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Liebe Leser,

Innovation in der Wirtschaft ist keine Frage des Alters. Das Alter löst, wenn 
es von der Politik interpretiert wird, oft ein Angstgefühl in der Gesellschaft 
aus. Denn Fragen wie „Belastet die ältere Generation die jüngere?“, „Sind 
die Renten sicher?“, „Kommt es dazu, dass die Älteren ausgegrenzt werden?“ 
oder „Wie wird das Alter finanziert?“ sind unwahrscheinlich wichtig und 
lange Zeit von der Politik ausgeklammert worden. Die Chancen, die sich aus 
dem demografischen Wandel ergeben, müssen erkannt werden, ebenso die 
der Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft. „Jung“ ist modern. 
„Jung“ ist toll. „Jung“ ist innovativ. Diese Meinung wird verbreitet. 
Dieses Bild in der Gesellschaft ist sträflich. 
Ein gesamtgesellschaftlicher Prozess muss vorangebracht werden, sowohl 
für die Jugendlichen, dass sie mehr Sicherheit empfinden, als auch bei den 
Entscheidern für den Einsatz von Älteren, dass sie dies nicht nur als eine Frage 
der Rechenkunst sehen. 
Die Wirtschaft hat materielle und immatrielle Investitionen zu treffen. Bei 
den materiellen Investitionen wird nachgerechnet, in wie viel Jahren sich das 
Gerät, die Anlage, amortisiert hat. Ähnlich rechnet man bei den immatriellen 
Investitionen nach, wann sich die Bildungsmaßnahme amortisiert hat. Aber 
wenn wir so nachrechnen, dann ist nicht unverständlich, dass die Älteren 
ausgegrenzt werden. Die Zeitspanne zur Refinanzierung der daraus 
resultierenden immatriellen Investitionen ist nicht so lang. Es ist aber ein 
Fehler, den vorhandenen Erfahrungsschatz nicht zu beachten. Ein Umdenken 
muß hier einsetzen. 
Für nicht in Ordnung halte ich die Kampagnen, die einzeln realisiert und nach 
dem Ende der Kampagne beziehungsweise des Projektes wieder vergessen 
werden. Das Projekt „Lebenslanges Lernen“ z.B. darf nicht Jahre unterstützt 
werden und dann vergessen sein. Das muss ein ständiges Thema sein. 
Was ist Innovation? 
Es ist ein unwahrscheinlich vielfältiger, ein multidisziplinärer Prozess. 
Es geht nicht nur um die Idee, die Einschätzung des Marktes, des 
Vertriebes, der Anpassung des Personalumfangs, sondern vor allem auch 
um Problemkreise wie: Bedeutung und Einordnung der Innovation und des 
Innovationsmanagements · Innovatives Produkt und innovative Prozesse · 
Innovation und Erfindung · Rechtsschutz und Innovation · Betriebsvergleiche, 
Bewertung und Risikoeinschätzung bei Innovationen
Die Ideenfindung, das weiß ich, ist bei den Jüngeren höher als  bei den 
Älteren.  Aber ob die Ideen  der Jüngeren durchsetztbar sind oder nicht, muß 
man mit  Erfahrung entscheiden. Das ist eine Frage des Alters. 
Deshalb ist die Kooperation jüngerer und älterer Mitarbeiter hier unwahr-
scheinlich förderlich. Lohnende Projekte sind aufgelegt, aber leider nicht 
mehr vollzogen worden. Ein gutes Projekt hieß „Generationsübergreifende 
Teambildung im Innovationsprozeß“. 
Solche Projekte wieder einzuwerben und damit den Prozess zu gestalten, 
werden wir uns bemühen.  

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer
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Der jährliche Unternehmertag des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung e.V. stand in diesem 
Jahr unter dem Motto: „Mehr Beteiligungskapital – mehr 
Marktwirtschaft: Vermögensbildung und Beteiligung in 
der Bürgergesellschaft“ Für viele Unternehmer war die-
ser Freitag, der 16.03.2007, ein wichtiger Termin. 
Die Aula der Universität Rostock war komplett mit Besu-
chern gefüllt.

Die Beiträge der Referenten zum oben beschriebenen 
Thema fanden interessierte Zuhörer. Es gilt mit Betei-
ligungen die anstehenden wirtschaftlichen Aufgaben 
zu lösen und dieses Finanzierungsmodell als sinnvolle 
Ergänzung zur üblichen Bankfinanzierung zu nutzen, 
dafür gibt es auch in Rostock gute Bespiele, wie Herr Jörg 
Sinnig, Vorstandsvorsitzender der SIV.AG, aus eigener Er-
fahrung berichten konnte.
Das Thema des Unternehmertages behandelte alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten in seiner Gesamtheit. Viele 
bekommen ein ungutes Gefühl, wenn sie solche Begriffe 
wie Hedgefonds oder Private Equity Fonds hören. Sie sind 
heute ein wirkungsvolles Mittel, um neben der normalen 
Bankfinanzierung weiteres notweniges Kapital zu besor-
gen, und gerade dann, wenn es um Risikokapital geht. 
Solche Beteiligungen bieten aber neben dem Kapital 
viele weitere Synagieeffekte. Das war auch Thema der 
Podiumsdiskussionen. Es lohnt sich auf jedem Fall Finanz-
angebote wie z.B.:
• Fördermittel und Subventionen
• Stilles Beteiligungskapital
• Fremdkapital / Risikokapital
• Mitarbeiterbeteiligungen und Investivlöhne u.a.
zu überdenken.
Auch der Ball zum Unternehmertag war ein voller Erfolg 
für alle Gäste und gab die Möglichkeit für weitere Diskus-
sionen zu den Themen des Tages.   
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Unternehmertag 2007
Mehr Beteiligungskapital – mehr Marktwirtschaft 

Hans-Joachim Meier�STAUN� Foto:�maxpress
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Der Kredit ist in Deutsch-
land traditionell das vor-
herrschende Instrument 
der Außenfinanzierung 
für die Unternehmen. 
Diese Fokussierung 
kann sich in konjunktu-
rellen Schwächephasen 
als Risiko für die Unter-
nehmensfinanzierung 
erweisen, wie sich in 
den letzten Jahren ge-
zeigt hat. 

Mehrere Gründe ma-
chen in diesem Zusam-
menhang ein Umdenken 
erforderlich:

Der Bankensektor hat sich strukturell verändert. 
Die Großbanken stehen im internationalen Wettbe-
werb. Der Firmenkredit 
hat in ihrem  Leistungspro-
gramm an Bedeutung ver-
loren. Auch die kleineren 
Institute unterliegen vor 
dem Hintergrund institu-
tioneller Änderungen er-
höhter Konkurrenz. Sie vergeben Kredite selektiver. 
Das Risikomanagement hat im Finanzsektor umfassend 
Einzug gehalten. Daher finanzieren die Banken stärker 
risikoadäquat.
Die Eigenkapitalquote, ein wesentliches Bonitätskriteri-
um, ist in vielen Unternehmen immer noch zu niedrig. 
Das erschwert die Kreditfinanzierung, die zudem als 
Fremdkapitalinstrument dieses Problem nur verschärfen 
würde.
Der Kredit kann aufgrund der festgeschriebenen, er-
folgsunabhängigen Rückzahlungen und fehlender In-
formations- und Kontrollrechte für den Kapitalgeber 
die Anforderungen stark risikobehafteter Investitions-
vorhaben wie Unternehmensgründungen oder Innova-
tionsprojekte nur bedingt erfüllen. Insbesondere hierfür 
werden Möglichkeiten benötigt, mit denen sich der 
Finanzier selbst stärker am Investitionsrisiko beteiligen. 

Der Finanzsektor bietet eine steigende Zahl solcher Alter-
nativen. Instrumente wie Verbriefungen, Beteiligungen 
oder Mezzanine finden noch sehr unterschiedliche, aber 
zunehmende Verbreitung bei den Unternehmen.
Diese Instrumente bieten für das kapitalsuchende Unter-
nehmen eine Reihe von Vorteilen:
• Die Konditionen können flexibel ausgestaltet werden. 
Zahlungsströme können zeitlich und in ihrer Höhe auf 
die Rückflüsse aus der finanzierten Investition abge-
stimmt und ggf. noch während der Laufzeit angepasst 
werden.

• Im Falle eines Misserfolgs einer Investition ist die Belas-
tung für den Finanzierungsnehmer geringer. Die Rück-
zahlungsverpflichtungen bedrohen bei entsprechender 
Ausgestaltung das Unternehmen nicht zusätzlich.
• Der Kapitalgeber übernimmt häufig mit Verantwor-
tung für den Unternehmenserfolg. Im Idealfall stehen 
dem Unternehmen über das finanzielle Engagement 
hinaus Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur 
Verfügung.

Die Alternativen zum Kredit können allerdings auch Pro-
bleme aufwerfen:
• Die größere Vielfalt der Instrumente erfordert ver-
tieftes Finanzierungs-Knowhow bei der Unternehmens-
leitung.
• Je stärker Kapitalgeber an der Geschäftsentwicklung 
partizipieren, desto ausgeprägter wird in der Regel auch 
ihr Interesse an Informationen und Einfluss sein. Die 
Eigentümer sollten daher ihr Unternehmen gegen uner-
wünschte Entwicklungen und Einflussnahmen schützen.

Der Markt kann der-
zeit nicht für Unter-
nehmen jeder Größe 
alle geeigneten Finan-
zierungsalternativen 
zu akzeptablen Kondi-
tionen anbieten. Viele 

finanzmarktnahe Instrumente (z.B. Verbriefungen) ver-
ursachen bei geringeren Finanzierungsvolumina hohe 
Kosten. 
Andere (z.B. Venture Capital) stehen in Deutschland ins-
gesamt noch nicht hinreichend zur Verfügung.

Auch weiterhin wird der Kredit zu den wichtigsten Ins-
trumenten der Unternehmensfinanzierung gehören. 
Die Bedeutung von Verbriefungen, Beteiligungen oder 
mezzaninen Instrumenten wird jedoch zunehmen. 
Marktunvollkommenheiten sorgen bei innovativen und 
mittelständischen Unternehmen aber häufig für ein zu 
knappes Angebot an passenden Finanzierungen. 

Dies hat nicht nur Folgen für die Investitionstätigkeit, 
sondern behindert auch Innovation und beeinträchtigt 
die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Daher sind dort, 
wo der Markt für Finanzierungen versagt, vorüberge-
hende öffentliche Fördermaßnahmen gerechtfertigt.   
�

Beiteiligungen, Verbriefungen & Co.
Echte Alternativen zum Bankkredit 

Prof.Dr. Rolf Eggert Präsident der Haupt-
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Bundesbank� Foto:�maxpress

„Umdenken bei den Banken“
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Wirtschaft und Politik
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel bietet den 

Unternehmern enge Zusammenarbeit an 
Auch der Wirtschaftsminister des 
Landes Mecklenburg- Vorpommern, 
Jürgen Seidel, war auf dem Unter-
nehmertag vertreten und nahm zu 
den besprochenen Punkten Stellung. 
Er ging in seiner Ansprache auf die 
gute konjunkturelle Lage im Land 
ein und verwies auf die Arbeitslo-
senquote von 19,20 Prozent, die so 
gering, wie seit 10 Jahren nicht mehr 
ist.

Die günstigen Bedingungen der an-
laufenden Konjunktur müssen jetzt 
genutzt werden. 
Es ist ein erheblicher Zuwachs an of-
fenen Stellen im Bereich: 
Zeitarbeitsfirmen, Service-Center, zu-
nehmend aber auch Handwerksbe-
triebe, der Bauwirtschaft, und dem 
Verarbeitendes Gewerbe zu verzeich-
nen. 
Nur der Anteil der Langzeitarbeitslo-
sen ist immer noch zu hoch. Als wich-
tigstes Ziel zieht Jürgen Seidel die Er-
höhung der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisse auf 
dem ersten Arbeitsmarkt.

Die wichtigen Ziele des Ministers und 
seiner Wirtschaftspolitik sprechen 
eine klare Sprache:
Wirtschaftsförderung und Arbeits-
marktförderung werden verzahnt 
damit die wirtschaftliche Basis in MV 
breiter wird:
vier Gründe dafür:
1. mehr Wirtschaftsleistung und mehr 
Arbeitsplätze im Land

2. Abwanderung stoppen
3. jungen Frauen und Männern die 
Perspektiven bieten, Familien zu 
gründen, sich wieder häufiger für 
Kinder zu entscheiden 

4. zunehmend enger finanzieller 
Handlungsspielraum des Landes;  
ab 2009 gehen Mittel aus dem Soli-
darpakt II zurück 
Es muss eine Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik in Mecklenburg-Vor-
pommern geben, die auf Wachstum, 
Innovation und Beschäftigung setzt.
Die Aufgabe des Landes ist es,  die 
Optimierung der Mittelstandsförde-
rung zu gewährleisten. 
Dazu gehört die Zusammenfassung 
von Förderprogrammen, damit mehr 
Effektivität, Transparenz und Bera-
tungskompetenz in der Wirtschaft 
ankommt.
Es gibt zahlreiche öffentliche Förder-
programme, vor allem für Investiti-
onen und Innovationen.
Öffentliche Finanzierungshilfen wer-
den als Zuschüsse, zinsgünstige Kre-
dite, Bürgschaften oder Haftungsfrei-
stellungen gewährt.

Der Minister Jürgen Seidel ist zu-
versichtlich in Bezug auf die Wirt-
schaft in Mecklenburg - Vorpommern 
und bietet den Unternehmern ein 
gemeinsames Packet an, um die posi-
tiven Zeichen der Zeit jetzt zu nutzen. 
Wir gehen demnächst auf weitere 
Vorträge des Unternehmertages ein.�
�
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Dr. Ulrich Seidel gab das Ziel 
des Unternehmertag vor

Kein anderes Forum ist bes-
ser geeignet, Wirtschaft und 
Politik miteinander öffentlich 
ins Gespräch zu bringen, als 
unsere Unternehmertage. 
Die Unternehmer und ihr Ver-
band können sich positionie-
ren, ihre Meinungen darlegen, 
sich der Politik mitteilen. 
Anderseits schöpft die Politik 
aus der Praxis der Wirtschaft. 
Von beidem wird stets rege 
Gebrauch gemacht. Es spricht 
für sich, wie sehr die Unter-
nehmertage unseres Verbandes 
Jahr für Jahr ausgebucht sind.
Die Vorträge und Diskussionen 
auf dieser betriebswirtschaft-
lichen Konferenz des Landes 
wirken nachhaltig. Ob Pro-
duktivität und Beschäftigung, 
Tarifpolitik, Kooperationen und 
Produktentwicklung, Rechts-
sicherheit, Bildung oder Wirt-
schaftsethik, um nur einiges zu 
nennen – wir haben uns damit 
immer intensiv auseinanderge-
setzt und auch im Nachgang 
viel Konkretes zur politischen 
Umsetzung aufgearbeitet. Den 
Unternehmertag des Jahres 
2007 haben wir unter dem Leit-
gedanken: „Mehr Beteiligungs-
kapital – mehr Marktwirt-
schaft“ gestellt. Damit wird ein 
Hauptproblem der wirtschaft-
lichen Entwicklung unseres 
Mittelstandes aufgegriffen.
Der Kapitalbedarf der Un-
ternehmen ist in den letzten 
Jahren spürbar gewachsen und 
dies nicht nur im investiven 
Bereich, sondern vor allem bei 
Betriebsmittelfinanzierungen 
und Zwischenfinanzierungen.
Diese Kapitaldienste werden 
von den Banken zu schnell 
als Risikokapital eingestuft. 
Ganz besonders dann, wenn 
die Aufträge überregional 
oder im Ausland abgewickelt 
werden müssen. Dies ist aber 
notwendig, weil wir vor Ort zu 
wenig Aufträge haben, um den 
Firmenbestand zu sichern und 
die Arbeitsplätze zu erhalten.
Die Absicherung bezüglich 
der Vertragserfüllung, 
Gewährleistung u.a. wird 
aber von den ausländischen 
Auftraggebern in weit 
schärferem Maße gefordert.

Jeder dort, 
wo er es am 
besten kann. 
Jeder dort, 
wo er ge-
braucht wird. 
Dann sind wir 
auf dem rich-
tigen Kurs. 
Das bringt 
uns weiter.

Die noch zu 
Beginn des 
Jahres im 

Land kontrovers geführte Diskussi-
on über Verteilung und Einsatz von 
EU- Fördermitteln scheint beendet 
und das ist richtig. Die Unternehmen 
des Landes haben an die Landes-
regierung die Erwartung, dass die 
Neustrukturierung der Ministerien 
und die Administration nunmehr 
kurzfristig die gewünschten Ska-
len- und Synergieeffekte bringt. Der 
augenblickliche konjunkturelle Auf-
schwung bietet die Möglichkeiten, 
unser Land als Wirtschaftsstandort 
zu präsentieren. Vertun wir nicht 
leichtfertig diese Chance und nutzen 
die Gunst der Stunde.
Die derzeitige konjunkturelle Situati-
on ist so gut wie lange nicht mehr. 
Der Geschäftklimaindex erklimmt 
monatlich neue Höhen, das Ver-
trauen auf einen dauerhaften Auf-
schwung stieg in den letzten Mona-
ten auf den Stand wie zuletzt von 
15 Jahren. Deutschland ein Dauer- 
Märchen? bemerkte ungläubig der 
Kommentar einer Regionalzeitung 
in dieser Woche? Alles in Ordnung? 
Da passt die Nachricht, dass die deut-
schen Mittelständler nach wie vor 
über hohe Hürden bei ihren Finanzie-
rungswünschen klagen, gar nicht in 
das sonst so positive konjunkturelle 
Gesamtbild. Als einen Grund hat man 
– vor allem bei kleineren Unterneh-
men – die immer noch zu geringe Ei-
genkapitalausstattung ausgemacht. 
Eine  Alternative zur Verbesserung 
der Haftungsmittel kann dabei eine 
Finanzierung mit Beteiligungskapital 
leisten. Durch Kapitalzufuhr werden 
auch der Finanzrahmen für Investiti-

onen im Unternehmen erweitert. 
Beteiligungen sind keine Notlö-
sungen. Die Qualität von Beteili-
gungskapital hat ihren Marktpreis, 
der nicht mit dem Preis für Fremd-
kapital unmittelbar vergleichbar ist. 
Eine erste Adresse in unserem Land 
i.S.  Beteiligungskapital ist die Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft 
Mecklenburg- Vorpommern – eine 
Einrichtung der Wirtschaft. Sie tritt 
als kompetenter und erfahrener Part-
ner vor Ort auf. Viele Investitionen 
und die damit verbundene Schaffung 
oder Sicherung von Arbeitsplätzen , 
wurden durch die Kapitalzufuhr der 
Gesellschaft erst möglich.
In den letzten Jahren wurde kein 
finanzielles Engagement in allen 
gesellschaftlichen Gruppen unserer 
Gesellschaft so kontrovers disku-
tiert, wie die Anlagen der institu-
tionellen Finanzinvestoren. Unter 
der Überschrift „Hedge- Fonds und 
Private Equity“ wird alles zusam-
mengepackt, was irgendwie riskant 
erscheint. Dabei ist klar: Die Finanz-
märkte brauchen diese Anlagen, weil 
sie Risiken tragen und für Liquidi-
tät sorgen. Klar ist aber auch, dass 
sie beaufsichtigt werden müssen um 
die Gefahr von Finanzkrisen zu min-
dern. 
Es ist nicht einzusehen, dass jeder 
Finanzmakler in Deutschland der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungen unterliegt, die 
weltweit agierenden Finanzinvesto-
ren aber im aufsichtsrechtlichen Nie-
mandsland ihre Geschäfte machen. 
Hedge- Fonds gibt es schon seit 1949. 
Doch ihren Durchbruch erlebten die 
Fonds erst Ende der neunziger Jahre. 
Seither ist die Zahl regelrecht ex-
plodiert. Immer mehr privates Ka-
pital sucht immer schneller höhere 
Renditen. Sorge bereitet vor allem 
die Größe dieser Fonds, deren Hebel 
durch Kreditfinanzierung noch ver-
stärkt wird. Heute halten über 10.000 
Hedge- Fonds weltweit ein Vermö-
gen von 1,4 Billionen US- Dollar.
Kapitalgeber sind vor allem insti-
tutionelle Anleger wie Konzerne, 
Versicherungen, Banken und Pensi-
onsfonds. 

Insbesondere Pensionsfonds sind auf 
die Finanzinvestoren angewiesen, 
weil sie sonst die Rentenzusagen für 
die Generation der „Baby Boomer“ 
nicht einhalten können. Für viele 
dieser institutionellen Anleger ist das 
Konzept der Finanzinvestoren offen-
bar so verlockend, dass sie selbst vor 
aberwitzigen Finanzmanöver nicht 
zurückschrecken. 
So gibt es zahlreiche Beispiele, wo 
Unternehmen nach Finanztransak-
tionen dem gleichen Fonds gehö-
ren wie vor der Transaktion. Dies 
aber mit dem Unterschied, dass die 
Pensionskassen heute zwei Prozent 
Management Gebühren und 20 Pro-
zent der Rendite an die Firmenjäger 
abführen müssen. 
In den letzten Jahren wird Deutsch-
land auch für Private Equity Fonds 
immer attraktiver.
Angesicht der volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Unternehmen, eines 
Investitionsvolumen von 3,6 Mrd. 
Euro allein in 2006 und mehr als einer 
Million Arbeitsplätze in Deutschland, 
ist es nur allzu verständlich, wenn die 
Forderung nach einer Beobachtung 
und mehr Transparenz der privat-
equity-Industrie gestellt wird. Vor 
allem, weil der Mittelstand für die 
Beteiligungsfirmen an Attraktivität 
gewinnt. 
Sind die Einstiegspreise für Kapital-
anlagen doch hier noch moderat und 
nicht so explodiert wie bei Grossun-
ternehmen.

Als Unternehmer wissen wir alle, 
dass übertriebene Regelungen stets 
zu Ausweichreaktionen führen. Al-
lerdings fordern wir Chancengleich-
heit und Eigentumsschutz. 

Zielführend aus unserer Sicht ist es, 
durch konsistente Politik den Finanz-
markt durch Transparenzstandards 
und Ratings glaubwürdiger machen. 

Was die staatliche Aufsicht vom re-
gionalen tätigen Finanzmakler ver-
langt, muss erst recht für die weltweit 
agierenden Finanzinvestoren gelten. 
Insoweit ist Skepsis verständlich. Ver-
trauen entsteht nur mühsam....   

Unternehmensfinanzierung 
Unternehmensbeteiligungen für und wieder – Herr Rötz

Martin Rötz Präsident�des�

Unternehmerverbandes�

Rostock� Foto:�maxpress
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Ausgelassene Stimmung
Ball zum Unternehmertag

Nach der angeregten Podiumsdiskus-
sion und den interessanten Vorträ-
gen haben sich die Mitglieder und 
Gäste des Unternehmertages den Ball 
redlich verdient. Ein ansrechendes 
Büffet und gute Musik sorgten für 
eine ausgelassene Stimmung bei den 
Besuchern.

Der Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. hatte am Abend zum 
Ball ins SAS Radisson, anläßlich des 
Unternehmertages geladen. Die Un-
ternehmer und Gäste nahmen die Ein-
ladung gern an. Bei stimmungsvoller 
Musik und einem wunderschönem 
Buffet gab es die Gelegenheit sich 
mit anderen Gästen auszutauschen 
und eine rege Diskussion zu führen. 
Viele Gäste hatten hier die Gelegen-
heit, die Referenten des Tages ganz 
persönlich nach ihrer Meinung und 
ihren Erfahrungen zu fragen und 

auch gute Kontakte für die Zukunft 
zu knüpfen.

Um für die lange Ballnacht gut ge-
rüstet zu sein, wurde das kulina-
risch anspruchsvolle Buffet ausgiebig 
genutzt. Von Hausmannskost bis zu 
Anti Pasti war alles da, was das Herz 
begehrt. Neben den Augen kam auch 
der Gaumen auf seine Kosten.

Die Band „Back to Music“ sorgte mit 
einem ansprechenden Programm für 
gute Stimmung die sich auf die Gäste 
übertrug. Man hatte das Gefühl: „Sie 
haben Spass am musizieren“. So man-
cher „Eingerosteter“ entdeckte sein 
Tanzbein ganz neu. Ein Höhepunkt 
des Abends war die Zaubershow des 
„Hexers“. Einige Gäste hatten bei 
ihm die Möglichkeit, sich auch im 
Zaubern auszuprobieren, mit Erfolg 
wie alle Zuschauer sehen konnten. 

Es wurde ausgiebig gefeiert bis in 
den frühen Morgen. 

Das war ein Ball, der nicht so schnell 
in Vergessenheit geraten wird.   TA�  
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Fantasie gehört zu seinem Beruf, 
den er als schönsten der Welt be-
zeichnet:
Gestaltung, Kundenberatung, Farb-
gebung, Stoffe drapieren oder 
Wandbespannungen zu fertigen, die 
Lust an der  Arbeit mit dem Holz 
oder den Stil von Räumen prägen zu 
können. 

In Dortmund hat er seinen Gesellen-
brief als Polsterer und Dekorateur 
gemacht, die Meisterprüfung später 
als Raumausstatter. Heute arbeiten 
er und seine Ehefrau Ilona, die Fir-
meninhaberin ist, für so renommier-
te Hotels wie Travel Charme mit 
acht Häusern in Mecklenburg-Vor-
pommern oder das Kempinski-Hotel 
in Heiligendamm. Im Kempinski  ist 
nachzuarbeiten, was nach drei Jah-
ren Nutzung nicht mehr dem hohen 
Anspruch entspricht. 

Die Stoffe gibt es teilweise nicht 
mehr, aber Rupke versteht es, Adä-
quates zu schaffen. 
Erlesene Kreationen aus Frankreich 
und nach speziellen, oft selbst ent-
worfenen Mustern gewebte Stoffe 
bieten einen außergewöhnlich rei-
chen Fundus. 

Den Teppich, der jetzt in der Klei-
nen Sonne verlegt wurde, hat Sigurd 
Rupke entworfen und auf einen Tep-
pich mit dem Firmenembleme des 
Hotels „Der Fischländer“, Ahrens-
hoop, das einen stehenden Fisch mit 
Krone zeigt, gebracht. Auch im Kem-
pinski  wird Deko-Design Rupke bis 
Mai vieles  in neuen Glanz setzen.

Einer der ersten Kunden der Firma 
war das Rostocker Hotel Sonne,  das 
seit 1999 betreut wird, jenem  Jahr, 
in dem Deko-Design Rupke in der 
Hansestadt ansässig wurde. Am 3. 
Oktober, wo alle Welt die Wieder-
vereinigung feiert, war Sigurd Rupke  
mit seiner damaligen Segelyacht und 
einer Herren-Crew nach  Saßnitz ge-
schippert, hatte auf Rügen seine 
Frau kennengelernt und Anker ge-
worfen. Jetzt bringt ihn nichts mehr 
weg aus Mecklenburg-Vopommerns 

Mitte, aus Rostock, wo er inzwischen 
sechs Mitarbeiter beschäftigt. Zwei 
davon zurzeit im neuen Steigenber-
ger Hotel Zingst, das im Innende-
sign ebenfalls die Handschrift des 
Ehepaares Rupke trägt.  Unser Land 
bietet dem Unternehmen, das für 
seine Kunden ständig präsent ist, 
eine Flut interessanter Aufträge. So 
nachhaltig, weil es sich weit her-
umgesprochen hat, wie kompetent 
sich die Firma engagiert, um Kun-
denwünsche prompt und in bester 
Ausführung zu erfüllen.  

Herzstück aller Dienste aber ist die 
Raumgestaltung. 
Zu den Arbeitsbereichen gehört die 
Ausstattung mit hochwertigen De-
korationen aus den verschiedensten 
textilen Materialien, Abfütterung, 
Moltonierung, Raffhalter sowie An-
bringungen von Stangen- und Schie-
nensystemen, Ausstattung mit Son-
nenschutzanlangen, um nur einiges 
zu nennen. 

Die Referenzliste umfasst vom Hotel 
Schloß Schlemmin, Hotel Meerlust, 
Zingst, vom  Courtyard Marriott, 
Rostock, oder dem Warnemünder 
Hotel Hübner über die Median Klinik 
Wismar bis zum  Hamburger Hotel 
Außenalster viele bekannte Häuser 
in Deutschlands Norden. 

Die Firma Rupke hat ihre Aufträge 
vor allem in den Feldern  gefunden, 
die andere nicht bearbeiten. Qua-
litativ topp, wird sie von den sehr 
zufriedenen Kunden weiterempfoh-
len. Allenthalben ist zu spüren, wie 
sehr Ilona und Sigurd Rupke in ihrem 
Metier aufgehen.  
Schiffsknoten, Segelschiffsmodelle, 
ein Bild von der Titanic, ein alter 
Taucherhelm und anderes maritimes 
Interieur  im Hobbykeller  der Familie 
öffnen den Blick aber auch auf eine  
weitere Leidenschaft des Mannes, 
der mit seinem Schiff bis Island se-
gelte. 
Seinen Traum, in St. Petersburg fest-
zumachen, hat er nie verwirklichen 
können. Und es soll dabei bleiben, 
meint  der 63jährige,  der sich noch 

lange nicht zur Ruhe setzen wird und 
dem der Tag keinen Raum mehr lässt 
für Segeln und See. 
Das er in Mecklenburg-Vorpommern 
Menschenschlag gefunden hat, der 
ihm liegt, und ein Land, in dem er 
voll heimisch wurde, entschädigt. 

Eine Gemeinschaft Gleichgeson-
nener zu finden, ist er Mitglied des 
Rostocker Unternehmerverbandes 
geworden. 

Hier fühlt er sich richtig und viele  
Angebote sind für ihn so interessant, 
dass er gern Gast  bei den Veranstal-
tungen ist.  

Neuer Glanz im Kempinski
UV-Mitgliedsfirma Rupke macht aus Alt fast ganz Neu

Herr Rupke�bei�der�Auswahl� Foto:�UV�Rostock
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2008 zum 790jährigen Bestehen der Hansestadt soll die 
Skulptur wieder am Wallgraben  stehen. 
Eine Spendenaktion soll den Nachguss ermöglichen. 
Dafür engagiert sich die Rostocker VR Bank in Zusam-
menarbeit mit dem Verein „Rostocker Sieben“ und  dem 
Unternehmerverband. 
Bank-Vorstand Martin Rötz und der Geschäftsführer des 
Unternehmerverbandes, Dr. Ulrich Seidel, sind Grün-
dungsmitglieder des Vereins „Rostocker Sieben“. 

Vor vielen, vielen hundert Jahren befand sich in der 
Umgebung der Wallanlagen die Teufelskuhle, in der laut 
Legende ein verwunschenes Schloss versank. Dort war 
das Wasser unergründlich und die Wassermenge nahm 
nie ab. Vielleicht ist ja die „Trinkende“, die verwunschene 
Prinzessin des Schlosses und ihr wiederkehrendes Ver-
schwinden ein Teil des Fluches? – denn auch das Wasser 
in der Schale der „Trinkenden“ nimmt niemals ab. Erlöst 
werden kann die Prinzessin nur an Johannis (24. Juni).
Wie? Darüber schweigt sich die Legende aus. Vielleicht 
ist ja die „zweite Auferstehung“ der Bronzefigur „Trin-
kende“ der Schlüssel, um den Fluch zu lösen?
Um dies herauszufinden, wird sich die Rostocker Volks- 
und Raiffeisenbank eG in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Rostocker Sieben e.V. und dem Unternehmerver-
band für die „zweite Auferstehung“ der „Trinkenden“ 
engagieren. Im Bankhaus in der Buchbinderstraße wurde 
die Bürgerinitiative „Trinkende“ ins Leben gerufen. 
„Sie ist unsere kleine Meerjungfrau, alle Rostocker sind 
aufgefordert, mitzutun, damit wir sie wieder aufstellen 
können“, sagte Oberbürgermeister Roland Methling  als  
Vorsitzender des  Vereins  „Rostocker Sieben“.
Der 2006 gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, zum Wohle unserer Hansestadt Rostock deren 
kulturelle, wissenschaftliche und soziale Entwicklung zu 
unterstützen. Ihr Ansehen über die Landesgrenzen hin-

aus zu fördern, ist auch Anliegen der VR Bank und des 
Unternehmerverbandes. Darum wirken sie aktiv im Ver-
ein mit. Um die Finanzierung des Bronzegusses der 1,20 
Meter hohen Statue – die im Original 1922 vom Bildhauer 
Victor H. Seifert geschaffen wurde – zu fördern, wird die 
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG für jeden abge-
schlossenen Sparbrief bis zur „zweiten Auferstehung“ 
jeweils 7,77 Euro auf das Spendenkonto überweisen. 
Auf Grund der Erfahrungen aus der Vergangenheit rech-
net man fest mit der Unterstützung der 4.000 Mitglieder, 
25.000 Kunden, sowie der Rostocker Bürger, Vereine und 
Unternehmen. 
Jede noch so kleine Spende ist willkommen. Zudem 
erhält jeder Spender ab 
50 Euro und jeder Anleger 
eines Sparbriefes als Dan-
keschön eine dekorative 
Schmuckurkunde.

Empfänger:  Rostocker 
                      Sieben e.V.
Spendenkonto: 7773
Bankleitzahl:  13090000
Stichwort:  Trinkende    

Die Trinkende
„Auferstehung die Zweite“ 

    Seminar zu Personalentwicklung

Das Seminar wurde für eine überblicksmassige Informa-
tion der Verantwortlichen in den Unternehmen für die 
Möglichkeiten und Förderung der berufsbegleitenden 
Weiterbildungen veranstaltet. Doris Schultz, Gesellschaft 
für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH, infor-
mierte die Teilnehmer über die Notwendigkeit und Bedeu-
tung der Weiterbildung und Quailiefzierung. Kernaussage 
der Ausführungen war der Ratschlag einer rechtzeitigen 
Information und langfristigen Planung der Maßnahme. 
Aber auch die Schaffung von Strategien für Qualifizierung 
und Weiterbildung im Unternehmen sollten keine unter-
geordnete Rolle spielen.
Die Referentin bot den Anwesenden Unternehmern und 
Vertretern eine detailliertere Beratung bei der Planung 
berufsbegleitender Weiterbildungsprozesse und bei der 
Ermittlung von aus Markt- und Technikentwicklungen re-
sultierenden Lern- und Qualifizierungsbedarfes an. Auch 
bei der Analyse der betrieblichen Situation in Bezug auf 
die Qualifizierungsplanung im Rahmen der Personalent-
wicklung und bei der Suche nach Möglichkeiten der Finan-
zierung bedarfsgerecht gestalteter berufsbegleitender 
betrieblicher Weiterbildung aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds gem. Richtlinie D.�.�. des Arbeitsmarkt- und 
Strukturentwicklungsprogramms stehen die GSA wie auch 
der Unternehmerverband Rostock e.V. den Unternehmen 
zur Seite.�  

Stammtisch des Rostocker Unter-
nehmerverbandes diskutierte mit 
der Agentur für Arbeit aktuelle Fragen 
des Arbeitsmarktes 2007.

Die Angebote des Arbeitgeber-Ser-
vice der Agentur für Arbeit Rostock 
werden von den Unternehmen posi-
tiv aufgenommen. Um die Mitglieder 
über die Unterstützungsmöglich-
keiten zu informieren, hatte der 
Rostocker Unternehmerverband zu 
einer Informations- und Diskussions-
veranstaltung in Güstrow eingela-
den. Die diesbezügliche Zusammen-
arbeit zwischen der Agentur und dem 
Verband soll kontinuierlich weiter 
erfolgen, bekräftigte der Geschäfts-
führer des Unternehmerverbandes, 
Dr. Ulrich Seidel, der Mitglied des 
Verwaltungsausschusses der Agen-
tur für Arbeit Rostock ist. Auch die 
Gremienarbeit soll verstärkt genutzt 
werden. Im gemeinsamen Arbeit-
geber-Service der Agentur für Ar-
beit Rostock und der Arbeitsgemein-
schaften Hanse-Jobcenter, Jobzentrum 
Güstrow und Jobzentrum Doberan 

arbeiten 50 Vermittlerinnen, Ver-
mittler und Bürofachkräfte in neun 
Teams. Diese Teams sind für ver-
schiedene Branchen spezialisierte 
Ansprechpartner mit umfangreichen 
Fachkenntnissen auf dem Gebiet der 
Personalberatung. Bereits im Vorfeld 
wird der Arbeitgeber-Service tätig, 
um gezielt auf die Bedürfnisse der 
Unternehmen zugeschnittene  Wei-
terbildungsangebote zu initiieren. 
Das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt 
des Unternehmerverbandes. Die Fir-
men sollten dem Unternehmerver-
band beziehungsweise dem Arbeit-
geber-Service rechtzeitig ihre Wün-
sche mitteilen.
Informiert wurde auf der Veranstal-
tung auch über die Nutzung von 
Nebentätigkeiten, Minijobs, gering-
fügige Beschäftigte und  gesetzliche 
Vorschriften sowie juristischen Sicher-
heiten und Förderangebote für Un-
ternehmen. Das hohe Angebot des 
Arbeitgeberservice ist aus Sicht des 
Unternehmerverbandes keine Kon-
kurrenz zu den privaten Arbeitsver-
mittlern.    

Unternehmerstammtisch
Angebote des Arbeitgeber-Service positiv

von Unternehmerschaft aufgenommen

Schiffswerften mit Rekordergebnis

Schiffswerften mit Rekordergebnis. 
Die fünf großen Werften in Meck-
lenburg-Vorpommern haben im 
vergangenen Jahr ihr bisher bestes 
Ergebnis erzielt: Rund 524.000 cgt 
Tonnage im Bereich Seeschiffbau. 

Im Jahr 2006 haben die fünf Schiffs-
werften des Landes - die Aker MTW 
Werft GmbH Wismar, die Aker 
Warnemünde Operations GmbH, 
die Volkswerft Stralsund GmbH, die 
Peene-Werft GmbH Wolgast und 
die Neptun Werft GmbH Rostock/
Warnemünde - 24 Schiffsneubauten, 
darunter 22 Containerschiffe und 
zwei Flusskreuzfahrtschiffe, im Auf-
tragswert von mehr als 900 Millio-
nen Euro gefertigt. Der Exportanteil 
liegt bei fast 70 Prozent. 

Der Gesamtumsatz der Werften im 
vergangenen Jahr lag bei rund 1,0 

Milliarden Euro. In diesem Jahr sol-
len 28 Containerschiffe die Werf-
ten verlassen, der Auftragsbestand 
der Werften beträgt insgesamt 75 
Schiffsneubauten im Auftragswert 
von 3,4 Milliarden Euro. 

Auf den Werften sind derzeit knapp 
5.000 Mitarbeiter, 330 Auszubilden-
de sowie 850 Leih- und Zeitarbeits-
kräfte beschäftigt.  Zu den größeren 
Zulieferern gehören die Caterpillar 
Motoren GmbH Rostock, Liebherr 
MCCtec Rostock GmbH, Mecklenbur-
ger Metallguss GmbH Waren, In-
genieurtechnik und Maschinenbau 
GmbH Rostock, Schottel Antriebs-
technik GmbH Wismar, Ostseestaal 
GmbH Stralsund, KLH Kältetechnik 
GmbH Bad Doberan und R&M Ship 
Technologies GmbH Rostock. UV 
Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V.  

Kündigungsfristen § 622 
BgB

Aufgrund mehrerer Anfragen 
zur Vereinbarkeit des § 622 
Abs. 2 Satz 2 BGB und entspre-
chender tariflicher Regelungen 
mit dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz hat die BDA 
ihre Rechtsauffassung wie folgt 
zusammengefasst: 
Zum Teil wird diese Norm vor 
dem Hintergrund des Verbotes 
der Diskriminierung wegen des 
Alters als europarechtswidrig 
angesehen. Die Nichtberück-
sichtigung der Zeiten, die vor 
der Vollendung des 25. Lebens-
jahres liegen, bei der Berech-
nung der Beschäftigungsdauer 
für die Länge der gesetzlichen 
Kündigungsfrist stelle eine Be-
nachteiligung jüngerer Arbeit-
nehmer dar. 

Demgegenüber kann schon 
das Vorliegen einer Ungleich-
behandlung fraglich sein. 
Beschäftigungszeiten vor dem 
25. Lebensjahr werden nicht 
nur bei jüngeren, sondern bei 
allen Arbeitnehmern unberück-
sichtigt gelassen. Zudem lassen 
sich sachliche Gründe für diese 
Nichtberücksichtigung finden.  
Dies rechtfertigt eine Differen-
zierung wegen des Alters gem. 
§ 10 Nr. 1 AGG und Art. 6 Abs. 
1 a) der Richtlinie 2000/78/EG. 
Für den Fall, dass ein deutsches 
Gericht den § 622 Abs. 2 Satz 
2 BGB dennoch für europa-
rechtswidrig halten sollte, wird 
es diese Norm dem EuGH zur 
Entscheidung vorlegen müs-
sen, da sie auf Grund ihres 
eindeutigen Wortlauts nicht 
auslegungsfähig ist. Sollte die 
Norm oder eine entsprechende 
tarifliche Regelung keinen Be-
stand haben, kommt allenfalls 
die Berechnung der Kündi-
gungsfristen nach der üblichen 
Staffelung in § 622 Abs. 2 S. 1 
BGB in Betracht. Eine solche 
Staffelung ist zulässig. 

Der Arbeitgeber sollte die 
Kündigungsfrist weiterhin 
entsprechend der gesetzlichen 
Regelung in § 622 Abs. 2 S. 
1 und 2 BGB berechnen. UV 
Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V
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Der Förderverein Leuchtturm e.v. 
und der rostocker Unternehmerver-
band rostock und Umgebung e.v. 
haben eine Patenschaft geschlossen, 
um kultur- und wirtschaftsorientiert 
gemeinsam für rostock zu wirken. 
Für events, für marketing, für Tra-
ditionsbewahrung steht der Warne-
münder Leuchtturmverein und dafür 
steht auch der Unternehmerverband. 
Der kulturelle Faktor ist für die han-
sestadt unwahrscheinlich wichtig.

Gerhard Lau als Vorsitzender des För-
dervereins und Dr. Ulrich Seidel als 
Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes unterzeichneten die Ver-
einbarung. Verabredet wurde, die 
Arbeitspläne abzustimmen. 
Für gegenseitige Hilfen bei Veran-
staltungen, Einwerben von Spon-
sorenleistungen, Öffentlichkeitsak-
tivitäten gibt es viele gemeinsame 
Ansatzpunkte. 
Der Leuchtturmverein bringt auch 
beachtliche Mittel zum Wohle der 
Stadt ein, fördert die Bewahrung 
von Denkmalen, Kultur und sozialen 
Bindungen. Die Events des Leucht-
turmvereins sind für die Hansestadt 
absolut wichtig. 
Dem Leuchtturmverein stehen etli-
che Unternehmen der Hansestadt 
tatkräftig zur Seite. Sie alle haben 
gemeinsam daran gearbeitet, dass 
es den Behinderten im Michaelshof 

ein wenig besser geht oder die Chor-
fenster in der Marienkirche wieder 
in voller Schönheit erstrahlen. Sie 
alle haben Anteil, dass Kinder unter 
dem Leuchtturm singen können, 
dass ein Warnemünder Umgang Le-
bensfreude verbreitet, der Leucht-
turm in Flammen  ein überregionales 
kulturelles Ereignis geworden ist, ein 
Knurrhahnpreis vergeben wird und 
eine Sonntagsschule ein wenig auch 
PISA-Besorgnisse ausräumt. 
Man sieht den Leuchtturm von fast 
überall in Warnemünde – und von 
ihm kann man aus etwa 30 m Höhe 
fast alles in Warnemünde sehen. 
1897 als Seezeichen erbaut, hilft er 
nicht nur Schiffen auf ihrem Weg in 
den sicheren Hafen, sondern ist auch 
– Dank engagierter Warnemünder 
Hobby-Leuchtturmwärter – eine 
weitere Attraktion des Ostseebades 
geworden. 
Zu seinen Füßen hält eine Gedenkta-
fel an der alten Lotsenstation, dem 
„letzten Haus vor Dänemark“, die 
Erinnerung an die große Sturmflut 
im Jahre 1872 wach. Die Molen, zum 
Schutz vor den mächtigen Naturge-
walten errichtet, säumen die Hafen-
einfahrt. Interessengemeinschaften, 
Kongressmitglieder, Schulklassen, 
Hotelgäste, Touristen oder Stadtfüh-
rer, sie alle finden den unterhalb des 
Turmes gelegenen Versammlungs-
raum des Leuchtturmvereins. 

Hier wird Besuchern Warnemünder 
Geschichte in aufwendig erstellten 
Schaukästen plastisch vor Augen ge-
führt, von den Kämpfen zwischen 
dem Dänenkönig und der Hanse-
stadt, der Danske Borg um 1313 bis 
zur napoleonischen Zeit. 
Einst gab es nur zwei Reihen Häu-
ser, doch 1870  änderte sich das Bild 
durch den Bahnanschluss schlag-
artig. Der Verein lässt mit seinen 
großflächigen Modellen die Ent-
wicklungsetappen  des heutigen 
Seebades anschaulich erlebbar wer-
den und schon deshalb lohnt es, 
vorbeizuschauen. 
Selbst hat er 75 Mitglieder in ganz 
Deutschland, der Älteste 77, der 
Jüngste 63 Jahre alt. 

Ein Dutzend von ihnen leistet Dienst 
am Turm, bieten Vorträge, Füh-
rungen, sorgt sich um den Erhalt 
des Wahrzeichens, dessen Bauchbin-
de gerade original restauriert wird. 
Dass der Leuchtturm die meistfoto-
grafierte Attraktion des Seebades 
ist, versteht sich. 
Selbst in einem Hotelzimmer in den 
Staaten fand man sein Bild. 
Weitere Werbung für den Leuch-
turm in den USA: 

Der Sonderumschlag der „Ligthouse 
Stamp Society“ mit dem Warne-
münder Leuchtturm in seiner vollen 
Schönheit. 
Aber im Fundus von rund 3500 
Fotos des Leutturmvereins ist weit 
mehr zu entdecken und der jährlich 
laufende Fotowettbewerb  steuert 
ständig kräftig bei. 
Auch das ist Werbung für Rostock 
und das einzigartige Seebad der 
Hansestadt.

Der bei Redieck & Schade im Auf-
trage des Fördervereins herausge-
gebene Tidingsbringer, ein Warne-
münder Bäderjournal, ist bis in die 
USA und Australien gefragt.    

Gemeinsam für Rostock
Patenschaft zwischen Leuchtturmverein und 

Unternehmerverband

� Foto:�maxpress

Immobilien Auktionen
50. Immobilienauktion in Norddeutschland

„30.000 Euro zum ersten, zum Zwei-
ten…“, tönt es durch den Saal. Dann 
lässt Kai Rocholl, Auktionator der 
Norddeutschen Grundstücksaukti-
onen AG, den Hammer sausen „und 
zum Dritten!“. 

Ein Herr verlässt zufrieden den Saal 
und zieht sich in einem Nebenraum 
zurück, um mit dem Notar die not-
wendigen Formalitäten abzuwickeln. 
„Für mich ein wahres Schnäppchen“, 
so der freudige Kommentar des 
neuen Hausbesitzers. Doch auch der 
ehemalige Eigentümer ist zufrieden. 
Mit einem so hohen Preis hat er nicht 
gerechnet. 
Schon seit längeren hatte er vergeb-
lich versucht, die Immobilie über regio-
nale Maklerbüros zu veräußern.Das 
Interesse an Immobilienauktionen 
ist in den vergangenen Jahren in 
Deutschland sprunghaft gestiegen. 
Ein Grund dafür ist – neben der ange-
spannten Lage am Immobilienmarkt 
– die Tatsache, dass bei Versteigerun-
gen Bieter und Zuschauer den frei-
en und fairen Wettbewerb hautnah 
miterleben können. Welche Vorteile 
bieten Auktionen im Vergleich zur 
herkömmlichen Vermarktung. Zum 
einem sprechen Versteigerungen 
ein riesiges Käuferpotenzial an. Da 
kann kein lokaler Immobilienmak-
ler mithalten. „Bei uns werden alle 
Objekte in einem kostenlosen Auk-
tionskatalog detailliert dargestellt. 
Dieser geht an 75.000 Interessen im 
In- und Ausland“, so Kai Rocholl. So 
wird jede Immobilie einer großen 

und qualifizierten Zielgruppe direkt 
vorgestellt. „Ein weiterer Erfolgsfak-
tor sind die hohen Qualitätsanforde-
rungen, die das Auktionshaus an zu 
versteigernde Immobilien stellt“, so 
Rocholl weiter. „Hat sich ein Besitzer 
entschlossen, uns mit der Versteige-
rung seiner Immobilie zu betrauen, 
wird das Objekt sorgfältig geprüft“. 
Sachverständige begutachten und 
bewerten die Immobilie. Am Ende 
legen Verkäufer und Auktionshaus 
gemeinsam ein marktgerechtes Auk-
tionslimit (Mindestgebot) fest. Und 
wer darf mitsteigern? „Mitsteigern 
darf prinzipiell jeder, der volljährig 
ist. Allerdings gibt es grundlegende 
Dinge zu beachten“, erklärt Rocholl. 
So muss jeder Ersteigerer eine Bie-
tungssicherheit (Zehn Prozent des 
Kaufpreises) hinterlegen. Dieser Be-
trag wird sofort bei Zuschlag fällig 
und muss in bar oder per Scheck 
gezahlt werden. Für den Restbetrag 
inkl. Auktionscourtage hat der Er-
steigerer dann vier Wochen Zeit. 
Es ist auch möglich ein schriftliches 
Vorangebot abzugeben. Das Voran-
gebot ist dann das Mindestgebot in 
der Auktion.
Die kontinuierliche Entwicklung 
des norddeutschen Auktionshauses 
hält auch in 2007 weiter an. Wäh-
rend bisher die meisten Aufträge 
von der öffentlichen Hand kamen, 
kann man diesbezüglich in jüngster 
Zeit eine Veränderung feststellen: 
Immer mehr Privatkunden, Banken 
und Rechtsanwälte entdecken die 
Auktion für sich.    TA  

mv4you unterstützt Unternehmen in m/v

Agentur mv4you unterstützt Unter-
nehmen bei der Suche nach Fach- 
und Führungskräfte für Mecklenburg 
- Vorpommern

800 Neuanmeldungen von rück- und 
einwanderungsinteressierten Fach- 
und Führungskräften, 1,7 Millionen 
Homepage-Zugriffe und 126 Rück-
kehrer nach MV: So fiel die Bilanz 
der vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus geförderten 

Agentur mv4you für  das letzte Ge-
schäftsjahr aus. Die mv4you-Kunden 
sind dabei überdurchschnittlich hoch 
qualifiziert. Damit steht den Unter-
nehmen im Land ein Datenpool an 
hoch qualifizierten Interessierten zur 
Verfügung, auf den diese kostenfrei 
zugreifen können.
Kontakt: Wismarsche Straße 146, 
19053 Schwerin, 
Telefon   0385 / 7 60 50
www.my4you.de.    TA  
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Digitale außenprüfung 

Leider sind immer noch nicht 
alle Unternehmen ausreichend 
auf eine digitale Betriebsprü-
fung vorbereitet. 
Bereits seit 2002 darf die 
Finanzverwaltung betriebliche 
Unterlagen digital prüfen und 
CD-ROMs mit Steuerdaten oder 
den Lesezugriff auf die EDV 
verlangen — sogar für vorhe-
rige Jahre.

Zu den relevanten Daten gehö-
ren die Finanz-, Anlagen- und 
Lohnbuchhaltung. 
Kosten- und Leistungsabrech-
nungen oder Daten der Wa-
ren- und Materialwirtschafts-
systeme. Diese Daten sind 
zehn Jahre lang zu archivieren 
und maschinell auswertbar zu 
halten. Für den Zugriff auf die 
EDV-Systeme der Unternehmen 
nutzen die Beamten die Soft-
ware IDEA. die eine effektive 
Auswertung von Massendaten 
ermöglicht.
Als erfolgreiche Prüfroutine hat 
sich jüngst der Chi-Quadrat-Test 
erwiesen, womit die Häufig-
keiten bestimmter Ziffern und 
die Abweichung von wahr-
scheinlich anzutreffenden 
Zahlenfolgen verglichen 
werden: 
So hatte ein Finanzrichter in 
einem konkreten Fall Zweifel 
an den Aufzeichnungen im 
Fahrtenbuch und führte daher 
den Wahrscheinlichkeitstest 
durch. 
Hierbei müssen eigentlich die 
Endziffern bei den einzelnen 
Kilometerständen über das Jahr 
gesehen in etwa gleich verteilt 
sein. Kommen aber bestimmte 
Zahlen häufiger vor, spricht 
dies für Abweichungen von der 
Wahrscheinlichkeit. 
Denn jeder Mensch hat unbe-
wusst Vorlieben und Antipa-
thien gegenüber bestimmten 
Zahlen, die er dann in manipu-
lierte Aufzeichnungen unbe-
wusst einfließen lässt. 
Dieses Beispiel kann für eine 
Reihe von betrieblichen 
Datenerfassungen verwendet 
werden, etwa ein Kassenbuch.

(Quelle: Mandanteninformati-
on 2006)

Immobilien

Herr Lau� Foto:�maxpress



�� ��

Stärkung der Internationalisierung 
der Ingenieurwissenschaften an der 
Universität Rostock.

Die Universität Rostock will interna-
tional wirksamer werden und startet 
in diesem Jahr ein Projekt, das seinen 
Schwerpunkt in der Forschung 
für „Maritime Systeme und 
Prozesse“ hat. Das Projekt  
ist auf internationale Ko-
operation vorzugsweise 
mit den Universitäten 
der Ostseeanlieger von 
St. Petersburg, den Bal-
tischen Ländern bis zur 
TU Kaliningrad ausgerich-
tet. Der Unternehmerverband 
wertet dieses Projekt sehr hoch, denn  
man findet darin ein konkretes The-
menangebot für studentische
Forschungsarbeiten zur Durchfüh-
rung und zum Abschluss von Mas-
terarbeiten innerhalb von zwei bis 
drei Semestern an der Universität 
Rostock.

Positiv ist, dass die Unternehmen hier 
für die Diplomarbeitsthemen eine 
Betreuungsfunktion leisten können. 
Die Themen sind zwar vom Grund-
satz her festgelegt, können aber auf 
die Ansprüche der Unternehmen hin 
gewandelt werden.  Seitens der Uni-

versität betreut Prof. Dr. Otto 
Fiedler das Projekt, vom 

Unte rnehmer ve rband 
steht der Geschäftsfüh-
rer Dr. Ulrich Seidel zur 
Verfügung. Für das Pro-
jekt ist finanzielle Un-
terstützung erforderlich. 

Diesbezüglich ist Dr. Sei-
del Ansprechpartner. 

Die Leitlinien zum Projekt sind 
im STAR Programm „International 
Study and Research at the University 
Rostock 2007 / 2008” festgelegt. 

Das Programm ist abrufbar mit E-
Mail von Prof. Dr. Otto Fiedler über   
drofiedler@aol.com (30 Seiten in 
englisch).  

50 JAHRE STÄDTEPARTNERSCHAFT 
ROSTOCK - SZCZECIN 

„SAILING THE TOWN TWINNING ROUTE“

Die Hansestädte Rostock und Szcze-
cin sind in diesem Jahr 50 Jahre 
städtepartnerschaftlich miteinander 
verbunden. Zwei maritime Großer-
eignisse umrahmen dieses Jubiläum 
im Sommer. In Szczecin enden die 
Tall Ships’ Races, eine der ältesten 
und größten Segelveranstaltungen 
weltweit, mit einem maritimen Fest 
vom 4.8. bis zum 7.8. mitten im 
Herzen der Stadt. Zwei Tage später 
wird in Rostock die 17. Hanse Sail 
eröffnet. 
Unter dem Motto „SAILING THE 
TOWN TWINNING ROUTE“ werden 
zwei Segelschiffe, die deutsche Bri-
gantine „„Greif“ und das polnische 
Vollschiff „Dar Mlodziezy“ von Sz-
czecin nach Rostock segeln. Auf den 
Schiffen stehen 80 Plätze für Mitseg-
ler bereit.
Aufgerufen sind insbesondere Un-
ternehmen aus der Region, mit ihren 
bereits vorhandenen oder potenti-
ellen Geschäftspartnern aus den 

unterschiedlichsten Bereichen der 
Wirtschaft Polens, diesen Segeltörn 
zum Knüpfen, Vertiefen und Pfle-
gen ihrer geschäftlichen Kontakte 
zu nutzen. 
Für die Teilnehmer wird ein „rund-
um-sorglos-Paket“ angeboten.
Es beginnt mit der Busreise nach 
Szczecin und wird mit einem Brunch 
im Rostocker Rathaus kurz vor der 
offiziellen Eröffnung der Hanse Sail 
seinen Abschluss finden.
Dieser Segeltörn kann über den 
Hanse Sail Verein zur Förderung tra-
ditioneller Schifffahrt in der Ostsee 
e.V. gebucht werden. 

Ansprechpartner im Büro Hanse Sail 
Herr Eckhard Landgraf
Telefon   0381 / 2 08 52 36

Buchungszentrale
Telefon   0381 / 2 08 52 61 
E-Mail tallshipbooking@t-online.de 

neues Programm der Universität rostock

Wir wollen, dass das  Gipfeltreffen 
ein voller Erfolg für unser Land mit 
guter Außenwirkung wird. 

Der Unternehmerverband ist von den 
positiven Auswirkungen des Gipfeltref-
fens für Mecklenburg-Vorpommern 
überzeugt. Ähnlich wie bei der Olym-
pia-Bewerbung wird die Region in den 
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit ge-
rückt. Die Wirtschaft wird am hohen 
Imagegewinn partizipieren. 
Wir wollen die Bedeutung des G8 
Gipfels für eine positive wirtschaft-
liche Entwicklung herausarbeiten. 
Durch ausführliche Informationen 

sollen gezielt Fragen beantwortet 
werden. Dazu haben wir mit Chef 
der Staatskanzlei Reinhard Meyer 
und Sail-Chef Holger Bellgardt kom-
petente Partner eingeladen. 
Schwerpunkte sind:
1. Der G8 Gipfel und seine 
 Bedeutung
• sicherheitspolitische Fragen
• wirtschaftliche Bedeutung
Vortragender: Herr Reinhard Meyer, 
Chef der Staatskanzlei Mecklenburg-
Vorpommern
2. Hanse-Sail Rostock – Status Quo  
 und Zielstellung
• Information zur aktuellen Situation 

und weiteren Ausrichtung der Ver-
anstaltung
Vortragender: Herr Holger Bellgardt, 
Leiter Büro Hanse Sail, Rostock
3. Lockere Diskussionsrunde zur   
 Auswertung
Die Informationsveranstaltung be-
ginnt am 11. April um 18.00 Uhr 
im Rostocker AFZ (Aus-und Fort-
bildungszentrum Schifffahrt/Hafen) 
Alter Hafen Süd 334 (Marienehe). 
Die Moderation hat Herr Dr. Ulrich 
Seidel, Geschäftsführer UV. Teil-
nahmebestätigung bitte an die Ge-
schäftsstelle des Verbandes per Fax 
0381/ 2 42 58 18.  

Die Bedeutung des G8 Gipfels für eine positive 
Wirtschaftliche Entwicklung

Veranstaltung mit dem Chef der Staatkanzlei Reinhard Meyer

Frisch
auf dem Markt

0,- Euro
Giro online

Weitere Konten in einer unserer 42 Geschäftsstellen 
oder unter www.ospa.de

Für ein besseres Konto gibt es keine bessere Bank.

Anzeige

Überlegungen zu den Mini-
Jobs

Seit Juli 2006 hat sich die Ab-
gabenlast bei 400 Euro -Jobs 
für Arbeitgeber um 5 auf 30 % 
erhöht Als Alternative kann es 
lohnenswert sein, zum Jahres-
wechsel über eine Gehaltsauf-
stockung nachzudenken. Im 
Bereich von 400,01 bis 800 Euro 
zahlen Arbeitgeber unver-
ändert voll in die Sozialversi-
cherung ein, dafür aber keine 
Lohnsteuer. 
Beim Arbeitnehmer kommt es 
in dieser Gleitzone zu Sozial-
abgaben sowie zur normalen 
Steuerpflicht.
Beispiel:  Wird der Monatslohn 
auf 405 Euro aufgesteckt, spart 
der Arbeitgeber rund 30 Euro 
monatlich. Die Belastung beim 
Beschäftigen hängt vorrangig 
von der Steuerklasse ab. Nur 
bei Steuerklasse V fällt die 
Lohnsteuer von rund 49 Euro 
an. Innerhalb der Gleitzone 
werden an Sozialabgaben rund 
35 Euro fällig: es verbleiben 
netto 370 Euro. Den betrieb-
lichen Einsparungen stehen 
Mehrbelastungen beim Arbeit-
nehmer in gleicher Höhe ge-
genüber. Hinweis: Trotz leichter 
finanzieller Einbußen kann ein 
Lohn knapp über 400 Euro auch 
für Beschäftigte sinnvoll sein. 
Denn auch im Gleitzonen-
bereich bestehen Kranken-
geldanspruch sowie verbesserte 
Kennzahlen in der Rentenversi-
cherung, was sich später auf die 
Höhe der Leistung auswirkt. 
Die Mandanten-Information, 
Sonderausgabe zum Jahresende
2006. 

Jahresköste - neuer 
Vorstand

Die Jahresköste der Rostocker 
Kaufmannschaft hat planmäßig 
einen neuen Vorstand gewählt. 
Der Öllermann heißt jetzt Uwe 
Lemcke, Vorstandsvorsitzender 
der Inros Lackner AG. Erster 
Schenke ist Stefan Säuberlich 
(Aker MTW Werft), zum zwei-
ten Schenken wurde Zoodirek-
tor Udo Nagel gewählt. Die 
Jahresköste mit Ursprung im 
14. Jahrhundert, wurde 1995 
nach 45-jähriger Zwangspause 
wiederbelebt.
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Wir gratulieren

Datei einfügen

Hanse Messe 
Rostock - das Schaufenster des Nordens  

Die Messen in Rostock müssen auf 
ein hohes Niveau gehoben werden.  
Um das zu erreichen, wirkt auch der 
Unternehmerverband als Mitglied 
im Messebeirat mit. Damit die  Un-
ternehmen die HanseMesse als ihre 
Messe empfinden, müssen sich Qua-
litätsniveau und die Außenwerbung 
weiter  verbessern. Wir brauchen 
nicht nur eine regionale, sondern 
eine überregionale, eine internatio-
nale Wirkung.

Mit der Messe „Baltic Tourist Fair 
– Tourismus im Ostseeraum“ wurde 
im April 2002 die  HanseMesse Ro-
stock eröffnet. Mittlerweile hat das 
Landesmessezentrum Mecklenburg-
Vorpommern einen festen Platz in 
den Messekalendern der verschie-
densten Branchen und Zielgruppen. 
Die Messehalle mit ihren optimalen 
Bedingungen und ihrer Flexibilität in 
Größe und Nutzung schaffen ideale 
Voraussetzungen für verschiedenste 
Veranstaltungen. Eine gut ausge-
baute Infrastruktur gewährleistet 
die bestmögliche Erreichbarkeit. Re-
gelmäßige Fährverbindungen schlie-
ßen Skandinavien und das Baltikum 
an das Verkehrsnetz an. 

Ob Messen und Kongresse, wie die 
42. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Nuklearmedizin im 
Jahr 2004 und der Bundesparteitag 
der FDP im vergangenen Jahr, Kon-
zerte, wie mit der Band RAMMSTEIN 
im Dezember 2004 vor 10.000 Be-
suchern, oder auch Sportveranstal-

tungen, wie das Hallenspeedway: 
Die HanseMesse Rostock bietet mit 
ihrem faszinierenden Ensemble aus 
Messehalle und Tagungsrotunde in-
mitten eines attraktiv gestalteten 
Umfeldes optimale Bedingungen.

Unter der Regie der Rostocker 
Messe- und Stadthallengesellschaft 
mbH, die auf 28 Jahre Erfahrungen 
im Event-, Tagungs-, und Messebe-
reich zurückblickt, hat der Standort  
mit u.a. 77 Messen und Ausstellun-
gen und rund 1.000.000 Besuchern 
in fünf Jahren eine beispielhafte 
Entwicklung genommen. 
Dafür stehen die etablierten Mes-
sethemen, wie die OSTSEE MESSE 
als größte Verbraucherschau Meck-
lenburg-Vorpommerns, die AUTO 
Rostock, die ROBAU als Landesbau-
ausstellung oder die GASTRO als 
wichtigster Branchentreff für die 
Hotellerie und Gastronomie. 
Aber auch die Platzierung neuer 
Themen wurde in den vergangenen 
fünf Jahren aktiv verfolgt. Die In-
ternationale Rassehundeausstellung 
mit jährlich über 25.000 Besuchern, 
die perfect look oder die vita-akti-
med® als Landesgesundheitsmesse 
in einem stark zukunftsorientierten 
Markt sind nur drei erfolgreiche 
Beispiele. 

Die Baltic Fulture, die im April 2008 
ihre Premiere haben wird, ist ein 
weiterer Schritt in diese Richtung. 
Autor: Messe- und Stadthallengesell-
schaft Rostock 

� � � � � � Foto:�Messe-�und�Stadthallengesellschaft

Erweiterter Stammtisch im Seehotel 
„Ecktannen“ Waren griff aktuell Finanz-
ierungsproblematik der Firmen auf 

Überregionale Kooperationen sind 
für die Firmen im Mittleren Me-
cklenburg unbedingt erforderlich, 
weil wir zu wenig Aufträge im 
Land haben. Dazu hat der Rosto-
cker Unternehmerverband auf einer 
Veranstaltung in Waren seine Mit-
wirkungsleistungen dargestellt. Sie 
fand großes Interesse der Firmen des 
Wirtschaftsraumes. 
Die Unternehmen Mecklenburg-
Vorpommerns müssen nach außen 
gehen, können das aber allein nicht 
leisten. Vor allem die große Band-
breite von Auftrags- und Umsatz-
chancen im Skandinavischen Raum 

wird von den Firmen unseres Landes 
nicht optimal genutzt. Der Verband 
unterstützt deshalb unsere Unter-
nehmen bei überregionalen Akqui-
sitionen, um ihnen den Einstieg in 
Auslandsmärkte zu ermöglichen. 
Mit dem von Dr. Ulrich Seidel, Ge-
schäftsführer des Rostocker Unter-
nehmerverbandes, vorgestellten 
Projekt „Überbetriebliche Vertriebs-
strukturen“, wird in Zusammenarbeit 
mit dem Schweriner Unternehmer-
verband die Markterschließung aktiv 
begleitet. 

Das Projekt wendet sich nicht nur an 
Verbandsmitglieder.
Was dem Mittelstand insgesamt 
ebenfalls sehr große Schwierigkeiten 
bereitet, sind die Finanzierungen 

wie Zwischenfinanzierung und Be-
triebsmittelfinanzierung. 
Dieses bewirkt zum Beispiel auch 
eine geringe Flexibilität, sich auf 
überregionale Aufträge zu orientie-
ren. 
Das wurde auf der Veranstaltung an 
unterschiedlichen Beispielen mit der 
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank 
eG, mit der Bürgschaftsbank und 
anderen  diskutiert. 

Alternative Formen der Finanzierung 
und Refinanzierung von Betriebs- 
und langfristigen Kreditmitteln wie 
Mietkauf oder Leasing und die Praxis 
der Kreditmittelvergabe wurden be-
handelt. Wie Wirtschaft ohne Bank 
funktioniert, das fand aufmerksame 
Zuhörer.   

Die „Optimistenregatta“ zum Tag 
der Rostocker Stadtrechtsbestäti-
gung soll ein voller Erfolg werden. 
Ausgerichtet wird sie vom Verein 
„Rostocker Sieben“ mit der  Interes-
sengemeinschaft Segelverein. Der 
Unternehmerverband ist Mitglied im  
Verein „Rostocker Sieben“ und will 
mitwirken, dass  die „Optimistenre-
gatta“ ein voller Erfolg wird.  

Am 24. Juni – dem Tag der Stadt-
rechtsbestätigung im Jahre 1218 -  
wird vom Verein „Rostocker Sieben“ 
mit der  Interessengemeinschaft Se-
gelverein eine  „Optimistenregatta“ 
für Jugendliche durchgeführt, Sie  
ist der Auftakt für künftig  jährliche 
„Optimistenregatten“ zur Sommer-
zeit. In diesem Jahr werden Starter 
zwischen acht und dreizehn Jahren 
dabei sein. Mit 25 der jüngsten Teil-
nehmer rechnet der Stadttrainer der 
Rostocker Segelvereine Uwe Och-
mann, der auch bei den mit ver-
anstalteten Promi-Rennen auf gute 
Beteiligung hofft. Jedenfalls wird 

davon ausgegangen, dass Oberbür-
germeister Wolfgang Methling ins 
Boot steigen wird. 
Dass aber ist mehr Spaß. Die eigent-
liche Show ist das Segeln der Kinder. 
Gestartet wird auf der Unterwarnow 
am WIRO-Steg. Preise für die Besten 
stehen zur Verfügung. Zum Wettbe-
werb mit dem weltweit am meisten 
verbreiteten Jüngsten-Boot treffen 
sich von der Interessengemeinschaft 

der Rostocker Segler die besten Op-
timistensegler aus der Hansestadt. 
In Rostock gibt es etwa 60 „Optimis-
ten“. 

Dass zur „Optimistenregatta“ Klär-
chen, die Sonne, mitspielen wird, 
davon gehen wir aus. Auch davon, 
dass solche Veranstaltungen moti-
vierend auf Kinder und Jugendliche 
wirken.   

„Optimistenregatta“ zum Tag 
der Stadtrechtsbestätigung 

Verein „Rostocker Sieben“ hart am Wind

Überregionale Kooperation - ein unbedingtes Erfordernis

Trainer Uwe Ochmann�Training�auf�der�Unterwarnow�� Foto:�UV�Rostock

Lohnpfändigungsrecht

Das Lohnpfändungsrecht 
belastet den Arbeitgeber mit 
zusätzlicher Arbeit und einem 
erheblichen finanziellen Risiko. 
Das Vollstreckungswesen im 
Bereich des Lohnanspruchs ist 
durch den starken Ausbau des 
Vollstreckungsschutzes immer 
komplexer geworden, zentrale 
Fragen des Lohnpfändungs-
rechts sind durch die Recht-
sprechung nicht abschließend 
geklärt und die gerichtlichen 
Pfändungsbeschlüsse regelmä-
ßig sehr allgemein gehalten. 
Der Arbeitgeber muss über 
Grundkenntnisse des Lohn-
pfändungsrechts verfügen, 
um kostenträchtige Fehler im 
komplizierten Vollstreckungs-
vorgang zu vermeiden. Die 
Kenntnisse über die Rechts-
wirkung der Lohnpfändung, 
Vorpfändung, Auskunftspflicht 
des Arbeitgebers, Abführung 
und Berechnung des Arbeits-
einkommens und Zusammen-
treffen mehrerer Pfändungen 
werden in der von den Rechts-
anwälten Sowka und Prof. Dr. 
Schiefer und dem Verband 
der Metall- und Elektro-Indus-
trie Nordrhein-Westfalen e.V. 
herausgegebenen Broschüre 
der Düsseldorfer Schriftenreihe 
ausführlich erläutert. 

Die Broschüre kann direkt bei 
der Landesvereinigung der Ar-
beitgeberverbände Nordrhein-
Westfalen e.V. bestellt werden
Frau Helga Albrand
Telefon 0211 / 4 57 32 68
Telefax  0211 / 4 57 32 31 
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UV-Veranstaltungen

Den aktuellen Veranstal-
tungskalender finden sie 

Im internet unter 
www.unternehmerverband-rostock.de 

unter der Rubrik 
Veranstaltungen
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Automobilmesse in Leipzig
AMI / AMITEC mit interessanten Angeboten

Die Aufwärtsentwicklung der 
AMITEC hält an: Zum zehnjährigen 
Jubiläum vermeldet die Fachmesse 
für Fahrzeugteile, Werkstatt und 
Service einen beeindruckenden Flä-
chenzuwachs. „Der Anmeldestand 
zur AMITEC 2007 liegt zehn Prozent 
über dem Vorjahresniveau. Damit 
setzt sich das Wachstum der AMITEC, 
das sich besonders seit der mitteleu-
ropäischen Ausrichtung abzeichnet, 
fort“, informiert Wolfgang Marzin, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Leipziger Messe GmbH, knapp 
vier Wochen vor Messebeginn.

Insgesamt geben rund 260 Aussteller 
auf einer Bruttofläche von 20.000 
Quadratme-tern einen Marktü-
berblick. An den fünf Messetagen 
werden erneut über 50.000 Fach-
besucher erwartet. Medienvertreter 
haben bereits am 13. April 2007 zum 
Pressetag die Möglichkeit, sich über 
die Neuheiten 2007 zu informieren. 

Die vergangene AMITEC schloss mit 
dem besten Ergebnis ihrer Geschich-
te: Insgesamt nutzten 51.500 Fach-
besucher die Angebote der 234 Aus-
steller.

„2007 ist die AMITEC der wichtigste 
Branchentreff für Anbieter, Käufer 
und Anwender von Produkten und 
Leistungen für Wartung, Pflege, Ser-
vice und Reparatur von Pkw und 

Nutzfahrzeugen in Deutschland und 
Mitteleuropa“, betont Projektdirek-
tor Matthias Kober. 

Ebenfalls erfreulich: Die AMITEC er-
weitert 2007 nicht nur die Fläche, 
sondern wird auch deutlich inter-
nationaler. Bisher haben sich Unter-
nehmen aus elf Ländern angemel-
det (2006: acht Länder), darunter 
aus Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Luxemburg, den Niederlanden, 
Polen, Russland und Taiwan. Neben 
zahlreichen Einzelbeteiligungen 
westeuropäischer Unternehmen prä-
sentiert 2007 eine polnische Gemein-
schaftspräsentation neun Unterneh-
men der Kfz-Branche.

Die am stärksten besetzten Ange-
botsbereiche der AMITEC sind Fahr-
zeugteile für den Aftermarket und 
Werkstattausrüstungen. Sehr dyna-
misch entwickelt sich in diesem Jahr 
der IT-Bereich, der mit der DA & 
DG Die Auto- & Dienstleistungsge-
sellschaft, Mücke DV, Summit Auto 
Group, VAPS EDV-Service & Vertrieb 
sowie global-e-net dms einen erfreu-
lichen Zuwachs verzeichnet. 

Neue AMITEC-Sonderschau rückt Ka-
rosseriebau in den Fokus. Wertvolle 
Unikate aus Meisterhand feiern Pre-
miere.

„Tradition und Innovation: Karosse-

riebautechniken gestern und heute“ 
lautet das Motto einer neuen Son-
derschau, die auf der AMITEC ihre 
Erstauflage erlebt. 
Unter der Federführung des Säch-
sischen Landesinnungsverbandes 
der Karosserie- und Fahrzeugbauer 
gewähren Meisterschüler und Profis 
einen Einblick in ihr Handwerk, zei-
gen modernste Techniken sowie Ma-
terialien und erwecken traditionelle 
Gewerke wie das Stellmacherhand-
werk zum Leben.

Zu den Medienpartnern der AMITEC 
zählen amz – auto, motor, zubehör, 
kfz-betrieb sowie krafthand, die sich 
engagiert ins AMITEC-Fachprogramm 
einbringen. So führt der Krafthand-
Verlag in Kooperation mit dem Ins-
titut für Kraftfahrwesen (ika) der 
RWTH Aachen am 15. April 2007 erst-
mals einen Fachkongress zum Thema 
„Professionelle Fehleranalyse an der 
Kfz-Elektronik“ durch. 

Als Keynote Speaker konnten die 
Veranstalter Prof. Dr.-Ing. Henning 
Wallentowitz von der RWTH Aachen 
gewinnen, der in der Fachwelt einen 
exzellenten Ruf genießt. Im Mittel-
punkt stehen unter anderem aktuelle 
Trends in der Kfz-Elektronik, Mög-
lichkeiten der Fehlerdiagnose sowie 
praxisnahe Ratschläge zum richtigen 
Einsatz von Diagnosegeräten.  TA �  

Geschäftsfluglinie Rostock - München

Ein Erfodernis der Region 
Die Fluglinie Rostock – München 
wird immer besser genutzt und ist 
für  die Wirtschaft der Region ein 
unbedingtes Erfordernis. Sie hat eine 
stark wirtschaftsfördernde Wirkung. 
Rostock-Laage hatte im vergangenen 
Jahr so viele Linienpassagiere wie nie 
zuvor. Die meisten der  rund 20 000 
Linienpassagiere auf der Linie Mün-
chen. Die über die Jahre aufrecht-
erhaltene Linie muss weitergeführt 
werden, denn viele Unternehmen 
hängen davon ab.  Die Geschäftsflü-
ge sind als ein Bestandteil der Wirt-
schaftsförderung absolut notwendig 
für unsere Region, auch, weil die 
Erreichbarkeit des Wirtschaftraumes 
für künftige Ansiedlungen gegeben 
sein muss.   
Bei zahlreichen Gesprächen, die Dr. 
Ulrich Seidel, Geschäftsführer des 
Rostocker Unternehmerverbandes, 
geführt hat, wurde nachgefragt: Wie 
sind Sie  im Mittleren Mecklenburg 
erreichbar, wie  kommen wir unkom-

pliziert nach Rostock?  Wenn keine 
Fluglinie in unser Wirtschaftszent-
rum angeboten werden kann, wird 
das immer als gravierender Mangel 
angesehen. Auch die Firmen, welche 
die Verbindung zwischen München 
und Rostock bereits nutzen, beste-
hen darauf, dass die Linie Rostock-
Laage - München weiter zum Erfolg 
geführt werden muss. 
Die Wirtschaft hofft, dass diesbe-
züglich nicht wieder nicht voran-
bringende oder einseitige Diskussi-
onen entstehen, sondern dass die 
wirtschaftsfördernden Belange Meck-
lenburg-Vorpommern und ganz be-
sonders des Wirtschaftszentrums 
durch eine Genehmigung Berück-
sichtigung finden. 
Seidel richtet die Aufforderung an 
den Landtag, hier alle Unterstützung 
zu geben. Es darf nicht zu einem 
schlechten Marketing in der Außen-
wirkung kommen.  

Flughafen�Rostock-Laage�mit�neuen�Destinationen� Foto:�OLT

Ab 26. März 2007 nimmt die OLT die Strecke Rostock – Köln auf. Die Strecke 
wird Montag, Donnerstag und Freitag einmal täglich mit einer 33-sitzigen 
Saab 340 bedient. Die Wiedereinführung der Strecke Rostock – Köln wird mit 
einem ganz besonderen Einstiegspreis gefeiert: Bereits ab € 48,- oneway in-
klusive Steuern und Gebühren können Passagiere den komfortablen OLT Ser-
vice mit Gratis-Verpflegung und kostenloser Gepäckmitnahme geniessen. 
Die Flüge können ab sofort bei OLT unter der Hotline 01805 / 65 86 59 oder 
online unter www.olt.de sowie in Ihrem Reisebüro gebucht werden. 
Bei entsprechender Nachfrage, ist im Herbst eine Erhöhung der Frequenz auf 
4-6 wöchentliche Flüge geplant. Mit der neuen Verbindung Rostock – Köln 
wird somit der Standort Rostock weiter ausgebaut. 

AMI�vom�13.�bis�15.�April�2007�� Foto:�Leipziger�Messe

ab 48,- euro mit oLT von rostock nach Köln

Flughafen Rostock - Laage 
2007

Nur Sondereinflüsse verhinder-
ten 2006 das 7. Rekordjahr in 
Folge. 
Der Flughafen Rostock-Laage 
kann auch im Jahr 2006 mit 
den erreichten Passagierzahlen 
zufrieden sein. Die Fußballwelt-
meisterschaft, eine langsam 
abschwächende Türkeikrise und 
die samstägige Platzschließung 
zur Sanierung der Start- und 
Landebahn haben verhindert, 
dass der Flughafen Rostock-
Laage ein erneutes Rekordjahr 
vorweisen kann. Die erreichte 
Passagieranzahl von 169.915 
Fluggästen, ein Minus von 3,4 
Prozent im Vorjahresvergleich, 
ist vor dem Hintergrund nen-
nenswerter Passagierrückgänge 
in die Türkei ein zufrieden 
stellendes Ergebnis. 
Die Linienverbindungen nach 
München und Köln erreichten 
– trotz des Wechsels der Airline 
im August - eine Steigerung 
von 14,9 % auf erstmals über 
20.120 Passagiere. 133.275 
Fluggäste starteten 2006 von 
Rostock-Laage in den Urlaub. 
Dies entspricht einem Anteil 
von 78,4 Prozent am Gesamtvo-
lumen. 
Mit Präsident George W. Bush 
und seiner Frau Laura konn-
ten die beiden wichtigsten 
Individualreisenden der Welt 
auf dem Flughafen begrüßt 
werden. Auch die deutsche Na-
tionalelf, der Ministerpräsident 
von Norwegen und Chris de 
Burgh wurden 2006 in Rostock-
Laage empfangen. 
Air Berlin wird ab 2007 eine 
Maschine ganzjährig in Ro-
stock-Laage stationieren und 
somit auch im Sommer mit über 
30 Zielen ein noch nie da gewe-
senes Sommerangebot bieten. 
„Über 40.000 zusätzliche Sitze 
in die Warmwasserziele allein 
im kommenden Sommer und 
die 10 wichtigsten Staatsmän-
ner zum G8 Gipfel im Juni sind 
in 2007 der Lohn für einen 
erfolgreichen Flughafenausbau
Nur die Vermarktung des Flug-
hafens muss sich wesentlich 
verbessern um erfolgreich zu 
wachsen.
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Rostock: Die aktuell in den Medien geführte CO2-Diskus-
sion richtet sich hauptsächlich gegen die Automobilin-
dustrie, obwohl diese nur insgesamt rund 19 % des CO2 
Ausstoßes verursacht. Die BMW Group nimmt das Thema 
nachhaltig ernst und treibt den effizienten Umgang mit 
Ressourcen konsequent voran.
CO2 gilt als Hauptverursacher für den Treibhauseffekt. 
Die Sonnenstrahlung durchdringt die Atmosphäre, trifft 
auf den Boden und wird reflektiert. Dabei verwandelt 
sich kurzwellige in langwellige Strahlung. CO2 hält je-
doch die langwellige Strahlung auf dem Weg ins Weltall 
zurück. Je höher die Konzentration von Treibhausgasen 
in der Atmosphäre ist, desto weniger Strahlung wird 
zurückgeworfen. Dadurch steigt die Temperatur auf der 
Erdoberfläche.
Hauptsächlich ist die Erzeugung von Energie für die 
Bildung von Treibhausgasen, insbesondere CO2, ver-
antwortlich. Rund 43% des Ausstoßes in Deutschland 
werden durch Kraftwerke verursacht. Dabei weisen die 
meisten weltweit betriebenen Kraftwerke eine enorm 
geringe Energieeffizienz auf. Oft bedeutet dies, dass nur 
ein Viertel bis ein Drittel der eingesetzten Energie wirk-
lich genutzt wird. 

Herr Krüger, welche Erfolge hat die BMW Group bereits 
erreicht?
BMW treibt über technische Innovationen die Reduzie-
rung von Emission und Verbrauch voran. Während die  
deutsche Automobilindustrie seit 1990 den Flottenver-
brauch um 25% gesenkt hat, hat die BMW Group den 
Verbrauch überproportional um 29% reduziert und somit 
die freiwillige VDA Zusage deutlich übertroffen. So konn-
te z.B. bei der 3er Reihe, von 1990 bis 2005 der Verbrauch 
beim Ottomotor um 21%, beim Dieselmotor um 16% 
gesenkt werden. Gegenüber 1980 entspricht das einer 
Reduktion von 30% - und das alles trotz einer immensen 

Leistungssteigerung in der Fahrleistung.
Wie begegnet BMW weiter den gesteigerten Anforde-
rungen?
Die BMW Group realisiert die Reduktion der CO2-Emis-
sion durch den Ansatz „EfficentDynamics“. Dieser be-
inhaltet ein einzigartiges Maßnahmenprogramm zur 
Reduzierung des Verbrauchs bei gleichzeitiger Steigerung 
der Fahrdynamik und des Fahrerlebnisses. Neben der kon-
sequenten Weiterentwicklung der Motoren beinhaltet 
EfficentDynamics  mittelfristige die Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs sowie ein intelligentes Energiemanage-
ment im Fahrzeug.
Was ist EfficentDynamics?
EfficentDynamics ist ein Bündel von intelligenten Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieausnutzung. Die 
Verknüpfung aller Optimierungsschritte führt zu einer 
Verbrauchsreduzierung  z.B. beim BMW 1er von bis zu 
20%. Mit diesem innovativen Maßnahmenkonzept nimmt 
BMW  die Spitzenstellung im Wettbewerb ein. 
Was verbirgt sich hinter den EfficientDynamics Maßnah-
men?
Durch die EfficientDynamics Maßnahmen wird der Ver-
brauch reduziert und somit die CO2-Emission gesenkt. 
Hier gibt es bei BMW unter anderem die Auto Start Stop 
Funktion, bei der der Motor im Fahrzeugstillstand ausge-
schaltet wird, wenn er nicht benötigt wird und der Fahrer 
bei Leerlauf den Fuß von der Kupplung nimmt. Durch Tre-
ten der Kupplung wird der Motor sofort wieder gestartet. 
Desweiteren setzt BMW eine Elektromechanische Len-
kung ein, bei der ein neu entwickelter Elektromotor die 
Lenkkraftunterstützung übernimmt. Entgegen bisheriger 
Hydrauliksysteme arbeitet dieser Motor nicht permanent, 
sondern nur bei einem tatsächlichen Lenkvorgang. Eine 
weitere Maßnahme ist die Bremsenergierückgewinnung. 
Diese nutzt im Schubbetrieb das bisher ungenutzte Mo-
torschleppmoment zum Antreiben des Generators. 
Dadurch wird Strom gewonnen und dem Bordnetz zur 
Verfügung gestellt, ohne dass dazu Motorkraft und 
damit Kraftstoff verwendet werden muss. 
Welche Nachteile würden in der Zukunft Käufern von 
BMW Fahrzeugen bei Umstellung der Kfz-Steuer Bemes-
sungsgrundlage entstehen?
Derzeit ist in der politischen Diskussion eine Umstellung 
von hubraumbezogener Kfz-Steuer auf emissionsbezo-
gene angedacht. Da BMW Fahrzeuge derzeit im Verhält-
nis Hubraum zu Emission so gut wie immer die besten 
Werte erzielen, würden BMW Besitzer von dieser Umstel-
lung gegenüber anderen Herstellern in der Regel sogar 
profitieren. 
Die BMW Group unterstützt die Einführung einer line-
aren CO2-basierten Kfz-Steuer in Deutschland, die jedes 
Gramm CO2 gleich bewertet. Diese Steuer sollte techno-
logie- und aufkommensneutral sein und die EUAbgas-
normklassen als Sockelbeitrag benutzen.

Vielen Dank für das Interview.    TA   

Die CO2 - Debatte
Autohaus Wigger nimmt Stellung  

Stefan Krüger�Verkaufsleiter�BMW�Wigger� Foto:�Rydlewicz

Solartechnik auch in 
Deutschland auf dem Vor-
marsch

In Deutschland gibt es 
2.000.000 m² Solarkollektoren 
auf den Dächern, mit denen 
überwiegend Privathaushalte 
ihr Warmwasser erzeugen. Das 
klingt immens groß, aber pro 
Kopf der Bevölkerung ist die 
Fläche kaum mehr als eine hal-
be DIN A4 - Seite. Für eine sinn-
volle Anlagendimensionierung 
braucht ein Einfamilienhaus-
halt etwa 25mal soviel, nämlich 
1 bis 1,5 m² Kollektorfläche 
pro Kopf, um gut die Hälfte 
des jährlichen Warmwasserbe-
darfs abzudecken. Im Sommer 
kann der Heizkessel für die 
zentrale Warmwasserbereitung 
meist abgeschaltet bleiben, 
aber auch im Winter leistet 
die Solaranlage einen durch-
aus nennenswerten Beitrag in 
der Vorwärmung des kalten 
Wassers und entlastet somit die 
Heizkostenrechnung. Die üb-
lichen Solaranlagen erfordern 
ein zentrales Warmwasser-
system mit einem Speicher, in 
dem im Bedarfsfall zentral zum 
Beispiel durch Öl- oder Gashei-
zung, Elektro-Wärmepumpe 
oder, primärenergetisch weit-
aus ungünstiger, durch einen 
Elektroheizstab, nacherwärmt 
wird. Technisch denkbar und in 
Einzelfällen realisiert sind auch 
Anlagen mit dezentraler Nach-
erwärmung oder mit Gas- oder 
Elektronacherwärmung im 
Durchlaufverfahren. Während 
die Betriebskosten sehr gering 
sind (praktisch nur der Pum-
penstrom in Höhe von etwa 8 
EUR pro Jahr im Einfamilien-
haus), so führen die Investiti-
onskosten doch zu Preisen pro 
Kilowattstunde Wärmeenergie, 
die zwar mit einer Hochtarif 
Elektro-Warmwasser-Bereitung 
konkurrieren können, zur Zeit 
aber etwas teurer sind als bei 
den umweltbelastenderen, 
konventionellen Systemen.

(Quelle: Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen)

Möglichkeiten des 
Stromeinkaufs
Neue Möglichkeiten seit diesem Jahr 

möglichkeiten des Stromeinkaufs, 
was kann ich tun, um meine Kosten-
struktur zu verbessern.

Grundsätzlich kann, wenn der Bereich 
Netz vertraglich getrennt ist, Strom 
bei jedem Anbieter gekauft werden. 
Dazu gehört auch der regionale Ener-
gieversorger. Es gibt aber mittlerwei-
le viele Anbieter, welche ihr Produkt 
auf dem nationalen Markt offerieren. 
Der Kunde verhandelt dabei selbst 
und direkt mit dem Stromanbieter. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Be-
schaffung über einen sog. Einkaufs-
verbund. Hierbei können sich vor 
allem kleinere Unternehmen zusam-
menschließen und gegenüber dem 
Anbieter durch die erhöhte Nachfra-

gemenge bessere Preise erzielen. Sie 
können jedoch auch einem bereits 
bestehenden Aggregationskreis bei-
treten. Infos dazu haben i.d. Regel 
die jew. Branchenverbände. Von der 
Größenordnung ist dies heute kaum 
noch abhängig. Es gibt für (fast) alles 
Anbieter. Je nach Volumen können 
aber verschiedene Beschaffungsmög-
lichkeiten zu aufwendig sein. Der 
Stromeinkauf an der Börse lohnt sich 
nur für Firmen mit großem Energie-
bedarf, da das Anmeldeverfahren an 
der Börse Leipzig (EEX) einigen Auf-
wand mit sich bringt. Ansonsten gibt 
es an der Börse tätige Dienstleister, 
welche entgeldlich den Einkauf dort 
übernehmen. 
RA Holger Spiegelberg    
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Erneuerbare Energien sind in den letzten 10 Jahren ein entscheidender ener-
giewirtschaftlicher Faktor geworden. Von einer Randerscheinung haben sie 
sich zu einer langfristigen Alternative zu fossilen Brennstoffen und der oft kri-
tisch beäugten Kernkraft entwickelt. Auch die Politik hat in jüngster Vergan-
genheit erkannt, dass die Zukunft der Energieversorgung in den erneuerbaren 
Energien steckt. Insbesondere der Boom der Windenergie, aber auch die weit 
verbreitete Nutzung von Photovoltaikanlagen führte in den vergangenen Jah-
ren zu einem rasanten Anstieg der Energiegewinnung durch natürliche Res-
sourcen.    TA    

Erneuerbare Energien

erneuerbare energien als Wirtschaftsfaktor
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Lewenberg • Herz-Kreislauferkran-
kungen stellen neben Krebs heute 
die größte Herausforderung an die 
Medizin dar. Eine optimale medizi-
nische Behandlung für diese Leiden 
ist in Schwerin jetzt sogar schrift-
lich garantiert: Das Gefäßzentrum 
erhielt als erste Einrichtung in Me-
cklenburg-Vorpommern das Zertifi-
kat der Deutschen Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie.

„Der Mensch ist so alt wie seine Blut-
gefäße”, sagt Dr. Jochen Facklam, 
Chefarzt der Abteilung für Gefäß- 
und Thoraxchirurgie an den HELIOS 
Kliniken Schwerin. Durchblutungs-
störungen verschiedener Organe 
nehmen vor allem im Alter zu. Die 
so genannte Schaufensterkrankheit, 
das Raucherbein, der durchblutungs-
gestörte diabetische Fuß, aber auch 
krankhafte Gefäßerweiterungen ge-
hören zu den häufigsten Beschwer-
debildern. 
Eine oft unbemerkte Bedrohung stel-

len verengte Halsschlagadern dar, 
die Gefahr für einen Schlaganfall ist 
bei diesen Patienten besonders groß. 
Auch Erkrankungen der Venen, wie 
zum Beispiel Krampfadern, sind ein 
wichtiges Arbeitsgebiet der Gefäß-
medizin. „Die optimale Behandlung 
von Gefäßerkrankungen verlangt 
das Spezialwissen mehrerer medizi-
nischer Fachrichtungen,” erklärt Dr. 
Facklam. 

Gefäßchirurgie, Angiologie und Ra-
diologie sind Kernbestandteile des 
Gefäßzentrums, das seit Sommer 
2006 an den HELIOS Kliniken in Ko-
operation mit der Angiologischen 
Schwerpunktpraxis der Dres. Möbius 
existiert. 
Aber auch mit anderen Fachabtei-
lungen wie Orthopädie, Neurologie 
oder Kardiologie und Facharztpra-
xen gibt es eine enge Zusammen-
arbeit. „Wir wollen so für den Pa-
tienten und den mitbehandelnden 
Arzt eine optimale Diagnostik und 

Therapie gewährleisten. Es soll feste 
Ansprechpartner und kurze Wege 
geben”, betont Dr. Facklam. „Auch 
Doppeluntersuchungen können wir 
so vermeiden helfen.”

Die Zertifizierung, die das Zentrum 
jetzt  erhalten hat, bestätigt schwarz 
auf weiß die hohe Qualität der Ar-
beit, sowohl der Strukturen als auch 
der medizinischen Versorgung. We-
sentlich war dabei die Erarbeitung 
gemeinsamer Leitlinien der unter-
schiedlichen Abteilungen. Kontrol-
liert wurden außerdem der Umfang 
der Betreuung, die Sicherstellung der 
24-Stunden-Versorgung, ein umfas-
sendes Behandlungsspektrum sowie 
eine hohe Zahl an Behandlungsfäl-
len. 
Chefarzt Dr. Jochen Facklam ist zu 
Recht stolz auf das neue Gefäßzent-
rum: „Durch die enge interdiszip-
linäre Zusammenarbeit können wir 
jedem Patienten die für ihn beste 
Lösung anbieten.”  

Chefarzt Dr. Jochen Facklam: Optimale Diagnostik und die bestmögliche Therapie für die Patienten   Foto: max

Für jeden die beste Lösung
Gefäßzentrum der HELIOS Kliniken Schwerin erhielt als erstes in MV das Zertifikat
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Wir gratulieren herzlich zum 
Geburtstag im April

Frau Ingrid Müller 
Eiscafe „Anna“
Frau Bärbel Reichstein 
Umweltberaterin
Herrn Frank Kadzban FHV KAD-
ZBAN GbR Objekteinrichter, 
Neu Thulendorf
Herrn Prof. Dr. Bodo Urban,
Fraunhofer Institut für Gra-
phische Datenverarbeitung, 
Institutsteil Rostock
Herrn Dr. Joachim Michel
F&C Forschungstechnik und 
Computersysteme GmbH, 
Gülzow
Herrn Rolf Herbrich
Hanse Menü Service GmbH
Herrn Eberhard Kellermann 
GKM Güstrower Kies + Mörtel 
GmbH, Krakow am See
Herrn Detlef Ellermann 
Nehlsen GmbH & Co. KG, NL 
Nord-Ost, Bad Doberan
Herrn Thomas Scholz
LIKO Technik GmbH
Herrn Herbert Martens
MSD Bau- Bausanierung GmbH
Herrn Stephan Gappa
TRW Airbag Systems GmbH, 
Werk Laage
Herrn Holger Herrmann
maxpress management GmbH
Herrn Aldo Piacentini
GMK Gesellschaft für Motoren 
und Kraftanlagen mbH, Bar-
geshagen
Herrn Stephan Gustke 
Spedition Heinrich Gustke GmbH
Herrn Detlef Dechant
Meckenheim
Herrn Jens Sinnhoffer
SATURN Electro Rostock
Herrn Walter Heyne
Freiberuflicher selbständiger 
Berater
Herrn Sylvio Haak GEK Schwä-
bisch Gmünder Ersatzkasse, 
Betreuungsstelle Rostock
Herrn Stefan Linke Treppen Linke 
GmbH, Rostock / Elmenhorst
Herrn Sven Wellach Wellach & 
Partner - Rechtsanwälte-
Herrn Axel Kadolph
MQ Engineering  GmbH
Herrn Rainer Pahl
EuSiB gGmbH
Herrn M. Hackmann
hkc Hackmann + Kollath Inge-
nieur-Consult GmbH

Yachthafenresidenz 
Hohe Düne

Touristisches Traumschiff auf der ITB ausgezeichnet 

Die Yachthafenresidenz Hohe Düne 
gewinnt 2. Platz als bester Ausstel-
ler. Den Preis für den zweitbesten 
Aussteller der Internationalen Tou-
rismus Börse (ITB) in Berlin nahm die 
Yachthafenresidenz Hohe Düne von 
der Cologne Business School (CBS) in 
Empfang.

 „Sich als einziges Privathotel gegen 
ausschließlich Hotelketten zu be-
haupten, macht diese ausgezeichnete 
Platzierung zu einem noch größeren 
Erfolg.“, so die Geschäftsführende 
Direktorin Ute Rieger. Die einzigar-
tige Hotelanlage direkt an der Ostsee 
hob sich von ihrer Konkurrenz durch 
besondere Standgestaltung, Informa-
tionen, Service, Aktivitäten und einen 
ausgezeichneten Gesamteindruck ab. 
In der Kategorie Hotellerie konnte 
sich lediglich die spanische Hotel-
kette RIU Hotels & Resorts gegen 
die Yachthafenresidenz Hohe Düne 
durchsetzen. 

Best Exibitor Award der CBS
Bereits zum sechsten Mal erhielten 
die besten Aussteller der ITB eine 
Prämierung. Weitere Awards über-
reichten die Tourismusstudenten der 
CBS in den Kategorien Deutschland, 
Europa, Asien/Australien/Ozeanien, 
Amerika/Karibik, Naher/Mittlerer 
Osten, Afrika, Carrier und Reisever-
anstalter.
Internationale Tourismus Börse (ITB)
Die ITB Berlin zählt zu den größten 
internationalen Reisemessen. „Tra-
velling connects people“ – so hieß 
das diesjährige Motto in Berlin, zu 

dem insgesamt 10.923 Aussteller aus 
184 Ländern einluden.
Die Yachthafenresidenz Hohe Düne 
auf einen Blick:
Auf einer Landzunge am Neuen 
Strom – direkt am weißen Traum-
strand und mit Blick auf das spekta-
kuläre neue Kreuzfahrt-Center – liegt 
in Rostock-Warnemünde die neue 
Yachthafenresidenz Hohe Düne. Die 
Hotelanlage der Extraklasse erwartet 
ihre Gäste mit 368 liebevoll maritim 
eingerichteten Zimmern und Suiten. 
Die einzigartig paradiesische SPA- 
und Wellness-Landschaft des HOHE 
DÜNE SPA lädt zu einer sinnlichen 
Reise durch die Badekulturen dieser 
Welt ein. Und in der Shopping-Pas-
sage sollte sich für jeden Geschmack 
und Geldbeutel das passende Acces-
soire, Kleidungsstück oder Souvenir 
finden lassen. Auch das gastrono-
mische Konzept der Yachthafenresi-
denz erfüllt alle Wünsche: Auf Hohe 
Düne können die Gäste unter elf 
verschiedenen Bars und Restaurants 
wählen – von der Shark Bar bis zum 
Feinschmecker-Restaurant Mayflow-
er, von der Kamin Bar bis zur Brasse-
rie. Für Kongresse, Tagungen, Events 
und Incentives bietet die Yachthafen-
residenz mit ihrem großen Tagungs- 
und Kongresszentrum für bis zu 728 
Personen sowie einer über 10 Meter 
hohen Bootshalle ebenfalls beste 
Voraussetzungen. Und direkt an der 
Promenade erwartet der Yachthafen 
Hohe Düne – die einzige 5-Sterne-
Marina Deutschlands – mit 750 Lie-
geplätzen Skipper von nah und fern.    
TA  

Vogelperspektive auf die Yachthafenresidenz Hohe Düne     Foto: YHD

Erfolgreiches
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SIV.AG Eine Erfolgsstory 
Mit erfolgreicher Unternehmensphilosophie an die Spitze

Politiker und Verantwortliche kla-
gen heute immer öfter und gern auf 
„hohem Niveau“. Dass, das auch an-
ders funktioniert beweist ein Unter-
nehmen, was sich vor den Toren der 
Hansestadt Rostock angesiedelt und 
etabliert hat. Die Geschichte des Un-
ternehmens ist ein gutes Beispiel für 
das, was sich in Ostdeutschland ent-
wickeln kann: vom Einmann-Unter-
nehmen zu einem der Marktführer.

Das zukunftsträchtige Unterneh-
menskonzept der SIV.AG war bei 
ihrem Markteintritt deutlich seiner 
Zeit voraus. Aufgrund der hohen 
Flexibilität, Modularität und Erwei-
terbarkeit des Gesamtsystems war 
kVASy® vorrangig für marktwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen 
konzipiert. Mit Beginn der Liberali-
sierung der Versorgungsmärkte im 
Jahre 1997 konnte die Standardlö-
sung der SIV.AG ihren Durchbruch 
auf dem deutschen Energiemarkt 
erlangen und sich als eines der füh-
renden Softwareprodukte für die 
deutsche Versorgungswirtschaft 
etablieren.
Die kontinuierlich erfolgreiche Ent-
wicklung der SIV.AG beruht auf dem 
konsequenten Ausbau ihrer perso-
nellen und technologischen Res-
sourcen sowie einer größtmöglichen 
Flexibilität gegenüber notwendigen 
strukturellen Veränderungen.

Die SIV.AG wurde am 1. März 1990 
durch den heutigen Vorstandsvor-
sitzenden und Mehrheitsaktionär 
Jörg Sinnig gegründet und ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich 
zu einem der führenden Lösungsan-
bieter für die deutsche Versorgungs-
wirtschaft avanciert.
Heute beschäftigt das Unternehmen 
in seiner Firmenzentrale in Roggentin 
und den Niederlassungen in Magde-
burg und Ratingen/Düsseldorf 200 
Mitarbeiter und erwirtschaftete 2005 
einen Umsatz von 16,1 Mio. EUR. Im 
gleichen Jahr hat die SIV.AG bereits 
zum dritten Mal in Folge den Sprung 
in die Technology Fast 50 - Rangliste 
geschafft und gehört damit zu den 
erfolgreichsten Unternehmen der 
Branche im Bundesgebiet. 

Die SIV.AG leistet einen kontinu-
ierlichen Beitrag zur Erhöhung der 
Wirtschaftskraft und Innovations-
stärke – und damit auch der über-
regionalen Ausstrahlungswirkung 
– des Standortes Mecklenburg-Vor-
pommern, beispielsweise durch die 
Mitbegründung der IT-Initiative Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. und als 
Ideengeber des Informatik Center 
Roggentin, eines Kompetenzzent-
rums für Informationstechnologie 
zur Ansiedlung von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen. Die 
Initiative bündelt das vorhandene 

Know-how der IT- und Technolo-
giebranche für eine stärkere gemein-
same Interessenvertretung. 
Auch im Bereich sozialer Projekte 
übernimmt der Vorstandsvorsitzen-
de Jörg Sinnig mit seinem Unter-
nehmen gesellschaftliche Verant-
wortung und unterstützt u.a. die 
Hanseatische Bürgerstiftung Rostock 
als Stiftungsgründer sowie weitere 
regionale Jugend- und Sponsoring-
projekte. 
Durch ihre Innovationskraft, die per-
sonellen Ressourcen und das techno-
logische Know-how konnte sich die 
SIV.AG als Unternehmen aus einer 
der strukturschwächsten Regionen 
Deutschlands als feste Größe in der 
Versorgungswirtschaft etablieren.  
TA    

Brunnenpatenschaft
EURAWASSER unterzeichnet Patenschaftsvertrag 

Am 30.03.2007 wurde im Rahmen 
eines Festaktes im Rostocker Rathaus  
der Vertrag für die Sanierung des 
Kosmos-Brunnen durch den Ober-
bürgermeister, Roland Methling, und 
den Geschäftsführer der EURAWAS-
SER, Pierre Bütz, offiziell besiegelt. 
Die Sanierungen haben einen Wert 
von ca. 28.000 Euro brutto.

Gleichzeitig wird ein Brunnenpaten-
schaftsvertrag für den populären 
„Brunnen der Lebensfreude“ zwi-
schen Hansestadt und EURAWASSER 
unterzeichnet. EURAWASSER über-
nimmt anteilig 40 % der jährlichen 
Betriebskosten. 

„Der besondere Charakter unseres 
Sponsorings besteht darin, dass es 
aus ganz konkreten, handfesten Leis-
tungen besteht“, erklärte Pierre Bütz. 
Mit dem Sponsoring unterstreicht 
EURAWASSER ihr Engagement für 
soziale und gesamtgesellschaftlich 
relevante Projekte. Rostock ist eine 
Stadt der Brunnen. Hans-Joachim 
Meier, Leiter des Staatlichen Amtes 
für Umwelt und Natur, gingen in sei-
nem Statement explizit auf den Welt-
wassertag mit dem Leitthema „Zeit 
zum Handeln - Wasserknappheit und 
Dürre“ ein.

Während in unseren Breiten das 
Thema Wassermangel eher weniger 
Beachtung findet, wir es als selbstver-
ständlich ansehen, sauberes, klares 
Wasser zu nutzen, jederzeit und 
überall – so ist in anderen Teilen un-
serer Welt das Wasser ein knappes, 
streng rationiertes Gut und im wahrs-

ten Sinne des Wortes überlebensnot-
wendig. In den Entwicklungsländern 
haben viele Millionen Menschen kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser. Der 
Klimawandel wird diesen Trend noch 
verstärken.

Überträgt man dieses Thema auf un-
sere Region, so stellt sich die Frage, 
ob Trinkwasser in ausreichendem 
Maß vorhanden ist, ob die Wasser-
ressourcen abnehmen oder auch Ver-
sorgungsengpässe auftreten können. 
Katja Gödke, Geschäftsführerin des 
WWAV sieht in Rostock und im Um-
land bisher keinen Mangel an dem 
„blauen Gold“. 

Gleichzeitig appelliert Pierre Bütz 
zum schonenden Umgang mit un-
seren Wasserressourcen. Grund- 
und Oberflächenwasser sind durch 
menschliche Einflüsse starken Belas-
tungen ausgesetzt. Wasser ist welt-
weit das höchst zu schützende Gut, 
mit dem verantwortungsvoll umge-
gangen werden muss.

Den Tag des Wassers nahm EURA-
WASSER zum Anlass, um die Ausstel-
lung „Brunnen und Wasserspiele in 
Rostock“, die durch die Ernst-Alban-
Akademie e.V. erarbeitet wurde, in 
der Rathaushalle zu präsentieren. Die 
Sammlung umfasst die Darstellung 
von 35 noch bestehenden und nicht 
mehr vorhandenen Brunnen in der 
Hansestadt.   TA�

Vertragsunterzeichnung�� Foto:�EURAWASSER

GF Bütz�und�OB Methling��� Foto:�EURAWASSER
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Jörg Sinnig Vorstandsvorsitzender� Foto:�SIV.AG

Tag des Wassers motto 2007

„Coping  with Water Scarcity“ 
war das Motto des Weltwasser-
tag am ��. März  �00�, das die 
Vereinten Nationen ausgerufen 
haben.

Das Thema soll die Bedeutung 
der Zusammenarbeit und Wich-
tigkeit  eines integrierten Was-
sermanagements auf internati-
onalen, nationalen und lokalen 
Niveaus  hervorheben.

Der Umgang mit knappen  
Wasserressourcen setzt den 
freien und gleichberechtigten 
Zugang zum Wasser, die 
Berücksichtigung von sozio-
ökonomischen und kulturellen  
Aspekten dringend voraus, 
wenn es um Maßnahmen zur 
Verbesserung der  Wasserver-
sorgung geht.

Internationale Probleme sind 
die Unausgewogenheit zwi-
schen der Verfügbarkeit und  
der Nachfrage von Wasser, die 
Degradierung von Grundwasser 
als Trinkwasserquelle sowie die 
Qualität von Oberflächenwas-
ser. Vor allem im Bereich grenz-
überschreitender Gewässer und 
deren  Einzugsgebiete muss 
die Lösung zwischenregionaler 
und internationaler  Konflikte 
um die Ressource Wasser im 
Vordergrund stehen. Betroffen 
sind vorallem die Bevölkerung 
in den Wüstengebieten Afrikas 
und im Nahen Osten. Wasser-
knappheit darf nicht politisch 
genutzt werden. Es ist das 
wichtigste Lebensmittel der 
Menschheit.

Wir können was dafür tun. 
Schonen wir unsere Wasservor-
räte und stoppen Verschwen-
dung. Dann ist auch noch für 
unsere Kinder noch ausrei-
chend Wasser auf der Welt 
vorhanden.

Wirtschaft
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Auch Sparschweine brauchen Sicherheit

MDE Finanz AG beantragt BaFin Zertifizierung

Über Geld spricht man nicht - Geld 
hat man. Weisheiten aus Ur-Omas 
Zeiten stimmen nicht immer.
Hin und wieder sollte man sich aber 
gerade zum Thema Geld weitrei-
chende Gedanken machen. 
Damit es da ist, wenn es gebraucht 
wird.

Jetzt steht der Frühling vor der Tür 
und die Tage werden wieder bunter. 
Genau die richtige Zeit, um auch ein-
mal das Thema  Finanzen ins rechte 
Licht zu rücken. 
Geld ist ein sehr privates Thema.  
Gespräche über die persönliche finan-
zielle Lage sind nur erfolgreich, 
wenn sich ein Vertrauensverhältnis 
zwischen den Gesprächspartnern 
entwickelt. 
Aus diesem Grund nimmt sich die 
MDE Finanz AG sehr viel Zeit für die 
Gespräche mit den Kunden. 
So können Visionen und Träume zu 
erreichbaren Zielen werden. 
Genauso mannigfaltig wie die Wün-
sche der Kundinnen und Kunden sind 
die Möglichkeiten optimale Lösungen 
zu erarbeiten. 
Das breite Produktportfolio der MDE 
bietet immer die optimale Idee. 
Für einen konsequent unabhängigen 
Finanzdienstleister besteht die Frei-
heit darin, in aller Ruhe die richtigen 
Lösungen wählen zu können. 

Dabei gehören klassische Finanzie-
rungselemente genauso zum Leis-
tungsspektrum wie die innovativen 
Instrumente der Finanzmärkte.
Strategisches Ziel der MDE Finanz AG 
ist es, als Finanzdienstleistungsinsti-
tut mit eigener BaFin Zulassung am 
Markt auftreten zu können. 

Die Aufsicht der BaFin (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht) soll als Chance im Interesse der 
Kunden begriffen werden. 

Die Vorteile der Zertifizierung, die 
bisher nur weniger als ein Prozent 
der Finanzdienstleistungsinstitute 
aufweisen können,  werden mit der 
ganzheitlichen Beratung an die  Kun-
den weitergegeben.

Auf alle Fragen eine Antwort zu 
haben - so das Ziel der MDE Finanz AG. 

Noch ein Hin-
weis in eigener 
Sache: 
Am 28. Juni 2007 
gibt die MDE 
Finanz AG mit 
ihren Partnern 
aus Österreich, 
Frankreich und der Schweiz unter dem 
Motto „europ.a.“ einen Ein- und Aus-
blick auf den europäischen Finanz-
markt. Weitere Informationen zu der 
Veranstaltung im Radission SAS Hotel 
Rostock finden Sie im Internet unter
www.menschen-dialog-erfolg.de.

Die MDE Finanz AG berät, empfiehlt 
und vermittelt Finanzdienstleistun-
gen der folgenden Produktgruppen: 

Allgemeine Bankdienstleistungen
 • Girokonto
 • Geschäftskonten
 • Termin- und Spareinlagen
 • Privatdarlehen

Wertpapiergeschäft
 • Zertifikate
 • Anleihen
 • Investmentfonds
 • Hedgefonds
 • Aktien

Finanzierung
 • Immobilien
 • Forward
 • Projekte
 • Unternehmer & Unternehmen

Leasing

Bausparen

Versicherungen

Sitz
MDE Finanz AG
Am Strande 3
18055 Rostock

Telefon 0381 / 44 43 11 0
TeleFax 0381 / 44 43 11 20

Online
info@mde-finanz.de
www.mde-finanz.de

Rabenmütter, Hausmänner, Karrierefrauen, Krippenplät-
ze, Familie und Beruf – was ist in den letzten Wochen 
und Monaten zu diesem Thema nicht alles gesagt und 
geschrieben worden. Selbst die Sonntagsrunde bei Sa-
bine Christiansen hat sich die Köpfe heiß diskutiert, wie 
denn nun der Beruf mit der Familie zu vereinbaren sei. 
Eins ist sicher, beides muss zusammen passen. Doch grau 
ist alle Theorie.

Nicht nur für die Eltern stellt sich zunehmend die Frage 
nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch 
immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile einer 
familienfreundlichen Personalpolitik. Kein Arbeitgeber 
möchte seine „Topleute“ auf Dauer verlieren. 
Ist die Elternzeit vorbei, können die „Neueltern“ nicht 
mehr so in Beschlag genommen werden, wie früher. Zeit-
management ist jetzt für die Wiedereinsteiger ein großes 
Thema: die KiTa hat Öffnungszeiten, die nur schlecht mit 
den Bürozeiten harmonisieren, der Babysitter ist wieder 
einmal ausgebucht usw. Aus all diesen Gründen wird der 
Blick zur Uhr immer hektischer. 

Die Arbeit wird unkonzentriert und die wichtige Termin-
sache ist immer noch nicht fertig.
Ein neues Angebot der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hilft, 
viele der Fragen, die sich mit dem Wiedereinstieg in den 
Beruf stellen zu beantworten und wendet sich erstmals 
direkt an die Unternehmen.
Der „ElternService AWO“ unterstützt Unternehmen durch 
ein breit gefächertes Beratungs-, Informations- und Ver-
mittlungsangebot in Sachen Kinderbetreuung.

Mit den Unternehmen werden maßgeschneiderte Lö-
sungen erarbeitet, die den Betreuungsbedarf genau 
abdecken. 
Flexible Zeiten sind ebenso selbstverständlich, wie quali-
fiziertes Personal. 

Natürlich berät der „ElternService AWO “ Unternehmen 
auch bei der Errichtung betrieblicher Betreuungsmöglich-
keiten wie z.B. Betriebskindergärten. 
Die Vorteile für die Unternehmen liegen auf der Hand: 
den Eltern wird der Wiedereinstieg erleichtert – sie kön-
nen sich sicher sein, das ihr Kind gut betreut wird. Auch 
die Fehl- und Ausfallzeiten lassen sich mit einer flexiblen 
Betreuung verringern. Nicht zu vergessen ist  die hohe 
Motivation, die Eltern nach ihrer Auszeit wieder mit in 
das Unternehmen bringen. 

Diesen Schwung können Unternehmen und Arbeitneh-
mer nutzen, wenn die Kinderbetreuung gesichert ist. 
Der „ElternService AWO" für die Region Mecklenburg-
Vorpommern berät Unternehmen jederzeit gern Telefon 
0385 / 7 61 60 11. Auch im Internet können sich Interessier-
te auf den Seiten www.elternservice-awo.de informieren.
�

Vollgas im Job und Kinderbetreuung 
auch ein Thema für Unternehmen

Kontakt
Dierkower Damm 29
18146 Rostock
Telefon: 0381-6 09 15-0
Fax:   0381-6 09 15-25

Unsere Dienstleistungen
ein Service, der sich auszahlt

• Grünanlagenpfl ege
• Großbaumpfl ege und 
 Baumfällarbeiten
• Gehweg-, Parkplatz- und
 Tiefgaragenreinigung
• durchgehender Winterdienst
• Pfl ege und Wartung von
 Spielplätzen
• Hauswarttätigkeiten
• Gebäudereinigung
• Schädlingsbekämpfung

www.schramm-rostock.de

Anzeige

oSPa-immobilienmesse 
„TraUm haUS gemachT“

�� Aussteller, zahlreiche 
Fachvorträge, Workshops und 
Gesprächsrunden – so umfang-
reich und vielfältig wie bei der 
�. Immobilienmesse der Ost-
seeSparkasse Rostock (OSPA) 
war das Angebot noch nie 
vorher. „Das lag weniger daran, 
dass wir den Ehrgeiz hatten, 
vorangegangene Messen zu 
toppen“, beschwichtigt Helge 
Meyer, Vertriebsleiter OSPA-Im-
mobilien. „Vielmehr haben sich 
viele neue Aussteller aufgrund 
unserer guten Erfahrungen 
jetzt erstmals bei uns angemel-
det.“ Außerdem seien aktuell 
einige Themen, darunter Fra-
gen der Energieeffizienz, auch 
für „alte Immobilienhasen“ 
dazugekommen. Kein Wun-
der daher, dass pünktlich um 
zehn Uhr, mit Eröffnung der �. 
Immobilienmesse der OSPA die 
ersten Besucher in das OSPA 
Zentrum am Rostocker Vögen-
teich strömten. 

Sie nutzten sowohl am Sonn-
abend als auch am Sonntag 
die Gelegenheit, sich bei den 
�� Ausstellern nach Neuig-
keiten und Trends in Sachen 
Bauen und Kaufen, aber auch 
Sanieren und Modernisieren 
sowie Ausstatten zu erkundi-
gen. „Insgesamt bildeten alle 
Fragen rund um die Moder-
nisierung und Sanierung von 
Immobilien in diesem Jahr den 
Schwerpunkt unserer tradi-
tionellen Messe”, erläuterte 
Helge Meyer. Viele gestandene 
Immobilienbesitzer suchten 
derzeit besonders Informati-
onen zu umfassenden energie-
sparenden Maßnahmen. Helge 
Meyer: „Diese Informationen 
gab es bei uns – viele Partner 
standen mit Rat und Tat und 
konkreten Angeboten rund um 
energieoptimiertes Bauen und 
Sanieren und um damit verbun-
dene Fördermöglichkeiten zur  
Verfügung.“
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In April 2007 ändern sich wichtige 
Vorschriften für Berufskraftfahrer. 
Die Seminare der TÜV Rheinland 
Akademie machen mit den neuen 
Vorschriften bekannt und informie-
ren über Pflichten und Verantwort-
lichkeiten. Das schafft Rechtssicher-
heit und hilft Haftungsrisiken zu mi-
nimieren.

Die Lenk- und Ruhezeiten für den 
gewerblichen Güter- und Personen-
verkehr innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft regelt die EG-Verord-
nung „VO (EWG) 3820/85“.  Mit der 
Veröffentlichung der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 des Europäischen 
Parlaments treten ab 11. April 2007 
neue Lenk- und Ruhezeiten in Kraft, 
die die alten Regelungen ablösen. 
Unternehmer und Führungskräfte 
von Speditions- und Transportunter-
nehmen, die sich umfassend über 
die Neuerungen informieren wollen, 
aber auch Disponenten und die Fah-
rer selbst, können sich an die TÜV 
Rheinland Akademie wenden. 
Die Seminare vermitteln aktuelles 
Know-how, das Rechtssicherheit 
schafft und hilft, persönliche Haf-
tungsrisiken zu minimieren.
Digitaler Tachograph:
Schulungen für Verantwortliche 
sowie für Disponenten und Kraft-
fahrer.
Der vom Gesetzgeber geforderte di-
gitale Tachograph speichert in einer 
Black-Box und auf einer personen-
gebundenen Fahrerkarte für einen 
genau definierten Zeitraum alle in 
Frage kommenden Aufzeichnungen. 
Die Teilnehmer/innen der Schulung 
für Verantwortliche werden Schritt 
für Schritt in die Thematik einge-
führt, lernen die Rechtslage kennen 
und erwerben Wissen für den Um-
gang mit Unternehmer- und Fahrer-
karten. Sie eigenen sich die gefor-
derten Kenntnisse über den Umgang 
mit dem Digitalen Tachographen an 
und kennen die Möglichkeiten zur 
Datenauswertung. 
Speziell für Disponenten und Kraft-

fahrer im Personen- und Güterver-
kehr wird ein Seminar angeboten, 
das, neben aktuellen Informationen 
zu Lenk- und Ruhezeiten sowie zum 
Kontrollgerät selbst,  die sichere Be-
dienung des digitalen Kontrollge-
rätes schult. 
Die Fahrpersonalverordnung (FPerV)
Häufig werden Bußgelder wegen 
Nichteinhaltung der Fahrpersonal-
verordnung fällig, weil wichtige Re-
gelungen nicht bekannt sind. Das 
Seminar, das sich an Verantwortliche 
aus Handwerksbetrieben, Montage- 
und Bauunternehmen richtet, ver-
mittelt anhand praktischer Beispiele, 
wie sich durch eine verbesserte Orga-
nisation der Arbeit Ordnungswidrig-
keiten vermeiden lassen.
Die neuen Bestimmungen auf einen 
Blick:
Lenkzeiten
• 4 Stunden ununterbrochen
• 9 Stunden täglich und zweimal pro  
Woche 10 Stunden
• maximal 56 Stunden pro Kalender- 
woche
• maximal 90 Stunden innerhalb zweier 
aufeinander folgender Wochen
Die Möglichkeit, erst nach 12 Tages-
lenkzeiten eine wöchentliche 

Ruhezeit einzulegen, wurde ersatzlos 
gestrichen.
Ruhepausen und Ruhezeiten:
• nach 4 Stunden 45 Minuten,   
aufteilbar in 15 Minuten für die   
erste und 30 Minuten für die 
zweite Pause
• mindestens 9 Stunden pro Tag 
(vorher 8)
• regulär 11 Stunden innerhalb von  
30 Stunden, bei Doppelbesatzung 9 
• mindestens 45 Stunden innerhalb  
 zweier aufeinander folgender Wo 
 chen oder einmal 24 Stunden in- 
 nerhalb zweier aufeinander folgender  
 Wochen, wenn die Ruhezeit von 9  
 Stunden, vor Ende der dritten Woche  
 eingelegt wird.
Nachweis:
Bereits seit Mai 2006 sind die Tages-
lenk- und Ruhezeiten für die lau-
fende Woche und die 15 vorherge-
henden Tage nachzuweisen. Ab dem 
1. Januar 2008 wird dies auf höchs-
tens 28 Tage ausgedehnt. Interessier-
te wenden sich an die TÜV Rheinland 
Akademie GmbH

Kontakt: Messestraße 20; 18069 
Rostock; Telefon   0381 / 2 03 25 26   

Neue Lenk- und Ruhezeit für 
Berufskraftfahrer 

TÜV Rheinland Akademie bereitet die Kraftfahrer und Spediteure vor

Wind aus Brüssel 
wird schärfer

Nachteile für den Mittelstand 
Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft erwartet Nachteile für breiten 
Mittelstand

Die Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpommern 
mbH (MBMV) ist im vergangenen 
Jahr 27 neue Engagements bei Un-
ternehmen im Land eingegangen. 
Im Jahr 2005 waren es noch 44 neue 
Beteiligungen. Das ausgereichte Be-
teiligungsvolumen ging um fast 20 
Prozent auf 9,5 Mio. Euro zurück. 
Die im Jahr 2006 neu bewilligten 
Beteiligungen ermöglichten die Mit-
finanzierung von 72 Mio. 
Euro Investitionen in Me-
cklenburg-Vorpommern. 
„Vor allem am Jahres-
ende spürten wir die 
Zurückhaltung un-
serer Kunden wegen 
ungeklärter Fragen 
zur neuen Beihilfe-
verordnung der Euro-
päischen Union“, sagte 
MBMV-Geschäftsführer Jo-
hann Lankenau. Er geht davon 
aus, dass sich durch das neue Gesetz 
aus Brüssel ab Mitte dieses Jahres 
die Vergabe von Beteiligungen er-
schweren wird. „Der Unternehmer 
wird dann häufiger darauf angewie-
sen sein, sich das Geld am freien 
Kapitalmarkt und zu schlechteren 
Bedingungen zu beschaffen. Zudem 
besteht die Gefahr, dass bei beson-
derem Kapitalerfordernis seine un-
ternehmerische Unabhängigkeit und 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
werden“, sagte Lankenau. 
Zum Jahresende 2006 hatte die Mit-
telständische Beteiligungsgesell-
schaft 45,6 Mio. Euro in 137 Un-
ternehmen und 162 Beteiligungen 
investiert. Gegenüber dem Vorjahr 
entspricht das einer Steigerung von 
etwa fünf Prozent. 33 Beteiligungen 
mit einem Volumen von 9,1 Mio. Euro 
entfielen auf Innovations- und Tech-
nologievorhaben in insgesamt 27 Ge-
sellschaften. Den Schwerpunkt der 

Arbeit im vergangenen Jahr nahm 
die Begleitung von Investitionsvorha-
ben im traditionellen Mittelstand ein. 
Daneben sind sechs Existenzgründer 
und vier Technologieunternehmen 
neu begleitet worden. Außerdem 
konnten vier Regelungen bei der 
Unternehmensnachfolge erfolgreich 
mitgestaltet werden. 
Die MBMV ist eine 1993 gegründe-
te private Selbsthilfeeinrichtung der 
Wirtschaft zur Förderung mittelstän-
discher gewerblicher Unternehmen. 
Aufgabe der Mittelständischen Be-
teiligungsgesellschaft ist es, kleinen 

und mittleren Unternehmen 
der gewerblichen Wirt-

schaft Haftkapital in 
Form typisch stiller Be-
teiligungen zur Verfü-
gung zu stellen. Damit 
wird es im Zusam-
menwirken mit den 
Hausbanken möglich, 

den Unternehmen eine 
gesunde Finanzierungs-

struktur zu schaffen, die 
für einen Aufbau sowie eine 

Festigung der Unternehmensexistenz 
notwendig ist. Beteiligungen können 
in einer Größenordnung von TEUR 
50 bis maximal 1 Mio. Euro und einer 
Laufzeit bis zu 15 Jahren eingegan-
gen werden.

Auch junge Technologie orientierte 
Unternehmen können Beteiligungs-
kapital für die Mitfinanzierung von 
Vorhaben erhalten. Das gilt im Be-
reich von Forschung und Entwick-
lung in Höhe von TEUR 50 bis TEUR 
250 sowie der Markteinführung ent-
wickelter Produkte und Verfahren bis 
zur Produktionsaufnahme mit einem 
Volumen von TEUR 50 bis TEUR 750 
sowie jeweils einer Laufzeit von ma-
ximal zehn Jahren. Bei diesen be-
sonders im Förderfokus stehenden 
Finanzierungen übernimmt das Land 
Mecklenburg-Vorpommern gegenü-
ber der MBMV einen zusätzlichen 
Haftungsanteil. www.mbm-v.de 
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Kommunalservice 
Schramm

UV-Mitglied als Aussteller in Abu Dhabi 
Das Wirtschaftsministerium Meck-
lenburg-Vorpommern hatte einen 
Gemeinschaftsstand in Zusammen-
arbeit mit der Universität Rostock 
(Dr. Nassour) für 6 Unternehmen aus 
unserem Land auf der Umweltmesse 
(Environment 2007) in Abu Dhabi 
vom 28.01. – 01.02.2007 organisiert.  

Die Unternehmen, die teilgenommen 
haben, kamen aus unterschiedlichen 
Branchen, wie z.B. Maschinenbau, 
Reifenvulkanisierer, Ingenieurbüros 
mit Leistungsspezialisierung für Klär-
anlagen, Solaranlagen oder Deponie-
sanierungen. Auch die Kommunalser-
vice Schramm aus Rostock, war auf 
dem Messestand vertreten. 
Das Unternehmen hat mit seinen 
Leistungen wie Infrastrukturelles 
Gebäudemanagement, Stadtmöblie-
rung mit dekorativen Blumensyste-
men und der Schädlingsbekämpfung 
auf sich aufmerksam gemacht. 
Nach Aussage des Geschäftsführers 
Ingo Schramm, sieht er im Bereich 
Gebäudemanagement wie Glas- und 
Gebäudereinigung oder Hauswart-
tätigkeiten auf dem Markt  der Ver-
einigten Arabischen Emirate (VAE) 
wenige Chancen. 

Es gibt zu viele einheimische Konkur-
renzfirmen, die mit billigen Arbeits-
kräften aus Indien oder  Pakistan ar-
beiten. Dagegen haben viele Araber, 
großes Interesse für die ausgestellten 

Blumensysteme gezeigt. 
Man ist sehr bestrebt, trotz unfrucht-
baren Wüstensand, grüne Rasenflä-
chen und  farbenfrohe Blumenbeete  
zuzeigen. 

Durch die ständige Bewässerung 
ist dieses, optisch sehr ansprechend  
auch gelungen. 
Im Mai dieses Jahres, fliegt wieder 
ein Mitarbeiter der Kommunalservice 
Schramm nach 
Abu Dhabi, ein Workshop für Stadt-
möblierung wurde organisiert. 
Ein wirkliches Interesse an dieser Leis-
tung erkennt man daran, dass der 
Gesellschaft alle Kosten wie Flug, Un-
terkunft und Gehaltskosten erstattet 
werden.
Für Unternehmen mit Erfahrungen 
in der Schädlingsbekämpfung gibt in 
den VAE ebenfalls Möglichkeiten an 
Aufträge zukommen. 

Obwohl es Anbieter der Branche vor 
Ort gibt, ist das Vertrauen in  Quali-
tätsarbeit gemäß „Made in Germa-
ny“ sehr hoch. 

Auch wenn Ingo Schramm mit seiner 
Kommunalservice keine Aufträge vor 
Ort schließen konnte, war die Messe 
sehr interessant. 

Es wurden informative Gespräche ge-
führt und viele interessante Kontakte 
geknüpft.    TA�
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Für unaufgefordert eingesandte 
Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. 
Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint im Mai �00�.


