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Editorial

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

Eine Rezession in Deutschland ist möglich, steht in einem internen Dokument 
des Internationalen Währungsfonds vom Anfang des Monats. Das Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel rechnet für das laufende Jahr sogar fest mit einer Rezession 
und erwartet nur etwa ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum für 2009. Etliche 
Forscher – etwa die vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle – korrigieren 
gerade die Prognosen nach unten. 
Der Aufschwung ist auf jeden Fall vorbei. Vor allem durch die Finanzkrise wird 
dies nicht nur sektoral, sondern global wirken. Schon im Sommer sagten einige 
Bankenvolkswirte, Deutschland gerate in ein anhaltendes Tief. Norbert Walter, 
der Chefökonom der Deutschen Bank, nahm damals bereits das R-Wort in den 
Mund: Rezession. Ein Einbruch, in dem die Wirtschaftsleistung mindestens ein 
halbes Jahr lang schrumpft. Eine Periode schwarzer Stimmung bei Verbrauchern 
und Unternehmern. Aber warum gerade in Deutschland? Waren es nicht die 
USA, die seit Monaten haarscharf an einer Rezession vorbeischlitterten? Das 
Mutterland der Finanzkrise mit seinen hoch verschuldeten Privathaushalten? 
Kaum noch ein amerikanischer Volkswirt, der nicht mit einer tiefen Rezession 
in den Staaten rechnete, entweder im Sommer oder spätestens im kommenden 
Winter. Doch bisher wurden sie alle von den vergleichsweise guten Konjunkturda-
ten aus Amerika überrascht. In der Tendenz wird sich aber die US-amerikanische 
Wirtschaft aus meiner Sicht total verändern. 
Hierzulande ist die Wirtschaft von April bis Juni um ein halbes Prozent ge-
schrumpft. Die Einzelhandelsumsätze sinken, den Verbrauchern fehlt das Geld, 
und in Umfragen berichten sie von mangelnder Zuversicht. Nun streiken auch 
noch diverse Kunden aus dem Ausland, auf die sich die Exporteure so lange 
verlassen konnten. 
Energiesteuern, Preissteigerungen an den Tankstellen, verfehlte Steuerpolitik 
(wie z.B. bei der Pendlerpauschale), Preissteigerungen bei den Zulieferungen 
usw. sind Ursachen für den Verlust des wirtschaftlichen Wachstums. Diskussi-
onen über Mauterhöhungen, schlechtere Finanzausstattungsmöglichkeiten 
für Unternehmen, überproportionale Lohnsteuererhöhungsdiskussionen ver-
unsichern weiter. Es erscheint bizarr: Während alle Welt über den Abschwung 
redet, will die IG Metall mit der höchsten Lohnforderung seit �6 Jahren in die 
Tarifverhandlungen ziehen. Ein Plus von sieben bis acht Prozent empfiehlt der 
Gewerkschaftsvorstand als Richtschnur. Starker Tobak.
Die Regierung verlässt sich zu sehr auf die Exportwirtschaft, sagt auch das In-
stitut für Weltwirtschaft Kiel. Dies ist für Deutschland, aber erst recht für M/V 
als strukturschwaches Land, das von der Binnenkonjunktur abhängt, nicht der 
richtige Weg. Die Kostenexplosion für die Unternehmen, die in fast allen Fällen 
nicht weitergegeben werden kann, gefährdet unseren Mittelstand in Meck-
lenburg-Vorpommern besonders. Die momentane Entwicklung macht mir Sorge, 
wir haben viele Hausaufgaben zu erledigen.
Wir brauchen Klarheit für die Abwicklung der wirtschaftlichen Prozesse und auf 
jeden Fall verlässliche Aussagen der Politik, auch nach dem „Ringstorff-Wechsel“ 
und den damit verbundenen Ministerwechseln. Unser Kabinett muss Stimmen-
gewalt in Berlin erhalten.
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Großer Preis des 
Mittelstandes 2008

Baltic Lloyd für Unternehmenspolitik ausgezeichnet

Rostock • Am 6. September 2008 wurde 
in magdeburg zum 14. mal der „Große 
Preis des mittelstandes 2008“ an die 
erfolgreichsten nominierten Unter-
nehmen aus Berlin, Brandenburg, 
mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt verliehen. 

Auszeichnungen starker mittelstän-
discher Unternehmen haben auch einen 
hohen Stellenwert für unseren Verband. 
Der Unternehmerverband weiß, dass 
Anerkennung und Dankesworte eine 
hohe Motivation bedeuten. 

Auszeichnungen

Der Unternehmerverband benennt 
deshalb Firmen für die Auszeichnung 
durch den Oberbürgermeister in den 
Kategorien:

1.  Umsetzung eines besonderen Fir-
menkonzeptes

2.  Errichten und Sichern von Arbeits-
plätzen für die Hansestadt Rostock

3.  Schaffung von Ausbildungsplätzen 
und Berufseinstiegsmöglichkeiten 
für Jugendliche 

4.  Besonderes unternehmerisches Enga-
gement zur Imageförderung unserer 
Stadt

5. Unternehmer/in des Jahres 2008

Auszeichnung im Rahmen des Landes-
wettbewerbs „Unternehmer des Jahres 
in M-V“ in den Kategorien:

1. Unternehmerpersönlichkeit
2.  Familienfreundliches Unternehmen
3.  Umweltfreundliches Unternehmen

Auszeichnung im Rahmen des Deutsch-
landwettbewerbs der „Oskar-Pat-
zelt-Stiftungstage“ „Großer Preis des 
Mittelstandes“ und ehrt auch selbst 
seit 2007 Unternehmen mit hohem 
Engagement für die Region

Leistungen der 
Unternehmen

Was leisten nominierte Unternehmen 
für die Auszeichnung „Großer Preis des 
Mittelstandes“? 
Die 3.184 Unternehmen, die im Jahr 
2008 zum Wettbewerb „Großer Preis 
des Mittelstandes“ nominiert wur-
den, machen auch 61,4 Milliarden 
Euro Umsatz. Sie beschäftigen mit 
455.461 Mitarbeitern sogar so viele 
Menschen wie Telekom, BASF und 
BMW zusammen. Und im Gegensatz 
zu den „Großen“ steigerten sie ihren 

Umsatz in den fünf Jahren zwischen 
2003 und 2007 um 61 Prozent – drei-
mal so dynamisch wie das deutsche 
Durchschnittsunternehmen. Seit 2003 
bauten sie 131.000 neue Arbeitsplätze 
auf – das ist ein Wachstum von 40 Pro-
zent zum Ausgangswert 2003. Das ist 
die 20fache Dynamik des deutschen 
Durchschnittsunternehmens. 

Kommen diese Unternehmen deshalb 
ebenso durchschlagend wie die Tele-
kom in den Medien vor? Nein. Es sind 
„nur“ kleine und mittlere Betriebe. 
Nur wenige erreichen mehr als 100 
Millionen Euro Umsatz. Für die über-
regionale Presse sind sie – meistens 
– eher uninteressant.

Wer so positiv auffällt, dass er zum 
Wettbewerb „Großer Preis des Mittel-
standes“ nominiert wird, hat meistens 
nicht nur hervorragende Zahlen, sondern 
blickt bewusst über den Tellerrand des 
eigenen Unternehmens hinaus. 
Das zeigt sich zum Beispiel in der Ausbil-
dung: Mit fast 28.000 Auszubildenden 
erreichen die Wettbewerbsteilnehmer 
eine Ausbildungsquote von 8,3 Pro-
zent. Das übersteigt den Durchschnitt 
laut Statistischem Bundesamt um 70 
Prozent. 
In diesem Jahr konnte ein vom Unter-
nehmerverband Rostock vorgeschla-
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Die Finalisten: Helmuth Dudek, Roland König, Enrico Tolksdorf, Rolf Seelige-Steinhoff und Reinhold Grewatsch (v.l.n.r.)  Foto: UV
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genes Unternehmen die Auszeichnung 
„Großer Preis des Mittelstandes“ ent-
gegennehmen. Zwei Unternehmen 
wurden als Finalisten nominiert. 

Der Preisträger 2008 

Der Preisträger 2008 ist Baltic Lloyd 
Schiffahrt Spedition Logistik GmbH, 

Rostock. Das 1997 gegründete Unter-
nehmen ist ein Transportdienstleister, 
der die Produkte vom Hersteller zum 
Verbraucher befördert, ob Straße, 
Schiene oder Wasser. Das sind Reede-
rei- und Speditionsgeschäfte aller Art, 
Befrachtung von Schiffen, Handels- und 
Vermittlungsgeschäfte und vieles mehr. 
Mit der Verbindung Rostock – Moskau 
fing es an. Die Rostocker Geschäftsleute 
Rolf Kroeger und Manfred Reining 
übernahmen im Jahr 2002 das Ruder 
des Unternehmens.
Der erste große Erfolg stellte sich mit 
der Akquisition der Distributions- und 
Logistikaktivitäten des finnisch-schwe-
dischen Papierproduzenten Stora Enso 
ein. Nach der strategischen Konzen-
tration auf den Standort Rostock und 
die Weiterentwicklung zu einem kom-
pletten Logistikanbieter liegt heute 
der Schwerpunkt auf den Geschäften 
mit Ostseeanrainern u.a. über die 
6000 qm Logistik Drehscheibe „Baltic 
Sea Terminal“ in Rostock mit 2x 200m 
Gleisanschluss und der Möglichkeit, über 
zehn Tore alle Binnentransportmittel 
zu be- und entladen.
Strategische Schwerpunkte sind auch 
Lubmin und Limassol im Mittelmeer. 
In Szczecin, Kaliningrad und Hamburg 
wird Baltic Lloyd durch Subagenturen 
vertreten. Im letzten Jahr konnten die 
19 Mitarbeiter den Umsatz um 30 Pro-
zent auf nunmehr 4,6 Millionen Euro 

steigern. Das regionale Engagement 
reicht vom Olympia-Club bis zum Ha-
fenbeirat und zur Hanse-Sail.
Baltic Lloyd wurde zum 5. Mal seit 
2004 von der IHK Rostock und dem 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. zum Wettbewerb 
nominiert. Im Jahr 2007 erfolgte die 
Auszeichnung als Finalist.

Die Finalisten 2008

Die DMR GmbH entwickelte sich von 
einem Produzenten von 2-Takt-Schiffs-
dieselmotoren zu einem Zulieferun-
ternehmen für Windkraftanlagen, 
Gasturbinenbau, Industriemühlen und 
Motorenersatzteile für Schiffsdieselmo-
toren – im Großteilbau und hochgenau. 
In den letzten fünf Jahren wurden die 
Fertigungskapazitäten inkl. technisches 
Equipment und Manpower deutlich 
erhöht. Neben der Verdoppelung des 
Umsatzes konnte im Zeitraum von 2003 
bis 2007 auch eine Vervierfachung des 
Gewinns erreicht werden.

MKF wurde zum 2. Mal vom MdB Dirk 
Manzewski zum Wettbewerb nomi-
niert. Das Unternehmen stellt Produkte 
des technologischen Stahlbaus her. 
Konventionell und CNC-gesteuert. 
Baggerwerkzeuge, Fahrerhauskabinen, 
Transportgestelle für Heiztechnik und 
Baugruppen für Windkraftanlagen 
werden als Lohnleistung in Einzel-, 
Klein- und Mittelserien hergestellt. 
Die hochwertigen Containerchassis 
werden nach eigenen Konstruktions-
unterlagen gefertigt, Umsatzanteil ca. 
25 Prozent. Der MKF-Umsatz konnte 
in den vergangenen Jahren mehr als 
verdoppelt werden.�

Manfred Reining von Baltic Lloyd  Fotos: UV

Schwungvoll ging es nach der Verleihung weiter

Rostock bei „Deutschlands 
aktivste Stadt“ dabei

Die Hansestadt Rostock hat sich 
zusammen mit dem Stadtsport-
bund Rostock e.V. erfolgreich 
im Wettbewerb Mission Olym-
pic 2008/2009 beworben und 
ist Kandidatenstadt geworden. 
Ziel dieses Wettkampfes ist es, 
möglichst viele Initiativen für 
Bewegung und Sport zu mobi-
lisieren und damit die aktivste 
Stadt Deutschlands zu werden. 
Als Preisgeld für die sportlichste 
Stadt sind von den Initiatoren 
- Coca-Cola und Deutscher 
Olympischer Sportbund (DOSB)- 
�00.000 EURO ausgelobt, die 
dem Breitensport zu Gute 
kommen. 
Um die nächste Hürde im 
Wettbewerb Mission Olympic 
2008/2009 zu nehmen, ist Ihre 
Beteiligung und Meldung der 
Aktivitäten notwendig. Die 
Registrierung und Anmeldung 
Ihrer Initiative erfolgt unter: 
www.missionolympic.de/

2. Bioenergieforum an der 
Universität Rostock 

Am 29. und �0. Oktober 
findet an der Universität das 
2. Rostocker Bioenergieforum 
„Innovationen für Klimaschutz 
und wirtschaftliche Entwick-
lung“ statt. Das unter der 
Schirmherrschaft der Minister 
für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz, Dr. Till 
Backhaus und Jürgen Seidel, 
Minister für Wirtschat, Arbeit 
und Tourismus stehende Forum 
wird am 29.�0. um 8.00 Uhr im 
Hörsaal Justus-von-Liebig-Weg 
8 eröffnet. Es werden bis zu 
�50 Teilnehmer aus Wissen-
schaft, Praxis und Verwaltung 
erwartet. Als Referenten konn-
ten hochkarätige Vortragende 
führender regionaler For-
schungseinrichtungen, länder-
übergreifender Institutionen 
als auch europäischer Firmen 
gewonnen werden. Das Forum 
wurde durch den Lehrstuhl 
Abfall- und Stoffstromwirt-
schaft der Universität Rostock 
gemeinsam mit dem Deutschen 
Biomasseforschungszentrum 
und der Landesforschungsan-
stalt M-V vorbereitet.



� Wirtschaftsreport | Oktober 2008 ReGiOnALeS

Güstrow • Anfang September wurden im Magdeburger 
Hotel Maritim im Rahmen einer festlichen Gala die erfolg-
reichsten Unternehmen im 14. bundesweiten Wettbewerb 
um den „Großen Preis des Mittelstandes 2008“ aus Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt ausgezeichnet. Zu den Finalisten zählte auch die 
MKF Metallbau GmbH & Co. KG  aus Güstrow.

In ihrer Laudatio brachten es die Laudatoren auf den Punkt: 
„MKF stellt Produkte des technologischen Stahlbaus her. 
Konventionell und CNC-gesteuert. Baggerwerkzeuge, Fah-
rerhauskabinen, Transportgestelle für Heiztechnik und Bau-
gruppen für Windkraftanlagen werden als Lohnleistung in 
Einzel-, Klein- und Mittelserien hergestellt. Die hochwertigen 
Containerchassis werden nach eigenen Konstruktionsunterla-
gen gefertigt, Umsatzanteil ca. 25 Prozent. Der MKF-Umsatz 
konnte in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt 
werden.“
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, Schirmherr der Verleihung des 
„Großen Preises des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung 
in Magdeburg, erklärte in seiner Festrede unter anderem: 
„Der ‚Große Preis des Mittelstandes´ macht die herausra-
genden Leistungen kleinerer und mittlerer Unternehmen 
einem großen Publikum bekannt. Diese Initiative der Os-
kar-Patzelt-Stiftung ist Lobby-Arbeit im besten Sinne. Ich 
freue mich, dass diese Idee aus Mitteldeutschland kommt 
und eine der Auszeichnungsgalas seit Jahren in Magdeburg 
stattfindet.“
Die 14 als Preisträger und 17 als Finalisten ausgezeichneten 
Unternehmen hatten sich in der zweiten Runde gegen die 
harte Konkurrenz von 376 Mitfavoriten aus diesen fünf Bun-
desländern erfolgreich durchgesetzt. MKF-Geschäftsführer 
Roland König zeigte sich nach der Auszeichnung stolz auf 

das Erreichte: „Dass wir bereits zum zweiten mal nominiert 
wurden, beweist die Qualität unserer Produkte. Die seit Jah-
ren kompetente und gute Arbeit in unserem Unternehmen 
ist ein Erfolg für unser gesamtes Team. Deshalb an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter.“
Spätestens im nächsten Jahr hat die Firma MKF erneut Grund 
zu feiern: Das zehnjährige Jubiläum steht an. Im Jahre 1999 
hatte sich der Bereich „Technologischer Stahlbau und Blech-
verarbeitung“ aus der Maschinen- und Antriebstechnik GmbH 
Güstrow herausgelöst und als MKF Metallbau GmbH und Co. 
KG verselbstständigt.
Als produzierender Zulieferbetrieb ist das Unternehmen mit 
hochwertigen CNC-Techniken in der Vorfertigung ausgerüstet 
und bietet seinen Kunden komplexe Leistungen bis hin zu 
konservierten Schweiß- und Montagebaugruppen an. Dar-
überhinaus ist MKF noch auf die Fertigung qualitativ hoch-
wertiger Containerchassis und Fahrgestelle spezialisiert.
„Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden, deshalb hat 
für uns eine gute Qualitätsarbeit einen hohen Stellenwert“, 
erklärt König. „Wir sind daher auch zertifiziert nach DIN EN 
ISO 9001. Unsere Kunden können sich stets auf uns verlassen, 
denn MKF steht für ‚mit Können fertigen‘.“
MKF arbeiten mit mehr als 50 vorrangig klein- und mittel-
ständigen Unternehmen zusammen.

Kontakt:
MKF Metallbau GmbH & Co. KG
Glasewitzer Chaussee 31
18273 Güstrow
Tel. 03843/2179-0
Fax 03843/2179-100
www.mkf-guestrow.de
info@mkf-guestrow.de  

MKF gehört zu den Besten
Güstrower Unternehmen erfolgreich beim Großen Preis des Mittelstandes

Stolzes Team: Die Firma MKF Metallbau GmbH & Co. KG aus Güstrow gehörte zu den Finalisten des diesjährigen Mittelstandspreises  Foto: maxpress
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Arbeitsmarkt im August

Mit aktuell ��6.500 Arbeitslo-
sen haben wir in Mecklenburg-
Vorpommern die niedrigste 
Arbeitslosenzahl in einem Au-
gust seit �99�. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat ist ihre Zahl 
um �6,� Prozent oder 22.600 
gefallen. Die Arbeitslosenquote 
verringerte sich im Vorjahres-
vergleich von �5,7 Prozent auf 
��,� Prozent. 
Die Entwicklung der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäf-
tigung ist weiterhin positiv. Es 
gibt in Mecklenburg-Vorpom-
mern erneut einen Zuwachs an 
sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen. Ihre Zahl stieg 
im Vorjahresvergleich um �,7 
Prozent – oder 8.500 – auf 
520.�00. 
Die Zahl der Arbeitslosen unter 
25 ist im Vergleich zum Vorjah-
resmonat um �.000 – auf �5.�00 
– gefallen. Das ist ein überpro-
portionaler Rückgang von 2� 
Prozent. Aber auch die Gruppe 
der älteren Arbeitslosen hat 
profitiert. Ihre Zahl ist um �.�00 
oder ��,7 Prozent gesunken.

Patientenrechte bei einer 
Auslandsbehandlung

Mit ihrem Richtlinienvorschlag 
über die Ausübung von Pati-
entenrechten in der grenzü-
berschreitenden Gesundheits-
versorgung (KOM (2008) ���) 
will die EU-Kommission „einen 
Rahmen für eine sichere, hoch-
wertige und effiziente grenzü-
berschreitende Gesundheitsver-
sorgung in der Gemeinschaft 
schaffen.“ 
Im Mittelpunkt des Richtlini-
envorschlags soll die Umset-
zung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) stehen. Danach erhal-
ten Patienten, die Gesundheits-
dienstleistungen im EU-Ausland 
in Anspruch nehmen, grund-
sätzlich eine Kostenerstattung 
in Höhe der inländischen Leis-
tungssätze. 
Die wesentlichen Inhalte und 
eine erste Bewertung der BDA 
übersenden wir Interessenten 
gern auf Anforderung.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Rostock • Am 2. Juni feierte die eURA-
WASSeR und der Warnow-Wasser- und 
Abwasserverband mit über 200 Gästen 
aus Politik und Wirtschaft im neptun-
hotel Geburtstag: 15 Jahre erfolgreiche 
öffentlich-private Partnerschaft.

Die Zusammenarbeit wurde als „RO-
STOCKER MODELL“ populär. So war 
die Festivität gleichzeitig eine gute 
Gelegenheit, den Gästen zu Beginn 
der Veranstaltung, sozusagen als Ein-
trittskarte, außergewöhnliche Puste 
für einen guten Zweck abzuverlangen. 
Jeder Gast wurde angehalten – am laut 
Wetterdienst Warnemünde heißesten 
Tag des Jahres – einen kristallblauen 
Wasserball aufzupusten, der die �5-
jährige Kooperation zwischen EURA-
WASSER und WWAV markiert. 
Gesine Strohmeyer, Geschäftsführerin 
der EURAWASSER, legte im Vorfeld pro 
„entfalteten“ Ball einen Spendenbetrag 
von �5 Jubiläums-Euro fest, unter der 
Maßgabe, dass die sich ergebende 
Spendensumme gesplittet dann jeweils 
einem Verein in Rostock und parallel 
einem Verein im Umland zugute kommt. 
Viele rührige und leicht gerötete Ge-
sichter bei der „Wasserball-Bundesliga“, 
darunter beispielsweise Prof. Wolfgang 

Methling, Thomas Ehlers, Udo Nagel, 
Dietmar Tahn, Rainer Albrecht, Holger 
Bellgardt, Uwe Meyer, Dr. Ulrich Seidel, 
Eckard Rehberg, Steffen Bockhahn, 
Rainer Wolfgramm, Reinhard Dankert 
und viele viele andere. 
Während des Festaktes die gute Nach-
richt durch Gesine Strohmeyer: �52 
Bälle brachten ein Ergebnis von 2.280 
Euro. Die Hälfte der Spende wurde am 
25. September im Beisein von Senator 
Nitzsche in die Hände von Ulrike Bar-
tel, der Geschäftsführerin des Vereins 
Frauen helfen Frauen e.V. Rostock, 
gelegt. „Viele Frauen suchen Hilfe, da 
sie von den eigenen Lebenspartnern 
bedroht oder geschlagen werden. Das 
Frauenhaus bietet Zuflucht für Frauen 
und Kinder und setzt sich bei Behörden 
und Polizei für die Hilfesuchenden ein. 
Im Frauenhaus erhalten sie Unterstüt-
zung, um erlebte Gewalterfahrungen 
zu verarbeiten und ein gewaltfreies 
Leben aufzubauen.“ Erfreut nahm sie 
den Scheck über �.��0 Euro entgegen. 
Die zweite Hälfte des Spendenbetrages 
wird in Kürze Frank Töllner, dem stell-
vertretenden Vorsitzenden des Vereins 
Sanitzer Gemeinschaft e.V., zur Unter-
stützung der Ferienspiele im Oktober 
überreicht.  Gabi Kniffka 

152 Wasserbälle für 
den guten Zweck
EURAWASSER übergab Spenden an Vereine

Zahlreiche Rostocker Persönlichkeiten pusteten für den guten Zweck  Foto: EURAWASSER
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Lehrreiche Erfahrungen 
Dietmar Lehmann über Unternehmensgründungen im Ausland

Rostock • Beim diesjährigen hanse Sail Business Forum am 07. 
August gab es zahlreiche interessante Beiträge zum Thema 
„mobilität im Ostseeraum“. Große Beachtung fand dabei 
der erfahrungsbericht von Dietmar Lehmann zum Thema 
Unternehmensgründungen in Polen und Schweden. 

Als erstes möchte ich über den polnischen Markt sprechen und 
unsere Erfahrungen darlegen. Wir haben schon im Februar 
2006 eine Firma nahe Breslau mit dem Ziel gegründet, von 
dort vor allem Fachkräfte zu generieren, die in Deutschland 
und Europa, zu wenn möglich, geringeren Kosten als den 
hiesigen, tätig werden können. Zuerst ist zu bemerken, 
dass schon die Gründung einer eigenen polnischen Firma 
mit relativ viel Bürokratie verbunden ist und alle Kosten 
beim Notar sofort in bar zu begleichen sind. 

Bei der Wahl des Vorstandspräsidenten hatten wir uns 
entschieden, eine Persönlichkeit einzustellen, die Mitte 
50 ist und über ein großes Beziehungsgeflecht verfügt. 
Dies war eine glatte Fehlentscheidung. Leider hat uns 
dieser Vorstandspräsident betrogen, über viele Monate 
zwei Arbeitsverhältnisse gehabt und trotz hohem Gehalt 
und Dienstwagen fehlte ihm ein hohes Maß an kaufmän-
nischem Know-how und Durchblick. Nachdem die ganze 
Misere aufgeflogen war, mussten wir erkennen, dass die 
Durchsetzung des gerichtlichen Anspruches auf Rückzahlung 
der nicht berechtigten Gehälter anders als in Deutschland 
verläuft. Es wurden insgesamt sechs Termine vor dem Ar-
beitsgericht angesetzt, morgens um 9.00 Uhr, so dass die 
Anfahrt über �60 km bereits am Vortag erfolgen musste 
(Übernachtungskosten)! Zweimal hatte sich das Gericht 
gar nicht vorbereitet, so dass die Veranstaltung nach fünf 
Minuten ausfiel. Trotzdem haben wir das Verfahren dann 
letztendlich gewonnen, wie es eigentlich auch zu erwarten 
gewesen ist.

Beim Einsatz polnischer Facharbeiter ist ebenfalls große 
Vorsicht geboten. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die 

Arbeitsbereitschaft und -willigkeit gegeben ist und ohne 
Murren mindestens drei Wochen in einem Zyklus durchge-
arbeitet wird. Das Problem ist nicht die Leistungswilligkeit , 
sondern die Leistungsfähigkeit. Unsere Erfahrung ist, dass die 
polnischen Kollegen nicht die Qualität, aber vor allem nicht 
die Quantität des geforderten deutschen Pensums bringen, 
sie jedoch trotzdem das vereinbarte Entgelt bekommen 
wollen. Was nützt ein vereinbarter Stundenverrechnungssatz 
von �8 Euro - 20 Euro bei schlechter Qualität und halber 
Norm? In diesem Fall kann man auf einheimische Arbeit 
besser zurückgreifen. Auch ist der Netto-Stundenlohn von 
absoluten Fachkräften inzwischen bei 8,50 Euro angelangt. 
Von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen 
Einsatz von polnischen Kollegen ist auch hier, dass die 
deutsche Sprache einigermaßen beherrscht wird, was man 
aber lösen kann.

Mein Fazit lautet: Das alte Polen ist oft korrupt, denkt in 
alten Dimensionen und hat wenig Erfahrung in wirtschaft-
lichen Prozessen. Das junge Polen, wir setzen hier eine 
Grenze von ca. �2 Jahren, ist Europa und damit Deutschland 
positiv gegenüber eingestellt, spricht relativ gut englisch 
und handelt kaufmännisch ohne altes Beziehungsgeflecht 
bzw. Korruption. Eine Vorort-Dependance bzw. Büroleitung 
mit perfekten Deutschkenntnissen ist unumgänglich. Wir 
besuchen unsere polnische Firma einmal im Monat und 
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Dietmar Lehmann
Vorstand und Geschäftsführer der 
BWE-Unternehmensgruppe aus 
Neustrelitz bzw. Hamburg, die sich 
seit der Wende mit der komplexen 
schlüsselfertigen Sanierung bzw. 
Neubau von Wohnimmobilien 
beschäftigt

Die Unterschiede bei Kenntnissen und Leistungsfähigkeit zwischen Facharbeitern aus Deutschland und Polen können gravierend sein  Fotos: CC
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lassen vierzehntägig versetzt die pol-
nische Seite zu uns nach Deutschland 
kommen, um möglichst an der „kurzen 
Leine“ die Erreichung der gesteckten 
Ziele zu verfolgen.

Kommen wir nun zu Schweden. Hier 
hatte ich die Gelegenheit, als Dele-
gationsmitglied zweimal an einer 
Unternehmerreise mit unserem Mi-
nisterpräsidenten Harald Ringstorff 
teilzunehmen (April 2005/2006). Dort 
in Schweden haben wir gelernt, dass 
die schwedischen Kommunen ihre 
ökonomischen Hausaufgaben zum 
größten Teil gemacht haben, nachdem 
die fehlenden Reformen, die vor allem 
in den 90er Jahren zu erheblichen 
wirtschaftlichen Problemen führten, 
nun endlich auch politisch umgesetzt 
wurden. 
In Schweden gibt es ein großes Auf-
tragsvolumen für viele Bereiche, ins-
besondere auch im Bau, durch den 
langen Reparaturstau und jetzt erst 
vorhandene finanzielle Mittel, bei 
naturgemäß wenig Wettbewerb und 
dadurch logischerweise verbundenen 
hohen Preisen. In Deutschland, insbe-
sondere in Ostdeutschland, und hier 
insbesonders in Mecklenburg-Vor-
pommern, ist die Situation, wie Ihnen 
allen bekannt sein wird, etwa genau 
umgekehrt. Hohen Kapazitäten stehen 
wenig Aufträge zu schlechten Preisen 
gegenüber. Die Idee war und ist, eine 
Win-Win-Situation für beide Seiten zu 
schaffen, auch begünstigt dadurch, 
dass Schweden und Mecklenburg nur 
durch die Ostsee getrennt sind, wo 
alle zwei Stunden Fähren fahren und 
Vorpommern �50 Jahre zu Schweden 
gehörte.

Wir haben zuerst einen Geschäftsführer 
eingestellt, der über viele Jahre die 
schwedische Mentalität kannte und eine 
deutsche Dependance für einen schwe-
dischen Großkonzern aufgebaut hat, 
somit die Sprache spricht und vor allem 
die schwedische „Denke“ verinnerlicht 
hat. Dies ist Grundvoraussetzung für 
ein erfolgreiches Geschäft, ansonsten 
gibt es nur Chaos.

Wir haben danach die schwedischen 
Kommunen aufgesucht, mit zwei schwe-
dischen Bauleitern, die in Deutschland 
leben und deutsche Frauen geheiratet 
haben, unsere Referenzen in Schwedisch, 
Englisch und teilweise in Deutsch vorge-
tragen und somit sehr viel Vertrauen auf 
die schwedische Seite herüber gebracht. 
Es beeindruckt schon, wenn deutsche 
Geschäftsführer Schwedisch sprechen. 

Die Schweden haben dann wenig spä-
ter in Deutschland unsere Referenzen 
begutachtet und mit unseren Bauherrn 
unsere Bonität und Leistungsfähigkeit 
diskutiert. Insgesamt konnten wir bei 
fünf Anfragen vier Aufträge mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 22 Millionen 
Euro netto generieren. Soweit die gute 
Nachricht. 

Beim Abarbeiten der Projekte gab und 
gibt es erhebliche Probleme. Zuerst 
einmal ist die Stellung des Architekten 
in Schweden eine ganz andere als in 
Deutschland. Er hat viel weniger Einfluss 
und Bedeutung an der Realisierung der 
Bauten. Somit sind die Ausschreibungen 
nur mit Zeichnungen und allgemeinen 
Projektbeschreibungen versehen, wobei 
jegliche Massen und Leistungsverzeich-
nisse fehlen. Dies muss der Anbieter vor 
der Kalkulation selbst ermitteln (gilt nur 
für Generalunternehmer). Auch ist bei 
der Submission nicht der Preis das ent-
scheidende Auswahlkriterium, sondern 
etwa nur zu 85 Prozent ausschlaggebend. 
�5 Prozent sind weiche Faktoren wie 
Referenzen, Bonitäten usw.

Achtung: Prüfen Sie im Vorfeld, ob 
der Bauherr überhaupt mit auslän-
dischen/deutschen Firmen arbeiten 
will! Wir haben erlebt, dass nach der 
Submission, die übrigens vollkommen 
offen und auch über Internet bekannt 
gegeben wird, die harten zu den wei-
chen Faktoren plötzlich 50 : 50 standen 
und Sie somit keine Chance haben, den 
Auftrag zu erhalten.
Die Schweden kennen zum einen den 
Generalunternehmer, der wie in Deutsch-
land alle Subunternehmer bindet, als 
auch den Teilgeneralunternehmer, wo 
insbesondere Heizung, Lüftung, Sanitär, 
Elektro und Außenanlagen direkt von

Landesaktionsplan zur 
Gesundheitsförderung

Basierend auf der Ziffer 228 
der Koalitionsvereinbarung 
wurde unter der Federfüh-
rung des Sozialministeriums 
Mecklenburg-Vorpommern ein 
Landesaktionsplan zur Gesund-
heitsförderung und Prävention 
entwickelt, an dem u.a. die 
Sozialpartner beteiligt waren. 
Ziel ist es, mittel- und langfris-
tig die Gesundheitsparameter 
der Bevölkerung Mecklenburg-
Vorpommerns zu verbessern 
und so einen Beitrag zu Ge-
sundheitszielprojektionen auf 
nationaler und internationaler 
Ebene zu leisten. 
Die VUMV und der Unter-
nehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. haben sich 
dabei insbesondere dafür 
ausgesprochen, die für die 
Umsetzung erkennbar begrenz-
ten Ressourcen zu bündeln und 
Parallelstrukturen zu vermei-
den. Außerdem haben sie sich 
dafür ausgesprochen, im Inter-
esse größerer Nachhaltigkeit 
neben den klassischen Präven-
tionsansätzen (pathogene An-
sätze) stärker sog. salutogene 
Ansätze zu unterstützen, die 
auf einen möglichst langfristi-
gen Erhalt der Gesundheit als 
Grundlage für die menschliche 
Leistungsfähigkeit abzielen. Di-
ese Anliegen konnten von der 
VUMV und dem UV Rostock er-
kennbar durchgesetzt werden. 

entwurf zur Änderung des 
Landesnaturschutzgesetzes 

Das Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Mecklenburg-Vor-
pommern hat einen Entwurf 
für ein Zweites Gesetz zur 
Änderung des Landesnatur-
schutzgesetzes (LNatG M-V) 
vorgelegt, mit dem keine 
umfassende Novellierung des 
Landesnaturschutzgesetzes 
angestrebt wird. 
Der Gesetzentwurf enthält in-
soweit zwei Schwerpunkte: die 
Einführung der Ökokontierung 
sowie die Ermöglichung der 
Festsetzung von Natura 2000-
Gebieten auf der Grundlage 
einer Rechtsverordnung der 
Landesregierung.

Genauigkeit ist auch bei der Auswahl der Mita-

beiter für Unternehmer entscheidend  Foto: CC
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der Kommune mit den Subunternehmern verhandelt und 
vergeben werden. Der Teil-GU muss diesem Vertrag dann 
beitreten, wobei er ca. drei Prozent von deren Auftrags-
summe abrechnen kann. Damit ist er dann voll verant-
wortlich für den Einsatz der Arbeitskräfte, die Qualität, 
die Verfügbarkeit der Materialien, die Einhaltung der 
Normen usw. Wenn z.B. im Verantwortungsbereich des Teil-
GU eine Trockenbauwand errichtet werden muss und der 
schwedische zugeordnete Elektropartner die erforderlichen 
Kabelstränge nur mit fünf Arbeitskräften anstelle von zehn 
Arbeitskräften verlegt, kann der GU erst dementsprechend 
später die Wand „schließen“, gerät in Verzug und erhält 
alleine eine Vertragsstrafe ohne dass er überhaupt Einfluss 
auf die Anzahl der Arbeitskräfte beim schwedischen Partner 
hat. Diese zweite Variante ist tödlich! Ich kann Ihnen nur 
empfehlen, nicht so zu arbeiten. 

Die Schweden arbeiten exakt nach Uhr, mit festgelegten 
minutiösen Pausen, so gut wie nicht am Wochenende, 
bei vierwöchiger Sommerauszeit von Mitte Juli bis Mitte 
August, egal, was das für die Fertigstellung des Bauvorha-
bens bedeutet. Die Schweden entscheiden sehr langsam. 
Es dauert einen längeren Prozess, um Bemusterungen 
erfolgreich abzuschließen. Ein Polier oder Bauleiter, der 
auf der Baustelle schwedisch und deutsch spricht, ist un-
verzichtbar, da viele Absprachen per Mail laufen (Achtung: 
neben einem Bauleiter und einem Polier ist also noch eine 
zusätzliche Kraft, ein Dolmetscher, zu kalkulieren!). Nach 
Fertigstellung der Maßnahme werden oft Einbehalte getä-
tigt, um Übersetzerstunden, Telefonate und andere Dinge 
im fünfstelligen Eurobereich entgegenzuhalten. Hier fallen 
wir manchmal aus allen Wolken.

Gut ist jedoch die Baustellenliquidität, die schnell flüssige Mittel 
zukommen lässt. Sowohl bei Abschlags- wie auch Schlussrech-
nungen wird exakt nach �0 Tagen ohne Skonto bezahlt. Über

den Einfluss der Gewerkschaften und die Arbeitssicherheit 
(Arbeitsmilieu) ist viel geschrieben worden. Im Prinzip bereiten 
die erhöhten Anforderungen gegenüber Deutschland keine 
Probleme, jedoch sind sie kalkulatorisch zu berücksichtigen, 
was wir nicht getan haben. Die Baustelleneinrichtungskos-
ten z.B. mit Containern, vielen Waschräumen und Duschen, 
Bauleiterbüros, Bauherrenbüros sind gegenüber deutschen 
Verhältnissen ca. dreimal so hoch. 

Mit den Gewerkschaften ist vor Baubeginn mit jedem 
Subunternehmer der Stundenlohn auszuhandeln, der ca. 
zwischen �� und �8 Euro je Stunde beträgt und für die 
gleiche Leistung regional unterschiedlich hoch ist. Direkt 
in Malmö sind für die gleichen Elektroarbeiten wesentlich 
höhere Stundenlöhne zu bezahlen als auf dem flachen 
Land. Die Einhaltung dieser vereinbarten Löhne auch für 
ausländische Firmen wird ständig überwacht und ist auch 
nachzuweisen.

Fazit: Die schwedische Kultur ist freundlich, nett, aber leider 
auch oft unfair. Diebstahl und Repressalien in der Zusam-
menarbeit mit deutschen Firmen stehen ebenso auf der 
Tagesordnung wie manchmal bei uns zu Hause. Mein Tipp an 
Sie lautet, wenn Sie planen, eine eigene Firma zu gründen, 
Management, Vorstand und Bauleitung mit schwedischen 
Personen zu besetzen sowie einen langjährigen Kollegen 
aus Ihrem Bereich zu bewegen, für vier bis fünf Jahre mit 
seiner Familie umzuziehen, um die Übersicht zu behalten 
und Kontrollmöglichkeiten zu bewahren. 
Hierbei ist zu beachten, dass in Deutschland anerkannte 
Berufe dort nicht so leicht ausgeübt werden können, z.B. 
findet eine Zahnärztin oder Kindergärtnerin dort keine 
Anerkennung und hat es sehr schwer, Fuß zu fassen. Meiner 
Meinung nach hat Schweden sehr viele Jahre lang einen 
Schutzwall um sich gezogen und muss erst noch lernen, 
dass die Globalisierung keine Einbahnstraße ist. 

Rostock • neben dem erfahrungsbe-
richt von Dietmar Lehmann gab es beim 
hanse Sail Business Forum weitere 
informationen zum schwedischen Ar-
beitsmarkt. Dr. eva häussling, Leiterin 
der Rechtsabteilung der Deutsch-Schwe-
dischen handelskammer Stockholm, 
ging in ihrem Vortrag dabei besonders 
auf juristische Gegebenheiten ein.

Schweden ist für deutsche Unterneh-
men ein zunehmend attraktiver Markt.
Der Schritt ins Nachbarland muss je-
doch wohl geplant und überlegt sein. 
Woran man bei einer Etablierung auf 
dem schwedischen Markt denken muss, 
dazu finden sich im Folgenden einige 
wichtige Eckpunkte.

Fakten zu Schweden:
Deutschland ist Schwedens wichtigster 
Handelspartner und auch deutsche 
Produkte und Dienstleistungen sind 
in Schweden gefragt. 
Die wirtschaftliche Lage in Schweden 
ist stabil. Die Arbeitslosenquote lag 
im Mai 2008 bei sechs Prozent und 
die Inflationsrate bei �,� Prozent. Die 
Unternehmensbesteuerung liegt bei 
28 Prozent. 

Schweden ist ein Land mit transparenten 
Prozessen und einer vergleichsweise 
geringen Bürokratie. Das Ausbildungs-
niveau ist in der Regel hoch und die 
Schweden grundsätzlich Neuem ge-
genüber aufgeschlossen.

Schwedisch für Anfänger
Tipps zur Unternehmensgründung in Skandinavien

Dr. Eva Häussling  Foto: UV
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Unternehmensformen:
Eine unselbständige Niederlassung in 
Form einer Filiale ist eine Möglichkeit, 
sich in Schweden niederzulassen. Die 
Filiale hat keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit, alle Verträge werden 
im Namen der deutschen Mutter 
geschlossen. Die Filiale ist beschränkt 
buchführungs- und steuerpflichtig und 
wird im schwedischen Handelsregister 
eingetragen. Für die Angestellten der 
Filiale gilt schwedisches Arbeitsrecht. 
Der deutschen GmbH entspricht in 
etwa die schwedische Aktiebolag (AB). 
Dabei handelt es sich um eine rechtlich 
selbständige Tochtergesellschaft. 
In der Regel erfolgt die Gründung 
einer AB durch den Kauf einer Mantel-
gesellschaft. Die AB ist unbeschränkt 
steuer- und buchhaltungspflichtig. Das 
Personal ist bei der schwedischen AB 
angestellt und unterliegt schwedischem 
Arbeitsrecht. Das Stammkapital liegt bei 
�00.000 SEK (ca. �0. 800 EURO).
Besonders zu beachten ist die Proble-
matik der Betriebsstätte in Schweden. 
Insbesondere Bauausführungen oder 
Montagearbeiten, die zwöf Monate 
überschreiten, begründen eine Be-
triebsstätte. Auch durch ein Lager oder 
Vertriebsmitarbeiter in Schweden, die 
über eine Abschlussvollmacht für Ver-
träge verfügen, entsteht schnell eine 
Betriebsstätte. Nach dem Gesetz über 
ausländische Filialen muss in diesen 
Fällen eine Filiale im schwedischen 
Handelsregister eingetragen werden. 
Alternativ hierzu kann auch eine schwe-
dische AB gegründet werden.

Aufenthalts- und Arbeitsrecht:
Wer als Deutscher länger als drei 
Monate in Schweden arbeiten will, 
hat ein Aufenthaltsrecht in Schweden 
und muss sich bei der schwedischen 
Einwanderungsbehörde registrieren. 
(www.migrationsverket.se) 
Als EU-Bürger ist eine Arbeitserlaubnis 
nicht notwendig. 
Wer länger als �8� Tage im Kalender-
jahr in Schweden tätig ist, wird in Schwe-
den zur Einkommenssteuer veranlagt. 
Besteht jedoch eine Betriebsstätte in 
Schweden und kann der Mitarbeiter 
dieser Betriebsstätte zugeordnet 
werden, erfolgt die Veranlagung in 
Schweden jedoch bereits vom ersten 
Tag des Aufenthalts in Schweden. Ist 
ein Arbeitsaufenthalt in Schweden 
von vorneherein auf höchstens zwölf 
Monate begrenzt und soll die So-
zialversicherung weiterhin in Deutsch-
land entrichtet werden, kann durch 
Mitnahmen eines sogenannten E�0� 
der Nachweis erbracht werden, dass 

Sozialabgaben weiterhin in Deutschland 
erbracht werden.

In Schweden unterliegen ca. 90 Pro-
zent aller Arbeitsverhältnisse Tarifver-
trägen. Insbesondere Bauunterneh-
men werden von der schwedischen 
Baugewerkschaft zum Abschluss von 
Haustarifverträgen angehalten. Hier-
bei verpflichtet sich das deutsche 
Unternehmen entsprechende Kran-
ken-, Unfall-, Lebens- und Renten-
versicherungen abzuschließen sowie 
bestimmte „Durchschnittslöhne“ in 
Akkordarbeit zu zahlen. 
Auch nach dem sogenannten „Wax-
holm“-Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes verlangen die Gewerkschaften 
nach wie vor den Abschluss eines 
Haustarifvertrages. Eine Neuregelung 
dieses Bereichs steht noch aus und wird 
nicht vor Ende 2008 erwartet.

Zulassungs- und Genehmigungs-
pflichten:
Ein Gewerbeamt gibt es in Schweden 
nicht, eine Gewerbeanmeldung ist 
demzufolge nicht erforderlich. Elek-
triker, die in Schweden tätig werden 
wollen, bedürfen jedoch der Zulassung 
durch die Elektrosicherheitsbehörde 
(elsäkerhetsverket). 

Wie kann die deutsch-schwedische 
Handelskammer helfen?
Bei allen Fragen, die Geschäfte mit 
Schweden oder eine Etablierung in 
Schweden betreffen, kann Ihnen die 
Deutsch-Schwedische Handelskammer 
zur Seite stehen. Die Rechtsabteilung 
hilft Ihnen insbesondere bei allen
rechtlichen Fragen zur Firmengründung, 
zum Arbeitsrecht und bei Zulassungs-
fragen. 

Straffung der Struktur der 
Finanzämter in mV

Eine kleine Anfrage der FDP 
im Landtag ergab, dass das 
Land seine Finanzämterstruk-
turen zu straffen hat. Per 
Finanzstrukturkonzept soll 
auch künftig die Funktionsfä-
higkeit gewährleistet werden. 
Laut Landesregierung ergibt 
sich in Abhängigkeit von 
Sonderzuständigkeiten eine 
Vollauslastung der Finanzamts-
vorsteherinnen und -vorsteher 
mit Leistungs- und Personal-
führungsaufgaben bei 2�0 bis 
2�0 Beschäftigten. Grundlage 
hierfür ist die nach bundesein-
heitlichen Kriterien ermittelte 
und jährlich fortgeschriebene 
Personalbedarfsrechnung 
für die Steuerverwaltung. 
Ein Personalkörper in dieser 
Größenordnung ermögliche 
einen flexiblen Personaleinsatz 
zur gleichmäßigen Erledigung 
in den vielfältigen Arbeitsbe-
reichen der Steuerfestsetzung, 
Steuererhebung und Außen-
prüfung über alle Steuerarten. 

Sinkende Fördersätze bei 
investitionszulagen

Das Bundeskabinett hat die 
Fortführung der Investitionszu-
lage bis 20�� beschlossen. Im 
Detail wurde beschlossen, die 
derzeitigen Fördersätze von 
�2,5 Prozent für Großunterneh-
men beziehungsweise von 25 
Prozent für kleine und mittlere 
Unternehmen in jährlichen 
Schritten von 2,5 beziehungs-
weise 5 Prozentpunkten zu sen-
ken. 20�� liegen sie dann bei 
2,5 Prozent für Großunterneh-
men und 5 Prozent für kleine 
und mittlere Unternehmen. 
Allerdings geschieht die Ab-
schmelzung der Fördersätze zu 
schnell, denn die Wirtschafts-
kraft der neuen Bundesländer 
liegt - auch nach Auskunft 
der Bundesregierung - durch-
schnittlich erst bei 70 der Wirt-
schaftskraft der alten Bundes-
länder. Vor diesem Hintergrund 
bedarf es einer Regelung, bei 
der sich die Fördersatzentwick-
lung zeitlich am 20�9 auslau-
fenden Solidarpakt II orientiert.
Der UV wird über die mögliche 
Änderungen informieren.

Dr. Eva Häussling bei ihrem Vortrag Foto: UV
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Karibisches Flair
an der Ostseeküste

Hanseatenball 2008 in Rostock

Rostock • Glamour, Show, Tanz und 
Schwung bis in den frühen morgen, 
das war der 15. hanseatenball des 
Unternehmerverbandes Rostock und 
Umgebung e.V. und seinen Partnern 
GOLiATh Show & Promotion Gmbh 
und Rostocker messe- und Stadthal-
lengesellschaft mbh.

Auf der Gästeliste standen u.a.: der 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Jürgen Seidel, der mit sei-

nen Grußworten den Ball eröffnete, 
Rostocks Oberbürgermeister Roland 
Methling, Bad Doberans Landrat Tho-
mas Leuchert, Prorektor der Universität 
Rostock Prof. Dr. Bernhard Lampe, Prä-
sident der IHK zu Rostock, Wolfgang 
Hering und Unternehmerverbands-
Präsident Martin Rötz.
Der am 20. September 2008 stattgefun-
dene �5. Hanseatenball in der Stadthal-
le der Hansestadt Rostock stand unter 
dem Motto „Ostsee - die Karibik Euro-

pas“. Getreu diesem Motto brachte das 
Sunny Sound Orchester mit latein-ame-
rikanischen Klängen ein karibisches 
Flair in die Stadthalle. Nach einer 
kleinen Einweisung in der Coca-Cola 
Lounge, durch die Profi-Tänzer des 
Salsa-Club Rostock, zeigten die Gäste, 
dass viele auch auf dem Tanzparkett 
die richtigen Schritte beherrschten. 
Aber nicht für alle war es leicht, den 
hierzu richtigen Rhythmus zu finden. 
Die rund �00 Besucher zeigten bis 



��

Verbandsveranstaltungen 
im Oktober

08. Oktober, 18.00 Uhr
Stammtisch auf See

�.Thema: „Umstrukturierung 
des Wirtschafts-
ministeriums, Aufgabenvertei-
lung und 
Verantwortlichkeiten“
mit Dr. Stefan Rudolph, Staats-
sekretär des Wirtschaftsministe-
riums M-V

2. Thema: „Spezielle Finanzie-
rungen und ihre Behandlung“
mit Helgo Hippe, Allianz 
Deutschland AG

09.Oktober, 13.00 Uhr
Regionalbeirat „Mittleres Me-
cklenburg“

10. Oktober, 18.00 Uhr
Jahresköste der Kaufmann-
schaft
Steigenberger Hotel Sonne

17. Oktober, 15.30 Uhr
Arbeitskreis SCHULE/WIRT-
SCHAFT
Betriebserkundung im Unter-
nehmen, „Liebherr-MCCtec 
Rostock GmbH“

23. Oktober, 16.00 Uhr
Seminar für Führungskräfte 
Rostock
Thema: „Finanzierungen im 
Unternehmen - Praxis der Kre-
ditmittelvergabe“
mit Herrn Schlenzig, Frau Kohl, 
Rostocker Volks- und Raiffei-
senbank 

23. Oktober, 16.00 Uhr in Güs-
trow
Thema: „Rechtsprobleme bei 
der Einbeziehung von AGB zur 
Gestaltung von Verträgen“
mit Erik Marschner, Syndikus 
Unternehmerverband

28. Oktober, 10.00 Uhr in 
Schwerin
Finanzierungstag der Vereini-
gung der Unternehmensver-
bände 

Hanseatenball 2008

ca. vier Uhr morgens, dass sie auf der 
Tanzfläche zu Hause sind und nach 
den Klängen von dem Sunny Sound 
Orchester und auch des DJ’s Niemann 
die richtigen Tanzschritte fanden. Das 
Gourmetbuffet vom Catering-Team 
Holz stand ganz im Sinne karibischer 
und hanseatischer Spezialitäten und 
fand höchste Anerkennung.
Der vor allem durch seinen Hit „Als ich 
fortging“ bekannt gewordene Kompo-
nist Dirk Michaelis brachte mit seinem 
Auftritt ruhige Töne in das ansonsten 
spritzige musikalische Programm ein. 
„Michaelis ist eine große Bereicherung 
für den Abend“, schwärmte Martin 
Rötz, Präsident des Unternehmerver-
bandes. Es zeigte sich, dass auch Musik 
mit anspruchsvollen Texten auf einem 
Ball Anerkennung finden kann.
In seiner Rolle als Vorsitzender des 
Vereins „Rostocker Sieben“ konnte der 
7Oberbürgermeister der Hansestadt 
Rostock Roland Methling am Ende des 

Abends einen Scheck von �.080 Euro 
für die Fertigstellung der Plastik „Junge 
auf dem Mühlenstein“ entgegenneh-
men. Die Gäste des Balls hatten fleißig 
gespendet, damit das Kunstwerk von 
Reinhard Buch in Warnemünde seinen 
Platz finden kann. Zum Dank an die 
Spender wurden an diesem Abend 
Preise in Form von Skulpturen und 
Grafiken von heimischen Künstlern der 
Region verlost.
Auf die Frage der Medien, warum 
sich der Hanseatenball als wichtiges 
gesellschaftliches Ereignis etabliert 
hat, antwortete UV-Geschäftsführer 
Dr. Ulrich Seidel: „Dieser Ball soll zu 
offenen Gesprächen einladen und gute 
Kontaktmöglichkeiten schaffen. Dazu 
gehören die Vertreter der Administra-
tion, der Wissenschaft, der Wirtschaft 
und anderen Schichten. Aus diesem 
Grunde hat dieser Ball einen besonders 
hohen Stellenwert und dies auch für 
die Wirtschaft.” �

Die begeisterten Gäste erlebten eine unvergessliche Ballnacht mit karibischen Flair  Fotos: UV
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Halb kapitolinische Gans, 
halb Eule der Minerva

Die Rolle des Marketing im Prozess der unternehmerischen Selbstdeutung

Was ein Unternehmen ist, wird nicht 
nur durch den Stand seines wirt-
schaftlichen, technischen und sogar 
politischen Verhältnisses bestimmt, 
sondern auch durch die Art und Weise 
seiner Selbstdeutung. Indem Selbstbil-
der und Selbstdeutungen in den Ab-
teilungen und Praktiken verkörpert 
sind, bringen sie unternehmerische 
Wirklichkeit mit hervor. Das Marketing 

soll Prozesse der wirtschaftlichen Ver-
änderung und Entwicklung bündeln 
und in ihren Wirkungsweisen deuten; 
es soll wirtschaftliche Probleme und 
Konfliktpotenziale erkennen, ihre Re-
levanz bestimmen und Lösungen vor-
schlagen. Halb Eule der Minerva, halb 
kapitolinische Gans verbindet das 
Marketing das luftige Reich der Ideen 
mit dem irdischen Kampf um das Fres-
sen und Gefressenwerden, in dem es 
auch als unbeholfener Feuermelder 
zu agieren gezwungen ist. Minerva ist 

der Name der Göttin Athene. Sie war 
in der römischen Mythologie die Toch-
ter Jupiters. In Rom galt sie als Schutz-
göttin Roms, und jedem römischen 
Gott ordnete man einen Vogel zu. 
Minerva erwählte sich als ständige Be-
gleiterin eine Eule, einen Steinkauz. 
Dieser wurde in der griechischen My-
thologie als heiliger Vogel und als 
Vogel der Weisheit verehrt. Eulen be-

ginnen erst in der Abenddämmerung 
ihren Flug, auch das Marketing kommt 
erst zum Tragen, wenn der Abend der 
Ereignisse, sprich Geschichte, erreicht 
ist. Das Marketing hat immer erst 
die Möglichkeit, Abläufe des Zeitge-
schehens zu analysieren, nachdem 
sie Vergangenheit geworden sind. 
Das Marketing kommt zum Belehren 
immer zu spät. Einst retteten die ka-
pitolinischen Gänse das alte Rom mit 
ihrem rechtzeitigen Schnattern zu 
nächtlicher Stunde vor den Galliern. 

Damit fängt der Alarmismus an. Die 
Hüter der res publica haben den Gän-
sen diesen Dienst nicht vergessen. Das 
kapitolinische Geflügel, das funktional 
im Marketing weiterlebt, hat von da 
an auch das Recht, Fehlalarme auszu-
lösen, ohne geschlachtet zu werden. 
Das ist schon gut so. 

Lieber ein paar Mal zu oft schnattern 
als einmal zu wenig. 

Ist es nur Zufall, dass der Firmenna-
me der Druckerei Hahn ebenfalls ein 
gefiedertes Wesen beinhaltet? Oder 
widmet man sich in der Hahn Firmen-
gruppe besonders stark dem Marke-
ting? Lassen wir den Geschäftsfüh-
rer Norbert Hahn zu Wort kommen: 
„Wir mussten uns in unserer Firmen-
geschichte schon ein paar Mal neu 
erfinden. Immer, wenn sich die Welt 
(Markt/ Kunden) verändert, müssen 
wir uns mit verändern. 
Mein Vater erwarb die Druckerei 
1961. Er ist Druckermeister und war 
einer der Besten seines Lehrgangs. 
Mit seiner handwerklichen Ferti-
gungskunst legte er den Grundstein 
für den guten Ruf, den die Drucke-
rei in der Region bis heute genießt. 
Mitte der 90er Jahre übernahm die 2. 
Generation die Verantwortung in der 
Unternehmensführung. Die Drucke-
rei musste sich von nun an in einem 



��Produktion

wettbewerbsintensiven Umfeld be-
haupten. Mein Bruder Torsten und ich 
hätten das Unternehmen nicht erfolg-
reich in die Zukunft führen können, 
wenn wir uns nur als Druckermeister 
selbst gedeutet hätten. Der Übergang 
vom Verkäufer- zum Käufermarkt ver-
langte auch von uns neue Qualifikati-
onen. Deshalb entschloss ich mich, ein 
Studium für Direktmarketing an der 
renommierten Deutschen Dialogmar-
keting Akademie zu absolvieren. Die 
Erkenntnisse aus diesem Studium flos-
sen alsbald in die unternehmerische 
Praxis mit ein. Als Beispiel dafür soll 
unsere Kundenzeitung stehen, die wir 
in dieser Zeit etablierten. ZEITDRUCK, 
so der Titel unseres Kundenmagazins, 
ist als Marketinginstrument vor allem 
für die Kundenbindung unerlässlich, 
weil es den dauernden Kampf um die 
Aufmerksamkeitsquoten beim Kun-
den durch seine regelmäßige Erschei-
nungsweise verstärkt. 
Davon inspiriert traten einige Ge-
schäftspartner an uns heran mit dem 
Wunsch, eine Kundenzeitschrift für 
ihr Haus zu entwerfen. Hätten wir 
uns zu diesem Zeitpunkt nur als reiner 
Produktioner selbst gedeutet, dann 
wäre es zu keiner weiteren Geschäfts-
beziehung gekommen. Mittlerweile 
haben wir bei uns in der Druckvorstu-
fe (Satz / Layout) 6 Mitarbeiter, die die 
grafische Gestaltung für unsere Kun-
den übernehmen. 
Die jüngste Entwicklung der Drucke-
rei Hahn ist gekennzeichnet durch 
die Entwicklung zu einem modernen 
Full-Service-Media-Dienstleister. Mehr 
und mehr traten die Kunden mit dem 
Wunsch an uns heran, ihre Prospekte, 
Zeitschriften, Briefe, Werbeflyer etc. 
auch zu versenden. Bereits seit 2 Jah-

ren übernimmt unser Lettershop die 
Aufgaben des portooptimierten Ver-
sands. Dublettenabgleich,  Individua-
lisierung durch Personalisierung (auch 
Bild-in-Bild) und Adressqualifikation 
sind weitere Leistungsmerkmale von 
Hahn Direktmarketing. Letztendlich 
entscheidet der Kunde, in welcher 
Tiefe er unsere Leistungen in An-
spruch nehmen will. Alles aus einer 
Hand – von der Grafik bis zum Post-
versand, so lautet unser Werbeslogan 
und bedeutet für den Kunden das 
Rund-um-Sorglos-Paket.“ So gesehen 
lässt sich die Hahn Unternehmens-

gruppe eigentlich mit einem anderen 
ornithologischen Fabelwesen verglei-
chen: Der Phönix ist ein mythischer 
Vogel, der verbrennt, um aus seiner 
Asche wieder neu zu erstehen.

Dirk�Rohde
Druckerei�Hahn�GmbH
Dipl.-Fachwirt�Direktmarketing
(marketing@druckerei-hahn.de)

Entscheidung für Qualität

Von der Visitenkarte bis zum 
farbigen Katalog, von der 
Minimal- bis zur Großauf- 
lage – hohe fachliche Kom-
petenz, schlanke Organi-
sation, Kundenorientie-
rung, Servicequalität und 
ganzheitliche Betreuung 
rund um Druck-erzeugnisse 
vielfältiger Art, dies sind 
Strategien, mit denen unser 
Unternehmen gegenwärtige 
und zukünftige Herausfor-
derungen des Marktes sicher 
meistert. 
Von der Idee über die profes-
sionelle Umsetzung bis zum 
Versand sind wir Ihr Partner 
für erfolgreiche Werbung.

Unsere Produktpalette 
umfasst unter anderem:

Visitenkarten,Geschäfts-
papiere, Geschäftsberichte

SD-Sätze, Werbeflyer,
Preislisten, Bildpostkarten

Kataloge, Imagebroschüren,
Angebotsmappen, Bücher

Plakate, Kalender, Aufkleber, 
Mailings, Selfmailer, Kunden-
zeitungen uvm.

Druckerei Hahn GmbH /
Hahn Direktmarketing GmbH

Steinbecker Weg 1c
18107 Rostock-Elmenhorst
Deutschland

Tel  0381 - 7 78 01 -0
Fax  0381 - 7 95 42 24

kontakt@druckerei-hahn.de
www.druckerei-hahn.de
www.hahn-direct.de

Druck + Verlag

Die�Geschäfte�werden�erfolgreich�in�der�2.�Generation�geführt.
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Rostock • Am 24. September 2008 
fand im AFZ das Symposium „Un-
ternehmensnachfolge – der richtige 
Zeitpunkt und die neuausrichtung des 
Unternehmens“ statt.

Unterstützung bei der Nachfolgerege-
lung leistet im Rahmen des Projektes 
„Regionales Unterstützungs-Netzwerk 
(RUN)” der UV und IDB GmbH (Institut 
für Datenverarbeitung und Betriebs-
wirtschaft). Meldungen bitte an die 
Geschäftstelle des UVs. Die ausführ-
lichen Vorträge der Referenten kön-
nen ebenfalls beim UV abgefordert 
werden.

„Kopplung von Unternehmensnach-
folge und neukonzipierung“

In seinem Vortrag ging Dr. Seidel zu-
nächst auf die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Übertragung ein, wo-
bei grundsätzlich eine Unterteilung 
in familieninterne und externe Un-
ternehmensnachfolge erfolgen kann. 
Anschließend gab Dr. Seidel einen 
Überblick über die verschiedenen 
Aspekte, die bei einer Unternehmens-
übertragung zu berücksichtigen sind: 

die Persönlichkeiten des Seniors und 
des Juniors, kaufmännische, rechtliche 
wie steuerliche Aspekte sowie solche 
der Prozessgestaltung. 

Überrascht wurden die Zuhörer von 
einer Statistik, nach der die Finanzie-
rung als Problemfeld mit 68 Prozent 
mit großem Abstand an der �. Stelle 
rangiert und nicht die überhöhten 
Kaufpreisforderungen mit „nur“ 2� 
Prozent. Diese liegen zusammen mit 
Umsatz-/Betriebskostenproblemen auf 
einem geteilten 5. Rang und werden 
nur noch von Problemen eines hohen 
Investitionsbedarfs – �0 Prozent, un-
zureichenden Informationen seitens 
des Übergebers – 2� Prozent sowie 
mangelnder Unterstützung durch die 
Banken überflügelt.

Nach Darstellung der sieben Phasen 
eines typischen Unternehmensüber-
gangs wies Dr. Seidel abschließend auf 
die Problemfelder bei der Weiterfüh-
rung von Unternehmen hin und ging 
insbesondere auf Managementpro-
bleme in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen ein.
Bevor nunmehr eine Zusammenfas-
sung der einzelnen Vorträge folgt, sei 
bemerkt, dass auch die Statistik die 
Notwendigkeit einer Veranstaltung 
zum Thema der Unternehmensnach-
folge stützt. Nach Erhebungen, die der 
Unternehmerverband in Zusammen-
arbeit mit Creditreform vorgenom-

men hat, bleibt festzustellen, dass das 
Thema der Nachfolge in den nächsten 
Jahren allein in Rostock 9�� Unterneh-
men betrifft. 
Grund genug für Dr. Ulrich Seidel alle 
betroffenen Unternehmen direkt anzu-
sprechen und zu einem Gespräch, sei es 
zur Vorbereitung oder zum Erfahrungs-
austausch, einzuladen. Interessenten 
werden daher gebeten, sich an die 
Geschäftsstelle des Unternehmerver-
bandes zu wenden.

„Praktische Unternehmensnachfol-
ge durch externe Übernahme und 

marktbewertung“

Nach kurzer Einführung und der Ver-
mittlung eines Überblickes über die 
Prozessstruktur einer Unternehmens-
nachfolge unter besonderer Berück-
sichtigung des jeweils notwendigen 
Know-Hows ging Christian Langhoff 
auf die externe Übernahme ein. Eine 
erste Unterscheidung im Rahmen 
dieser Thematik erfolgte bei den 
Erwerbsformen, wobei der„share 
deal“ dabei eine Möglichkeit dar-
stellt. Bei diesem werden z.B. Ge-
schäftsanteile einer Gesellschaft ver-

Generationswechsel richtig
und rechtzeitig planen 

Symposium zum Thema Unternehmensnachfolge

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer Unter- 
nehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V.

Christian Langhoff

Rechtsanwalt
Kanzlei Langhoff · Dr.
Schaarschmidt & Kol-
legen

Die Unternehmensnachfolge sollte langfristig geplant werden und zum richtigen Zeitpunkt stattfinden Foto: CC
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kauft und die Vermögensgegenstän-
de wie auch die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft gehen automatisch über. 
Demgegenüber werden beim „asset 
deal“ Wirtschaftsgüter des Unter-
nehmens einzeln verkauft, wobei sich 
gegebenenfalls bei der Übertragung 
von Vertragsverhältnissen Probleme 
aufgrund eines Zustimmungserforder-
nisses des dritten Vertragspartners er-
geben. Zwar lassen sich beim „asset 
deal“ die Haftungsrisiken verringern, 
da konkret bestimmt werden kann, 
welche Verbindlichkeiten der Käufer 
übernimmt, insgesamt ist jedoch der 
„share deal“ grundsätzlich einfacher 
zu handhaben.

Anschließend zeigte Rechtsanwalt 
Langhoff den Ablauf eines Verkaufs 
auf, der sich über die Kontaktaufnah-
me, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, 
dem Festlegen wesentlicher Eckpunk-
te -Letter of Intent-, der Unterneh-
mensprüfung -Due Diligence- mit der 
anschließenden Einigung, dem Ver-
tragsabschluss und der Übergabe so-
wie schließlich der postakquisitorischen 
Maßnahmen vollziehen sollte. 
Großen Wert legte Christian Lang-
hoff hierbei auf den Abschluss einer 
Vertraulichkeitsvereinbarung zum 
Schutz der beiderseitigen Interessen 
beim Nichtzustandekommen des Un-
ternehmensübergangs, zu der er auch 
eine Vielzahl von Tipps gab.

Wesentlicher Punkt einer Unterneh-
mensübertragung ist die Marktbe-
wertung des Unternehmens selbst. 
Hierbei betonte er ausdrücklich, dass 
es kein Schema F in Form eines For-
mulars gebe, sondern vielmehr sämt-
liche Aspekte, z.B. Kaufgegenstand, 
Kaufpreisart, Fälligkeitsregelungen, 
Sicherheiten und Haftungen fallspe-
zifisch zu regeln sind. 

„Forderungen an das Landesförder-
institut und Qualifizierungsstrate-

gien für nachfolger/innen“

Dr. Hartmut Domröse hatte es sich in 
seinem Vortrag zur Aufgabe gemacht, 
Denkanstöße zur Unterstützung und 
Förderung von Unternehmensnach-
folgern/innen zu entwickeln.
Ausgangspunkt von Dr. Domröse wa-
ren die eigenen Wahrnehmungen zum 
Thema Unternehmensübergaben in 
Mecklenburg-Vorpommern, bei der die 
Unternehmen selbst zu inaktiv bei der 
Suche nach Nachfolgelösungen sind, 
die Suchhilfen zu wenig nutzen und 
die Überlegungen zu einer Nachfolge 
zu spät anstellen sowie die Nachfolge-
kandidaten keine geeigneten Unter-
nehmen finden, in einer Übergangs-
phase selbst für den Lebensunterhalt 
und die soziale Absicherung sorgen 
müssen, Kandidaten aus anderen Bun-
desländern zu wenig mit der Stand-
ortattraktivität von M-V beworben 
werden -zumal die Standortwerbung 
ausschließlich auf Neuansiedlungen 
setzt- und nicht alle potentiellen Nach-
folger als solche beworben oder vor-
bereitet werden. 
In seinem Vortrag machte Dr. Domröse 
schnell klar, dass die Unternehmens-
nachfolge in Grundzügen mit der Exis-
tenzgründung vergleichbar ist, so dass 
es Unverständnis auslöst, dass bei der 
Existenzgründung eine Vielzahl von 
Fördermöglichkeiten bestehen, diese 
aber nicht auf die Nachfolge übertrag-
bar sind. 
Im Hinblick auf die festgestellten Er-
fahrungen gingen die Denkanstöße 
von Dr. Domröse folgerichtig zunächst 
auf die Verknüpfung und Nutzung der 
vorhandenen Strukturen sowie deren 
Erweiterung auf die speziellen Bedürf-
nisse von Nachfolgern. Aber auch das 
Einbringen der Problematik der Unter-
nehmensnachfolge in das öffentliche 
Bewusstsein durch Medien, Foren oder 
Ausloben von Wettbewerben dürften 
nach seiner Auffassung die möglichen 
Berührungspunkte von Angebot/Un-
ternehmen und Nachfrage/Nachfol-
ger und damit die Chance auf eine 
erfolgreiche Unternehmensnachfolge 
erhöhen. 
weitere Vorträge des Symposiums auf den 
nächsten Seiten

neue Vizepräsidentin beim 
Landessozialgericht

Justizministerin Uta-Maria 
Kuder (CDU) hat die bisherige 
Direktorin des Sozialgerichts 
Neubrandenburg Birgit Freund 
am 0�.September 2008 zur neu-
en Vizepräsidentin des Landes-
sozialgerichts in Neubranden-
burg ernannt. 
Birgit Freund wurde im Juni 
�955 in Hamburg geboren. Ihre 
Justizlaufbahn begann sie im 
August �985 in Hamburg als 
Richterin auf Probe. Im Juni 
�988 wurde sie zur Richterin 
am Amtsgericht Hamburg er-
nannt. Im Januar �99� erfolgte 
ihr Wechsel zum Oberlandes-
gericht Rostock. Im Jahr �996 
wechselte Kuder zum Landesso-
zialgericht in Neubrandenburg. 
Im April �997 wurde sie zur 
Richterin am Landessozialge-
richt ernannt. Im Dezember 
�998 erfolgte ihre Ernennung 
zur Direktorin des Sozialge-
richts Neubrandenburg.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Urteil zur elternteilzeit

Die Arbeitspflicht des Arbeit-
nehmers und damit korrespon-
dierend die Beschäftigungs-
pflicht des Arbeitgebers ruhen 
während der Elternzeit.
Möchte ein Arbeitnehmer nach 
§ �5 Abs. 6 BErzGG während 
der Elternzeit die Verringerung 
seiner Arbeitszeit (Elternteil-
zeit) beanspruchen, so setzt 
das gegenüber dem Elternzeit-
verlangen einen zusätzlichen 
Beschäftigungsbedarf voraus. 
Besteht dieser nicht, kann sich 
hieraus ein dem Teilzeitverlan-
gen entgegenstehender drin-
gender betrieblicher Grund iSv. 
§ �5 Abs. 7 Satz � Nr. � BErzGG 
ergeben.
Konkurriert ein Arbeitnehmer 
während der Elternzeit mit 
anderen sich nicht in Elternzeit 
befindenden Arbeitnehmern 
um einen freien Arbeitsplatz, 
ist unter den Bewerbern keine 
Sozialauswahl vorzunehmen. 
Der Arbeitgeber hat gegenüber 
den anderen Arbeitnehmern 
seine Beschäftigungspflicht zu 
erfüllen. 

Verbandsarbeit

Dr. hartmut Domröse

Institut für Datenverar-
beitung und Betriebs-
wirtschaft GmbH 
Rostock

Zahlreiche Gäste holten sich durch die Vorträge 

Tipps zur Unternehmensnachfolge  Fotos: UV
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„Chancen und Risiken einer mittel-
standsgerechten Finanzierung“

Ob und zu welchen Konditionen ein 
Betrieb übernommen werden kann, 
hängt nicht zuletzt von den finanziel-
len Möglichkeiten ab. Oft wird der 
Kapitalbedarf unterschätzt beurteilte 
der Finanzexperte die Herangehens-
weise der Beteiligten. Hinzu komme, 
dass der Kapitalbedarf in der Regel 
höher sei als für eine Neugründung. 
Auch Folgeinvestitionen würden meist 
nicht einkalkuliert. Nicht selten hat der 
Alteigentümer auch überzogene Preis-
vorstellungen. 

Ein Finanzplan ist für eine erfolgreiche 
Nachfolge unerlässlich. „Grundsätz-
lich behandeln Banken die Finanzie-
rung einer Nachfolge ebenso wie eine 
‚normale‘ Finanzierung”, so Zander. 
Er erläuterte, wie die Bank bei einer 
Unternehmensnachfolge an die Finan-
zierung herangeht. Dabei sehen die 
wesentlichen Schritte wie folgt aus:

•  Ermittlung eines aktuellen Ratings des 
UN oder einer künftigen „New Co“

•  Quantitative Analyse (Kennzahlen, 
Kennzahlenbündel wie EBIT/Zins, 
NetDebt/EBITDA, verzFK/EM _ Bsp. 
F26) der aktuellen und vorläufigen 
Zahlen,

•  Qualitative Analyse (Markt/Branche, 
Wertschöpfung, Management etc.) 

•  Ermittlung eines/des maximalen, 
nachhaltigen Verschuldungspoten-
zials,

•  Strukturierung der Finanzierung 
(Bankdarlehen einschl. KfW, MBG, 
BMV und Sonstige)

Zum Thema Rating gab der Redner 
noch folgende Hinweise: Rating ist im 
Prinzip nichts Neues - aber durch die 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind die 
Konsequenzen für Unternehmen und 
Banken von neuer Qualität. 
Wer die Kriterien kenne, nach denen er 
beurteilt wird, sei im Vorteil, denn er 
könne die Grundlagen der Beurteilung 
positiv mitgestalten. Rating könne die 
Konditionen bei der Kapitalbeschaf-
fung und evtl. auch auf den Absatz- 
und Beschaffungsmärkten günstig 
beeinflussen.

„Steuerrechtliche und persönliche 
Aktionsfelder bei der Unterneh-

mensnachfolge“

Der Steuerberater Frank Nebl, Ge-
schäftsführer der hanse data Steu-
erberatungsgesellschft mbH in Ro-
stock, legte auf dem Symposium zur 
Unternehmensnachfolge des Unter-
nehmerverbandes Rostock aus seiner 
Sicht dar, wann ein Unternehmen aus 
steuerlicher Sicht übergeben werden 
sollte. Ein grundlegender Hinweis des 
Steuerberaters war die Bedeutung der 
rechtzeitigen Planung der Unterneh-
mensnachfolge. 

Nebl behandelte in seinem Vortrag die 
verschiedenen Möglichkeiten der Über-
tragung eines Unternehmens: Verkauf, 
Vererbung, Schenkung und benannte 
Vor- und Nachteile der Alternativen. 
Ausgehend von den Grundüberle-
gungen, die sich in rechtliche, finan-
zielle und steuerliche Aspekte wieder 
finden müssen, rechnete Nebl den 
Teilnehmern anhand von Beispielen 
vor, wie die unterschiedlichen Aus-
gangsvoraussetzungen, z.B. bei einer 
GmbH oder einem Einzelunternehmen 
– Verkauf oder Erbe – sich steuerlich 
auswirken. 
Eine Beratung ist in jedem Falle drin-
gend anzuraten und rechtzeitig in 
Anspruch zu nehmen. Ein weiterer 
wichtiger Tipp von Nebl ist der Hand-
lungsgrundsatz bei der Unternehmens-
nachfolge: Ein bürgerlich-rechtlicher 
Vorteil (Gesellschaftsform) sollte nie 
zugunsten eines steuerlichen Vorteils 
aufgegeben werden.

Auch die erbschaftssteuerlichen As-
pekte sollten in die Planung einer Un-
ternehmensnachfolge eingehen. Auch 
hier gibt es Gestaltungsspielräume, 
die geschickt genutzt werden sollten. 
Eine aus steuerlicher Sicht gelungene 
Unternehmensnachfolge sollte nach 
Nebl folgenden Grundregeln folgen:

•  rechtzeitige Planung der Unterneh-
mensnachfolge

•  rechtzeitige Gestaltungsmaßnahmen 
ergreifen: z.B. Umwandlung GmbH in 
GmbH & Co. KG um Abschreibungen 
der Kaufpreise zu ermöglichen

•  eventuelle Fristen des Umwandlungs-
teuerrechtes einhalten

•  Streitvermeidung durch klare und 
eindeutige vertragliche bzw. testa-
mentarische Regelungen

•  Auswahl eines qualifizierten und 
motivierten Nachfolgers

•  rechtzeitige Einarbeitung des Nach-
folgers im Unternehmen

•  rechtzeitige Kommunikation der ge-
troffenen Nachfolgeentscheidung

Haben die Beteiligten diese wesent-
lichen Voraussetzungen erfüllt – was 
in den meisten Fällen sicher nicht pro-
blemlos zu leisten ist – , dürfte dem 
erfolgreichen Weiterbestandes des 
Unternehmens nichts entgegenstehen. 
In jedem Falle ist eine fachlich kompe-
tente Beratung erforderlich und eine 
gute Investition in den Prozeß der 
Nachfolge. 

„Suchstrategien und Übergabeform 
der Unternehmensnachfolge“

Letztendlich bestimmen eine Reihe 
von Faktoren den Erfolg einer gelun-
genen Nachfolge. Ein ganz entschei-
dender Faktor ist jedoch die Person 
des Übernehmers. Diesem Aspekt ver-
schrieb sich auf dem Symposium der 
Unternehmensberater Werner Deil. Er 
plädierte für eine intensive Suche und 
sorgfältige Auswahl des Nachfolgers. 
Es handele sich hier wohl um einen der 
sensibelsten Aspekte in der Arbeit der 
Unternehmensnachfolge. Eine Reihe 
von Suchstrategien und Kontaktmög-
lichkeiten stellte  Deil vor, wie die KfW 
- Unternehmensbörse www.Nexxt.
org, das Nachfolgeprojekt ÜAZ Waren 
Grevesmühlen e. V., Fachzeitschriften, 
Messen / Veranstaltungen, Kammern 
und Verbände, Bank und Steuerberater 
/ Unternehmensberater.

Ist ein passender Interessent gefun-
den, sind eine Reihe von Abstimmun-
gen und Vereinbarungen zu treffen. 
Diese sind z.B. Bonitätsprüfung bei 
externen Interessenten, die Abgabe 
von  Vertraulichkeitserklärung / Let-
ter of Intent, die Abstimmung des 
Zeitplanes, die Erstellung eines Über-
gabekonzeptes zur Dokumentierung 

Frank nebl

Geschäftsführer hanse 
data Steuerberatungs-
gesellschaft mbH

Werner Deil

Unternehmens-
beratung Deil

Frank Zander

Direktor Commerz-
bank M-V
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Wirtschaftinformationen 
über Russische Föderation

Im Hinblick auf das durch den 
Unternehmerverband beglei-
tete Projekt „SEBco“ sowie 
weiterer Erfahrungen und 
bestehender Kooperationen 
hat der Unternehmerverband 
Wirtschaftsinformationen über 
die Russische Föderation und 
St. Petersburg zusammenge-
stellt.
Die Handreichung „Wirtschaft-
sinformation der Russischen 
Föderation und St. Petersburg“ 
beinhaltet u.a. Daten zu:

• Import/Export
• Steuern
• Arbeitsmarkt 
• I nvestitions- und Doppelbe-

steuereungsabkommen

Die Wirtschftsinformationen 
erhalten Interessierte in der 
Geschäftsstelle des Unter-
nehmerverbandes. Sollten wei-
tergehende Frage entstehen, 
wenden Sie sich bitte ebenfalls 
an die Geschäftsstelle des Un-
ternehmerverbandes unter Tel.: 
(0�8�) 2� 25 80.

Beschäftigungszuschuss nur 
zögerlich angenommen

Die Bundesagentur für Arbeit 
und die Landeshauptstadt ma-
chen in einem Schreiben vom 
�9. August darauf aufmerksam, 
dass durch die Unternehmen 
in Westmecklenburg bislang 
die Möglichkeit der Arbeit-
geberförderung in Form von 
Beschäftigungszuschüssen (BEZ) 
für langzeitarbeitslose Erwerbs-
fähige nur zögerlich genutzt 
wird. Seit 0�. April 2008 kann 
der BEZ auch durch gewerblich 
handelnde Unternehmen in 
Anspruch genommen wer-
den. Grundsätzlich sind alle 
Tätigkeiten und Arbeitsfelder 
förderfähig.
Für detaillierte Auskünfte 
stehen in der ARGE Schwerin 
Herr Gerth (GF; Tel.: 0�85 
– �50 59 50), Herr Kleimenha-
gen (Bereichsleiter Markt und 
Integration; Tel.: 0�85 – �50 59 
07) und Herr Ramthun (Unter-
nehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V.; Tel.: 0�8� – 2� 
25 80) zur Verfügung.

der gemeinsamen Absichten, für den 
Fremdfinanzierer und für externe Be-
rater u.a. Hier stehen Unternehmens-
berater mit ihrer Erfahrung und Ihren 
Kontakten hilfreich zur Seite, diese 
know-how sollte genutzt werden. 

Als häufigste Probleme bei der Unter-
nehmensnachfolge benannte Werner 
Deil folgende Punkte:
Auf der Seite des Verkäufers:
•  Entscheidung zur Nachfolge zu spät
•  kann nicht loslassen
•  aktuelle Firmendaten nicht verfügbar
•  unrealistische Vorstellungen zum 

Firmenwert
Auf der Seite des Käufers
•  zu wenig Eigenkapital
•  unzureichende Sicherheiten
•  mangelnde Akzeptanz bei Kunden / 

Mitarbeitern
•  Unzureichende fachliche Qualifika-

tion

Ohne Beratung und Unterstützung ver-
schiedener Institutionen und Fachleute 
kann eine Unternehmensnachfolge 
selten gelingen. Daher gab der Redner 
auch eine Übersicht zu den unterstüt-
zenden Einheiten: 
•  Kammern und Verbände (Infos und 

Kontakte), 
•  KfW (Finanzierung, Beratungsange-

bote, Unternehmensbörse), 
•  Steuerberater (fachspezifische Fra-

gen, Begleitung, steuerliche, Ge-
staltung), 

•  Unternehmensberatung (Konzepti-
on, Begleitung, Koordination, Inter-
essenausgleich), 

•  Anwalt (fachspezifische Fragen, Ver-
träge, Erbrecht), 

• Hausbank ( Finanzierung, Kontakte), 
• Bürgschaftsbank (Sicherheiten), 
•  Beteiligungsgesellschaft (stille Beteili-

gungen als Finanzierungsanteil), 
•  Landesförderinstitut / WiMi (Finan-

zierung, Beratung , Zuschüsse)

„Unternehmensnachfolge als Füh-
rungsaufgabe – Wahl des optimalen 

Zeitpunktes“

Die Auswahl des Unternehmensnach-
folgers ist eines der schwierigsten 
Aufgaben und erfordert eine hohe 
Personalkenntnis. Desweiteren wurden 
in dem Vortrag Risiken und Chancen 
aus Geschäftsführersicht behandelt. 
Dabei ist zu sagen, dass die Nachfol-
geregelung deutlich herausgestellt 
wurde und deshalb muss die Abstim-
mung der Nachfolge exakt sein. Sehr 
stark herausgestellt hat er auch die 
vier Todsünden, die zum Misserfolg 
führen. Dazu gehören:
• übertriebene Inhaberorientierung
•  gefährliche Einzelkämpfermenta-

lität
•  schleichender Substanzverzehr vor 

der Übergabe
•  Nicht-Loslassen-Wollen: „Ich bin 85 

– fünf Jahre gehen noch!“ 
Wenn solche Formen vorliegen, wird 
eine Nachfolgeregelung nie funktio-
nieren. 

Erläutert wurden auch die zehn gol-
denen Regeln auf dem Weg zur ge-
lungenen Nachfolge:
•  Nachfolgeplanung ist Bestandteil 

der strategischen Unternehmenspla-
nung

•  Steuer- und Gesellschaftsrecht haben 
lediglich eine Hilfefunktion

•  Nachfolgeplanung muss jederzeit 
verfügbar sein

•  Nachfolgeplanung heißt, das ge-
samte Unternehmen auf den Prüf-
stand zu stellen

•  Nachfolgeplanung muss gemeinsam 
mit allen Leistungsträgern des Unter-
nehmens erstellt werden

•  Nachfolger muss mindestens selbe 
persönliche und fachliche Eignung 
aufweisen wie qualifizierte Dritte

•  Nachfolger sollte sich durch eigen-
ständige Einarbeitung einer verant-
wortungsvollen Position in einem 
Drittunternehmen bewährt haben

•  Einrichtung eines Steuerungsgremi-
ums kann sehr wertvoll sein

•  Übergang muss nahtlos sein
•  Nachfolgeplanung heißt: Rechtzei-

tig private Lebensplanung für Zeit 
danach betreiben.  

Wolf Kempert

Geschäftsführer 
UNU GmbH 

Oftmals ist der Generationswechsel und die 

Unternehmensnachfolge konfliktreich Foto: CC
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Rostock • Als eine weitere konkrete 
maßnahme zur Umsetzung des mot-
tos: „Wir für unsere Region“ hat der 
Unternehmerverband Rostock und 
Umgebung e.V. gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft (ARGe) des Ar-
beitsamtbezirks Rostock die „Regi-
onale Arbeitgeberberatung“ (RAB) 
gestartet, die vorläufig auf ein Jahr 
angelegt ist.

Der verantwortliche Mitarbeiter des 
Unternehmerverbandes Jan Ramthun 
wird in dieser Zeit Arbeitgeber bei der 
Sondierung des Arbeitsmarktes unter-
stützen, vor allem in Hinsicht auf Nut-
zung spezieller Förderinstrumente.
Zahlreiche Studien signalisieren eine 
gestiegene Nachfrage nach Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern. Das ge-
meinsame Angebot von Verband und 
ARGE besteht darin, in persönlichen 
Gesprächen, Möglichkeiten zur Beset-
zung offener Stellen zu eruieren und 
im engen Dialog mit dem Arbeitgeber-
service bzw. über ihn unbürokratisch 
und schnell eine Besetzung zu organi-
sieren. Dabei sind sich die Beteiligten 
der Schwierigkeit der Aufgabe durch-
aus bewußt. Denn trotz erwiesener 
Leistungsbereitschaft werden einzelne 

Befähigungen potentieller Arbeitneh-
mer nicht in jedem Fall den zuvor for-
mulierten Anforderungen gerecht.
Hierfür hat der Gesetzgeber, nament-
lich der Bund und die Bundesagentur 
für Arbeit einzelne sich gegenseitig 
unterstützend wirkende Förderpro-
gramme auf den Weg gebracht. An-
gefangen beim Kommunalkombi bis 
zur gezielten Förderung von Arbeit-
nehmern mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen ist die Förderkulisse breit 
gefächert. 
Neben der persönlichen Aufnahme 
und der Beschreibung offener Stel-
len wird es vorrangiges Anliegen des 
regionalen Arbeitgeberberaters sein, 
entsprechende Förderprogramme 
hinsichtlich ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten und ihrer Erfordernisse zu 
sichten und für den Arbeitgeber ent-
sprechend aufzubereiten. Der Erfolg 
dieser gemeinsamen Tätigkeit wird 
dabei um so größer sein, desto stär-
ker der Wille zur eigenen Mitwirkung 
ausgeprägt und die Bereitschaft zur 
Nutzung der angebotenen Unterstüt-
zung ist. 
Dem Berater stehen zahlreiche Instru-
mentarien, von der Anpassung über die 
Qualifizierung bis hin zum finanziellen 

Ausgleich bei notwendigem Abbau 
vorhandener Defizite zur Verfügung. 
Wir werden Sie darüber umfassend in-
formieren und in Ihrem Auftrag einen 
Prozess in Gang setzen, der schnell und 
möglichst unkompliziert Angebot und 
Nachfrage zusammenbringt.
Eine direkte Kontaktaufnahme durch 
Firmen ist über die Geschäftsstelle des 
Unternehmerverband Rostock und Um-
gebung e.V. unter der Telefonnummer 
(0�8�) 2�2580 oder per e-mail unter 
uv.info@unternehmerverband-rostock.
de möglich.  

 Neues Arbeitsmarktprojekt 
UV und ARGE starten regionale Arbeitgeberberatung

Anzeige

Jan Ramthun  Foto: UV

09.-12. Nov. 2008

 w w w . h a n s e m e s s e . d e

10:00 bis 18:00 Uhr
Rostock

19. Fach- und Erlebnisausstellung für 
Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel

Veranstalter: Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH in Partnerschaft mit

TÜV-Station Rostock
Lütten-Klein

Trelleborger Str. 15 • 18107 Rostock
Kontakt: Sören Stephan • Tel.: (0381)  77 03-545

TÜV-Station Rostock-Osthafen
Petridamm 2 a • 18146 Rostock

Kontakt: Rolf Buch • Tel.: (0381)  69 66 71

An wen denken Sie
bei diesem Zeichen?

Danke!

Günstig für Unternehmer
Fuhrpark - Kosten senken!
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Pflegezeit und Altersteilzeit

Zu dem am 1. Juli 2008 in Kraft 
getretenen Pflegezeitgesetz hat 
die Bundesagentur für Arbeit 
inzwischen Hinweise für die 
Auswirkung auf Altersteilzeit 
gegeben. Der wesentliche Inhalt 
im Überblick:
•  Pflegezeit vor Beginn der 

Altersteilzeitarbeit: Bei der 
Ermittlung der bisherigen Ar-
beitszeit im Sinne des § 6 Abs. 
2 Altersteilzeitgesetz (AtG) 
bleiben Freistellungen nach 
dem Pflegezeitgesetz unbe-
rücksichtigt.

•  Bei kurzzeitiger Arbeitsver-
hinderung (§ 2 PflegeZG) 
während der Arbeitsphase 
der Altersteilzeitarbeit: Ist 
der Arbeitgeber nicht zur 
Fortzahlung der Vergütung 
verpflichtet (vgl. § 616 BGB, 
hierzu BDA-Praxisleitfaden, S. 
4 f), vermindern sich das Re-
gelarbeitsentgelt, die Aufsto-
ckungsleistungen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1 AtG) sowie die Förderleis-
tungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AtG) 
entsprechend.

Quelle: UV Rostock/Vereinigung der 
Unternehmensverbände für M-V
 
Vergütungsanspruch bei
Änderungskündigungen

Ergibt sich die Höhe der Vergü-
tung für die geänderte Tätigkeit 
nicht automatisch etwa aus 
einem Tarifvertrag oder einer 
vom Arbeitgeber aufgestellten 
Vergütungsordnung, sondern 
hat der Arbeitgeber die Gehäl-
ter aller vergleichbaren Arbeit-
nehmer frei ausgehandelt, so 
ist nach den Grundsätzen der 
abgestuften Darlegungs- und 
Beweislast zu prüfen, ob die 
dem Arbeitnehmer korrekt 
angebotene Vergütung dessen 
Änderungsschutz hinreichend 
berücksichtigt.
Der Arbeitgeber ist nicht 
verpflichtet, dem betroffenen 
Arbeitnehmer im Wege der Än-
derungskündigung die höchste 
vergleichbare Tätigkeiten ge-
zahlte Vergütung anzubieten. 
Er hat vielmehr lediglich den 
Arbeitnehmer, dem gegenüber 
er eine Änderungskündigung 
ausspricht, unter Berücksichti-
gung seines Änderungsschutzes 
in das frei ausgehandelte Vergü-
tungsgefüge einzuordnen.

Rostock • Am 08. September 2008 
fand in den Produktionsräumen der 
„eiKBOOm“ Gmbh eine mitglieder-
versammlung des Kooperationsver-
bundes maritime Zulieferer-Allianz 
mecklenburg-Vorpommern e.V. (Koo-
perationsverbund mAZA) statt.

Der Verein, der derzeit ein leistungs- 
und kooperationsorientiertes Netzwerk 
für maritime Klein- und mittelstän-
dische Betriebe aufbaut, erfuhr eine 
besondere Wertschätzung durch den 
Besuch des Ministers für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus Mecklenburg-
Vorpommern Jürgen Seidel. 

Die Strategien des Vereines, die Heraus-
bildung von Dienstleistungskapazitäten 
und die Schaffung von unternehmens-
übergreifenden Netzwerkstrukturen 
zum lang anhaltenden Ausgleich un-
ternehmensbedingter Management-
defizite sowie Kapazitäten kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
im globalen Wettbewerb, dient u.a. 
dem Ziel, mit gemeinsamen und unter-
nehmensübergreifenden Aktivitäten 
den Personalbestand der Betriebe 
langfristig zu sichern und weiterzuent-
wickeln sowie gemeinsame innovative 
Produktlösungen zu finden. Daneben 
soll eine „Service-Gesellschaft“ für klei-

ne und mittelständische Unternehmen 
in naher Zukunft entstehen sowie un-
ternehmensübergreifend Marketing-, 
Kommunikations- und Logistikstruktu-
ren gesichert werden.

Nach einer Besichtigung der Produkti-
onsstätte, referierte Herr Klement, Ge-
schäftsführer der „EIKBOOM“ GmbH, 
über den Werdegang der Firma. Im sich 
anschließenden Vortrag ging der Mi-
nister für Wirtschaft, Arbeit und Touris-
mus Mecklenburg-Vorpommern auf die 
Entwicklung der Ausbildungssituation 
in der Zukunft sowie auf die Möglich-
keiten der Förderung im Bereich von 
Forschung und Entwicklung ein. Nach 
dem Referat honorierte Minister Seidel 
die Arbeit des Kooperationsverbund 
MAZA für die Wirtschaft sowie die Re-
gion und übergab einen Zuwendungs-
bescheid über �00.000 EURO zum wei-
teren Ausbau des Netzwerkes.

Dass der Kooperationsverbund MAZA 
auf dem richtigen Weg ist, bestätigt 
die Teilnahme von Unternehmensver-
tretern aus ganz Mecklenburg-Vor-
pommern. Es bleibt zu hoffen, dass 
dieses Beispiel auch für andere Bran-
chen Schule macht und damit die Wirt-
schaftskraft gebündelt und gestärkt 
wird.  

Leistungsstarkes Netzwerk
für maritime Unternehmen

Kooperationsverbund MAZA tagte in Rostock

Zahlreiche Gäste der Konferenz besichtigten 

die Produktionsstätten der EIKBOOM-GmbH  

Auf dem richtigen Weg: Tagungsgäste des 

Kooperationsverbundes MAZA Fotos: UV
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Rostock • Über 2.700 deutsche Unter-
nehmen sind in Frankreich und 1.400 
französische Unternehmen in Deutsch-
land niedergelassen. Diese Zahlen sind 
ein deutlicher Beleg dafür, wie eng 
beide Volkwirtschaften miteinander 
verbunden sind.

Fast alle französischen Unternehmen, 
die in Deutschland sind, und deutsche 
Unternehmen, die in Frankreich sind, 
betrachten ihre Präsenz im Nachbar-
land als unverzichtbar.
Die Nord-Pas de Calais (NPC) mit den 
Partnerstädten Rostock und Dünkir-
chen ist mit einem Anteil am BIP von 
5,5 Prozent die fünftgrößte Region 
Frankreichs und die zweitgrößte In-
dustrieregion. Es bestehen seit Jahren 
wirtschaftliche Verbindungen zwischen 
der Region NPC und Deutschland: 
Deutschland ist der zweitwichtigste 
Wirtschaftspartner der Region nach 
Belgien. Mit ��,� Prozent der regio-
nalen Importe (d.h. �,0� Mrd. Euro) 
und �� Prozent der Exporte (d.h. �,58 
Mrd. Euro) war Deutschland im Jahr 
2006 der zweitgrößte Lieferant und 
Kunde der NPC-Region. 
Heute gibt es ��2 deutsche Unterneh-
men in der Region, die �9.000 Arbeit-
nehmer beschäftigen. Insbesondere 

sind es drei Städte: Lille (mit �6,5 Pro-
zent der Arbeitsplätze), Lens (�5,� 
Prozent) und Dünkirchen (9,5 Prozent). 
Und umgekehrt gründeten zwischen 
�5 und �0 Unternehmen der Region 
eine GmbH oder AG in Deutschland.
Warum sollte die NPC-Region gewählt 
werden? Weil sie viel zu bieten hat! Lil-
le ist �50 km von Deutschland entfernt 
und in drei Stunden aus Köln mit dem 
Zug zu erreichen. Außerdem ist die 
Region NPC auch auf dem Luft- und 
Seeweg erreichbar. Lille ist der dritt-
größte Binnenhafen Frankreichs und 
wird im Jahr 20�2 mit ganz Europa 
durch die Freigabe des Seine-Nord-
Kanals verbunden sein. Dazu gibt es 
noch den viertgrößten französischen 
Frachtflughafen, Lille-Lesquin, und drei 
Seehäfen von internationalem Ruf mit 
Dünkirchen, Calais und Boulogne-sur-
Mer. Und man soll nicht vergessen, dass 
die Region NPC der drittgrößte Finanz-
platz Frankreichs ist und umfassende 
und diversifizierte Finanzleistungen an-
bietet. Lille verfügt über einen eigenen 
Bankensektor, der ein vollständiges 
Leistungsspektrum von Unternehmen 
und Finanzeinrichtung bietet.
Es gibt viele Vorteile, in die NPC-Region 
zu gehen, und dennoch bleibt viel zu 
tun, um die Wirtschaftsbeziehungen zu 

verstärken. Nicht alle deutschen Regi-
onen sind den Unternehmen aus der 
NPC-Region bekannt und umgekehrt. 
Man muss die deutschen Unternehmen 
für die Region NPC durch ihre Dynamik 
und aufgrund der Anwesenheit von 
mehreren Spitzensektoren wie z.B. die 
Biotechnologie interessieren.
Für die Unternehmen, die in die 
NPC-Region gehen wollen, gibt es 
Betreuungsmöglichkeiten durch die 
regionalen Handelskammern mit ihren 
internationalen Abteilungen (CCI In-
ternational), um bei Problemlösungen 
behilflich zu sein. Dabei geht es um 
Informationsbeschaffung, Beratung 
und Teilnahme an deutschen oder 
französischen Messen. Sofern man 
sich stärker für die Metropole Lille in-
teressiert, kann man sich an die APIM 
(Agence pour la Promotion Internati-
onale de Lille Métropole / Lille Metro-
pole Agency) wenden. Wichtig ist auch, 
dass die NPC-HK und die APMI Partner 
haben, die im Rahmen vom Netzwerk 
Leistungsbereiche wie Marketing, Per-
sonalbeschaffung, Wirtschaftsprüfung, 
Rechtsberatung, etc. anbieten.
Ein Forum zu dieser Thematik veran-
staltet der UV Rostock und das TZW 
am 06. November 2008
Vincent Didry 

Neue Bautrends und exklusive Wohnideen 
Über 13.000 Besucher strömten auf die RoBau-Messe 

Europäischer Wachstumsmotor
Deutsche-Französische Wirtschaftsbeziehungen äußerst effektiv

Rostock • Am 07. September wurden die 18. Landesbaumes-
se RoBau und die messe Wohnideen & Lifestyle in Rostock 
erfolgreich beendet. Bis zum nachmittag wurden über 
13.000 Besucher auf der größten regionalen Baumesse ge-
zählt. Damit wurde der Vorjahreserfolg deutlich ausgebaut 
- spätsommerlichen Temperaturen zum Trotz. 

Der ungebrochene Besucherzustrom zeigt, die Konstella-
tion, parallel zur RoBau auch die Wohnideen & Lifestyle 
durchzuführen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Der 
Besuch beider Veranstaltungen ist ein Muss für Bauherren 
und Hausbesitzer, denn Bauen und Einrichten gehen bei den 
Planungen einher. Vom 5. bis 7. September 2008 bot die 
RoBau auf über �2.000 qm einen umfassenden Überblick zu 
Baustoffen, Bauelementen, Fertig- und Massivhäusern sowie 
Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik. Rund �50 Aussteller 

waren in diesem Jahr dabei, die vornehmlich Produkte und 
Innovationen zur Energieeinsparung präsentierten.

Ein Schwerpunkt der Landesbaumesse war das Thema Holz 
mit einem attraktiven Gemeinschaftsstand „Forst & Holz“. 
Auf rund �00 qm präsentierte sich die gesamte Wertschöp-
fungskette Holz aus M-V. Angefangen beim Landesforst 
über ein mobiles Sägewerk bis hin zu den Zimmerern und 
Tischlern war dort die Vielfalt des modernen Werkstoffes 
Holz zu bestaunen. Hella Stein vom Landesbeirat Holz M-V 
hat den Stand organisiert und sagt: „Wir hatten eine super-
gute Resonanz am Stand und planen schon die Präsentation 
im nächsten Jahr.“ So wie den Fachleuten vom Holzstand 
geht es vielen Ausstellern – Projektleiter Andreas Knirk kann 
schon Reservierungen für die RoBau 2009 vorweisen, die 
direkt auf der Messe getätigt wurden. 
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BAG-Urteil zu Wirksamkeit 
des Klageverzichts 

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 6. September 2007 – 2 AZR 
722/06
Der ohne Gegenleistung erklär-
te, formularmäßige Verzicht 
des Arbeitnehmers auf die 
Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage stellt eine unange-
messene Benachteiligung iSv. § 
�07 Abs. � Satz � BGB dar.

Mit Rundschreiben R-0�86/2007 
vom 28. September 2007 hatten 
wir Sie über die Pressemittei-
lung des Bundesarbeitgerichts 
zu dem o.g. Urteil vom 6. Sep-
tember 2007 informiert. In dem 
Rechtsstreit ging es u.a. um die 
Wirksamkeit eines formularmä-
ßigen Klageverzichts. Das Bun-
desarbeitsgericht hat entschie-
den, dass ein solcher nur gegen 
entsprechende Gegenleistung 
des Arbeitgebers wirksam ist.

Die Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts, dass ein 
formularmäßiger Klageverzicht 
nur verbunden mit einer kom-
pensatorischen Gegenleistung 
wirksam sei, überdehnt einmal 
mehr den Anwendungsbereich 
des AGB-Vorschriften auf das 
Arbeitsrecht. 
Das Bundesarbeitsgericht weist 
darauf hin, dass eine arbeit-
geberseitige Kompensation 
bspw. in Bezug auf folgende 
Punkte vereinbart werden 
kann:

• den Beendigungszeitpunkt
• die Beendigungsart
•  die Zahlung einer Entlas-

sungsentschädigung
•  den Verzicht auf eigene Er-

satzansprüche.

Ob danach auch ein gegensei-
tiger Anspruchsverzicht von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
eine ausreichende Kompen-
sation darstellt, bleibt offen. 
Richtigerweise müsste das 
Bundesarbeitsgericht in einer 
Folgeentscheidung einen sol-
chen Verzicht als ausreichend 
anerkennen.

Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V 

Jürgen Koop, Geschäftsführer der 
Landesinnung des Dachdeckerhand-
werks, freut sich über den Erfolg des 
von ihm organisierten „Dach-Kompe-
tenz-Centers“, unmittelbar auf dem 
Boulevard des Handwerks: „Wir sind 
sehr zufrieden, wir hatten einen sehr 
großen Besucherandrang am Stand 
und vor allem ganz viele Fachfragen 
zum Thema Energieeinsparung“. Die 
Riedelschen Dachbaustoffe haben 
gemeinsam mit Industrie-Partnern 
die Dinge rund ums Dach gebündelt. 
Koop weiter: „Alle Teilnehmer sind 
sich einig: Im nächsten Jahr sind wir 
wieder dabei.“ Davon geht auch Björn 
Schwake vom GaLa-Bau Verband aus. 
Gemeinsam mit ansässigen Firmen aus 
dem Bereich Garten- und Landschafts-

bau hatte er einen Bauerngarten ge-
staltet. „Auch wenn nur ein Bruchteil 
der Nachfragen realisiert wird, haben 
wir wohl bald blühende Landschaften 
in Rostock und Umgebung.“ 

Die Resonanz an den großen attrak-
tiven Gemeinschaftsständen setzt einen 
Trend fürs kommende Jahr: In Zusam-
menarbeit mit Innungen und Fachleu-
ten werden Netzwerke konzipiert, die 
den Besuchern durch die attraktive 
Standgestaltung und gebündeltes 
Expertenwissen umfassende Informa-
tionen bieten. Der Besucher-Service 
der Beratungszentren und Fachpodien 
rund ums Bauen, Sanieren, Einrichten 
und Energiesparen wird im nächsten 
Jahr weiter ausgebaut. 

Anzeige

Umfassende Beratung gab es für die Besucher an den zahlreichen Messeständen Foto: UV



22 Wirtschaftsreport | Oktober 2008 GeSUnDheiT

UNTERNEHMER
IN BESTEN HÄNDEN

aok24 - Service direkt für Unternehmen

Nutzen Sie die Vorteile von aok24 - Ihrem persönlichen Internet-Portal; mit vielen Infor-
mationen, Serviceangeboten und direktem Zugriff auf Ihre Daten. aok24 hilft Ihnen Zeit 

zu sparen und Kosten zu senken. 
Weitere Informationen über die Service-Hotline 01802 590 590-0*.

*6 Cent/ pro Anruf aus dem deutschen Festnetz.Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können Kosten entstehen, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen.

Anzeige

Rostock • Ab 1. Januar 2009 startet der 
neue Gesundheitsfonds. im interview 
erklärt Friedrich Wilhelm Bluschke, 
Vorstand der AOK mecklenburg-Vor-
pommern, die Änderungen und Vor-
teile für AOK-mitglieder.

Was ändert sich für Versicherte und 
Arbeitgeber?
Bluschke: Es gibt einen einheitlichen 
Beitragssatz für alle Kassen. Somit zah-
len die Mitglieder aller gesetzlichen 
Krankenkassen den gleichen prozen-
tualen Beitrag. Mitglieder der AOK 
Mecklenburg-Vorpommern können 
sich freuen: Für sie sinken in jedem Fall 
die Beiträge spürbar. Fachkompetenz, 
Service, Qualität und Nähe werden für 
sie günstiger. 
Wodurch unterscheiden sich die Kran-
kenkassen zukünftig?

Bluscke: In Zukunft punktet die Kran-
kenkasse mit den besten Angeboten. 
Schon heute bieten wir als Gesund-
heitskasse eine Vielfalt an Leistungen. 
Dazu gehören Vorsorge- und Bonuspro-
gramme, moderne Präventionsange-
bote für Groß und Klein, Zusatzversi-
cherungen zu Sonderkonditionen und 
vieles mehr. Unser Motto „Gesundheit 
in besten Händen“ ist ein Versprechen, 
das die AOK täglich einlöst. 
Ein Pluspunkt der AOK ist die Ortsnä-
he. Bleibt das so?
Bluschke: Die AOK ist bundesweit die 
einzige Kasse, die ihren Firmenkunden 
und Mitgliedern stets einen Ansprech-
partner für den persönlichen Bera-
tungsbedarf vor Ort anbietet. In der 
Rostocker Region haben unsere Ver-
sicherten und Arbeitgeber gleich acht 
Anlaufpunkte – davon drei in Rostock, 

die anderen in Dierkow, Lütten Klein, 
Bad Doberan, Tessin und Schwaan. 
Mit Wahltarifen kann man jetzt schon 
Geld sparen. Welche Möglichkeiten 
bietet die AOK?
Bluschke: Mit den Selbstbehalttarifen 
kann jeder seinen Beitrag individuell 
gestalten. Wer bestimmte Leistungen 
während eines Kalenderjahres gar nicht 
oder nur selten in Anspruch nimmt, 
bekommt einen Bonus. Je nach Ein-
kommen können das bis zu 600 Euro 
sein. Untersuchungen zur Vorsorge 
und Früherkennung werden nicht mit 
gerechnet. 
Auch chronisch kranke Menschen kön-
nen sparen. Wer sich in eines der sechs  
Betreuungsprogramme, zum Beispiel 
für Diabetiker, einschreibt, spart die 
Praxisgebühr in Höhe von 40 Euro pro 
Jahr.  

Gesundheit in besten Händen
AOK auf Start des Gesundheitsfonds gut vorbereitet 
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Zivilrechtlicher Anspruch 
auf Gefährdungsbeurteilung

Laut Pressemitteilung des BAG 
Nr. 62/08 hat das Gericht unter 
dem �2. August 2008 entschie-
den, dass Arbeitnehmer einen 
zivilrechtlichen Anspruch auf 
Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung haben. Sie 
haben jedoch keinen Anspruch 
auf Anwendung bestimmter 
Kriterien oder Methoden.
Der Arbeitgeber hat nach § 
5 Abs. � ArbSchG durch eine 
Beurteilung der für die Be-
schäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdung zu 
ermitteln, welche Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich 
sind. Nach § 6�8 Abs. � Satz � 
BGB hat der Dienstberechtigte 
Räume, Vorrichtungen oder 
Gerätschaften so einzurichten 
und zu unterhalten und Dienst-
leistungen so zu regeln, dass 
der Dienstverpflichtete gegen 
Gefahr für Leben und Gesund-
heit so weit geschützt ist, als 
die Natur der Dienstleistung es 
gestattet.

Ein Kläger verlangte die Durch-
führung einer Gefährdungs-
beurteilung nach bestimmten 
Kriterien und Methoden, 
hilfsweise die Ausübung des 
Initiativrechts der Beklagten 
gegenüber dem Betriebsrat. 
Die Vorinstanzen haben Haupt- 
und Hilfsantrag abgewiesen. 
Die Revision des Klägers hatte 
vor dem Neunten Senat keinen 
Erfolg. Arbeitnehmer ha-
ben nach § 5 Abs. � ArbSchG 
iVm. § 6�8 Abs. � Satz � BGB 
einen bürgerlich-rechtlichen 
Anspruch darauf, dass ihr 
Arbeitgeber eine Gefährdungs-
beurteilung durchführt. Sie 
können jedoch keine bestimm-
ten Überprüfungskriterien und 
-methoden für die Durchfüh-
rung vorgeben. §5 Abs. � Arb-
SchG eröffnet für den Arbeit-
geber weite Beurteilungs- und 
Handlungsspielräume. Mit den 
engen Vorgaben des Klägers 
muss die Beklagte auch nicht 
gegenüber dem Betriebsrat 
initiativ werden, um eine mit-
bestimmte Durchführungsrege-
lung der Gefährdungsbeurtei-
lung herbeizuführen (§ 87 Abs. 
� Nr. 7 BetrVG).

Wir gratulieren zum 
Geburtstag im Oktober 

Regina Groth
Projektmanagement Groth

Petra Ludwig
Geschäftsführerin TZW

Dr. heike Schulz
Geschäftsführerin AUZ Schwaan 
Gmbh

Angela Pürschel
Geschäftsführerin Großhandelshaus 
Altstadt GmbH

Petra Albrecht
Albrecht & Grüttner GbR

Andrea Tammling
Geschäftsführerin Dienstleistung 
Rostock GmbH

Jana Stelzig
Engelchen & Bengelchen Familiena-
gentur

Jana Fichtner
Optik Fichtner

Udo hintze
Autohaus Nord

Achim Stracke
Rechtsanwälte Stracke & Collegen

helmuth Dudek
Geschäftsführer DMR Mechanische 
Werkstätten GmbH

Ulf Glende
Ulf Glende Werbung & Consult

Torben Godenrath
Verlagsleiter WARNOW KURIER 
Rostock

Frank Lehmann
Geschäftführer BTS Bürotechnikser-
vice

Dipl.-ing. matthias Sievert
Messen Nord Gesellschaft für Mess-, 
Sensor- und Datentechnik mbH

hermann Wissel
WISSEL-Werbung

Friedemann Kunz
Geschäftsführer ScanHaus Marlow 
GmbH 

Andreas Reh
KLOSKA – Technik GmbH

martin Rötz
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank 
eG

Alfred Sickinger
Hanse-PC-Service GmbH

Uwe Schmähling
GF ELRO Ferienhof Ostseeland GmbH

Wolf-Dietrich Koch
Modeagentur Koch

Jörn Wiek
Eishandel Wiek & Partner

Christian Techel
GF Metallbau Wendelstorf GmbH
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Rostock • Die Schülerzahlen sinken 
und werden sich in den nächsten Jah-
ren auf einem niedrigen niveau ein-
pendeln. Gute Auszubildende sind für 
die Unternehmen immer schwieriger 
zu finden. Aber auch die „nicht-so-
Guten“ haben eine Chance verdient! 

Junge Menschen zwischen �6 und 20 
Jahren sind mit ihrer Entwicklung noch 
nicht fertig, Persönlichkeiten müssen 
sich herausbilden, manchmal gelingt 
dies nicht allein und ohne Hilfe. Mit 
Unterstützung kann es gelingen, auch 

aus schwächeren Schülerinnen und 
Schülern gute Lehrlinge und anschlie-
ßend gute Facharbeiter zu bilden.
COACH ME soll Ausbilder und Auszu-
bildenden unterstützen. Der Coach 
soll das Risiko minimieren, wenn eine 
Firma sich entscheidet einen schwä-
cheren, noch nicht fertigen, eben nicht 
den „Wunsch-Azubi“ einzustellen. Die 
Leistung ist nicht standardisiert und 
wird individuell den einzelnen Bedürf-
nissen angepasst. Der Umfang des Coa-
chings wird durch den Berufsberater 
festgelegt.

Die Coaches sind bei den Kammern an-
gesiedelt, weil diese traditionell eng 
mit den Unternehmen zusammenar-
beiten und die Anforderungen ihrer 
Betriebe am besten kennen.

Leistungskatalog/Leistungsempfeh-
lung:
•  Analyse von Verhalten des Auszu-

bildenden
•  Erarbeitung von Lösungswegen zur 

Sicherung und erfolgreichen Weiter-
führung dieser betrieblichen Berufs-
ausbildung durch Hilfe zur Lebens-
bewältigung

•  Betreuung und Hilfestellungen bei 
Problemen im Motivationsbereich, 
Förderung der Arbeitsbereitschaft

•  Hilfe bei der Festigung und Stabili-
sierung der Persönlichkeit 

•  Entwicklung persönlicher Kompe-
tenzen wie Selbsteinschätzung, 
Selbstsicherheit, Offenheit

•  Hilfe bei der Entwicklung metho-
discher Kompetenzen wie Arbeits-
organisation, Zeitplanung

•  Konfliktbewältigung mit mediativen 
Methoden

•  Alltagshilfen z.B. bei finanziellen 
Problemen

Ansprechpartner: Agentur für Arbeit 
Rostock, Arbeitgeberservice/Berufsbe-
ratung  

Perspektiven für Azubis 
Projekt COACH ME unterstützt Jugendliche in der Lehre

Jugendliche�brauchen�Berufsperspektiven�-�Das�Arbeitsamt�unterstützt�sie�dabei� Foto:�CC

Rostock • Das BTFietz-Unternehmen 
kann in diesem Jahr stolz auf 18 Jahre 
erfolgreiche und innovative Dienstleis-
tung auf dem markt des kommunalen 
Geomanagement verweisen. 

�8 Jahre sind aus unserer Sicht kein 
Pappenstiel, und es ist nicht nur der 
Zeit geschuldet, einen neuen Anzug 
zu probieren, sondern es verdeutlicht 
den Anspruch, diesen hochwertigen 
Produkten auch eine angemessene 
Verpackung zu verleihen. 
Aber auch die Leistungen der Firma 
haben im Jahr der Doppik-Einführung, 
dank vieler Anforderungen und Un-
terstützung von Ihnen, erheblich fit 
gemacht. Deshalb hat sich die BTFietz 

GmbH schick gemacht. Damit sie auch 
weiterhin für Sie das Schiff der Wahl 
ist, mit dem Sie durch Gegenwart und 
Zukunft segeln wollen.
… und immer noch fit. Was als Ein-
Mann-Unternehmen anfing, ist heute 
nicht mehr vom Markt wegzudenken. 
Im Mai �990 gegründet, hat Unterneh-
mer Christian Fietz seine Software-Ent-
wicklungsfirma Büro-Tech im Herbst 
�992 auf Systemlösungen für die Au-
tomatisierte Liegenschaftsverwaltung 
spezialisiert. Angefangen hat es mit 
einer Anfrage des Amtes Rostocker 
Heide, das im November �99� mit 
dem Einsatz vom daraufhin in Angriff 
genommenen GISAL die Verwaltung 
seiner Liegenschaften automatisierte 

und sich auf die graphikintegrierte 
Kommunalverwaltung vorbereitete. 
Doch bereits im Februar �99�, vier Mo-
nate nach Entwicklungsbeginn, wurde 
GISAL im damaligen Amt Wittenburg-
Land eingesetzt, getestet und praxis-
tauglich gemacht.
Firmenbezeichnung, Produktnamen 
und letztendlich alle Printprodukte 
geben BTFietz durch die Benutzung 
einer definierten Typografie ein ab-
gerundetes, kraftvolles und seriöses 
Erscheinungsbild.

Kontakt: BTFIETZ GmbH
Zum Landsitz �, �8059 Gragetopshof
Tel.: (0�8�) �90 �7 ��
www.btfietz.de  

BTFietz 18 Jahre erfolgreich auf dem markt
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Billiglöhne sittenwidrig

Das Arbeitsgericht Rostock hat 
nach Angaben der Gewerk-
schaft ver.di Stundenlöhne von 
weniger als zwei Drittel des 
Tarifentgelts für Verkäufer als 
sittenwidrig bezeichnet. Das 
Gericht stellte fest, dass ein 
Stundenlohn von 6,6� Euro ein 
„auffälliges Missverhältnis“ von 
Leistung und Entgelt darstelle. 
Danach sei ein Stundenlohn 
von unter 7,72 Euro bei einer 
gelernten Verkäuferin mit 
Berufserfahrung in kleineren 
Betrieben unzulässig. In größe-
ren Firmen liegt diese Grenze 
höher. Das Arbeitsgericht 
bestätigte die Angaben, das im 
August gefällte Urteil sei aber 
noch nicht rechtskräftig. 

eU: neue Richtlinien zum 
mutterschutz vorgelegt

Die EU-Kommission ist soeben 
dabei, einen Entwurf für einen 
Richtlinienvorschlag zur Revi-
sion der Mutterschutzrichtlinie 
92/85/EG innerhalb der EU-
Kommission abzustimmen. Die 
EU-Kommission beabsichtigt 
in dem vorliegenden Text, den 
obligatorischen Mutterschutz 
von bisher �� auf mindestens 
�8 Wochen auszudehnen. Der 
Vorschlag kann außerdem zu 
einer Erweiterung des deut-
schen Mutterschutzgesetzes 
führen, die für Arbeitgeber mit 
zusätzlichen Kosten verbunden 
ist. Den Entwurf überreichen 
wir Interessenten gern auf 
Anforderung.
Die Überlegungen der EU-
Kommission zur Revision der 
Mutterschutzrichtlinie sind 
sehr kritisch zu beurteilen. Vor 
diesem Hintergrund hat sich 
die BDA in der Financial Times 
Deutschland zu diesen Punkten 
positioniert und ist auch gegen-
über der EU-Kommission sehr 
aktiv. Die Revision der Mutter-
schutzrichtlinie ist Teil eines 
größeren Pakets zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 
Über den weiteren Verlauf der 
Diskussion zu dem Entwurf 
halten wir Sie zeitnah auf dem 
Laufenden.
Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Recht

Rostock • Produktpiraterie und ideen-
klau sind für KmU und freie erfinder 
belastend und können sogar existenz-
bedrohend sein. Daneben besteht je-
doch auch die Gefahr, dass Unterneh-
men ungewollt fremde Schutzrechte 
verletzen.

Nicht nur Weltkonzerne wie Adidas, 
sondern auch Mittelständler können 
auf Erfolge im Kampf gegen Produktpi-
raterie verweisen. Während der Sport-
artikler  im Vorjahr sieben Millionen 
Paar imitierte Schuhe beschlagnahmen 
ließ, konnte ein deutscher Beschlag-
hersteller erst vor Monaten auf einer 
Fachmesse auf Grund von Patentrechts-
verletzungen die sofortige Schließung 
eines ausländischen Standes mit Pro-
duktnachahmungen erwirken. 
Zwar können Unternehmen und Er-
finder Produktpiraterie nicht völlig 
verhindern, sie sollten aber die ent-
scheidenden Waffen kennen, um es 
den Nachahmern so schwer wie mög-
lich zu machen. Hierzu gehört u.a. 
das Wissen um die rechtlichen Mög-
lichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu 
setzen. Vor einem Rechtsstreit müssen 
aber gerade Privaterfinder ins Kalkül 
ziehen: „Recht haben und Recht be-
kommen ist zweierlei!“ Allerdings hält 
Patentanwalt Dr. Bernhard Bittner die 
Position von „kleinen Erfindern“ im 
Rechtsstreit selbst mit größeren Firmen 
für nicht ganz aussichtlos. Unterstüt-

zung kann der berechtigte Patentin-
haber hier durch eine Prozesskosten-
finanzierung erhalten. Durch solche 
Engagements bekommt der Patentin-
haber einen starken Partner an die Sei-
te, der durch seine Finanzkraft einen 
lang andauernden Prozess nicht scheut 
und zugleich mit seiner juristischen Er-
fahrung dem Mandanten und seinen 
Rechtsanwälten mit Rat und Tat zur 
Seite steht. 
Nicht zu vernachlässigen ist aber auch 
die andere Seite der Medaille. Jedes 
Unternehmen, das mit eigenen Inno-
vationen auf den Markt will, muss sich 
die Frage stellen, ob mit Blick auf die 
neuen Produkte oder Verfahren nicht 
bereits bestehende Schutzrechte ver-
letzt werden. 
Der Unternehmerverband empfiehlt 
daher: Um sich nicht selbst des jus-
tiziablen Vorwurfs des Plagiats und 
Patentdiebstahls auszusetzen, sollten 
einer Eigenentwicklung immer solide 
Schutzrechtsrecherchen vorausgehen. 
Wenn Sie Probleme aus dem Bereich 
des Patentrechtes haben, wenden 
Sie sich bitte an unsere Geschäftsstel-
le oder unsere Patentanwältin Frau 
Garrels.

Das Thema der Produktpiraterie wird 
in einem Symposium „Produkte si-
chern, Rechte durchsetzen“ auf der 
Nürnberger Erfindermesse iENA am 
��. Oktober 2008 aufgegriffen.  

Produktpiraterie�verursacht�hohe�finanzielle�Schäden�für�Unternehmen�� Foto:�CC

Schutz vor 
Patentdiebstahl

Tipps zum Thema Produktpiraterie
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Rostock • Der Bundestag hat im Juni 
2008 das Gesetz zur modernisierung des 
Gmbh-Rechts und zur Bekämpfung von 
missbräuchen (momiG) verabschiedet. 
Voraussichtlich wird das Gesetz zum 
01. november 2008 in Kraft treten. 
Was bringt die novelle?

Kapitalaufbringung und 
Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Um den Bedürfnissen von Existenzgrün-
dern, die am Anfang nur sehr wenig 
Stammkapital haben und benötigen 
(z.B. im Dienstleistungsbereich) zu 
entsprechen, bringt das Gesetz eine 
Einstiegsvariante der GmbH, die „haf-
tungsbeschränkte Unternehmerge-
sellschaft“ (UG haftungsbeschränkt). 
Es handelt sich dabei nicht um eine 
neue Rechtsform, sondern um eine 
GmbH, die mit einem Stammkapital 
zwischen �.00 Euro und 2�.999 Euro 
gegründet werden kann. Diese GmbH 
darf ihre Gewinne aber nicht voll aus-
schütten. Sie soll auf diese Weise das 
Mindeststammkapital der normalen 
GmbH nach und nach ansparen. Das 
Mindeststammkapital der normalen 
GmbH wird nicht herabgesetzt, es 
bleibt bei 25.000 Euro. Da es die UG 
(haftungsbeschränkt) gibt, ist eine 
Herabsetzung bei der normalen GmbH 
auch gar nicht mehr nötig.

einführung von 
musterprotokollen

Für unkomplizierte Standardgrün-
dungen (u.a. Bargründung, höchs-

tens drei Gesellschafter) werden zwei 
beurkundungspflichtige Musterpro-
tokolle zur Verfügung gestellt. Die 
GmbH-Gründung wird einfacher, wenn 
ein Musterprotokoll verwendet wird.
Die Vereinfachung wird vor allem 
durch die Zusammenfassung von drei 
Dokumenten (Gesellschaftsvertrag, 
Geschäftsführerbestellung und Ge-
sellschafterliste) in einem sowie einer 
kostenrechtliche Privilegierung be-
wirkt. Bei der UG (haftungsbeschränkt) 
mit geringem Stammkapital wird die 
Gründung unter Verwendung eines 
Musterprotokolls zu einer echten Kos-
teneinsparung führen.

Beschleunigung der 
Registereintragung

Die Eintragung einer Gesellschaft in das 
Handelsregister wurde bereits durch das 
Anfang 2007 in Kraft getretene Gesetz 
über elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das Un-
ternehmensregister (EHUG) erheblich 
beschleunigt. Danach werden die zur 
Gründung der GmbH erforderlichen 
Unterlagen grundsätzlich elektronisch 
beim Registergericht eingereicht, das 
dann unverzüglich über die Anmeldung 
entscheiden und die übermittelten 
Daten unmittelbar in das elektronisch 
geführte Register übernehmen kann. 
Das MoMiG verkürzt die Eintragungs-
zeiten beim Handelsregister weiter:

•   Bei Gesellschaften, deren Unterneh-
mensgegenstand genehmigungspflich-
tig ist, wird das Eintragungsverfahren 
vollständig von der verwaltungsrecht-
lichen Genehmigung abgekoppelt. 
Das betrifft zum Beispiel Handwerks- 
und Restaurantbetriebe oder Bau-
träger, die eine gewerberechtliche 
Erlaubnis brauchen. Bislang kann 
eine solche Gesellschaft nur dann 
in das Handelsregister eingetragen 
werden, wenn bereits bei der An-
meldung zur Eintragung die staatli-
che Genehmigungsurkunde vorliegt 

  (§ 8 Abs. � Nr. 6 GmbHG). Das lang-
samste Verfahren bestimmt also das 
Tempo. Diese Rechtslage erschwert 
und verzögert die Unternehmens-
gründung erheblich. Zukünftig müs-
sen GmbHs wie Einzelkaufleute und 
Personenhandelsgesellschaften keine 
Genehmigungsurkunden mehr beim 
Registergericht einreichen. 

•  Vereinfacht wird auch die Gründung 
von Ein-Personen-GmbHs. Hier wird 
künftig auf die Stellung besonderer 
Sicherheitsleistungen (§ 7 Abs. 2 Satz 
�, § �9 Abs. � GmbHG) verzichtet.

•  Eine beabsichtigte Sachgründung 
muss der Geschäftsführer bei der 
Anmeldung dem Registergericht 
offen legen. Es wird ausdrücklich 
klargestellt, dass das Gericht bei der 
Gründungsprüfung nur dann die Vor-
lage von Einzahlungsbelegen oder 
sonstigen Nachweise verlangen kann, 
wenn es erhebliche Zweifel hat, ob 
das Kapital ordnungsgemäß aufge-
bracht wurde. Bei Sacheinlagen wird 
die Werthaltigkeitskontrolle durch 
das Registergericht auf die Frage be-
schränkt, ob eine „nicht unwesent-
liche“ Überbewertung vorliegt. 

Dr. Roland Suppliet
www.notar-in-rostock.de   

Notwendige Modernisierung 
Bundestag verabschiedet neues GmbH-Gesetz 

Dr. Roland Suppliet

Notar

Kurze Wege zum Ziel: Das neue Gesetz soll die Antragsverfahren zur Gründung von GmbHs beschleunigen Foto: CC 
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Stellungnahme der VUmV
zum Schulgesetz 2008

Die Wirtschaftsverbände 
haben am 20. August 2008 
dem Bildungsministerium 
Mecklenburg-Vorpommerns ein 
Positionspapier zum Schul-
gesetzentwurf übersandt. 
Darin stellt die VUMV fest, dass 
mehr Selbstständigkeit für die 
Einzelschule Voraussetzung für 
die Qualitätsverbesserung von 
Schule ist. Diese hat für die Ver-
einbarung der Unternehmens-
verbände für Mecklenburg-
Vorpommern e.V. (VUMV) als 
Dachverband von 29 Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbänden 
oberste Priorität. Vor dem 
Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung ist die Ver-
besserung der Ausbildungsreife 
der Schulabgänger besonders 
wichtig. Die VUMV begrüßte 
daher das Vorhaben der Lan-
desregierung (lt. Begründung 
zum Gesetz), mit der Änderung 
des Schulgesetzes die Grund-
lagen für die Entwicklung der 
Selbstständigen Schule und 
die Erhöhung der Qualität des 
Unterrichts zu legen.

Steuerliche Annerkennung 
von Arbeitszeitkonten

Das Bundesministerium der 
Finanzen erarbeitet derzeit ein 
BMF-Schreiben zu den Voraus-
setzungen für die steuerliche 
Anerkennung von Arbeits-
zeitkonten. Die Oberfinanzdi-
rektion Hannover hat in einer 
Verfügung S-2��� – 2�7 – StO 
2�7 vom 9. Juli 2008 darauf 
hingewiesen, dass Vereinba-
rungen über Wertkonten, die 
als so genanntes Partizipations-
Modell mit der Möglichkeit des 
Totalverlustes ausgestaltet sind 
und bei denen ein Kapitalanla-
gewahlrecht des Arbeitnehmers 
vorgesehen ist, nicht mehr als 
Arbeitszeitkonten anerkannt 
werden sollen. Vielmehr sollen 
diese Vereinbarungen als reine 
Vermögensanlagemodelle ein-
gestuft werden, bei denen die 
Einstellung des Wertguthabens 
auf dem Zeitwertkonto zum 
Zufluss von Arbeitslohn führt. 
Das Dokument übersenden wir 
gern auf Anforderung. 

Die NORD/LB Norddeutsche Landes-
bank rechnet für das kommende Jahr 
mit einer weiteren konjunkturellen 
Abkühlung. Nach 2,5 Prozent im Jahr
2007 und erwarteten �,9 Prozent in 
2008 prognostizieren die Volkswirte 
der NORD/LB für das reale Bruttoin-
landsprodukt (BIP) in Deutschland 
im Jahr 2009 nur noch ein Wachstum 
von �,0 Prozent. Die Vorhersagen für 
das Euroland belaufen sich auf �,� 
Prozent in diesem und �,2 Prozent im 
kommenden Jahr.

Dass sich das Wachstum weiter verlang-
same, habe mehrere Gründe, betont 
NORD/LB Chefvolkswirt Torsten Win-
dels: „Infolge der weltwirtschaftlichen 
Konjunktureintrübung wird die Export-
dynamik noch nachgeben. Das hat wie-
derum reduzierte Investitionstätigkeit 
zur Folge, zumal Sondereffekte bei 
Ausrüstungsinvestitionen auslaufen.“ 
Und: Obwohl die Einkommensent-
wicklung anziehe, leide der private 
Konsum nach wie vor unter den stark 
steigenden Verbraucherpreisen. Eine 
leichte Erholung sei hier frühestens 
im vierten Quartal dieses Jahres zu 
erwarten, so Windels.
Im zweiten Quartal dieses Jahres nahm 
das Wachstum gegenüber dem Vor-
quartal erstmals seit dem Jahr 200� 
einen negativen Wert an (-0,5 Prozent). 
„Auch im dritten Quartal rechnen 
wir mit roten Zahlen“, verdeutlicht 
Windels. Schrumpft das BIP tatsäch-
lich in zwei aufeinander folgenden 
Quartalen, wären die Bedingungen 
für eine technische Rezession erfüllt. 
Weiterhin im positiven Bereich liegen 

dagegen die Jahresveränderungsra-
ten: So stieg das BIP von April bis Juni 
dieses Jahres - vergleichen mit dem 
Vorjahresquartal - um �,� Prozent. 
Dies sei ein bedeutendes Indiz, dass 
keine echte Rezession zu befürchten 
sei, erklärt Windels.

Dennoch gebe es besorgniserregende 
Entwicklungen, warnt der NORD/LB 
Chefvolkswirt: „Der steile Fall des US-
Dollars, die stark steigenden Öl- und 
Rohstoffpreise und auch die globalen 
Finanzmarktanspannungen zeigen 
deutlich Wirkung, auch wenn der US-
Dollar zuletzt wieder stieg und der 
Ölpreis fiel.“ Hinzu komme, dass die 
Kapazitätsauslastung in Deutschland 
mit über 86 Prozent zwar noch recht 
komfortabel, doch in den vergangenen 
drei Monaten um �,5 Prozentpunkte 
gesunken sei. 
Windels weist zudem darauf hin, dass 
die Stimmungsindikatoren derzeit in 
hohem Maße einbrechen und sich 
neben Deutschland auch weitere 
wirtschaftliche Schwergewichte wie 
Frankreich, Spanien und Italien sowie 
ehemalige Boomregionen wie Irland 
in Abschwungphasen befinden. „Kom-
pensierende Effekte aus Euroland sind 
also nicht zu erwarten.“
Der Arbeitsmarkt bekommt die Fol-
gen der konjunkturellen Abkühlung 
zu spüren: Im August 2008 sank die 
Arbeitslosenquote in Deutschland sai-
sonbereinigt auf 7,6 Prozent und damit 
auf den tiefsten Stand seit mehr als �6 
Jahren. „Der Arbeitsmarkt zeigte sich 
zuletzt überraschend robust, wird von 
der konjunkturellen Abkühlung im 
kommenden Jahr allerdings eingeholt 
werden“, befürchtet Windels.  

Konjunkturelle Abkühlung
NORD/LB erwartet für 2009 nur �,0 Prozent Wachstum

Chefvolkswirt Torsten Windels Foto: NORD/LB

Der private Konsum leidet weiter unter den 

steigenden Verbraucherpreisen Foto: CC
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Der nächste Wirtschaftsreport 
erscheint am 10. November 2008.

Rostock • Am Abend des 12. September 
öffneten sich die Türen der Rostocker 
nikolaikirche für die inzwischen 9. Aus-
gabe der Dance Fashion Show – dem 
modeevent der Stadt – organisiert von 
der kw Agentur für Kommunikation 
und Werbung.

500 Besucher sahen nach dem furiosen 
Auftakt der jungen Tänzer von Sound 
Processing Unit und der Tanzbühne Ro-
stock Auszüge aus den Kollektionen 2008 
/ 2009 der international erfolgreichen 
Designerinnen Beate Heymann und 
Anette Görtz (vertreten durch Kontor 
Wohnen und Mode) sowie Outfits junger 
Designer aus Hamburg/Halle und Rosto-
cker Boutiquen (MAXIM, Hochzeitshaus 
Rostock, Yachthafenresidenz Hohe 
Düne, Anette Hentschel, Brillenkontor 
janmare, Juwelier und Goldschmied 
Jörg Brinckmann). Modestudentinnen 
des 2. Studienjahres der Designschule 
Schwerin überzeugten das Publikum 
mit extravaganten Kreationen zu den 
Themen „Pointopia“, „Delicious lines“ 
und „One step further“.
Moderiert und bereichert durch eini-
ge Titel ihres Repertoires wurde die 
Show von der bekannten Sängerin Ute 
Freudenberg, die sich als begeisterte 
Anhängerin der Mode von Beate Hey-
mann zeigte. Die Models der Agentur 
Mode, Musik & Mannequins unter der 
Leitung von Roswitha Salabaschew prä-
sentierten die Trends mit ausgefeilter 
Choreographie. Franziska Barkholz 
sorgte für das passende Styling.

Anregungen für das schöne „Drum-
herum“ wie Schmuck, Brillen, Hüte 
erhielten die Gäste nicht nur auf dem 
Steg, sondern auch an Ständen rund 
um den Laufsteg; ebenso für die Schön-
heitskonzepte Lombagine und pure 
aesthetic. Unter dem Motto: „Werde 
das viQua Gesicht 2008!“ wurde auch 
an diesem Abend für Werbekampagnen 
des neuen Kultgetränkes gecastet. Gau-
menfreuden und ausgewählte Weine 
bot das gastronomische Team des Hotel 
Neptun, die  Lübzer Brauerei Pils vom 
Fass und  „Eve“ ein neues, speziell für 
Frauen entwickeltes leichtes Getränk. 
Nach der Show lud das Steffen Graewer 
Trio mit der brasilianischen Sängerin Any 
Dos Santos Lima zum stimmungsvollen 
Ausklang des Abends ein. 

Sorgten für einen gelungenen Auftakt: die Tanzgruppe Sound Processing Unit  Fotos: UV

Elegante Mode und passende Accessoires wur-

den bei der Dance Fashion Show präsentiert

Heiße Mode und
coole Moves

Fashion Dance Show begeisterte Besucher


