der Umsatz aus-
geführt bzw. in dem die Endrechnung
oder eine weitere Teilrechnung bezahlt
werden.

Der Handwerker schuldet für den Vor-
anmeldungszeitraum 12/2006 1.600
EUR Umsatzsteuer und für den Voran-
meldungszeitraum 02/2007 2.200 EUR
Umsatzsteuer.

Teilrechnung mit Umsatzsteuerausweis
von 19 %:

Der leistende Unternehmer kann aber
auch bereits in der Anzahlungsrech-
nung vor dem 01. Januar 2007 die Um-
satzsteuer in Höhe von 19 % ausweisen.

Diese wird dann bereits im Jahr 2006 bei
Vereinnahmung der Anzahlung in voller
Höhe von ihm geschuldet, Die Abrech-
nung der Anzahlung bei der Schluss-
rechnung erfolgt wie im dargestellten
Sinne. aus ETL, Tipps und Wissenswertes
für Unternehmer 08/06

Beispiel: Ein Handwerker baut in einem Haus neue Fenster und Türen ein. Die Abnahme erfolgt am 10. Februar
2007. Der Auftraggeber leistet am 10. Dezember 2006 eine 

Anzahlung von 10.000 EUR
+ Umsatzsteuer 16 % 1.600 EUR

Gesamtbetrag 11.600 EUR
Lösung: Die Endrechnung muss daher wie folgt aussehen:

Einbau neuer Fenster und Türen 
(Abnahme 10. Februar 2007) 20.000 EUR

+ Umsatzsteuer 19 % 3.800 EUR
Bruttopreis 23.800 EUR

./ Anzahlung v. 10. Dezember 2006 10.000 EUR
+ 16 % Umsatzsteuer 1.600 EUR

11.600 EUR 11.600 EUR
= noch zu zahlen 12.200 EUR

Anzahlungen und ihre Abrechnung

Mehrwertsteuererhöhung zum 01. Januar 2007



„Fisch liebt Wein“
GASTRO vom 12. bis 15. No-
vember in Rostock
(WR 09/S.11)

„Fisch liebt Wein" wird ein
Schwerpunkt der GASTRO sein.
Das nördlichste Weinanbaugebiet
Deutschlands befindet sich in
Burg Stargard bei Neubranden-
burg und hier reichen die Son-
nenstunden aus, um die Rebens-
orten Regent, Müller Thurgau,
Huxelrebe, Phönix und Ortega
gedeihen zu lassen, aber nicht
die Mengen, die von den Küchen

der Küste täglich benötigt wer-
den. Rheinland Pfalz wird darum
als führendes Weinland  auf der
GASTRO 2006 ausreichend vertre-
ten sein. 
Denn ein guter Tropfen passt
immer zum Fisch und neue Fisch-
gerichte sollen in der gläsernen
Küche der GASTRO vor den
Augen der Gäste bereitet wer-
den, Verkostung selbstredend in-
begriffen. 
Weitere Informationen zur GA-
STRO Rostock 2006 und Bildmate-
rial sind bei Projektleiter Andreas
Markgraf unter 0381/44 00 606
(Fax -666) oder unter www.ga-
stro-rostock.de erhältlich.
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UV-Veranstaltungen
Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie im Internet unter

www.unternehmerverband-rostock.de unter der Rubrik Veranstaltungen.

„Bioenergetische Anlagen“
Entwicklungsstand und Nutzungsmöglichkeiten

Die Nutzung von Biomasse zur Energi-
eerzeugung ist zur technologischen
Schwerpunktaufgabe geworden.

Erhebliche Potentiale für die Entwick-
lung ländlicher Räume, vor allem in
den neuen Ländern, liegen in der um-
fassenden Nutzung nachwachsender
Rohstoffe. Forschung, Optimierung
technologischer Verfahren und Nut-
zung müssen eine Einheit bilden. Dies
darzustellen, ist das Ziel des Symposi-
ums.

am: 27.11.2006, 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: NUP – Natur und Umwelt-Park

Güstrow, Verbindungschaus-
see, 

Ablauf

Begrüßung und Zielstellung

„Nutzung von Kooperationen und
Netzwerken“
V: Herr Dr. Ulrich Seidel, GF Unterneh-

merverband Rostock

„Forschung, technologische Entwick-
lung und Nutzungsmöglichkeiten bio-
energetischer Anlagen - Angebote von
Mecklenburg-Vorpommern“
V: Herr Dr. Till Backhaus, Minister für

Ernährung, Landwirtschaft, Forsten
und Fischerei M-V

„Biomasseanbau und Kapazitäten“
V: Frau Dr. Rinas, Amtsleiterin,  Amt für

Landwirtschaft Bützow

„Züchtung und Verwertung von land-
wirtschaftlichen Rohstoffen“
V: Herr Dr. Heinrich Cuypers, BioCon

Valley

„Bioenergetische Anlagen im Vergleich
– bezogen auf Nutzung und Einbin-
dung in den Standort“
V: Herr Hans-Joachim Meier, Amtsleiter

STAUN, Staatliches Amt für Umwelt
und Natur

anschließend Kaffeepause

„Wachstumsbranche Kommunale Bio-
energieprojekte–Nutzung öffentlicher
Finanzierungsinstrumente und Wett-
bewerbsverfahren als Chance für den
Mittelstand“
V: Herr Dr. Olaf Schätzchen, Rossow &

Partner

„Bioerdöl – die katalytische Direktver-
flüssigung“
V: Herr Prof. Dr. Günther Krause, GF In-

formation, Beratung, Projektent-
wicklung GmbH

„Vorinvestitionsphase – Unterstützung
bei der Realisierung von finanztechni-
schen und genehmigungsorientierten
Standortvoraussetzungen“
V: Herr Erik Marschner, Projektkoordi-

nator Unternehmerverband Rostock

Diskussion

Im Anschluss hoffen wir auf persönli-
che Gespräche bei Imbiss und Getränk.

Moderation: Herr Dr. Ulrich Seidel, GF
Unternehmerverband Rostock

Um Teilnahmebestätigung unter Fax -
Nr. 0381 / 2 42 58 18 wird gebeten.
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Einladung zum Seminar für Führungs-
kräfte

Referent:

Heinz Woinar, Geschäftsbereich Wirt-
schaftsprüfung - DATEV eG.

Termin: 05.12.2006
Uhrzeit: 16.00 Uhr
Ort: Dr. Herold AG

Wismarsche Straße 43-45
18057 Rostock

Um Teilnahmebestätigung in der Ge-
schäftsstelle per Fax 0381/ 24 258-18
wird gebeten. 

VORBEREITEN AUF
DIE BETRIEBSPRÜFUNG

Steuerrelevante Daten analysieren und
Auffälligkeiten rechtzeitig selbst auf-
decken

Seit Anfang 2002 dürfen Außenprüfer
der Finanzämter einen Einblick in die
digitalen Daten eines Unternehmens
nehmen. Nach einer Anlaufphase ist
die elektronische Betriebsprüfung in-
zwischen in zahlreichen Finanzämtern
zum Prüfungsalltag geworden. Die
daraus gewonnenen Kenntnisse wer-
den von den Finanzverwaltungen be-
reits teilweise schon ausgewertet. Auch
viele Steuerberater haben Erfahrungen
mit der neuen Form der Betriebsprü-
fung gesammelt. Unternehmer können
davon profitieren - nicht nur wenn es
um die Vorbereitung des Besuchs des
Betriebsprüfers geht. 
Die frühzeitige Vorbereitung auf die
digitale Betriebsprüfung ist für den
Unternehmer unerlässlich. Denn nur so
kann er möglichen späteren Ärger und
Komplikationen vermeiden. Frühzeiti-
ge Vorbereitung heißt dabei, nicht erst,
wenn die Außenprüfung angemeldet
wurde, sondern sobald wie möglich.

Zwingend erforderlich ist eine Anpas-
sung der technischen Infrastruktur im
Unternehmen an die neuen Prüfungs-
methoden sowie eine klare Trennung
von Steuerrelevantem und nicht Steu-
errelevantem in den Systemen. Außer-
dem können Unternehmer ihre ent-
sprechenden Unternehmensdaten vom
Steuerberater auf ähnliche Weise ana-
lysieren lassen, wie dies später der Be-
triebsprüfer tun könnte. Dadurch las-
sen sich nicht nur böse Überraschungen
vermeiden, sondern auch Informatio-
nen für die Unternehmenssteuerung
gewinnen. 
Das Recht der Finanzbehörden auf Da-
tenzugriff beschränkt sich auch bei der
elektronischen Betriebsprüfung aus-
schließlich auf Daten, die für die Be-
steuerung relevant sind. Diese fallen
überwiegend in der Finanzbuchhal-
tung, Anlagenbuchhaltung und Lohn-
buchhaltung an. Daten in anderen Be-
reichen sind dann steuerrelevant,

Digitale Datenanalyse
mit ACL TM zur Vorbereitung einer Betriebsprüfung und Controlling interner Prozesse
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wenn sie für die Besteuerung von Be-
deutung sind. Dies kann zum Beispiel
gelten für Daten aus der Waren- und
Materialwirtschaft, soweit sie für die
Quantifizierung des Vorratsbestands
von Bedeutung sind, oder Daten aus
der Kostenrechnung, wenn sie für die
Bewertung von Wirtschaftsgütern und
Rückstellungen erforderlich sind, sowie
für Daten aus Dokumenten-Manage-
ment-Systemen, dem Mail- System oder
anderen Archivierungssystemen. Auch
diese müssen vom Steuerpflichtigen
nach Maßgabe seiner steuerlichen Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten qualifiziert und für den Da-
tenzugriff in geeigneter Weise vorge-
halten werden. 

Unterstützung vom Steuerberater 

Bei der Klassifizierung von steuerlich
relevanten Daten kann sich der Unter-
nehmer von seinem Steuerberater
unterstützen lassen. Denn diese Aufga-
be gehört nach dem Steuerberatungs-
gesetz zu den so genannten Vorbe-
haltsaufgaben des Steuerberaters, das
heißt nur er darf dies für Dritte über-
nehmen. Nach der Klassifizierung gilt
es die entsprechenden Daten technisch
von einander zu trennen, damit der Be-
triebsprüfer auch nicht versehentlich
darauf Zugriff hat. Für die Umsetzung
dieser technischen Trennung sowie für
die Überprüfung, ob die betroffenen
technischen Systeme den Anforderun-
gen der vom Bundesministeriums für

Finanzen (BMF) vorgegebenen Grund-
sätze zum Datenzugriff und zur Prüf-
barkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)
entsprechen, kann der Unternehmer
zusammen mit seinem steuerlichen Be-
rater Know-how von der DATEV eG
einholen. 
Die Nürnberger Genossenschaft bietet
ihren Mitgliedern, das sind Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprü-
fer, und deren mittelständischen Man-
danten unter anderem Unterstützung
rund um die Informations- und Kom-
munikationstechnik an – beim Thema
Betriebsprüfung zum Beispiel in Form
eines GDPdU-Checks. Im Rahmen eines
solchen Checks wird festgestellt, in
welchen Systemen eines Unterneh-
mens gegebenenfalls Veränderungen
vorgenommen werden müssen, und
anschließend ein entsprechender Maß-
nahmenkatalog erstellt. Bei der Umset-
zung kann der Unternehmer ebenfalls
mit dem Steuerberater und eventuell
DATEV-Consulting zusammenarbeiten. 

Prüfsoftware im Unternehmen
einsetzen 

Sind steuerrelevante und nicht steuer-
relevante Daten getrennt und entspre-
chend den GDPdUVorgaben aufberei-
tet, lohnt es sich, die eigenen Daten
frühzeitig ähnlich zu analysieren wie
dies Betriebsprüfer tun. So können
Fehler und Unstimmigkeiten in den Sy-
stemen aufgedeckt werden, bevor
diese dem Außenprüfer auffallen und

womöglich zu Erklärungsnöten führen.
Denn der Software-Einsatz erlaubt den
Prüfern neue Prüfungsmethoden und
aussagekräftige Vollprüfungen. Da-
durch werden nicht nur bewusste Ma-
nipulationen schneller entdeckt, son-
dern beispielsweise auch Bearbeitungs-
fehler, Schlampigkeiten oder sonstige
Auffälligkeiten offen gelegt. Unabhän-
gig von der Vorbereitung auf mögliche
Betriebsprüfungen, kann der Unter-
nehmer diese Analyse der Massenda-
ten aber auch für seine eigenen Zwek-
ke nutzen, etwa für die interne Revi-
sion oder das Aufdecken von sonstigen
Unregelmäßigkeiten. 
Möglich ist dies mit professioneller
Prüfsoftware, wie etwa mit dem von
DATEV angebotenen Komplettpaket
ACLTM Datenanalyse mit Tools, die
vom Steuerberater genutzt werden
kann. Damit können Massendaten im-
portiert, sortiert und gefiltert sowie
anhand vorgefertigter Prüfungsschritte
automatisiert untersucht werden. 
Mit dem Einsatz moderner Analysesoft-
ware schaffen Unternehmer nicht nur
„Waffengleichheit“ mit den Betriebs-
prüfern, sie können diese auch zur
Stärkung ihrer eigenen Wettbewerbs-
fähigkeit einsetzen und somit einen
Mehrwert aus der Beschäftigung mit
dem Thema digitale Betriebsprüfung
ziehen. 

Claudia Specht 
DATEV eG  

Weitere Sponsoren der GüstrowCard
Seit dem Start der GüstrowCard vor 3
Jahren unterstützen die Wohnungsbau-
genossenschaft AWG, die Mecklenbur-
ger Spirituosenfabrik Winkelhausen,
Multimedia-Service Schade, die Volks-
und Raiffeisenbank, BBM Einrichtungs-
häuser und die Stadt Güstrow selbst die
Kundenkarte als Sponsoren. Für ihre
Unterstützung werden sie auf allen
Werbematerialien der GüstrowCard und
auf der GüstrowCard selbst abgebildet.
Als weiterer Sponsoren gewonnen wur-
den die Marktbäckerei Hornung und die
Stadtwerke Güstrow.

Nachtwächterführungen ab Oktober

Die Führungen finden seit Oktober wie-
der jeden Freitagabend bei Anbruch der

Dunkelheit statt. Für Gruppen ab 10
Personen wird auch gerne ein erlebnis-
reicher Rundgang mit dem Güstrower
Nachtwächter zu gesonderten Terminen
und Zeiten organisiert.

Weihnachtsmarkt

Nach Vorgesprächen mit dem Bürger-
meister und anschließender Genehmi-
gung, durch die Stadtvertreter steht
nun fest, dass der Gewerbeverein wie-
der einen Weihnachtsmarkt durchfüh-
ren kann. Geplanter Zeitraum ist
Samstag der 09.12. bis Mittwoch, den
20.12.2006. Der ansässige Handel und
der Wochenmarkt sollen in das Gesamt-
konzept eingebunden werden. Auf dem
Weihnachtsmarkt sollen jedoch mehr
familiengerechte Unterhaltungsange-

bote bereit gehalten werden. Alle
Händler, die sich für eine Teilnahme
interessieren können sich jederzeit an
die Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt
wenden. Ansprechpartner sind Herr
Wulff (Bowlingcenter Güstrow 03843
686810) und Frau Garloff (Gaststätte Zur
Post 03843 682856).

Güstrow-Schau

Diese Veranstaltung ist als eine Messe
für Güstrower Unternehmen in der
neuen Sport- und Kongresshalle ge-
plant, wobei es auch einen "Berufsaus-
bildungstag" geben soll. Die 1. Gü-
strow-Schau soll im Frühjahr 2007 statt-
finden. Ansprechpartner für die Organi-
sation sind Herr Lorenz (03843 214729)
und Herr Berndt (03843 69280).

Neues aus Güstrow



Wirtschaftsreport | November 2006 BLICKPUNKT18

45 Unternehmerinnen des Vereins
„Frauen in die Wirtschaft“ und der Ro-
stocker Unternehmerverband luden im
Rahmen des Projektes ARGUS zu einem
Markttag mit zündenden Aktionen ein. 

Ein bunter Mix verschiedener Arrange-
ments wurde beim Tag der offenen

Tür/Markttag im Existenzgründerin-
nenzentrum mit Angeboten und Bera-
tungen zum Thema „Leben“ gestaltet.
Das Projekt wird aus Mitteln des ESF,
des Landes und der Hansestadt Rostock
gefördert.
Modenschauen, Farb-, Stil, Kosmetik-
beratungen, Fitness, Puppenspiel, Rei-

sen, Accessoires, finnische Produkte,
Feng Shui, Hexenkräuterwissen, Ge-
sundheitstipps, Bauchtanz und viele
weitere Aktionen garantierten einen
kurzweiligen Tag.
Die Unternehmer/innen boten am Platz
der Freundschaft 1 Produkte und
Dienstleistungen an. Ein Quiz, Sonder-
angebote des Haxenhauses für die Ver-
sorgung, Anwendungen zum Lösen
von Energieblockaden oder Tipps bei
Tücherbinden und Rückenmassagen
gehörten zum Programm. Die Veran-
stalter regten mit diesem Tag Koopera-
tionen und Netzwerkarbeit zwischen
den Unternehmer/innen an und ver-
mittelten beim Marketing Erfahrun-
gen. Der Markttag stand ganz im Zei-
chen des Projektes ARGUS und wurde
durch die Netzwerkpartner unter-
stützt. 
Kontakt:
FIW – Projektgruppe ARGUS
Telefon: 0381 – 496 85 15
Mail: fiw-argus@online.de 

Markttag mit zündenden Aktionen
Netzwerk für Powerfrauen 

Über eine gute Beteiligung freuten sich die FIW-Frauen (v.l.n.r.) Yvette Dinse, Anita Wen-

ner, Brigitte Behrend, Doreen Jacobsen, Dagmar Sohn und Dr. Christiane Bannuscher 

Citylights, die laufen können
Die K-Werbeagentur bringt eine Neuheit auf den Mecklenburger Werbemarkt 

Die Generalprobe haben die mobilen Ta-
feln kürzlich bestanden. „Infocity, Audi,
F.C. Hansa Rostock und ein kommunales
Wohnungsunternehmen haben die so-
genannten Moving Boards als erstes ge-
testet und waren von der Resonanz be-
geistert“, sagt Sven Krukau, Inhaber der
K-Werbeagentur aus Rostock. Die ca. 9
Kilogramm leichten und beweglichen
Reklametafeln haben zwei Werbeflä-
chen und werden per Schulter- und
Bauchgurt wie eine Art Rucksack getra-
gen. Sie sollen der Veraufsförderung
und Außenwerbung neue Impulse
geben. Ihr Vorteil: Im Gegensatz zu stati-
schen Werbeträgern wie Citylights oder
Großflächenplakaten, können „Moving
Boards“ dort eingesetzt werden, wo die
Kunden direkt zu finden sind. Messen
und Veranstaltungen, sowie stark fre-

quentierte Einkaufsstrassen sind optima-
le Einsatzgebiete. Jedes „Moving Board“
hat zwei beleuchtete Werbeflächen und
wird mit einer lichtdruchlässigen Back-
lightfolie bestückt. In den USA sind „Mo-
ving Boards“ seit über einem Jahr im
Einsatz. Unternehmen wie American Ex-
press und Wrigleys lassen die „Tafeln auf
Beinen“ am Time Square in New York
und anderen stark besuchten Plätzen für
ihre Produkte laufen.
Die K-Werbeagentur hat sich die Ver-
marktungsrechte für gesamt Mecklen-
burg gesichert, kann aber auch bundes-
weite Promotionaktionen realisieren.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: K-Werbeagentur,
Tel.: 0381/2102536, Fax: 0381/2102538,
info@k-werbeagentur.de



10. Jahrestag des Warnowge-
schäftszentrums Lütten Klein

Mit einem Boulevardfest wurde
der 10. Jahrestag des Warnowge-
schäftszentrums Lütten Klein be-
gangen.

Die munteren Darbietungen des
Kindergartens „Benjamin Blüm-
chen“, von Hausmeister Erwin, der
Pop Tanzgruppe des Förderzen-
trums Lütten Klein, von Clown Fri-
dolin und vielen anderen gefielen
den Zuschauern, die zahlreich ge-
kommen waren. 

Die Geschäftsführer der ICC Immo-
bilien Management GmbH Arno
Korthase und Uwe Penning sowie
Niederlassungsleiter Jürgen Bra-
dedmann begrüßten Dr. Seidel als
Gast zur Eröffnung des Jahresta-
ges.

Seidel erinnerte an den Beginn des
Zentrums, als 1990 Arno Korthase
in den Senat kam und darüber
sprach, hier ein Geschäftszentrum
erreichten zu wollen. Die Philoso-
phie der Stadt war damals, Arbeit,
Leben und Wohnen in eine Einheit
zu bringen und die Neubaugebie-
te aufzuwerten. Das sei in Lütten
Klein ganz besonders gut gelun-
gen, so Seidel. Arno Korthase hat
als Investor wesentlich dazu beige-
tragen, unterstrich er. 
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Es gibt Ereignisse,  die haben ihren
festen Platz im Jahresverlauf. Die OST-
SEE MESSE , als mittlerweile größte
Verbraucherschau des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern gehört seit Jahren
dazu. Durch den vorgezogenen Termin
wird der Beginn der Winterferien in
Mecklenburg-Vorpommern berücksich-
tigt, um noch mehr Familien mit schul-

pflichtigen Kindern die Möglichkeit
eines gemeinsamen Messebesuches zu
bieten. 
Traditionell lockt der Tag der offenen
Tür schon zu Messebeginn über 10.000
Besucher.
Auf der OSTSEE MESSE 2007 orientie-
ren sich wieder  nationale wie interna-
tionale Aussteller fachlich wie sachlich
auf das Motto „Leben und Wohnen an
der Ostsee“ und zu den Angeboten ge-
hören Neuheiten, Originalitäten, Ein-
faches bis Ausgefallenes. Schwerpunk-
te werden Angebote aus den Branchen
Bauen und Garten; Erholung, Freizeit
und Gesundheit sowie Haushalt und
Technik sein. 

Neben vielen Ausstellern, die seit Jah-
ren Ihre Branchenvielfalt  auf der OST-
SEE MESSE präsentieren, wird auch tra-
ditionell der mobile Blutspendedienst
vor Ort aktiv vertreten sein und lang-
jährigen Spendern sowie Neuspendern
die Möglichkeit des Helfens geben.
Der heimliche Star der OSTSEE MESSE
ist zweifelsfrei die große Blumenschau,

die sich durch das gesamte Ausstel-
lungsterrain zieht. Obwohl meteorolo-
gisch noch mitten im Winter, hat der
Frühling auf der OSTSEE MESSE seine
Hände mit im Spiel. Wer Blumen liebt,
der hat auch Fantasie. Und solche set-
zen die Akteure mit der diesjährigen
Blumenschau zum Thema „Typisch
Mecklenburg-Vorpommern“  auf einer
Fläche von über 1.000 qm um.

Die beiden Ausstellungsbereiche Blu-
menschau und Messe ergänzen sich
ideal, sodass dem Besucher ein ebenso
abwechslungsreiches wie attraktives
Event dargeboten wird und zum Ver-
weilen einlädt. Die Besucher kommen
nicht nur zum Schauen und Stauen,
sondern zum Entdecken und Erleben,
zum Probieren und Kaufen. Die 17.
OSTSEE MESSE 2007 ist der Marktplatz
– der anschauliche Test, welche Pro-
dukte ankommen und wohin sich die
Verbrauchernachfrage entwickelt.
Auf der OSTSEE MESSE – Showbühne
ist das Rahmenprogramm bunt ge-
spickt – ein Mix aus Musik, Unterhal-
tung und Information für die ganze Fa-
milie.
Ausstellung, Information, Blumen-
schau und Programm – das größte Fa-
milien- und Erlebnisevent OSTSEE
MESSE lädt wieder vom 7. bis 11. Febru-
ar 2007 täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
in das LandesMesseZentrum ein. Wei-
tere wichtige Informationen erhalten
Sie unter www.ostseemesse-rostock.de

Bärbel Grawe
Projektassistentin

OSTSEE MESSE 2007
Ein wahrer Besuchermagnet geht ins 17. Jahr



Wirtschaftsreport | November 2006 FIRMENPRÄSENTATIONEN20

Mit großer Freude haben wir erfahren,
dass die Rostocker DOT GmbH, das Tri-
hotel – unsere Mitglieder - und die Ent-
wicklungs- & Betriebsgesellschaft
Hanse-Dom Stralsund aus Mecklenburg-
Vorpommern mit dem „Großen Preis des
Mittelstandes 2006“ ausgezeichnet wor-
den sind. 

DOT 
SPELZIALIST FÜR DENTALE UND
ORTHOPÄDISCHE IMPLANTATE

DOT gehört zu den führenden europä-
ischen Anbietern im Bereich der medi-
zinischen Beschichtungstechnologien
für orthopädische und dentale Implan-
tate sowie Instrumente einschließlich
deren Reinraumverpackung.
Darüber hinaus werden in der DOT-
Gruppe moderne Implantate (Zahn-Im-
plantatsystem alphatech®)  sowie Pro-
dukte der regenerativen Medizin (Kno-
chenregenerationsmaterial BONITma-
trix®) für den dentalen und orthopädi-
schen Einsatz entwickelt und gefertigt. 

Der Markt für orthopädische und den-
tale Implantate wird weiterhin stark
wachsen. Mit der allgemeinen Verlän-
gerung der Lebenserwartung sowie
der Zunahme von Extremsportarten im
Freizeitbereich steigt der Bedarf an or-
thopädischen Problemlösungen welt-
weit. 
Das fundierte Know-how aus Wissen-
schaft und Praxis war bei Gründung
von DOT im Jahre 1992 die solide Basis
für eine positive Entwicklung des
Unternehmens. Mit dem unternehme-
rischen Geschick und der langjährigen
Erfahrung der vier Gründer auf dem
Gebiet der Beschichtungs- und Werk-
stofftechnologie konnte sich DOT

innerhalb weniger Jahre eine führende
Position auf dem internationalen
Markt  der Medizintechnik erarbeiten.
Jährliche Wachstumsraten bis zu 30 %
sind der Beleg dafür, dass das Unter-
nehmen einen erfolgreichen Weg nach
oben beschritten hat. In den zwei
Unternehmen der DOT-Gruppe arbei-
ten heute ca. 240 Mitarbeiter.

War DOT in den ersten zehn Jahren
nach Gründung mit seinen Standard-
Beschichtungstechnologien vorwie-
gend als Lohnbeschichter am Markt, so
wurde mit der Einführung des Kno-
chenregenerationsmaterials  BONITma-
trix® Ende 2003 und des Dentalimplan-
tatsystems alphatech‚ Anfang 2005 ein
neues Kapitel der Unternehmensge-

schichte aufgeschlagen: der Übergang
vom reinen Dienstleister zum Anbieter
eigener Medizinprodukte.
Mit der Markteinführung von BONIT-
matrix® positioniert sich das Unterneh-
men auf einem Schlüsselmarkt, der Pro-
gnosen zufolge allein in Europa bis
2009 jährlich um 15% wachsen wird.
Neben der dentalen Applikation wird
gegenwärtig an der orthopädischen
Anwendung des Materials gearbeitet.
Mit der erfolgreichen Zulassung des
Dentalimplantatesystems alphatech‚ ist
ein weiteres eigenes Medizinprodukt
im Markt, das zusammen mit BONIT-
matrix® durch eine weltweit operie-
rende Dentaldepotkette vertrieben
wird.

Firmenporträts
unserer Mitglieder

Gewinner des Mittelstandspreises 2006

Unsere Preisträger – Trihotel: (2.v.l.) Jörn Weiß und (4.v.l.) Ilona Weiß; DOT GmbH: (6.v.l.)

Dr. Peter Zeggel, (7.v.l.) Dipl. Ing. Frithjof Egger und (8.v.l.) Ing. Peter Lechner
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Die Gründe für das außergewöhnliche
Unternehmenswachstum sind in der
Tatsache zu sehen, das es DOT durch
eine erfolgreiche Kombination tradi-
tioneller und neuartiger, besonders
biokompatibler Beschichtungen in den
vergangenen Jahren gelungen ist,
Hightech-Lösungen am Markt anzubie-
ten, die mittlerweile nicht nur von gro-
ßen deutschen und europäischen Im-
plantatherstellern, sondern zuneh-
mend von den am Weltmarkt führen-
den US-amerikanischen Orthopädie-
unternehmen nachgefragt werden.

DAS TRIHOTEL

Seit 1993 steht das familiengeführte 4-
Sterne Privathotel am Schweizer Wald
in Rostock. Vor einiger Zeit bekam das
TRIHOTEL zu seinen 4 Sternen zusätz-
lichen einen halben Stern verliehen
und war seit dem das höchstklassifi-
zierte Hotel in Rostock. Als solches darf
es die Bezeichnung First-class-Superior
tragen. Unter seinen vielen Auszeich-
nungen aber tritt eine besonders her-
vor, der Mittelstands-Oskar, den die
Gäste jetzt im Eingangsbereich bewun-
dern können. 

Dabei stand es um den traditionsrei-
chen Standort "Schweizer Wald" einst
gar nicht gut. Erstmalig erwähnt um
1847 wird das damalige Schweizer
Haus als beliebter Treffpunkt für Jung
und Alt, ausgestattet mit einem ro-

mantischen Kaffeegarten, einer Gast-
stätte und einer weitläufigen Parkanla-
ge. Doch das Schweizerhaus verfiel und
wurde schließlich 1979 vollkommen ab-
gerissen. 
Jörn und Ilona Weiß errichteten inner-
halb eines Jahres ein Hotel, das wieder
Flair in den Standort gebracht hat. Das
Konzept des Hauses heißt: Hotel - Kul-
tur - Wellness. 
„Als junge Unternehmer glaubten wir,
als wir 1993 unser Hotel und das erste
Spaßbad in Mecklenburg-Vorpommern
eröffneten, dass dies unser Lebenswerk
ist“, sagt uns Ilona Weiß. „Das war ein
Irrtum. Wir haben festgestellt, dass Dy-
namik im Unternehmen liegt: nur der
agiert erfolgreich am Markt, der Trends
erkennt, wahrnimmt und auch in der
Lage ist, sie umzusetzen. Das war uns
als Mittelständlern möglich. Mein
Mann und ich sind alleinige Gesell-
schafter und unsere Entscheidungen
konnten wir stets „auf dem kurzen
Dienstweg“ klären; vorausgesetzt, man
hat eine Bank die die Entscheidungen
mitträgt. Manchmal hat man Glück
und es ist gerade ein passenden För-
derprogramm vom Land aufgelegt. 
Worauf beruht die Auszeichnung, woll-
ten wir wissen. „In der Laudatio ist for-
muliert worden: Ein Preis für ein Le-
benswerk. Wir meinen, es ist doch
mehr die Würdigung einer Entwik-
klung, die noch viel Motivation für

Künftiges bereithält. Es sind 20 Jahre
berufliche Selbstständigkeit, die Aner-
kennung fanden, die Entwicklung vom
Ein-Mann-Unternehmen zu einer  Milli-
onen DM-Investition. Zu dieser Investi-
tion kamen Erweiterungen hinzu, so

haben wir nach fünf Jahren den Konfe-
renzbereich angebaut. Mittlerweile
verfügen wir über 540 m2 Tagungsflä-
che. Das AQUA ist umstrukturiert wor-
den und nach dem gründlichen Umbau
wurde mit neuem Konzept gestartet.
Unser Haus hat sich vom Business-Hotel
zum Hotel mit Wellness-Angeboten
entwickelt. An unserem Standort funk-
tioniert beides. Multifunktionalität ist
ein Erfolgsmodell unserer Zeit.“ Wohin
führt die Reise, haken wir nach. „Ich
kann mir nur wünschen, dass wir ge-
sund bleiben.. Das Land hat sich posi-
tioniert und wird sich stärker im Ge-
sundheitstourismus engagieren. Darin
sehen wir für uns auch eine große
Chance zum Intensivieren unserer
Möglichkeiten.“ 

Und wie war die Reaktion der Gäste
auf den Großen Preis? Das interessierte
uns besonders. „Von Herzen positiv.
Manche haben uns gefragt, was hängt
denn dran? Ehre, haben wir geantwor-
tet und die ist uns einiges wert. Denn
dass so viele, viele – auch Geschäfts-
partner - gratuliert haben, diesem
guten Gefühl kann man sich nicht ver-
schließen. 
Dass ein Haus funktioniert, ist immer
die Leistung eines Teams. Darum haben
wir gleich nach der Verleihung des Gro-
ßen Preises des Mittelstandes ein Mit-
arbeitermeeting mit Feuerwerk veran-

staltet. Jeder der 45 Mitarbeiter und 16
Auszubildenden erhielt eine Rose und
zum Jahresende ist ein zünftiges Be-
triebsfest in Kombination mit einem
Tag des Lehrlings angesagt, bei dem
der Fachnachwuchs die Regie hat.“ 

Empfangsbereich Trihotel

DOT GmbH: Teile von Kniegelenkimplanta-

ten werden mit einer TIN-Beschichtung

oberflächenveredelt
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„Finanzierungen –
Probleme im Mittelstand“

Informationen vom Oktober-Stammtisch

Einen Schwerpunkt bildet weiterhin
die Finanzierung für Unternehmen im
Mittelstand, insbesondere Betriebsmit-
telkredite. Gerade vor Jahresabschluss
sollte sich jeder Unternehmer mit der
Finanzlage auseinandersetzen, um
durch Mittel der Zinsfestschreiben und
Finanzreservebildung aus steuerrecht-
lichen Gründen einen optimalen Jah-
resabschluss zu gestalten sowie damit
auch gleichzeitig eine Basis für das
nächste Jahr zu legen. 
Weil die Finanzierungen für den
Mittelstand einen Schwerpunkt dar-
stellen und Zwischenfinanzierungen
und Betriebsmittelkredite nur bei
hoher Bonität und entsprechenden Ei-

genmitteln realisierbar werden, ist die
Beachtung von alternativen Formen
der Finanzierung und Refinanzierung
von Krediten ein Erfordernis. Das war
Thema des Stammtisches des Unter-
nehmerverbandes mit Referenten, die
ganz speziell auf dieser Thematik ar-
beiten.
Über Zinssicherung referierte Matthias

Pößiger von der  Hypo Vereinsbank AG
Berlin Wir kommen darauf zurück..

Den Bezug von Private – Equity – Fonds
zum Mittelstand stellt Thomas Drews
her, Geschäftsführer Bürgschaftsbank
M-V GmbH. Er gab zugleich eine Wer-
tung der Zusicherung für Unterneh-
menskredite.

Private-Equity und der Bezug
zum Mittelstand

Private Equity ist in Deutschland immer
noch ein junges Phänomen. Der deut-
sche Begriff „Beteiligungskapital“ ent-
spricht dem angelsächsischem „Private

Equity“. Private Equity ist eine Anlage-
klasse, die Produkte wie z. B. Venture
Capital und Mezzanine umfasst. Diese
Produkte stellen im Kern Eigenkapital
dar, kombiniert mit einer mehr oder
weniger intensiven Managementbera-
tung und Managementbetreuung.
Während sich in Deutschland erst im
Jahre 1989 der Bundesverband der

Deutschen Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BVK) gründete, übernahm im
selben Jahr eins der führenden Private
Equity Häuser der USA den Nahrungs-
mittelkonzern Nabisco für 25 Mrd. US-
Dollar. Den großen zeitlichen Vor-
sprung der angelsächsischen Finanz-
welt hat Deutschland bis heute nicht
aufholen können.
Seit dem Frühjahr 2004 haben in
Deutschland Innovationen in der
Unternehmensfinanzierung Furore ge-
macht. Über standardisierte mezzanine
Produkte wurden Unternehmen aus
dem gehobenen Mittelstand die Mög-
lichkeit eröffnet, sich am Kapitalmarkt
zu attraktiven Konditionen zu finan-
zieren. Zwischenzeitlich bieten wohl
alle Kreditinstitute ähnlich strukturier-
te Mezzanineprogramme an. Die Ein-
trittsschwelle ist schrittweise bis auf ein
Mindestvolumen von 1 Mio. €, eine
Umsatzgröße ab 10 Mio. € und ein Ra-
ting etwas unterhalb des Investment-
Grades gesunken. Trotz der Reduzie-
rung der Mindestanforderungen bleibt
eine Angebots-lücke bestehen. Stan-
dardisierte Mezzanineprodukte stehen
Unternehmen, die den Schwellenwert
nicht erreichen, in der Regel nicht zur
Verfügung. Der Prüfungs-, Handlungs-
und Risikoaufwand würde in diesem
Segment überproportional ansteigen
und Vergütungen erfordern, die der
Markt nur schwerlich toleriert. Gerade
diese Unternehmen machen aber einen
großen Teil des deutschen Mittelstan-
des aus; sie bleiben ausgeschlossen,
selbst wenn sie am Markt erfolgreich
sind. In diesem Bereich sind seit mehr
als 30 Jahren die Mittelständischen Be-
teiligungsgesellschaften tätig. Sie bie-
ten mittelständischen Unternehmen,
aber auch Existenzgründern, für Inve-
stitions- und Innovationsvorhaben
sowie Nachfolgeregelungen Beteili-

(v.l.n.r.) Dr. Thomas Drews, Matthias Pößiger, Dipl. Finanz- und Leasingwirt Holger Mahl-

stede und Dr. Ulrich Seidel



Kosten können erheblich sein

Seit etwa einem Vierteljahr gibt
es das Gesetz über die Auskunfts-
pflicht von Behörden zu internen
Angelegenheiten.
Jetzt sind die Kosten für solche
Informationen geregelt worden.
Die bei den Behörden von Land
und Kommunen zu begleichen-
den Kosten wurden vom Schweri-
ner Innenministerium doppelt so
hoch angesetzt, wie dies der
Bund bei seinen Einrichtungen
handhabt. 
Zwischen 10 und 1000 Euro wer-
den gefordert. 

Allerdings können die Gebühren
und Auslagen auf Antrag bis zur
Hälfte erlassen werden, wenn
Härtefälle oder öffentliches Inter-
esse besteht. Geringe Auskünfte
sollen nichts kosten. 

Neues Biogaskraftwerk
mit 20-Megawatt

Im Uecker-Randow-Kreis ist eines
der größten deutschen Biogas-
kraftwerke im Bau. Ende Oktober
wurde im deutsch-polnischen
Grenzgebiet nahe Krackow das
Richtfest für die insgesamt 78
Millionen Euro-Investition began-
gen.
Die 20-Megawatt-Anlage ist mit
einem eigenem Düngemittelwerk
kombiniert.
Investor ist die Leipziger Nawaro
BioEnergie. Die gesamte Anlage
mit etwa 50 Arbeitsplätzen soll
Ende 2007 fertig sein. Sie wird
mit Mais, Gülle und Getreide von
deutschen und polnischen Land-
wirten gespeist werden. 
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gungen in einer Größenordnung bis zu
1 Mio. EUR an. Die in 14 Bundeslän-
dern tätigen Mittelständischen Beteili-
gungsgesellschaften verfügen über
einen breit gestreuten Gesellschafter-
kreis (vor allem Kreditinstitute, Kam-
mern und Verbände) und sind in der
Regel als private Selbsthilfeeinrichtung
der Wirtschaft gegründet worden. Als
förderorientierte Beteiligungsgeber
handeln sie gewinnorientiert, aber
nicht gewinnmaximierend.
Die Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpommern
mbH konnte im Jahr 2005 insgesamt 44
neue Beteiligungen im Gegenwert von
EUR 11,6 Mio. neu eingehen. 
Letztlich muss jeder Unternehmer indi-
viduell klären, welches der zahlreichen
Finanzierungsinstrumente am besten
zur eigenen Situation und zu den eige-
nen Zielen passt und wie er sinnvoll
kombiniert werden kann. Es ist zu be-
grüßen, dass die Unternehmensfinan-
zierung durch mehr Anbieter und
mehr Finanzierungsinstrumente viel-
fältiger wird.

Leasing ein alternatives  Finanzie-
rungtsinstrument mit hoher Wertig-
keit. Fakten vermittelte der Dipl. Fi-
nanz- und Leasingwirt Holger Mahlste-
de e.K. aus Hannover. 
Er stellte als Leistungspaket für den Er-
folg des Unternehmens vor:
– Vertragsgestaltung
– Rahmenvereinbarung mit Leasingge-

bern
– Asset-Management für IT-Systeme
– Controlling

Was kann ein Leasingvertrag steuer-
lich bringen?

– Liquidität bleibt im Unternehmen
bzw. liquide Mittel ins Unternehmen
zurückführen

– Erhalt der Eigenkapitalquote
– werthaltige Reserven im Unterneh-

men mit Leasing schaffen

Die Bewertung eines Unternehmens
hängt von der Eigenkapitalquote ab
und die verändert sich, im Unterschied
zu anderen Finanzierungsformen,
beim Leasing nicht. Die Leasingrate ist
eine Betriebsausgabe. Leasing hat den
Effekt der Bilanzneutralität. 
Tip: Übernahme des Leasingobjektes
im Leasingvertrag vereinbaren.

Vorteil: Bilanzierung zum Übernahme-
preis.
Tip: Leasingverträge bis eine Million
Euro können über die KfW verbürgt
werden. 
Tip: Investitionsgut .an Leasinggeber
verkaufen und zurückmieten („Sale
and lease back“). Schwieriges Feld,

funktioniert nur bei gesunden Unter-
nehmen. 

Vertragsgestaltung

Eine Große Anzahl an Leasinggesell-
schaften im In- und Ausland bieten für
die unterschiedlichsten Investitionsvor-
haben eine Vielzahl von Vertragsvari-
anten und speziellen Modellen. Sach-
kundige Beratung ist angesagt.

Rahmenvereinbarung mit
Leasinggebern

Rahmenverträge dienen der klaren De-
finition von Leistungen und Pflichten
des Leasinggebers und des Leasingneh-
mers.
Wichtig: Es werden unternehmensspe-
zifische Anforderungen an den Lea-
singgeber gestellt und seine Aufgaben
bezüglich einer Zusammenarbeit fest-
geschrieben.

Asset Management
für IT-Systeme  & Controlling

Mit Hilfe eines Asset-Management-
Tools können die unterschiedlichen In-
formationen zur IT-Beschaffung, Konfi-
guration der Systeme, Standorte und
Anwender sowie zur Planung und Kon-
trolle der Austauschprozesse zu-
sammengeführt werden.
Um eine schnelle Bearbeitung durch-
führen zu können hat der Unterneh-
merverband einen Rahmenvertrag mit
der ENEX Finanzpartner und Beteili-
gungsgesellschaft mbH.

Finanzierung-spannende Thematik
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Auf aktuelle Steuerfragen sollten die
Unternehmen vorbereitet sein!
Der Rostocker Unternehmerverband
hatte im September einen Stammtisch
zu diesem Thema mit Michael Gersdorf,
M.Gersdorf & Collegen, Steuerbera-
tungsgesellschaft, ausgerichtet und die
Frage beleuchtet „Welche Unterneh-
menssteuerreform braucht der Mittel-
stand ?“.

Wir brauchen eine Unternehmenssteu-
erreform, aber das darf nicht auf Sub-
stanzbesteuerung hinauslaufen. Eine
solche Besteuerung wäre absolut schäd-
lich für die Wirtschaft und außerdem
eine mehr als zu hinterfragende Steuer
auf bereits Versteuertes. 
Laut Berliner Koalitionsvertrag soll sa-
niert, reformiert und investiert werden.
Ob die angekündigten und teils schon
eingeleiteten Maßnahmen den ge-
wünschten Konsolidierungserfolg und
den erhofften Aufschwung bringen, ist
jedoch fraglich. 
So wurden bereits mit den Gesetzen
zum Einstieg in ein steuerliches Sofort-
programm (z. B. Wegfall steuerfreier
Abfindungen) sowie zur Beschränkung
der Verlustverrechnung im Zusammen-
hang mit Steuerstundungsmodellen
(Fondsbesteuerung) Steuererhöhungen
beschlossen. Das Gesetz zur Eindäm-
mung missbräuchlicher Steuergestaltun-
gen (z. B. 1%-Regel für mehr als 50 Pro-
zent betrieblich genutzte Fahrzeuge)
sowie das geplante Haushaltsbegleitge-
setz 2006 enthalten weitere mögliche
Verschärfungen. 
Diesen Belastungen steht zwar das Ge-
setz zur steuerlichen Förderung von
Wachstum und Beschäftigung gegenü-
ber. Es sieht u. a. eine erhöhte Abzugs-
fähigkeit von Erhaltungs- und Moderni-
sierungsaufwendungen in privaten
Haushalten von der Einkommensteuer-
schuld sowie eine Anhebung der maxi-

malen degressiven AfA von 20 Prozent
auf 30 Prozent vor. Von diesen Maßnah-
men erhofft sich die Politik eine Stär-
kung des Mittelstandes sowie eine grö-
ßere Investitionstätigkeit. 
Es werden jedoch bei weitem nicht alle
Unternehmen von diesen Maßnahmen
profitieren.
Ein tragfähiger Wirtschaftsaufschwung
ist vielmehr nur mit einer umfassenden
Unternehmenssteuerreform zu machen.
Am Ende des Prozesses muss im Interes-
se einer international wettbewerbsfähi-
gen Besteuerung u. a.
• ein Modell stehen, das eine weitge-

hende Rechtsformneutralität umsetzt, 
• eine moderne Gruppenbesteuerung

beinhaltet, 
• die Gewerbesteuer ersetzt und 
• das Außensteuerrecht reformiert.
Auch sind die Steuersätze für Unterneh-
men weiterhin international nicht wett-
bewerbsfähig.

Eckpunkte der
Unternehmenssteuerreform

Mit einer Reform der Unternehmens-
steuer wollen Union und SPD den Stand-
ort Deutschland im internationalen
Wettbewerb um Investoren attraktiver
machen. Gleichzeitig sollen Gewinne,
die in Deutschland entstehen, wieder
stärker hier versteuert und die Basis für
die Besteuerung der Unternehmen ver-
breitert werden. In Kraft treten soll das
Paket Anfang 2008. Hier die Eckpunkte
der Reform:
Körperschaftssteuer: Rund ein Fünftel
der Firmen in Deutschland sind Kapital-
gesellschaften: Aktiengesellschaften
oder GmbHs. Sie zahlen derzeit eine
Körperschaftssteuer mit einem einheit-
lichen Satz von 25 Prozent. Dieser soll
nach dem Willen der Regierung nun sin-
ken.
Gewerbesteuer: Kapitalgesellschaften
zahlen neben der Körperschaftssteuer

auch Gewerbesteuer, deren Höhe von
Kommune zu Kommune unterschiedlich
ist. Zusammengerechnet liegt die durch-
schnittliche Steuerbelastung für die gro-
ßen Unternehmen bei fast 39 Prozent.
Durch die Koalitionsbeschlüsse soll der
Satz nun auf unter 30 Prozent sinken.
Die Gewerbesteuer soll zudem parallel
zur Körperschaftssteuer zu einer kom-
munalen Unternehmensteuer entwik-
kelt werden. 
Bemessungsgrundlage: Um die Steuer-
ausfälle für den Staat zu begrenzen, sol-
len künftig mehr Bilanzposten der
Unternehmen in die Berechnung der
Steuerschuld einbezogen werden. Wel-
che dies sein sollen, ist noch nicht ent-
schieden. Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück zählt dazu auch Ausgaben
wie Zinsen, Mieten und Pachten. Er will
so Steuerschlupflöcher schließen. Die
Wirtschaft und der größte Teil der Union
sind allerdings gegen eine solche Aus-
weitung der Bemessungsgrundlage.
Personengesellschaften: 85 bis 90 Pro-
zent aller Unternehmen in Deutschland
sind nach Angaben des Finanzministeri-
ums Personengesellschaften, zum Bei-
spiel Handwerksbetriebe. Sie zahlen - im
Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften
- Einkommenssteuer mit einem Satz zwi-
schen 15 und 42 Prozent. Drei von vier
Inhabern haben bereits heute eine Steu-
erlast von weniger als 15 Prozent. Disku-
tiert werde eine Investitionsrücklage
oder eine generelle Begünstigung des
im Unternehmen einbehaltenen Ge-
winns.
Abgeltungssteuer: Kapitaleinkünfte
werden derzeit noch sehr unterschied-
lich besteuert. Künftig soll es eine pau-
schale Abgeltungssteuer geben. Deren
Höhe muss noch festgelegt werden,
Steinbrück schlägt 30 Prozent für 2008
und 25 Prozent ab 2009 vor. Die große
Koalition erhofft sich dadurch unter an-
derem ein Ende der Kapitalflucht.

Stammtisch zu
aktuellen Steuerfragen

Steuerliche Gesetzesänderungen
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Werbung im Allgemeinen dient der ge-
zielten und bewussten Beeinflussung
des Menschen. Der Werbende spricht
Bedürfnisse teils durch emotionale,
teils informierende Werbebotschaften
zum Zweck der Handlungsmotivation
an. Werbung appelliert, vergleicht,
macht betroffen oder neugierig. So-
weit zur Definition. Was soll Werbung
erreichen?

Eine Definition die das Thema Wer-
bung beschreibt, aber keine Aussage
darüber trifft, wie setze ich Werbung
gezielt für meinen geschäftlichen Er-
folg ein.

Die wichtigste Frage steht dabei gleich
zu Beginn: Wie mache ich es richtig
und was ist richtig? Werbung beginnt
bei der Visitenkarte und beim Briefpa-
pier und zieht sich durch die gesamten
Abläufe meines Unternehmens bei
einer vielseitigen Bewerbung der Pro-
dukte und Ziele in den verschiedenen
Medien. Die Visitenkarte ist wie ein
Spiegel. Sie sagt sehr viel über das
Unternehmen aus. Es ist nicht nur wich-
tig eine zu besitzen, sondern das sie
auch die gewünschte Botschaft über-
mittelt. Oftmals wird dieses Thema
sehr stiefmütterlich behandelt. Wer
hier schon alles richtig gemacht hat,
sollte das auch konsequent in allen
weiteren Werbemaßnahmen weiter-
führen. Coperate Design ist das wich-
tigste aller Themen. Die grafische und
wortliche Botschaft Ihres Unterneh-
mens muss immer und in jedem Fall
gleich sein. 

Gerade als Unternehmer werden Sie si-
cherlich sagen: "ich will mehr Kunden,
mehr Umsatz, mehr Gewinn." Nur, so
allgemein darf man das nicht sehen.
Denn je genauer Sie Ihre Ziele definie-
ren, desto besser und leichter können
Wege zum Erfolg gesucht und gefun-
den werden.
Hier stellt sich als  erstes einige Fragen:

Welche Werbemaßnahmen kommen
für Sie infrage? Wo schalten Sie am be-
sten Ihre Anzeigen. Worin besteht der
Unterschied zwischen einer Anzeige in
der örtlichen Tageszeitung und dem
Anzeigenblatt? Wie gut läuft Verkehrs-
mittel-Werbung. Und was ist von den
neuen Medien zu halten? Welche Pro-

dukte lassen sich gut mit Direkt Mails
vermarkten? Rentiert sich ein eigener
Auftritt im Internet, oder gar Funk-&
Fernsehspots? Welche anderen Werbe-
möglichkeiten bieten sich noch an?
Präsentiere ich mein neues Produkt mit
einem Event? Ist meine gesamte Wer-
bung richtig koordiniert und kombi-
niert das ich mein gewünschtes Ziel er-
reiche?

Letztendlich gibt es keine allgemein-
gültige Lösung auf alle Fragen der
Werbung. Denn, wenn Sie wirklich
greifen soll, muss jede Werbemaßnah-
me ganz individuell auf Ihr zu errei-
chendes Ziel zugeschnitten sein. Nicht
zu übersehen ist dabei natürlich auch
die Kostenfrage. Werbung nach dem
Gießkannenprinzip bringt auf Dauer
nichts.

Der Weg zu Ihrem Werbeauftritt

Nachdem Ihr Werbeauftritt so immens
wichtig ist für Ihren Geschäftserfolg,

sollten Sie ihn nicht dem Zufall über-
lassen.

Werbung ist Chefsache

Aber, und hier der Hase im Pfeffer:
Kein Chef hat wirklich Zeit konsequent
und ausdauernd an durchdachten An-
zeigen zu arbeiten, griffige Werbekon-

zepte zu entwerfen und Sie anschlie-
ßend umzusetzen.
Eine gute Möglichkeit für einen guten
Werbeauftritt führt über eine Werbea-
gentur, einen Werbeberater oder
einen fundiert ausgebildeten Werbe-
texter. Sie können mit diesen Speziali-
sten projektbezogen für ein neues
werbliches Grundkonzept zusammen-
arbeiten oder Sie handeln ein festge-
legtes monatliches Honorar aus und si-
chern sich damit längerfristig Ihren
ganz individuellen Werbeauftritt

Für Themen, wie zum Beispiel: Wer-
bung, Öffentlichkeitsarbeit, Promo-
tion, neue Medien oder Events steht
Ihnen die maxpress Management
GmbH Am Strande 2 18055 Rostock Te-
lefon 0381/2528950 Fax.: 0381/2528955
E-Mail: rostock@maxpress.de oder im
Internet: www.maxpress.de gern zur
Verfügung.

Thomas Abraham

Werbung
Werbung - Was ist das? 
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Risiken absichern und präventiv
gegensteuern. Nehmen Sie Kontakt
mit der UV-Geschäftsstelle auf!

Im betrieblichen Fuhrparkmanage-
ment bündelt sich eine Vielzahl von
Aufgaben: Hierzu zählen die Fahrzeug-
beschaffung und Finanzierungsfragen
ebenso wie die Zusammenarbeit mit
Dienstleistern und die Betreuung der
Fahrer. Entsprechend groß sind die
Haftungsrisiken des Fuhrparkmanagers
– besonders im Hinblick auf die Ver-
kehrssicherheit.
In der Praxis stehen vor allem die Fahr-
zeugsicherheit sowie die Fahrereig-
nung im Mittelpunkt. So muss der
Fuhrparkmanager stets dafür sorgen,
dass die eingesetzten Personen- und
Lastkraftwagen fahr- und sicherheits-
technisch mängelfrei sind. Abgesehen
von den erforderlichen Zulassungen
und Untersuchungen bei den techni-
schen Überwachungsbehörden gehö-
ren hierzu regelmäßige Kfz-Kontrol-
len, beispielsweise der Licht- und
Bremsanlagen. Auch die Überprüfung
des Luftdrucks und der Profiltiefe der
Reifen fällt in seinen Aufgabenbereich,
selbst wenn er diese nicht persönlich
durchführen wird, sondern auf die Fah-
rer delegiert.
Sämtliche an den Fahrzeugen durchge-

führte Kontrollen sollten jederzeit
nachvollziehbar dokumentiert werden,
lautet die dringende Empfehlung von
Experten. Fahrzeughalter und Fahrer
sind für den verkehrssicheren Zustand
des Fahrzeugs verantwortlich und kön-
nen bei Verstößen rechtlich belangt
werden.
Stichwort Fahrereignung: Fuhrparkma-
nager sind auch dafür verantwortlich,
dass „ihre“ Fahrer erstens in der Lage
sind, das Fahrzeug sicher im Straßen-
verkehr zu führen. Zweitens müssen sie
sich auch davon überzeugen, dass eine
gültige und ausreichende Fahrerlaub-
nis vorliegt. Diese Überprüfung sollte
ebenfalls schriftlich dokumentiert wer-
den, da der Gesetzgeber eine Nach-
weispflicht vorsieht. Fuhrparkmanager
,ebenso wie der Fahrer selbst, dürften
ein elementares Interesse daran haben.
Denn Fälle aus der Praxis haben ein-
deutig gezeigt: Bei Fahrten ohne Fah-
rerlaubnis muss der Fahrer mit seiner
Entlassung und einem Gerichtsverfah-
ren rechnen. Für den Fuhrparkmanager
können sich strafrechtliche Konsequen-
zen ergeben – bis hin zu einer Frei-
heitsstrafe.
Je nach verantwortlicher Stellung im
Unternehmen sehen sich Fuhrparkma-
nager zusätzlichen Haftungsrisiken
ausgesetzt. Dies könnte beispielsweise

bei Umweltschäden der Fall sein, die im
Bereich der Werkstatt durch auslaufen-
des Öl entstanden sind. Ähnliches gilt
für Personenschäden insbesondere im
Bereich der Nutzfahrzeuge, die auf
einen Unfall zurückzuführen sind, der
durch fehlerhaftes Be- und Entladen
auf dem Werksgelände hervorgerufen
wurde.
Die Haftungsrisiken sind vielfältig und
nicht vollends vom Fuhrparkleiter be-
herrschbar. Eine gezielte Absicherung
des Fuhrparkmanagers durch bedarfs-
gerechte Haftpflichtpolicen ist uner-
lässlich, um die für den Fuhrparkmana-
ger bestehenden Gefahrenpotenziale
zu minimieren. Ebenso wichtig ist des-
halb auch ein ganzheitliches RiskMa-
nagement, das neben der Fahrzeug-
technik die organisatorischen Abläufe
und die Schulung der Mitarbeiter ein-
bezieht. So lassen sich durch Fahrsi-
cherheitstrainings nicht nur die Unfall-
risiken im Straßenverkehr verringern.
Gleichzeitig erhalten die Fahrer Tipps,
wie sich durch ökonomisches Fahren
erhebliche Kosten im Unternehmen
sparen lassen.
Mit Problemen und Hinweisen wenden
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des
Rostocker Unternehmerverbandes.
Interessenten werden über den Ver-
band weitervermittelt.

Haftung des
Fuhrparkmanagers

Vorsorge hilft Schaden abzuwenden



Wirtschaft nahm zum Entwurf
der Richtlinie zur Förderung
des Berufseinstiegs von Hoch-
schulabsolventen Stellung

Im Zuge eines schriftlichen Zu-
stimmungsverfahrens im Begleit-
ausschuss für die EU-Struktur-
fonds erhielten wir Kenntnis vom
Entwurf einer  Richtlinie zur För-
derung des Berufseinstiegs von
Hochschulabsolventinnen in
Unternehmen in M-V  des  Ar-
beits- und Bauministeriums. Da-
nach ist beabsichtigt, Betrieben
in M-V für bis zu 18 Monaten
einen Personalkostenzuschuss
von bis zu 50% zu gewähren,
wenn sie eine Hochschulabsol-
ventin einstellen. Voraussetzung
ist ein Qualifizierungsplan, vorge-
sehen die Freistellung zur Teil-
nahme an einer  mindestens 20-
tägigen zusätzlichen Weiterbil-
dung. 
Erstmals hatte der Arbeitsmini-
ster der  VUMV am 17.2.2004 in
einem Brief  die Absicht, soge-
nannte „Management-Assisten-
ten“ zu fördern, mitgeteilt. Der
Allgemeine Unternehmerverband
Neubrandenburg hatte seinerzeit
u.a. angeregt, die “Landeskin-
derklausel“, nach der nur Absol-
venten aus  M-V oder einer M-V-
Hochschule eingestellt werden
dürfen, herauszuverhandeln. 
Die nunmehrige Fassung der
Richtlinie enthält diese Einen-
gung nicht mehr. Ebenfalls nicht
mehr enthalten sind die Bedin-
gungen, dass der geförderte Ar-
beitsplatz eine „Innovation“ ent-
halten soll und zusätzlich ist. 

Beiträge 27

Kreativ Club Nord zeichnete die Sieger
für die beste Internetseite Nord-
deutschlands aus.
Eine Jury, die sich aus Werbefachleu-
ten, Fotografen, Werbetechnikern,
Verlegern, Journalisten
und Multimediafachleu-
ten aus ganz Deutschland
zusammensetzte, beur-
teilte die Qualität der Be-
werbungen. Die Juroren
kamen zu dem Ergebnis,
dass die hkc Hackmann +
Kollath Ingenieur-Consult
GmbH mit ihrer Internet-
seite www.hkc-gmbh.com
den ersten Platz bei dem
Wettbewerb verdient hat.
Gestalter dieser Internet-
seite war das Kreativteam
der YarraZ AG. Auf dem zweiten Platz
landete das Ministerium für Arbeit,
Bau und Landesentwicklung M-V mit
der von der Peperoni Werbeagentur
gestalteten Webseite www.einfachfan-
gen.de, die nicht nur sehr kreativ, in-
formativ und benutzerfreundlich, son-

dern auch gut vernetzt und kunden-
orientiert ist. Über den dritten Platz
konnte sich das Reisebüro Reiseland
Parchim freuen, das mit www.reise-
land-parchim.de, ebenfalls von der

YarraZ AG erstellt, sehr
gut abschnitt. Alle drei
Gewinner wurden von
Jens Halfar, Präsident des
Vereins und Robert Lenz,
Vizepräsident jeweils mit
einem Pokal und einer
Urkunde ausgezeichnet.
Der Kreativ Club Nord
wird in einer Wanderaus-
stellung, die durch Gym-
nasien in ganz Nord-
deutschland führen wird,
alle eingereichten Inter-
netseiten vorstellen. 

Weiterführende Informationen über
den Kreativ Club Nord, geplante Pro-
jekte und weitere Wettbewerbe kann
man auf der Internetseite www.krea-
tiv-club-nord.de nachlesen.

Ulrike Janzon

Im Hinblick auf die neue Gesetzge-
bung zur Gesundheitsreform haben
sich der Präsident der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA), Dr. Dieter Hundt, und der
DGB-Vorsitzende Michael Sommer am
29.08.2006 mit einer gemeinsamen Er-
klärung von BDA und DGB an die
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
die zuständige Bundesministerin Ulla
Schmidt und die Partei- und Fraktions-
vorsitzenden der Großen Koalition ge-
wandt. In der gemeinsamen Erklärung
werden Kritikpunkte an den bisheri-
gen Plänen zur Gesundheitsreform be-
nannt und Änderungsvorschläge
unterbreitet, so u.a.:
– Verzicht auf den Gesundheitsfonds

und Erhalt der Beitragssouveränität
der gesetzlichen Krankenkassen 

– Schaffung eines echten Qualitäts-

und Kostenwettbewerbs, Freiheit der
Krankenkassen und Leistungserbrin-
ger bei der Ausgestaltung neuer Ver-
sorgungsformen 

– Weiterentwicklung des Risikostruk-
turausgleichs zu einem morbiditäts-
orientierten Risiko-Strukturausgleich 

– Ablehnung der Anhebung der Beiträ-
ge der gesetzlichen Krankenkassen
um 0,5 Beitragspunkte im Jahr 2007 

– Finanzierung der gesamtgesellschaft-
lichen Aufgaben in der gesetzlichen
Krankenver- sicherung verlässlich
über Steuermittel 

– keine Finanzierung von Präventions-
maßnahmen durch Sozialversiche-
rungsbeiträge, sondern aus Steuer-
mitteln 

– Erhalt und Stärkung der staatsfernen
und versichertennahen Selbstverwal-
tung.

Kreativ Club „NordiDigital“

Auszeichnung für beste
Internetseite Norddeutschlands

Die Eröffnungsrede wird

vom Präsidenten des Krea-

tiv Club Nord Herrn Jens

Halfar gehalten

Gesundheitsreform 2006
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Private Vorsorge –
Basis für Ihre Zukunftsplanung

Rechtzeitig vorsorgen

Was passiert mit Ihrem Betrieb und Ihrer
Familie, wenn Sie einmal erwerbsgemin-
dert werden sollten? Sind Sie als Selbst-
ständiger in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflicht- oder freiwillig versi-
chert? Gehören Sie einem berufsständi-
schen Versorgungswerk an?
In die GRV nur so viel wie nötig - und
alles andere in die private Vorsorge. Fol-
gende Möglichkeiten gibt es für Sie als
Selbstständigen: Wenn Sie nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert sind, sollten Sie für Ihre private
Vorsorge über Lebensversicherungen
mindestens das aufwenden, was für
einen Arbeitnehmer aufgewendet
würde, also z. B. den Höchstbeitrag.
Wenn Sie freiwillig in der gesetzlichen
Rentenversicherung mit dem Mindest-
beitrag versichert sind, sollten Sie für
Ihre private Vorsorge mindestens das
aufwenden, was für einen Arbeitnehmer
nach Abzug des Mindestbeitrags aufge-
wendet würde, also z. B. die Differenz
zwischen Höchst- und Mindestbeitrag.
Sie sind in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung pflichtversichert, z. B. als selbst-
ständig tätiger Handwerksmeister. Dann
zahlen Sie den Regelbeitrag. Auf Antrag
können auch Beiträge aus dem tatsäch-
lich nachgewiesenen Einkommen (bis
zur BBG) gezahlt werden. Als Jungselbst-
ständiger haben Sie außerdem die Mög-
lichkeit, in den ersten 3 Jahren nach Auf-
nahme der selbstständigen Tätigkeit ein-
kommensunabhängig den halben Regel-
beitrag zu entrichten.
Für Ihre private Vorsorge gilt: Sie sollten
monatlich mindestens den Beitrag zah-

len, der für einen Arbeitnehmer aufge-
wendet wird, z. B. die Differenz zwi-
schen halbem bzw. vollem Regelbeitrag
und Höchstbeitrag.
Sie gehören einem berufsständischen
Versorgungswerk an. Wenn Sie z. B. Arzt
oder Rechtsanwalt sind, sind Sie automa-
tisch im jeweiligen Versorgungswerk
pflichtversichert. Die Leistungen dieser
Versorgungswerke sind unterschiedlich,
aber ebenfalls nicht ausreichend und
müssen ergänzt werden. Bei Arbeitneh-
mern können mit dem Arbeitgeberanteil
monatliche Beitragsaufwendungen bis
zu 1.014 EUR (858 EUR in den neuen
Bundesländern) Höchstbeitrag zustande
kommen. An diesem Betrag sollten Sie
sich orientieren.

Rückfragen auch an unseren Versiche-
rungsfachmann 
Rainer Saß, Generalvertreter für die Alli-
anzgesellschaften
Tel. 0381/1200648 bzw. an Ihren Gene-
ral- oder Hauptvertreter für die Allianz-
gesellschaften
oder an den Rostocker Unternehmerver-
band, Geschäftsführer Dr. Seidel, Tel.
0381/242580.


