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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,

wer hätte noch vor einigen Wochen von uns geglaubt, was heute bittere Realität ist?! 
Ich denke, dass die wenigsten unter uns auch nur im Ansatz sich hätten vorstellen kön-
nen, wie auf einen Schlag unser berufliches und privates Leben ganz neu sortiert werden
muss. Sicherlich sind nicht alle derzeitigen Erfahrungen und Entwicklungen schlecht.
 Unsere Luft ist sauberer, die Straßen nicht so verstopft und für manche sind sogar 
nach langer Zeit mal wieder Durchatmen und mehr Freiraum für die Familie angesagt. 

Die Wahrheit ist doch aber, dass es den Unternehmen in unserem Land derzeit über-
wiegend nicht gut geht. Soforthilfen und Finanzspritzen des Bundes und der Landes-
regierung haben da kurzzeitig helfen können, aber wie die Zukunft aussieht, ist für
viele weiterhin unklar. Experten sehen schon eine große Weltwirtschaftskrise unmit-
telbar bevorstehen. 
Besonders in einem Land, das zu einem Großteil vom Tourismus lebt und davon ab-
hängige Wirtschaftszweige über die letzten Jahrzehnte mit vielen Millionen Privatin-
vestitionen und Fördermitteln erfolgreich etablieren konnte, ist dieser Lockdown der
letzten Wochen eine neue Erfahrung und äußerst schwierige Phase. 
Wir müssen jetzt abwarten, wie das Konjunkturpaket der Bundesregierung greift.
Gleichzeitig muss die öffentliche Hand gerade jetzt mit gutem Beispiel vorangehen
und dringend benötigte Aufträge vergeben. Die Wirtschaft braucht jetzt ein starkes
Signal und zuverlässige Auftraggeber! Projekte, Planungen und Modernisierungen
müssen jetzt vorangetrieben werden, um sich für die Zukunft gut aufzustellen.
Speziell in unserem Verbandsgebiet reden wir nicht nur von der BUGA als ein wichti-
ges Großprojekt des Landes und gleichzeitig große Chance für Rostock, sondern
auch von weiteren geplanten Investitionen, wie z.B. dem Archäologischen Landes -
museum und dem Theater. Hier müssen die Entscheider schnell aktiv werden.

Auch wir als Verband haben uns in den letzten Wochen der Krise durch schwere Fahr-
wasser gekämpft. Lange vorbereitete Veranstaltungen mussten kurzfristig abgesagt
und verschoben werden, wichtige und schnelle Informationen wurden an die Mitglie-
der regelmäßig weitergegeben, Fragen, Meinungen und Sorgen der Unternehmen in
den richtigen Gremien platziert. In unendlichen Telefon- und Videokonferenzen wurde
heiß diskutiert und sich ausgetauscht. Möglich war das auch unter anderem dadurch,
weil wir mit der Vereinigung der Unternehmensverbände (VU) wieder enger zusam-
mengerückt sind und dadurch direkten Zugang zur Politik und gleich zeitig starke
Partner an unserer Seite hatten. Durch diese Erfahrung sind wir gestärkt in unserer
Überlegung, einen Wiedereintritt in die VU noch in diesem Jahr zu vollziehen.

Das gute Feedback aus den Reihen der Mitglieder zur Arbeit der Geschäftsstelle in
dieser schwierigen Zeit freut uns nicht nur, sondern zeigt uns auch, wie wichtig und
richtig es ist, dass wir weiterhin im Sinne der regionalen Wirtschaft aktiv sind und 
zusammen Seite an Seite stehen.

Ich wünsche Ihnen eine gesunde Zeit und viel Freude beim Lesen unseres
WIRTSCHAFTS REPORTES im neuen Layout!

Ihr 

Frank Haacker
Präsident
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„Wir können den Wind 
nicht ändern, aber wir können 
die Segel richtig setzen.“  
Aristoteles
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Das Jahr 2020 ist schon eine besondere
Herausforderung für viele Branchen und
Unternehmen. Neben der Hotellerie und
Gastronomiebranche besonders hart be-
troffen sind deutschlandweit die Event-
und Messebranche mit ihren Eventagentu-
ren, Hallenbetreibern, Kunstschaffenden,
Dienstleistern und Production Companies. 
Als eine der ersten Maßnahmen zu Beginn
der Corona-Krise wurden deutschlandweit
Veranstaltungen aller Art abgesagt und
verboten. Es herrscht seither immer noch
eine Art Berufsverbot für die betroffenen
Unternehmen. Die Umsätze sind auf Null
gesunken, die normalen Kosten dagegen
laufen in der Regel weiter. Zusätzliche Kos-
ten aus Vertragsstrafen und andere Aus-
fallkosten, die zum Teil bereits in Vorleis-
tung erbracht wurden, bleiben auf der

Kostenseite der Veranstalter. Wie sieht es
genau aus in dieser harten Zeit – wie kann
und soll das weitergehen? Bis dato kann
oder will niemand genau vorhersagen,
wann und wie die neue Zukunft und der
Alltag mit Corona in diesem Bereich aus-
sieht. Fest steht, dass alleine die Umset-
zung der neuen und notwendigen Hygiene-
und Abstandsregeln einen weiteren enor-
men Organisations- und Kostenaufwand
darstellt. Eine ganze Branche steht vor 
einer bisher nie dagewesenen Herausfor-
derung.
Wir haben mit Dienstleistern sowie Vertre-
tern der Branchen gesprochen und sie um
eine Einschätzung der aktuellen Situation
gebeten. Die Reaktionen und Antworten
waren wie erwartet ähnlich und sehr 
ernst.

„…Wir waren im März die ersten, die nicht
mehr arbeiten durften und haben aus heuti-
ger Sicht ein sechsmonatiges Arbeitsverbot
bis 31. August. Wie sich Unternehmer füh-
len, die 6 Monate lang – und gerade in der
Hauptverdienstzeit – so gut wie keine Ein-
nahmen haben, kann sich wahrscheinlich
jeder vorstellen. Wir hätten uns hier von 
Anfang an konkretere Festlegungen mit der
Möglichkeit der Differenzierung nach Ver-
anstaltungsarten gewünscht. Durch das
generelle Verbot wurden bei uns sämtliche
Aufträge bis 31.8. storniert. Hier geht es um
ca. 30 Veranstaltungen, die z.T. nach auf-
wendigen Vergabeverfahren monatelang
mit viel Herzblut vorbereitet wurden, fertig
waren und den letzten Wochen abgewickelt
wurden. Wir freuen uns für alle, die durch
die Lockerungen ihre Arbeit wieder aufneh-

UV-Branchenblick
„Spot aus – Licht an!“ Messe- und Eventbranche am Boden

4 | Verband
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Wir danken den befragten Mitglieds-
unternehmen für die klaren Worte und
werden natürlich auch als Verband 
alles daran setzen, dass wir hier ver-
nünftige und schnelle Lösungen für
die Branche gemeinsam mit der Poli-
tik erreichen können. 
Sinnvolle weitere Hilfen und schnelle
Konzepte, die sowohl den Gesund-
heitsschutz als auch den Umgang mit
der neuen Situation und deren Inte -
gration in unseren Alltag aufzeigen,
können hier weite ren Schaden be -
grenzen und müssen mutig umge-
setzt werden. 
Das Vertrauen in unsere Unternehmen 
ist dabei das höchste Gut und die 
Grundlage für unsere Zukunft, damit 
es recht bald wieder heißt: 
„Licht aus – Spot an!“.

Verband |  5

men können. Aber es ist schwer nachvoll-
ziehbar, warum ich in einem vollen Ge-
schäft als 20. eine Hose anprobieren kann,
aber Veranstaltungen im Freien noch 4 Mo-
nate lang verboten sind, auch wenn man
Mindestabstände einhalten könnte. 
Wir hoffen, dass spätestens ab September
die geplanten Veranstaltungen stattfinden
können. Und wenn es für kleinere Events
eher möglich ist, sind wir mit entsprechen-
den Konzepten bereit…“ so Martina Hilde-
brandt, Geschäftsführerin der Hanseati-
schen Eventagentur GmbH.

Ähnlich sieht es Roland Patzki, Geschäfts-
führer der Goliath Show und Promotion
GmbH. 
„…Wir haben Veranstaltungen in ganz
Deutschland absagen müssen. Einige 
Formate wären aus unserer Sicht mit et-
was organisatorischem Mehraufwand
durchführbar gewesen, aber das Verbot
galt ohne WENN und ABER. Die Kosten
sind uns nicht erstattet worden, ge-
schweige die erwarteten und geplanten
Umsätze im sechsstelligen Bereich. Wir
stehen derzeit gefühlt alleine da, aber wir
wollen weiter kämpfen – auch für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Wir brau-
chen eine klare und zeitliche Perspektive,
denn unser Planungsvorlauf für unsere ver-
schiedenen Veranstaltungsformate beträgt
mehrere Monate. Eine kurzfristige Entschei-
dung hilft uns da nicht immer weiter…“.

Barbara Weyrich von der kw Agentur für
Kommunikation und Werbung GmbH sieht
etwas optimistischer in die kommende Zeit: 
„…Wir sind bereit und startklar, die Unter-
nehmen in ihren individuellen Marketing -
aktivitäten entsprechend der jeweiligen
 Philosophie zu unterstützen. Wir bereiten
bewährte und neue Veranstaltungen wie
z.B. die Lange Nacht der Museen, Jahres-
köste der Kaufmannschaft zu Rostock und
Veranstaltungen zum Thema Mode vor und
hoffen, dass wir entsprechend einer positi-
ven Entwicklung der gesundheitlichen Lage
bald zu einer aktiveren Zusammenarbeit mit
unseren Partnern kommen können. Das 
Zusammenführen von Kunst, Kultur und
Wirtschaft ist uns dabei eine sinnvolle Er-
gänzung. Geben wir doch damit dem künst-
lerischen Schaffen breiten Raum. Daraus
gestalten sich für alle Beteiligten interes-

sante Aspekte. Zur Unterstützung für unser
Unternehmen können wir sagen, dass die
finanzielle Hilfe durch den Bund kurzfristig
und unkompliziert erfolgt ist. Dieser Beitrag
ist jedoch für weitere Zeiträume nicht aus-
reichend, die Finanzdecke ist dünn…“.

Auch die Betreiber der HanseMesse- und
Stadthalle in Rostock sind stark betroffen.
„…Seit dem 11. März 2020 sind sämtliche in
der HanseMesse und StadtHalle Rostock
geplanten Veranstaltungen aufgrund der
Verfügungen von Stadt, Land und Bundes-
regierung zur Bekämpfung der COVID 19–
Pandemie ausgefallen. Das Kerngeschäft
der inRostock GmbH Messen, Kongresse &
Events, Betreiberin der zwei größten Event-
centren Mecklenburg-Vorpommerns, exis-
tiert praktisch nicht mehr. Hohe Umsatzver-
luste, Kurzarbeit und die existenzielle
Bedrohung vieler Partnerfirmen in unserer
Branche beschreiben die aktuelle Lage.
Dem Wunsch nach Differenzierung statt
Pauschalisierung sind die Entscheidungs-
träger in der Politik bisher nicht nachge-
kommen. Ein Konzert in der StadtHalle ist
kein Festival, eine regionale Messe keine
 internationale Leitmesse und eine Tagung
nicht gleich ein internationaler Kongress.
Fehlende zeitliche Stufenpläne für unsere
Branche sowie unterschiedlich bewertete
Veranstaltungsformate ermöglichen derzeit
keine Planungen. Realistisch sind Vorberei-
tungszeiten von mindestens acht Wochen;
für einen Neustart ab September müssen
also konkrete Aussagen Ende Juni vorlie-
gen. Hygiene- und Abstandsregeln können

in unseren Veranstaltungshäusern umge-
setzt werden. Die momentane Unsicher -
heit führt aber zu Absagen und Verschie-
bungen, die evtl. unnötig und vermeidbar
wären. Viele Branchen brauchen regionale
Marktplätze wie Messen, um ihr Geschäft
wieder zum Laufen zu bringen. Und ebenso
wichtig sind für die Menschen gemeinsame
Live-Erlebnisse bei Konzerten und Shows.
– Wir sind bereit!...“  schreiben dazu 
Petra Burmeister, Geschäftsführerin 
inRostock GmbH – Messen, Kongresse &
Events und Andreas Markgraf, Geschäfts-
bereichsleiter HanseMesse.
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Die Corona-Krise hat in nahezu allen Orga-
nisationen ein rasches Umstrukturieren
von Prozessen zum „Remote Work“ ver -
ursacht. Max Jagusch vom Basislager
 Coworking Space ist jedoch überzeugt,
dass auch ohne Krise ein solches Arbeiten
sinnvoll ist.

Mit den zunehmenden Lockdown-Maßnah-
men, bedingt durch die Corona-Pan demie,
waren Unternehmen, Vereine und andere
Organisationen regelrecht gezwungen, 
Arbeitsprozesse zu digitalisieren und – 
wo möglich – ins Home Office zu verlegen. 
Dabei ist das Konzept des Arbeitens von
Außerhalb – also „Remote Work“ –   gar
nicht so unbekannt und schon vielerorts
gängige Praxis.
„Insbesondere, wenn man dauerhaft an 
seinen Heimarbeitsplatz gebunden ist, kann
einem schnell die Decke auf den Kopf fal-
len“, meint Max Jagusch, Head of Cowor-
king im Basislager Rostock. Coworking
Spaces können eine optimale Alternative
zum Home oder auch regulären Office sein.
Ein Tapetenwechsel ist leicht getan, denn
es gibt eine Bandbreite an Optionen im 
Basislager: vom flexiblen zum festen Tisch
oder eigenem Büro. Ergänzt und  inklusive
aller Tarife sind dabei die Infrastrukturen

wie Wifi, Meetingräume und die Lounge.
Im Prinzip findet man in einem Coworking
Space also alles, was sowohl das heimi-
sche Wohnzimmer als auch das professio-
nelle Büro am Firmensitz mit sich bringt.
Flexibilität steht dabei ganz weit oben in
den Prämissen des Basislagers, was sich
auch in der vielseitigen Community vor Ort
beweist.
„Beim Begriff Coworking Space denkt man
oft ausschließlich an Startups und Freelan-
cer. Aber auch für etablierte Unternehmen
können die Räumlichkeiten eine ideale Er-
gänzung sein!“, so Max Jagusch. Als „Cor-
porate Desk“ können Unternehmen prak-
tisch ganze Inseln im offenen Be reich des

Tapetenwechsel, wenn man ihn braucht

—
KONTAKT:
Basislager Coworking GmbH
Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock
Tel.: 0381 365 155
info@basislager-rostock.de
www.basislager-rostock.de

—
MAX JAGUSCH
Head of Coworking Basislager Rostock

Basislagers besetzen und erhalten so alter-
native Arbeitsplätze für Mitarbeiter. Somit
kann die „Remote Work“ dauerhaft als
Chance und Erfolgspotenzial in die untern -
ehmerische Ausrichtung integriert werden.
Eine weitere Möglichkeit wiederum bietet
sich durch die direkte Unterstützung von
jungen Unternehmen und Gründern: der
„Sponsored Desk“ im Basislager Rostock.
Hier können Unternehmen innovative Ge-
schäftsmodelle unterstützen, indem sie die
Türen zum Netzwerk des Spaces öffnen.
Grundsätzlich gibt es jederzeit die Möglich-
keit, sich die Räumlichkeiten anzuschauen
und eine der diversen Optionen zu finden.
Darüber hinaus wird es im Sommer eine Ak-
tionswoche geben, in der jeder Interessent
sich selbst als Coworker probieren kann.
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Vom Einzelunternehmer zu einem anerkann-
ten und respektierten Unternehmen, das
Mecklenburg-Vorpommern von der Automa -
tisierten Liegenschaftsverwaltung hin zum
kommunalen Geo management kompetent
und orientierungsgebend begleitet.
Wenn heute ein Unternehmen gegründet
wird, nennt man es
Startup. Mit einem
Business- Plan und
einem kompetenten
Unternehmens berater,
der mit den richtigen Fördermittelanträgen
unterstützt, starten die Jungunternehmer
mit preiswerten Büros in einem Innovati-
ons- und Gründerzentrum in ihre relativ ab-
gesicherte Unternehmerzukunft.

Bei Christian Fietz sah
sein Start als Unterneh-
mer ganz anders aus.
Nicht bewusst, dass er ein
Startup gründet, holte er
sich in politisch und wirt-
schaftlich unsicheren Zei-

ten am 21. Mai 1990 beim Gewerbeamt der
Stadt Rostock seinen Gewerbeschein. Sein
Business-Plan bestand in der vagen Vorstel-
lung, mit Soft ware entwicklung Geld zu verdie-
nen und damit seiner Familie eine wirtschaftli-
che Basis zu geben. Der Jungunternehmer
richtete sich nicht in einer legendären Garage
ein, wie es entsprechende Startup-Vorbilder
aus dem ihm damals nicht bekannten  Silicon
Valley taten. Das erste Büro von Christian Fietz
war eine fensterlose Besenkammer in der ei-
genen Wohnung mit selbst  gezimmertem
Schreibtisch.
Nach den ersten zwei sehr unsicheren Jahren
erfuhr Christian Fietz im Oktober 1992 vom
Vorhaben, bundesweit die Automatisierte Lie-
genschaftsverwaltung in den Kommunen ein-
zuführen. In den noch jungen und auf diesem
Gebiet noch unerfahrenen Kommunalverwal-

Bei Interesse erhalten Sie 
weitere Informationen in 
der Geschäftsstelle des 
Unternehmer verbandes Rostock 
oder auf unserer Homepage. 
Scannen Sie dazu den QR-Code.

Stand: 8. Juni 2020 (Änderungen vorbehalten)

Nächste 
Termine 2020

08.07.
„UV meets 10G“ 
Güstrow 

05.08.
Unternehmerstammtisch Güstrow
„Warnowtour“
Anleger Hubbrücke 
Schwaan

05.08.
Segelausfahrt 
mit der “Elegant” 
Rostock

06.08.
20. Hanse Sail 
Business Forum 
Rostock

17.08.
UV-Junioren  
Almatros GmbH & Co. KG

29.08.
8. Wirtschafts-Golfcup MV  
Ostsee Golf Resort Wittenbeck

03.09.
Unternehmerlounge 
„Über den Dächern der Hansestadt“ 
BDO AG, Rostock

09.09.
UV-Spätsommerfest 
Freilichtmuseum Klockenhagen

15.09.
Fachtag UV-Expertenteam Fachkräfte  
Employer Branding

21.09.
UV-Junioren  
Euroports Germany GmbH & Co. KG

Vorgestellt / Verband |  7

tungen Mecklenburg-Vorpommerns suchte
man nach regionalen Softwarelösungen von
regionalen Anbie tern.
Christian Fietz nutze die Chance und program-
mierte in nur einem halben Jahr eine Flur-
stücksverwaltung auf Basis der Daten des Au-
tomatisierten Liegenschaftsbuches. Im März

1993 konnte er damit das Vertrauen des
damaligen Leitenden Verwal tungs -

beam ten des Amtes
Wittenburg-Land als

ersten Anwender ge winnen.
Von da an ging es schnell bergauf. Die Anzahl
der Anwender und der Mitarbeiter wuchs ste-
tig über die Jahre. Im Bewusstsein, dass sich
die kommunale Liegenschaftsverwaltung
erst mit der  integralen Anwendung kommu-
naler Geodaten so richtig optimieren wird,
wurde aus der Flurstücksverwaltung von
Fietz schon früh das  Graphikintegrierte Infor-
mationssystem der automatisierten Liegen-
schaften GISAL. 
Heute, nach 30 Jahren, genießt die BTFietz
GmbH das Vertrauen und den Respekt der
kommunalen Verwaltungen des Landes, für
die sie in erfolgreicher Partnerschaft kom-
petent zielgruppengerechtes, integriertes
geografisches Informationsmanagement
im Sinne der von der EU-Richtlinie INSPIRE
geforderten europäischen Geodateninfra-
struktur programmiert. Mit seinen Software-
und Dienstleistungsprodukten ist BTFietz
anerkannter und respektierter Partner Meck-
lenburg-Vorpommerns für das zukunftsori-
entierte kommunale Geomanagement.

Seit 2007 ist die BTFietz GmbH aktives Mit-
glied im Unternehmerverband Rostock und
Christian Fietz im Mai 2019 zum
Rechnungs prüfer gewählt worden.

Wir gratulieren herzlich zum 30-jährigen
Bestehen und freuen uns auf weitere Jahre
guter Zusammenarbeit.

BTFietz – ein Startup wird 30
21.05.2020 – zwanzig20/30
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ANZEIGE

8 |  Vorgestellt

Als im Juni vor 25 Jahren der Klatschmohn in ganz Mecklenburg-
Vorpommern blühte, war für uns schnell der passende Name
 ge funden. Es sollte ein Verlag sein, der sich mit regionalen Publika-
tionen befasst. Ein paar Monate später schon stand eine Journa-
listin in der Tür, die gern ein Klatschblatt zu kulturellen Themen in
M-V  herausgeben wollte und dafür die passenden
Partner suchte. Schnell war ein Konsens gefun-
den, und im Mai 1996 erschien die erste Ausgabe
des kulturkalenders, damals mit dem Untertitel
 „Zwischen Recknitztal und Ostseeküste“ mit 16
Seiten. Mit den Jahren wurde daraus „Zwischen
Salzhaff und Strelasund“, und letztendlich seit
1999 erscheint monatlich der „kulturkalender  
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern“. 
Heute haben die Ausgaben im Sommer ca. 
68 Seiten. Unsere Themen umfassen sehr 
umfangreiche kulturelle Angebote unseres
 Bundeslandes – Theaterspielpläne, Galerien, 
Museen, Konzerte in Kirchen oder Open Airs …,
und ein kleines Team von Redakteuren sorgt 
dafür, dass monatlich neue Porträts von promi-
nenten Mecklenburgern bzw. Vorpommern und
Impressionen zu Ausstellungen zu lesen sind und
unter anderem Kulturvereine des Landes und Lite-
raturangebote vorgestellt werden. Auch ein historischer Krimi 
gehört seit 140 Ausgaben zum festen Bestandteil dieses Kultur-
magazins. Insidertipps und Kultursplitter aus allen Ecken der Welt
sind das kleine I-Tüpfelchen, das diese Publikation rund macht
und eine treue Leserschaft hat. Man kann dieses Magazin abon-
nieren oder monatlich in der Buchhandlung kaufen, es beim Fri-
seur oder im Wartezimmer der Arztpraxis lesen, es liegt jedoch

nicht als kostenlose Zeitschrift aus wie z.B. einige Szenemaga-
zine.
In den 25 Jahren seit der Gründung ist allerdings auch eine lange
Reihe an Buchpublikationen entstanden. Fast durchgängig be -
fassen sich diese Bücher mit Themen zu Kultur und Kulinarik,

 entweder in Mecklenburg-Vorpommern oder –
wie z.B. die Titel von Ursula Winnington, der
Grand Dame der DDR-Kochkunst – mit kulinari-
schen Köstlichkeiten aus aller Welt. Auch zwei
Kunstkalender werden seit 20 Jahren regelmäßig
herausgegeben, deren Themen „Impressionen
aus Mecklenburg-Vorpommern“ und „Wo de Ost-
seewellen …“ jedes Jahr wieder ihre begeisterten
Käufer finden. 
Das kleine Team des KLATSCHMOHN Verlages
bietet traditionell auch seine Dienstleistungen im
Bereich Druck und Werbung an. So entstehen
 regelmäßige Werbebroschüren und -kalender
und ein großes Stammkundenpotential weiß die
professionelle Arbeit von Grafikdesignern und
Mediengestaltern zu schätzen. So ist der Verlag
entsprechend breit aufgestellt und kann die ver-
schiedensten Kundenwünsche erfüllen. 
Unsere Mitarbeiterinnen haben sich auf die

Fahne geschrieben, unsere Kunden mit unseren Produkten glück-
lich zu machen. Sie verstehen sich als Vermittler der kulturellen
und kulinarischen Genüsse unseres schönen Bundeslandes Meck-
lenburg-Vorpommern.

Wir gratulieren herzlich zum 25-jährigen Bestehen und freuen
uns auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

25 Jahre KLATSCHMOHN Verlag  
25 Jahre engagiert für Kultur und Kulinarik in M-V
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Torsten Ruwoldt, MHB ARCHITEKTEN +
INGENIEURE GmbH, hat die Leitung des
Teams im April übernommen und löst nach
vielen er folgreichen Jahren Alexander
Gatzka ab. 
Vielen Dank an Herrn Gatzka für sein ehren-
amtliches Engagement.

Weitere Mitglieder des Expertenteams:
– Alexander Gatzka, PMR Projektmanagement Rostock GmbH
– Volker Huber, GOLDBECK NORDOST GmbH
– Dr. Gerold Kantner, Geiersberger Glas und Partner mbB

Rechtsanwälte
– Enno Zeug, Architekurbüro Enno Zeug 
– Rainer Horn

Dieses Expertenteam greift ganz konkret und direkt Themen 
auf, die aus den Unternehmen an den Verband herangetragen
werden. Der Verband unterstützt bei Kontakten und Absprachen
mit Verwaltungsstrukturen auf verschiedenen Ebenen. 

Der Arbeitsschwerpunkt dieses Expertenteams liegt deshalb in
regelmäßigen Arbeitskontakten mit Verwaltung und politischer
Ebene der Hansestadt Rostock und des Land kreises. 

Folgende Inhalte stehen dabei im Vordergrund:
– gezielte Positionierung und Vertretung der Interessen der Mit-

glieder über den regionalen Planungsverband (UV ist Mitglied)
– konstruktiver Dialog mit Landesregierung und Städten zu 

Fragen der Wirtschafts- und Marktentwicklung
– Zusammenarbeit mit Landesförderinstitut M-V zu aktuellen

Förderungsmöglichkeiten und -richtlinien
– Informations- und Diskussionsveranstaltungen im Rahmen

unserer Formate
– Austausch und Kooperation mit anderen Unternehmerverbänden
– Bündelung des Experten-Know-hows aus Politik, Wirtschaft

und Recht

Interessierte Verbandsmitglieder sind zur Mitarbeit herzlich 
eingeladen und werden gebeten, sich in der Geschäftsstelle zu
melden.

ANZEIGE

Torsten Ruwoldt

Führungswechsel beim UV-Expertenteam
„WIRTSCHAFT.ENTWICKLUNG.REGIONAL.“ 
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10 | Die Kanzlei Geiersberger Glas & Partner mbB berät

Nach dem Gesetzeswortlaut darf der Vermieter
nicht allein aus dem Grund kündigen, dass
der Mieter im Zeitraum vom 01.04.2020 bis
30.06.2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht
leistet, sofern die Nichtleistung auf den Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie beruht.
Sonstige Kündigungsrechte bleiben unberührt.
Hiervon kann nicht zum Nachteil des Mieters
abgewichen werden, so dass sich der Vermieter
auch nicht auf für ihn günstigere vertragliche
Regelungen, etwa zur Höhe des Rückstands
oder der Dauer des Verzugs, berufen und den
Vertrag kündigen kann.
Die Kündigungsbeschränkung endet mit Ablauf
des 30.09.2022. Nach diesem Zeitpunkt kann
der Vermieter auch wieder wegen Zahlungs-
rückständen kündigen, die auf den Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie beruhen. 
Eine Aussetzung der Mietzahlung sollte nicht
leichtfertig ins Kalkül gezogen werden. Der
Mieter hat nämlich „glaubhaft zu machen“,
dass zwischen der Nichtleistung und der
 COVID-19-Pandemie ein Zusammenhang be-
steht, mithin die Nichtleistung auf den Aus-
wirkungen der Pandemie beruht. Ihm obliegt
daher in einem etwaigen Rechtsstreit die Be-
weislast für einen solchen Zusammenhang. 
Unter Juristen wird für die vorübergehenden
vollständigen Schließungen von Gaststätten,
Fitnessstudios und sonstigen Geschäften
auch der Fall einer vorübergehenden Unmög-
lichkeit diskutiert. Diese hätte zur Folge, dass
der Vermieter bei einer Nutzungsuntersagung
aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht mehr
für die Gewährung eines uneingeschränkten
Gebrauchs der Mietsache einzustehen hat,
während der Mieter im Gegenzug seinerseits
von der Verpflichtung zur Zahlung der Miete
befreit wird, § 326 BGB. Da es zu dieser Frage
noch keine einschlägige Rechtsprechung gibt,
ist auch insoweit umsichtiges Handeln ge-
fragt.
Kleinstgewerbetreibende können sich für be-
stimmte Verträge auf ein neu geschaffenes
Leistungsverweigerungsrecht berufen. Als
Kleinstgewerbetreibende gelten Unternehmen
mit bis zu 9 Beschäftigten und einem Jahres-

umsatz von bis zu 2 Mio. Euro. Es ist auf
Dauerschuldverhältnisse beschränkt, die vor
dem 08.03.2020 geschlossen wurden und
zur Eindeckung mit Leistungen dienen, die
für die wirtschaftlichen Grundlagen des Er-
werbsbetriebs wesentlich sind. Als Beispiel
nennt die Bundesregierung etwa Versiche-
rungsverträge, die im Rahmen des Betriebes
benötigt werden. 
Auch dieses Leistungsverweigerungsrecht be-
steht nur dann, wenn infolge von Umständen,
die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen
sind, die Leistung vom Unternehmen nicht
oder nicht ohne Gefährdung der wirtschaftli-
chen Grundlagen des Betriebs erbracht werden
kann. Das Leistungsverweigerungsrecht gilt
nicht für Miet- und Pachtverträge, Arbeits-
und Darlehensverträge. In so weit hat der Ge-
setzgeber besondere Regelungen getroffen,
die aber, etwa im Hinblick auf Darlehensver-
träge, zum Teil nur für Verbraucher gelten. 
Für Gesellschaften soll durch das Gesetz si-
chergestellt werden, dass trotz Einschränkun-
gen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit
Beschlüsse gefasst werden können und die
Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.
Zu diesem Zweck werden vorübergehend
substantielle Erleichterungen für die Durch-
führung von Hauptversammlungen der Aktien -
gesell schaft (AG), für Gesellschafterversamm-
lungen der GmbH, General- und Vertreterver-
sammlungen der Genossenschaft und Mit -
gliederversammlungen von Vereinen einge-
führt. Vorgesehen sind präsenzlose Teilnah-
men, verkürzte Ladungsfristen und erleichterte
Formerfordernisse sowie die Möglichkeit, Ab-
schlagszahlungen auf den erwarteten Bilanz-
gewinn vorzunehmen.
In Umwandlungsfällen darf der in § 17 Abs. 2
S. 4 UmwG vorgesehene Rückbezug auf die
zugrunde gelegte Bilanz statt sonst 8 Monate
nun maximal 12 Monate betragen. 
Die Regelungen sollen zunächst für das Jahr
2020 gelten und können durch das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz im Wege der Verordnung auf das Jahr
2021 verlängert werden.

Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie

—
KONTAKT:

Doberaner Straße 10-12, 18057 Rostock
Tel. 0381 4611980, Fax. 0381 46119811

kanzlei@geiersberger.de
www.geiersberger.de

—
STEFFEN WENZEL  

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

—
DR. CARLO THIEL

Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht, Mediator

Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan -
demie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht verschiedene Maßnahmen beschlos-
sen, durch welche sie die wirtschaftliche Exis-
tenz insbesondere von Verbrauchern und
Kleinstunternehmern sichern und die Hand-
lungsfähigkeit für Unternehmen und Vereine
gewährleisten will. Einige Bespiele:
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Unter dem Motto: „Gemeinsam stark in der Region!“ will der Unternehmerverband natür-
lich auch in diesem Jahr sein Netzwerk stetig weiter ausbauen. Wie auch bisher helfen
dabei besonders die direkten Empfehlungen aus den eigenen Reihen. Mit der Aktion 
„Mitglieder werben Mitglieder“ sagen wir DANKE für jedes neu geworbene Mitglied.

Bonusregelung:
Für jedes geworbene Mitglied erhält das werbende Mitglied 15%* des pro Kalender-
jahr vereinbarten Mitgliedsbeitrages. Die Provision wird innerhalb von 4 Wochen
nach Eingang des ausgefüllten und unterzeichneten Mitgliedantrages sowie nach
Zahlungseingang des Beitrages fällig. Die/der Werbende muss eindeutig (Mitglieds-
nummer bzw. Name & Firma) auf dem Mitgliedsantrag benannt werden.

Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass das neue Mitglied fristgemäß den Bei-
trag und die Aufnahmegebühr gezahlt und zum geplanten Auszahlungszeitpunkt der
Prämie nicht gekündigt hat. Weiterhin darf das neu geworbene Mitglied nicht inner-
halb der letzten 3 Jahre bereits eine Mitgliedschaft im Verband gekündigt haben. 
Die etwaige Versteuerung obliegt dem Provisionsempfänger.

* Alle Summen verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2020: 
Wir wollen weiter wachsen!
Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ 
auch in 2020

„ MITEINANDER= FÜREINANDER “

Liebe Unternehmerinnen 
und Unternehmer, 
Mitte März starteten wir mit unserer ersten 
Umfrage zur Corona-Krise. Der Shutdown 
in M-V und Europa begann – eine Situation, 
in der wir noch nicht wussten, was uns erwarten 
wird. Und auch zum jetzigen Zeitpunkt sind die vollen Auswirkungen 
noch nicht wirklich abzusehen. 
Neben der persönlichen Sorge um die eigene Gesundheit und die 
der Familien, Freunde und Mitstreiter, plagen viele Unter nehmen 
mit Fortdauer der Corona-Krise zuneh mend auch wirtschaftliche
Probleme. Viele Fragen und Un sicherheiten beherrschten und 
beherrschen das Tagesgeschäft, trotzdem besteht häufig die 
Notwendigkeit, kurzfristig zu handeln und weitreichende Entschei-
dungen zu treffen.
Durch unser branchenübergreifendes Netzwerk haben wir aus -
sagefähige Daten sammeln können, um Sie mit entsprechenden
Hilfsmaßnahmen und -planungen zu unterstützen. 
Wir haben Ihnen in den zurückliegenden 
Wochen nützliche Links und unsere beste 
Unterstützung zur Verfügung gestellt, 
damit Sie Informationen und Hilfsangebote 
für sich finden konnten.  

Sehr gefreut haben wir uns über Ihre positiven 
Feedbacks, hier ein kleiner Auszug:

MARMARTINA HILDEBRANDT,TINA HILDEBRANDT,
Geschäftsführerin Hansea-Geschäftsführerin Hansea-
tische Eventagentur GmbHtische Eventagentur GmbH
„Liebes Team vom Unternehmer -
verband, vielen Dank für Ihre re-
gelmäßigen Updates und Infos 
zu den Fördermaßnahmen. 
Sie machen das super!“

Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG
Imke Mentzendorff
Richard-Wagner-Straße 1a
18055 Rostock

Quadus GmbH
Dirk Reiher
Westring 2, 18320 Ahrenshagen-Daskow

Service Agentur MV
Jana Stelzig
Wokrenterstraße 28, 18055 Rostock

Treckel Schiffsservice 
GmbH & Co. KG
Martin Ehlert
Reusenweg 1, 18069 Rostock

Unsere neuen 
Mitglieder
Willkommen im Verband 

ANDRÉ TECKLENBORG,
ANDRÉ TECKLENBORG,

Geschäftsführung IKEA,
Geschäftsführung IKEA,

Niederlassung Rostock
Niederlassung Rostock

„In dieser für alle „neuen Zeit“ war 

es gut zu erfahren, dass der UV In-

formationen – sei es von Seiten 

der Landes- oder Bundesregierung –

sinnvoll und konzentriert gebündelt

hat. Auf der anderen Seite wurden

ebenso die individuellen Bedürf nisse

der jeweiligen Unter nehmer zusam-

mengefasst und wirkungsvoll an 

die Staatskanzlei weitergeleitet. Die

letzten Monate haben es nochmals

mehr als bewiesen, dass wir als Un-

ternehmen sehr stark in der Gemein-

schaft auftreten können, erst recht,

wenn wir durch die Kompetenz und

Empathie von Ulf Mauderer und 

seinem Team begleitet werden! 

Vielen Dank dafür!“

CHRISTIAN BUHR, CHRISTIAN BUHR, 

Geschäftsführer IMMORAISE 
Geschäftsführer IMMORAISE 

„Vielen Dank für eure Unterstüt-

zung! Es war mir ein Grundbe -

dürfnis meine Mitgliedschaft zu

verlängern, denn Netzwerken

funktioniert bei euch in beide

Richtungen!“

ANNETT LISKEWITSCH,
ANNETT LISKEWITSCH,Inhaberin DIE SCHRITTEMACHER„Vielen Dank für Ihre großartigenBemühungen, Unterstützungen und„die Mitglieder auf dem Laufendenhalten“ in diesen schwierigen, un-gewohnten und unsicheren Zeiten.Sie und Ihre Mitarbeiter macheneinen super Job. Alle Daumen hochund ein großes DANKESCHÖN.“

ANDREAS SCHNEIDANDREAS SCHNEID
„Sehr geehrte Damen und Herren,ich bedanke mich für die hilfreicheund sinnvolle Unterstützung 
(z.B. Antragsformulare) bei der
Bewältigung der Probleme in 
dieser schwierigen Zeit. 
Weiter so!“

ALEXANDER HOPF, 
ALEXANDER HOPF, 

Geschäftsführer werk3
Geschäftsführer werk3

„Schön! Die richtigen Angebote 

zur richtigen Zeit mit der richtigen

Technik. Danke UVR!“

1127_UV-Wirtschaftsreport_02-2020_RZ  09.06.20  14:49  Seite 11



Wir, die ENEX Finanzpartner und Beteili-
gungsgesellschaft mbH, als ein deutsch-
landweit erfolgreich am Markt agierendes
Finanzdienstleistungs- und Projektent-
wicklungsinstitut mit Hauptsitz in der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
sowie neun eigenen Standorten in sechs
Bundesländern in der Bundesrepublik
Deutschland, bieten Ihnen umfassende
Projektentwicklungen und Finanzierungs-
lösungen aus einer Hand, service- und
partnerorientiert von A-Z.

Wir sind davon überzeugt:

Im Grunde sind es immer 
die Verbindungen mit Menschen,

die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt

12 |  Vorgestellt

Sie beabsichtigen, Ihr Unternehmen 
voranzubringen? 

Unser etabliertes Familienunternehmen 
ist mit Vater-Sohn-Gespann Maik und 
Alexander Siolek seit fast 25 Jahren er -
folgreich am Markt und in ganz Deutsch-
land tätig.
Ursprünglich aus der schaffenden
Kunstszene und Licht gestaltung
haben wir uns zu einem Un-
ternehmen entwickelt, das
sich auf die Einrichtung von
pri vaten und gewerblichen
Räumen sowie Hotels, 
Fe rienwohnungen und Büros
spezialisiert hat. Zusammen
mit einem Team aus qualifizierten
Handwerkern betreuen wir Ihr Projekt
von der ersten Planung bis hin zur Fertig-
stellung. 
Die Ausarbeitung und Fertigung von exklu-
siven und individuellen Küchen, Bädern und

—
KONTAKT:

ENEX Finanzpartner und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Am Ziegenmarkt 3, 18055 Rostock

Tel.: 0381 – 49 79 4 0
Fax: 0381 – 49 79 4 99

info@enex-finanzpartner.de
www.enex-gruppe.de/

Möbeln nach Maß sind weitere Service -
leistungen unseres Unternehmens, die 
wir in Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Zulieferern und Handwerksbetrieben um-
setzen.

Seit 2012 ist unser Firmen sitz 
im Rostocker Fischereihafen. 

Bei der Umsetzung Ihrer 
Projekte steht Ihnen ein
1000qm Showroom mit 
einer großen Auswahl an

Accessoires, Möbeln, Be-
leuchtung und hochwertigen

Stoffen als Ideenschmiede und
Soforterwerb zur Verfügung.

Besuchen Sie uns im einzigartigen Einrich-
tungshaus in Rostock und im Internet unter
www.newclassichome.de

Maik und Alexander Siolek

„Beispielhaftes Interior“
New Classic Home

—
KONTAKT:

New Classic Home
Alexander Siolek

Fischerweg 9, 18069 Rostock

Tel: 0381-66096990
newclassichome@web.de

www.facebook.com/newclassichome

Dank der Begeisterung für jedes unserer
Projekte und unserer Unabhängigkeit von
Produkt- und Bankinteressen ist es uns
möglich, für Gewerbekunden, für soziale
Dienstleister und für kommunale Unter-
nehmen passende Gewerbe- und Wohn-
projekte zu entwickeln, erfolgreich um -
 zusetzen und zu begleiten. 
Wir planen, bauen, finanzieren Ihre Vor ha ben,
damit Sie entscheidend weiter kom men!
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Was gefällt mir?

Der Unternehmerverband gibt uns viel -
fältige Möglichkeiten zum fachlichen und
interdisziplinären Austausch mit Unter-
nehmerinnen und Unternehmern unserer
Region. Das dadurch entstehende Netz-
werk bietet nicht nur den Mitgliedern 
individuelle Möglichkeiten zur Steigerung
ihrer Wertschöpfung, sondern es trägt 
zur Stärkung der Wirtschaftskraft bei und
fördert die Außenwirkung unseres Wirt-
schaftsstandortes.

Mein Wunsch an den UV!

Der Erfolg der Verbands-Mitglieder lebt
von der Qualität ihrer Arbeit. Dazu trägt
nicht nur ein enger Austausch unterei-
nander, sondern auch der gelebte Dialog
zwischen Wirtschaft, Verwaltung sowie
Kommunal- und Landespolitik bei. 
Gerade aus unserer Perspektive sind Un-
ternehmerinnen und Unternehmer auf
leistungsfähige Verwaltungsstrukturen
und eine schlagkräftige Justiz angewie-
sen. Veranstaltungen und Beiträge zum
Austausch der wechselseitigen Erwartun-
gen und zum Dialog in diesen Bereichen
sind fruchtbare Leistungen des Verban-
des, die unbedingt fortgesetzt und aus -
gebaut werden sollten.

Unsere Meinung zum Verband

—
KONTAKT:
Doberaner Straße 10-12, 18057 Rostock
Tel. 0381 4611980, Fax. 0381 46119811
kanzlei@geiersberger.de
www.geiersberger.de

Extravagante Unterwasserwelten fürs 
Geschäft oder zu Hause mit Rundum-sorg-
los-Service -> Ein Preis = alles drin! 
Aquarien zu betrachten, entspannt ungemein.
Es gibt Studien, die belegen, dass Aquarien eine
entspannende, beruhigende Wirkung auf Men-
schen haben und einen stressreduzierenden 
Effekt. Sie können sogar helfen, den Blutdruck
zu senken. Aquarien machen eben glücklich.

Erlebnis-Aquarium Rostock steht für 
extravagante Aquarien.
Eine Unterwasserwelt hinter Glas im 60er-Jah-
re-Radio fürs Bistro? In einer Waschmaschine
mit Schleudergang? Im Bierfass fürs Szene -
lokal? Im Büroschrank für stressgeplagte
Schreibtischtäter? Ein über mehrere Meter 
langes Aquarium für Ihren Eingangsbereich?
Ob Standard- oder Einbau-Aquarien, individu-
elle Sonderanfertigungen oder skurrile Um-
bauten. Ob für Hotels, Arztpraxen, Banken,
Pflegeheime, Büros oder Privaträume. Wir
machen möglich, was unsere Kunden sich
wünschen. Einzigartige Aquarien, die nicht

nur Dekoration, sondern auch Ruhepol sind.
Unsere Erlebnis-Aquarien eignen sich beson-
ders für Gewerbetreibende, aber auch für Pri-
vatpersonen, die sich nach der entspannenden
Unterwasserwelt der exotischen Fische seh-
nen, aber keine Zeit für Pflege und Ver sorgung
der Fische haben. Wir bieten einen flexiblen
Mietvertrag für ein Aquarium an.  
Zu jedem Erlebnis-Aquarium gehört ein Rund -
um-sorglos-Paket: von A wie Aufbau bis Z wie
Zufriedenheit. Das Aquarium wird beim Kun-
den auf gebaut, mit Leben gefüllt, regel mäßige
Servicebesuche sind Programm, für Fragen
der Kunden hat man stets ein offenes Ohr. 
Sie wollen Ihr Aquarium nicht mieten sondern
kaufen? Auch diese Option steht Ihnen zur
Verfügung und kann mit einer Übernahme
der Wartung erweitert werden.

Mieten oder kaufen und staunen: 

Erlebnis-Aquarien machen glücklich

—
KONTAKT:
Erlebnis-Aquarium
Daniel Reincke
Schweriner Straße 46, 18069 Rostock
Tel.: 0381/ 2946941, 0152/ 34731903
info@erlebnis-aquarium.de
www.erlebnis-aquarium.de
www.instagram.com/erlebnisaquarium
www.facebook.com/erlebnisaquarium

—
DR. DORIS GEIERSBERGER  
Fachanwältin für Arbeitsrecht / Mediatorin 

Für alle Mitglieder im Unternehmer -
verband gewähren wir einen Preis-
nachlass von 15% .
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14 |  Katja Tietz berät zu Gesundheitsfragen

einfacher und schneller managen, zum Bei-
spiel Krankheit oder Unfall melden, Änderun-
gen mitteilen, Leistungen bean tragen oder 
Bescheinigungen erstellen. Seit Kurzem gibt
es in der App drei neue Funktionen:  

Krankengeld online nachvollziehen 
Ab sofort können Barmer-Versicherte den Be-
arbeitungsstand ihrer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (AU-Bescheinigung) transparent
online verfolgen. Möglich ist das mit dem so-
genannten Kompass, der Teil der Barmer-App
ist. „Der Barmer Kompass ist ein Novum in
der gesetzlichen Krankenversiche rung. Der
Onlinecheck ist eine große Erleichterung für
unsere Versicherten, die aufgrund einer lang -
wierigen Erkrankung Krankengeld von der Bar-
mer erhalten“, so Katja Tietz. Der Kompass
bietet nicht nur einen Überblick über den Bear-
beitungsstand einer AU-Bescheinigung und
bereits gezahltes Kran kengeld. Er gibt in der
Berechnungsanzeige auch Aufschluss darü-
ber, wie sich das Krankengeld zu sammen -
setzt. Außerdem fasst er Wissenswertes zu
diesem vielschichtigen Thema zusammen
und gibt zudem gezielt Empfehlungen zu wei-
teren digitalen Angeboten. Der Kompass wird
Schritt für Schritt erweitert. Anträge für Hilfs-
mittel wie Rollstühle oder Hörgeräte und Mut-
terschaftsgeld wird in Zukunft auch mit dem
Barmer Kompass digital zu verfolgen sein. 

Was Gesundheit kostet
Die Versicherten können in der Kostenüber-
sicht der Barmer-App die Beträge einsehen,
die die Barmer für ihre ärztlichen Behandlun-
gen, Arzneimittel oder Krankenhausbehand-
lungen ausgegeben hat. Die starre „Rech-
nungsdarstellung“ der Patientenquittung wird
in der Übersicht deutlich aufgelockert. In der
Auswertungsansicht können Versicherte ihre
Daten analysieren und in der Listenansicht un-
terschiedli che Datensätze filtern und sortie-
ren. Das nutzerorientierte, übersichtliche De-
sign lädt dazu ein, sich die angefallenen
Kosten auch regelmäßiger anzuschauen. 

Pflegeunterstützung online beantragen
In der App ist unter der Rubrik „Anträge" ein
dreiminütiger Erklär-Film integriert, der zu-
nächst einen Überblick über die verschiede-
nen Leistungsangebote der Pflegeversiche-
rung gibt. Er geht zum Bei spiel darauf ein, 
wie ambulante und teilstationäre Leistungen
kombiniert werden können und wofür der 
Entlastungsbeitrag eingesetzt werden kann.
Der Antrag auf Pflegeleistung erfolgt dann
Schritt für Schritt. Eine Anzeige verrät, wie
viele Angaben noch getätigt werden müssen.
„Pflegende Angehörige empfinden gerade die
Antragsstellung als sehr belastend. Das wissen
wir aus Versichertenbefragun gen. Mit dieser
Funktion in der Barmer-App haben unsere Ver-
sicherten nun die Möglichkeit, ohne Pa pierkrieg
und Porto den Pflegeantrag zu stellen“, sagt
Katja Tietz.

Kompetente Beratung auch außerhalb der
Öffnungszeiten 
Das Kundencenter der BARMER in Rostock,
Grubenstr. 44, ist wie ge wohnt montags 
bis donnerstags in der Zeit von 9.00 bis 
18.30 Uhr sowie freitags in der Zeit von 9.00
bis 16.00 Uhr zu erreichen. Versi cherte, die 
lieber zum Hörer grei fen, erhalten rund um 
die Uhr unter der kostenfreien Servicenum-
mer 0800 333 10 10 kompe tente Beratung.
Alle Infos zu den verschiedenen Angebote 
des Online-Ser vices gibt es unter 
www.bar mer.de/online-services.  

Gesundheit im Fokus: 
Auszubildende für Rostock gesucht  
Wer Interesse hat, sich für die Gesundheit von
Millionen Kunden einzusetzen, hat ab August
bei der BARMER in Rostock die Chance dazu.
Gesucht wird eine Auszubildende als Kauf -
frau bzw. ein Auszubildender als Kaufmann
im Gesundheitswesen.
Interessenten können sich für weitere Infos
bei Regionalgeschäftsführerin Katja Tietz un-
ter Tel. 0800/ 333004 602-201 oder per Mail
an Katja.Tietz@barmer.de melden. 

RATGEBER GESUNDHEIT

Die Geschäftsstelle der BARMER in Rostock
ist wieder für ihre Versicherten geöffnet. „Wir
gehen da mit einen ersten vorsichtigen Schritt
in Richtung Normalbetrieb. Deshalb sind wir
ab sofort wieder für unsere Versi cher ten und
ihre Anliegen vor Ort da“, sagt Katja Tietz, 
Regionalge schäftsfüh rerin der BARMER in
Rostock. Um die Gesundheit der Kunden und
Mitar beiter gleicher maßen zu schützen, gel-
ten vor Ort strenge Hygieneregeln. „Dazu ge-
hört der Ein satz von Schutzmasken und Plexi-
glas scheiben bei Beratungsge sprächen
ebenso wie die Einhaltung der Abstandsrege-
lung und eine regel mäßige Hände hygiene“, so
Tietz. Wer möchte, kann auch über die innova-
tive Service-App der BARMER viele Dinge von
zu Hause erledigen. Mit dem digitalen Helfer
lassen sich Anliegen rund um die Gesundheit

—
KONTAKT:

BARMER Rostock
Besucheranschrift: Grubenstr. 44, 18055 Rostock 

Telefon 0800 333004 602-201 *)
Telefax 0800 333004 602-249 *)

www.barmer.de
*) Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz 

sind für Sie kostenfrei.

—
KATJA TIETZ

Regionalgeschäftsführerin der BARMER in Rostock
Gemeinsam mit ihren 17 Mitarbei tern betreut
sie rund 66.000 Versicherte aus Rostock und

Umgebung. Foto: BARMER

Digitale Gesundheitshelfer   
Die Geschäftsstelle der BARMER in Rostock ist für ihre Versicherten auch in der Krise geöff net. 

Wer möchte, kann mittlerweile auch viele Dinge über die BARMER-App von zu Hause aus erledigen. 
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Die Luftfahrt- und Tourismusbranche ist von den Auswirkungen
der Corona-Pandemie sehr stark betroffen. Eine Wiederaufnahme
des touristischen Flugverkehrs ist für die Branche essentiell, jedoch
nur unter Ein hal tung spezieller Gesundheitsvorgaben umsetzbar. 
Das von der Geschäftsführerin des Flug ha  fens Rostock-Laage
entwickelte Konzept basiert auf zwei Phasen und zeigt Gesund-
heitsschutzmaßnahmen über die gesamte Passenger Journey
auf. Ziel ist es, Reisenden die Angst vor der Ansteckung auf einer
Flugreise zu nehmen und im Rahmen des Gesundheitsschutzes
für die eigenen Mitarbeiter vorzusorgen. Das Konzept integriert
alle bereits beschlossenen Maßnahmen von Bund und Land zur
Sicherstellung einer pandemiefreien Reisekette und kann Erweite-
rungen oder Ände rungen der Anweisungen des Bundes und der
Bundesländer flexibel innerhalb von 24 Stunden umsetzen. 

Pandemiefreier Flughafen 
Der Flughafen  Rostock-Laage setzt alle für Flughäfen empfohlenen
Maßnahmen z.B.  Plexiglasscheiben am Check-In, Desinfektions-
spender, Abstandswahrung in der Passagierführung, Wärmebild-
kamera für das Erkennen von Reisenden mit Fieber, bereits um.
Zusätzlich werden alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt regelmäßig
auf den SARS-CoV-2- Virus getestet, um damit eine Erkrankung
des Personals in höchstem Maße auszuschließen. Durch die Um-
setzung beider Maßnahmen wird eine Ansteckungsgefahr auf
dem Flug hafen drastisch reduziert. 
Zur Information der Reisenden zu den neuen Prozessen für den
Gesundheitsschutz auf dem Flughafen wurde ein Video gedreht
und ist auf der Webseite des Flughafens auf Deutsch und Englisch
abrufbar. 

Reduziertes Ansteckungsrisiko während des Fluges 
Grundsätzlich ist das Risiko, sich während  einer Flugreise mit
dem Virus anzustecken,  extrem gering. Es gilt eine Mundschutz-
pflicht. Flugzeuge vieler Fluggesellschaften sind mit Filtern aus-
gestattet, die die Kabinenluft reinigen. Die gesamte Kabinenluft
wird gefiltert und von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und
Viren aus der Kabinenluft gesäubert. Darüber hinaus findet die
Luftströmung in Flugzeugen immer von oben nach unten statt.
Die Luft führung entspricht damit dem so genannten Laminar
Airflow eines Operationssaals. 

Getestete Reisende
Als weitere Option des Konzeptes wird überlegt, ob man in Koope-
ration mit Reisebüros und Fluggesellschaften ein SARS-CoV-2-
 Virusnachweis der Reisenden vor und nach der Reise anbieten
kann. Die Kosten dafür trägt der Reisende selbst. Dafür wurde mit

dem Rostocker Unternehmen CENTOGENE AG eine Zusammen-
arbeit vereinbart und im Konzept das zertifizierte Testverfahren
beschrieben. Direkt am Flughafen kann bei Bedarf ein Zentrum
eingerichtet werden, welches Corona-Tests bei Einreise direkt am
Flughafen ermöglicht und damit durch die Vorlage von Negativtests
den einreisenden Passagieren eine Quarantäne erspart. Die anzu-
wendenden Verfahren wurden mit den Gesundheitsämtern bis
zur Aufnahme von touristischen Flugreisen abgestimmt. Dadurch
wird es möglich, die üblicherweise einzuhaltende 14-tägige Qua-
rantäne für grenzüberschreitende Reisende auszusetzen.  

Möglich wird die Umsetzung des Konzeptes durch die enge Koope -
ration mit dem Rostocker Unternehmen Centogene AG. „Wir
werden mit der aktuellen Situation, dem Risiko  einer Infektion
durch den SARS-CoV-2  Virus, noch die nächsten 18–24 Monate
als „Neue Normalität“ umgehen müssen. Dabei muss es das Ziel
sein, die Anzahl der Infizierten möglichst gering zu halten. Flugreisen
waren während des Shut-Downs kaum möglich, in der „Neuen
Normalität“ braucht es innovative  Lösungen für Flugreisen. Ziel
des Re-Starts muss daher sein, ein erneutes exponentielles
Ansteigen der Anzahl der Erkrankten in Deutschland sowie in den
Zielländern zu vermeiden. Das Konzept des Flughafens Rostock-
Laage ist der richtige Ansatz, diesen Weg zu gehen und wir unter-
stützen natürlich insbesondere die lokalen Partner.“, kommentierte
Prof. Arndt Rolfs, CEO CENTOGENE. 

Für Dörthe Hausmann, die Geschäftsführerin des Flughafens
 Rostock-Laage, ist es mit Hilfe des Konzeptes „Pandemiefreies
Reisen“ besonders wichtig, Reisen wieder zu ermöglichen. Dies
ermöglicht es Reiseveranstaltern, Airlines und Reisebüros wieder
Erlöse zu generieren und dabei den Gesundheitsmaßnahmen
Rechnung zu tragen, um eine Ausbreitung der Pandemie zu ver-
hindern. 

Neues Konzept „pandemiefreies Reisen“ 
am Flughafen Rostock-Laage eingeführt

—
Zum Thema „Neues Reisen“ hat der Flug hafen Rostock-Laage einen knapp
3 minütigen Film veröffentlicht. 
Einfach QR-Code scannen und anschauen!
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Die RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel hat
gemeinsam mit den Fachzeitschriften WEIN+MARKT,
GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL und dem Bundes-
verband des Deutschen Getränkefachgroßhandels

„Deutschlands beste Getränkehändler 2020“ ge-
kürt. Die Preisver leihung fand im Rahmen der
Jahrestagung des Bundesverbands des Deut-
schen Getränkefachgroßhandels bereits im
Februar 2020 in Berlin statt. 
Unter den Gewinnern befindet sich auch unser
langjähriges Mitgliedsunternehmen Getränke-
land Heidebrecht in der Kategorie Deutsch-
lands bestes Filialkonzept im Fachhandel. Auf
einer Verkaufsfläche von gut 400m² können die
Kunden in Leezen auf ins gesamt fast 1.800 Artikel zurückgreifen.
Überaus gelungen ist das Leitsystem im Markt für eine sehr gute
Orientierung. Ansprechend gestaltete und teils beleuchtete Regal-
systeme, warenkundliche Informationen auf den Etiketten sowie die
klare Kennzeichnung für Mehr- und Einwegflaschen sind besonders
hervorzuheben. Neben weiteren und vielfältigen Extras wird das

stimmige Marktkonzept durch Zusatzsortimente, wie beispiels-
weise eine regionale Kaffeemarke, abgerundet. Der gesamte Ge-
tränkefachmarkt steht somit für Vorbildcharakter, urteilte die Jury.
Seit der Gründung 1991 im beschaulichen Goldberg durch Rüdiger

Heidebrecht, hat sich Getränkeland prächtig
entwickelt. 
Dank liebevoller Pflege, die nahtlos durch sei-
nen Sohn Axel Heidebrecht, dem aktuellen ge-
schäftsführenden Gesellschafter, sowie des-
sen Sohn Fabian Heidebrecht, fortgeführt
wird, konnte in Mecklenburg Vorpommern so-
gar die Marktführerschaft erreicht werden. 
Die Zen tralverwaltung sitzt in Elmenhorst bei
Rostock und die mittlerweile über 115 Filialen

sind in sechs Bundesländern verteilt.
Seit Mitte 2018 werden die Märkte komplett neu- und umgestaltet,
die Homepage erstrahlt in neuem Glanze. Unsere aktuellen Ange-
obte können unter www.kaufda.de verfolgt werden.
Für den Großraum Rostock bieten wir unseren Lieferservice für 
private und gewerbliche Kunden an – unter Tel.: 0800 66 22 660

Getränkeland Leezen: 
Deutschlands Bester Getränkehändler 2020

Bestes Filialkonzept Getränkeland Heidebrecht

16 | Vorgestellt
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Seit 2018 berät MVeffizient Unternehmen
in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos
und neutral in Sachen Energieeffizienz.
Neben kostenloser Vor-Ort-Beratung
 werden auch regelmäßige Stammtische
im Land angeboten, bei denen interes-
sierten Unternehmern besondere Um -
setzungsbeispiele präsentiert werden –
wie das alpincenter Wittenburg, das mit
einem Energieversorgungskonzept der
besonderen Art aufwartet. 

Klimaschutz und weniger Kosten 
dank Energieeffizienz-Maßnahmen 
im alpincenter Wittenburg

Das alpincenter Wittenburg liegt direkt  
an der A24 und gilt als eine einzigartige
Winter- und Erlebniswelt im Norden. Das
Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg
betreibt dort Europas größten Indoor
Schnee- und Freizeitpark mit 30.000 m²
großer Skihalle und angeschlossenem
Hotel mit 123 Zimmern. 
Um einerseits das gesamte Jahr über
den Kunstschnee herstellen zu können
und die 330 m lange und bis zu 120 m
breite Piste in der Halle auf konstante -

1°C zu temperieren, andererseits in allen
Räumen des Hotels eine angenehme
Wohlfühltemperatur vorzuhalten, wird
sehr viel Energie benötigt. Diese wird zu
einem Großteil über eine eigene Biogas-
Anlage mit mehreren Blockheizkraftwer-
ken (BHKW) sowie eine Photovoltaik-
 Anlage erzeugt. „Den erzeugten Strom
aus Sonne und Biomasse verbrauchen
wir zum größten Teil selbst. Nur den
Überschuss speisen wir ins zentrale 
Netz ein", erklärt Unternehmenssprecher
Volker Wünsche. Darüber hinaus wird
auch die Abwärme der BHKW genutzt:
Über Nahwärmeleitungen kommt sie 
zur Skihalle und wird dort über Absor -
ber der Kältemaschinen für die Schnee  -
erz eugung und Kühlung verwendet. Ein 
weiterer Teil dient der Versorgung des 
angeschlossenen Hotels mit Wärme. 
Das lässt die Betreiber des alpincenter
Wittenburg trotz von der Bundesregie-
rung beschlossener CO2-Abgabe in Höhe
von 25 Euro je Tonne für fossile Brenn-
stoffe entspannt in die Zukunft schauen.
Denn durch die Nutzung erneuerbarer
Energie bleiben Kosten langfristig kons -
tant niedrig.

LEKA MV berät zum Thema Energieeffizienz |  17

—
KONTAKT:
Standort Schwerin
+49 385 3031640

Effizienz-Telefon für Unternehmen: 
+49 152 54770610 

www.mv-effizient.de
info@mv-effizient.de

Standort Stralsund
+49 3831 457036

Mit Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien spart das alpincenter Wittenburg
Kosten und CO2

Die Abwärme aus den Blockheizkraftwerken wird zur Schneeerzeugung und Kühlung
sowie zur Beheizung des anliegenden Hotels genutzt.

Möchten auch Sie erneuerbare Energien 
nutzen und Kosten sowie CO2 sparen? 
Gerne beraten wir Sie individuell in Ihrem 
Betrieb. Kostenlos und neutral! 
Vereinbaren Sie gleich einen Termin oder 
besuchen Sie einen unserer zahlreichen 
MVeffizient-Stammtische. 

Weitere Infos und alle Termine finden Sie unter
www.mv-effizient.de  

RATGEBER ENERGIE

Erneuerbare Energien –
Jetzt nutzen und CO2-Abgabe vorbeugen!

MVeffizient unterstützt Unternehmen beim Energie-, CO2- und Kostensparen
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18 | Verband

Ein Online-Erfahrungsaustausch

Am 26. Mai 2020 veranstaltete unser Expertenteam „Fachkräftege-
winnung und -sicherung“ zum ersten Mal einen Online-Erfahrungs-
austausch zur Organisation der Arbeit während und nach COVID-19.
Dabei standen die Themen Homeoffice, Kurzarbeitergeld und Einhal-
tung von Abstandsregeln im Fokus.

Der erste Referent Philipp
Achterberg, Geschäfts-
führer der BTC  Baltic-
Training-Center GmbH,
berichtete über den
Wechsel ins Home office,
welche technischen An-
forderungen und Hürden
 bestanden und wie die
betreffenden Angestell-
ten die Situation
 meisterten. 

Im Anschluss schilderte die zweite Referentin Dr. Birgit Kopplin, Ge-
schäftsführerin der Leko Metalltechnik GmbH, die Umsetzung von
Hygiene- und Abstandsregelungen im produzierenden Bereich. 
Anne Weber vom Expertenteam ergänzte die beiden Vorträge mit
Erklärungen des Begriffes New Work. 
Die ca. 20 Teilnehmenden tauschten sich darüber hinaus in kleinen
Gesprächsrunden über ihre Erfahrungen aus. 

Wir danken allen Beteiligten für die Mitarbeit und die Beiträge. Im 
Ergebnis zeigte sich, dass auch zukünftig themenspezifische Online-
Events stattfinden werden. 

Zugleich verweisen wir auf die nächste Veranstaltung 
vom Expertenteam am 15.09.2020, die das „Bewerbungs-
training für Unternehmen“ aus dem vergangenen Jahr 
fortführt. 

Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.

Und plötzlich: New Work!? 
Wie organisieren wir die Arbeit während und nach COVID-19? 
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Obwohl wir uns bereits wieder in einer Phase
der langsamen Lockerungen befinden, sind die
wirtschaftlichen Folgen von Kontaktbeschrän-
kungen und Geschäftsschließungen allgegen-
wärtig. Viele Unternehmen in unserem Land 
haben berechtigte Existenzängste. Um die
 negativen wirtschaftlichen Folgen des „Lock-
downs“ abzumildern, hat die Bundes- und
 Landesregierung M-V Hilfspakete für die Wirt-
schaft verabschiedet. Dabei sind die steuer -
lichen Effekte nicht außer Acht zu lassen.  

1. Kurzarbeitergeld – Unterstützungen für
die Mitarbeiter
Die Bundesregierung hat beim Kurzarbeiter-
geld (KUG) nochmals nachgebessert. Das
KUG wurde schrittweise zusätzlich erhöht. Da-
mit erhalten die Kurzarbeitenden ab dem vier-
ten Monat 70% des pauschalierten Nettoent-
gelts und ab dem 7. Monat 80%. Für Eltern ist
die Förderhöhe nun 77% bzw. 87% des Netto-
entgelts. Außerdem besteht nun neben dem
Zuschuss durch den Arbeitgeber, die Möglich-
keit des Hinzuverdienstes bis zur  vollen Höhe
des bisherigen Monatseinkommens. Für den
Arbeitnehmer ist das KUG steuerfrei, unterliegt
aber dem Progressionsvorbehalt. Bei der Auf-
stockung durch den Arbeitgeber bleibt zu be-
achten, dass regulär Lohnsteuer für die Aufsto-
ckung anfällt. Die Aufstockung ist zudem nur
bis zur Höhe von 80% des Nettolohns (Zu-
schuss und KUG) von Sozialabgaben befreit.
Der Arbeitnehmer wird im Jahr des KUG-Bezu-
ges pflichtveranlagt und hat eine Einkommen-

steuererklärung abzugeben. Für den Arbeitge-
ber stellt das KUG einen sogenannten Durch-
laufposten dar. Die Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeiträge durch die ARGE sind dage-
gen als steuerpflichtige Betriebseinnahme zu
be handeln. Problematisch ist aus unserer
Sicht, dass die Bearbeitung und Verrechnung
durch die Arbeitsagentur teilweise sehr lange
dauern. Obgleich die Verwaltung zusätzliche
Kapazitäten geschaffen hat und sehr bemüht
ist, belastet dies die Unternehmen zusätzlich.

2. Entschädigungen nach dem Infektions-
schutzgesetz (IfSG) 
Wer aufgrund einer behördlichen Anordnung
seine Tätigkeit nicht ausüben darf und da-
durch einen Verdienstausfall erleidet, erhält ei-
nen entsprechenden Verdienstausfall in Höhe
von 100% in den ersten 6 Wochen. Die Rege-
lung wurde im März ergänzt. Danach erhalten 
Eltern eine finanzielle Entschädigung, wenn sie
wegen der behördlichen Schließung der KiTA
oder Schule die Betreuung ihrer Kinder über-
nehmen mussten. Die Höhe der Entschädi-
gung beträgt 67% des entstandenen Verdienst-
ausfalls, max. jedoch 2.016 €. Die Entschädi-
gung wird ebenfalls max. 6 Wo chen gewährt.
Der Arbeitgeber hat zunächst in Vorkasse zu
gehen und erhält dann von der Landesbehörde
(LAGUS M-V) die Entschädigung zurück. Die
steuerlichen Folgen sind mit dem des KUG
identisch. 
Im April hat das Bundesministerium für Finan-
zen (BMF) zudem eine Verlautbarung veröf-
fentlicht, wonach es Unternehmen möglich ist,
an ihre Beschäftigten einen  steuerfreien Ge-
haltszuschuss in Höhe von 1.500 € zu zahlen.
Dies kann in Form von Bar- oder Sachzu-
schüssen erfolgen und muss zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen.
Erfasst davon sind alle Sonderleistungen zwi-
schen dem 1.3.2020 und 31.12.2020 

3. Maßnahmen für die Unternehmen 
Im März hat das BMF ebenfalls eine Verlaut-
barung zum Steuervollzug beschlossen. Da-
nach können Unternehmen zinslose Stundun-
gen der Einkommen-, Körperschaft- und Um-

satzsteuerzahlungen beantragen. Zudem wird
den Unternehmen ein säumniszuschlagsfreier
Vollstreckungsverzicht für die genannten 
Steuerarten gewährt. Es besteht weiterhin die
Möglichkeit bereits gezahlte Steuerbeträge
kurzfristig erstatten zu lassen. Ferner können
zukünftige Vorauszahlungen auf 0 € herabge-
setzt werden. Der Antrag sollte zwingend eine
Begründung, nebst Nachweis und die Stun-
dungsdauer enthalten. Zusätzlich dazu ge-
währt die Finanzverwaltung auf Antrag für Ge-
winneinkünfte und Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung  einen sog. pauschalierten
Verlustrücktrag auf 2019. Aller dings kann der
Verlustvortrag aus 2020 in der Veranlagung
2019 erst nach Durch führung der Veranlagung
2020 berücksichtigt werden.  

4. Nicht rückzahlbare öffentliche Zuschüsse
durch das Landesförderinstitut M-V (LFI) 
Grundsätzlich gilt, dass der Zuschuss den
steuerlichen Gewinn für das Jahr 2020 erhöht,
also steuerpflichtig ist. Das LFI bearbeitet der-
zeit knapp 35.000 Anträge. In den ersten Ta-
gen nach dem Start des Programms wurden
die Anträge sehr wohlwollend beschieden und
die Fördersummen schnell ausgezahlt. Nach
einigen Betrugsfällen in NRW und Bayern ist
das LFI jedoch zu einer umfassenden Prüfung
der Antragsvoraussetzungen übergegangen.
Antragsvoraussetzung ist unter anderem der
Liquiditätsengpass. Der entsprechende Nach-
weis sollte unbedingt vorgehalten werden, da
diese aller Voraussicht nach auch in den
nächsten Jahren geprüft werden.  

Weitere Informationen hält Ihr Steuerberater
bereit. Bleiben Sie gesund!

—
KONTAKT:
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Freiligrathstraße 11, 18055 Rostock
Tel.: 0381 4930280, www.bdo.de

—
SIMONE BRENNER
Diplom-Kauffrau (FH), Steuerberaterin, BDO AG

Simone Brenner berät zu Steuerfragen |  19

RATGEBER STEUERN

Aktueller Steuerblick auf die Corona-Pandemie  
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20 |  Projekte

Mit dem aus dem Regionalbudget Rostock
geförderten Projekt Connected Companies
begleiten wir Unternehmen der Region Ros-
tock auf ihrem Weg zu  internationalen Ge-
schäftsbeziehungen. Ob Lieferanten, Koope-
rationspartner oder Kunden,
die Projektpartner unterstüt-
zen sich gegenseitig. 
Die Internationalisierung Ihrer
Geschäftstätigkeit bietet Ih-
nen zusätzliche Chancen, Ihr
Unternehmen langfristig, unabhängig, stabil
und gewinnbringend aufzustellen. 
Es gibt zahlreiche Gründe, warum Unterneh-

mer der Region sich diesem Projekt an-
schließen sollten: 
– optimieren Sie Einkauf und Logistik 
– erlangen Sie neue Kompetenzen  (Spra-

che, Länderkenntnisse, Knowhow) 
– erweitern Sie den

Bekanntheits grad Ihres 
Unternehmens und 

– stärken Sie die eigene  
Außenwirkung

Interessierte Unternehmer sind eingeladen:
– Informieren Sie sich auf unserer Web-

seite www.connected-companies.de 

Connected Companies
Rein ins Projekt & raus in die Welt! Mitmachen lohnt sich!

– Füllen Sie Ihren „Steckbrief“ aus! So teilen
Sie uns mit, was Sie bieten und was Sie su-
chen, damit wir für Sie aktiv werden können. 

– Nehmen Sie teil an den angebotenen Se-
minaren und anderen Veranstaltungen. 

Für alle Ihre Fragen erreichen Sie Manuela 
Balan und das Team Connected Companies
unter: info@connected-companies.de oder 
0381 2425812.

Das Projekt „Regionales Zukunftszen-
trum Mecklenburg-Vorpommern (ZMV)“
hat in den vergangenen Wo-
chen Kurs aufgenommen,
um Unternehmen als An-
sprechpartner und Impulsge-
ber rund um Leitfragen zu
Mitarbeiter-Qualifizierung,
Zukunft der Arbeit und Digita-
lisierung zur Verfügung zu stehen. Die
Themen Digitalisierung, Remote Work, 
Innovation und digitale Kompetenzen 
haben uns auch in Zeiten von COVID-19
im Projekt beschäftigt. Die Projektarbeit
wurde in den virtuellen Raum verlegt. In
kreativen Workshops haben wir unsere
Arbeit und den geplanten Output für die
KMU im Land weiter geschärft und dabei
methodisch, wie auch tech nologisch viel
gelernt. Die nächsten Schritte im Projekt
sehen vor, die Weiterbildungs- und Bera-
tungsbedarfe von Unternehmen zu ana-
lysieren. Waren es vorher Themen wie 

Digitalisierung, demographischer Wandel
oder Fachkräftemangel, gewinnt die

Frage der richtigen Zukunftsgestal-
tung vor dem Hintergrund 
des Ausbruchs von COVID-19
nun zusätzlich an Bedeutung.
Eines der Angebote an die 
Unternehmen wird daher

 lauten, zusammen mit dem ZMV 
eigene Veränderungsimpulse oder

Qualifizierungsformate für Beschäftigte
zu ent wickeln. 
Bleiben Sie informiert! 

Ihre Ansprechpartnerin im Verband: 
Sarah Evers: 0381-2425819 /
evers@rostock.uv-mv.de

Projektleitung:
Dr. Matthias Mossbauer: 0381-4984573 /
matthias.mossbauer@uni-rostock.de
Dr. Jan Vitera: 03834-4203141 /
jan.vitera@uni-greifswald.de

Regionales Zukunftszentrum 
nimmt Fahrt auf

Regionales Zukunftszentrum M-V
Projektpartner: 

– Universität Rostock – Lehrstuhl
für Wirtschafts- und Gründungs-
pädagogik (Lead Partner)

– Universität Rostock – Lehrstuhl
für Wirtschafts informatik

– Universität Greifswald – 
Lehrstuhl  Gesundheit und 
Prävention

– Unternehmerverband Rostock-
Mittleres Mecklenburg e.V. 

– Unternehmerverband Nord-
deutschland Mecklenburg-
Schwerin e.V. 

– Allgemeiner Unternehmerverband
Neubrandenburg e.V. 

– Bildungswerk der Wirtschaft
gGmbH

– Gleis 7 e.V. 

Das Projekt „Regionales Zukunftszentrum M-V“ 
wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren“
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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Nachdem die Programmlaufzeit bereits 2018 um zwei Jahre 
verlängert wurde, haben die große Nachfrage und die positiven
Rückmeldungen der teilnehmenden klein- und mittelständischen
Unternehmen (KMU) dafür gesorgt, dass das Programmende nun-
mehr mit dem Ablauf der aktuellen Förderperiode am 30.06.2022
zusammenfällt. So haben ca. 10.000 KMU seit dem Start der 
Modellphase im Oktober 2012 und der bundesweiten Einführung
im Oktober 2015 das Programm in Anspruch genommen.

Über die beiden Programmzweige – klassik und plus – sollen zum
einen Impulse für eine moderne und mitarbeiterorientierte Perso-
nalstrategie sowie Unternehmenskultur gegeben und zum ande-
ren Unterstützung bei digitalen Transformationsprozessen ge-
währt werden.

Projektfortsetzung – Es geht weiter!
unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus erneut verlängert

Im Rahmen der Verlängerung wurde den Erstberatungsstellen ein
neues Kontingent an Prozessberatertagen zugewiesen, so dass
wieder Beratungsschecks ausgestellt werden können.

Interessierte Unternehmen können sich bei Fragen 
zum Programm an den Unternehmerverband Rostock-Mittleres
Mecklenburg e.V. oder eine andere Erstberatungsstelle 
(in ihrem Bundesland) wenden. 

Die Kontaktdaten aller Erstberatungsstellen finden Sie unter:
www.unternehmens-wert-mensch.de.

Ihr Ansprechpartner im Verband: 
Stephan Steinke: 0381-2425813 oder steinke@rostock.uv-mv.de

Die Beratungsstelle Rostock wird im Rahmen des
Förderprogramms unternehmensWert:Mensch durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Der Erfolg von Unternehmen und Regionen hängt zu-
nehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab,
neue Ideen in verkäufliche Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen umzusetzen und am Markt zu plat-
zieren. Die Neu- bzw. Weiterentwicklung von Produk-
ten, Verfahren und Dienstleistungen sichern den lang-
fristigen Unternehmensbestand sowie Arbeitsplätze
und gesellschaftlichen Wohlstand. Nur so bekommen
wir mehr Wachstum zum Ausgleich der Leistungsbi-
lanz unseres Landes aus eigener Kraft. Vor dem Hin-
tergrund der Nachahmungsfreiheit steht dabei die Be-
achtung des Gewerblichen Rechtsschutzes.
Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen, Design und Marketing
lassen sich wirksam mit dem Einsatz von Patenten
und Gebrauchsmustern für technische Lösungen 
sowie geschütztem Design und Marken schützen.

Innovation und Gewerblicher Rechtsschutz 
zu Ihrem Nutzen

Dieser Schutz ist zwar ein komplexes Thema, lässt
sich aber mit Unterstützung des Expertenteams für
Technologie, Innovation und Gewerblichen Rechts-
schutz, sowie der von der EUROPÄISCHEN UNION
und dem Land Mecklenburg-Vorpommern geförder-
ten Informationsstelle für Technologie, Innovation
und Gewerblichen Rechtsschutz INFO T.I.Ge.R. ein-
richten. Mehrere Patente, Designs und eine Vielzahl
von Marken belegen unseren Erfolg.
Nutzen auch Sie die Möglichkeiten unserer Angebote,
Ihr Unternehmen voranzubringen und zu schützen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäfts-
stelle. Sprechen Sie uns an! 

Ihr Ansprechpartner im Verband: 
Andreas Morawiak: 0381-2425817 oder 
morawiak@rostock.uv-mv.de
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Sachgrundlose Befristung –
Vorbeschäftigung

Wird ein Arbeitnehmer 22 Jahre nach der
Beendigung seines Arbeitsverhältnisses er-
neut bei demselben Arbeitgeber eingestellt,
gelangt das in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG be-
stimmte Verbot der sachgrundlosen Befris-
tung nach einer Vorbeschäftigung in verfas-
sungskonformer Auslegung der Vorschrift
regelmäßig nicht zur Anwendung.
Die Klägerin (K) war in der Zeit vom 22. Ok-
tober 1991 bis zum 30. November 1992 bei
der Beklagten (B) als Hilfsbearbeiterin für
Kindergeld beschäftigt. Mit Wirkung zum
15. Oktober 2014 stellte B die K als Telefon-
serviceberaterin im Servicecenter erneut
ein. Das zunächst bis zum 30. Juni 2015
sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnis
wurde später bis zum 30. Juni 2016 verlän-
gert. Mit der Klage begehrt K die Feststellung,
dass ihr Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der
Befristung am 30. Juni 2016 endete. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen,
das Landesarbeitsgericht stattgegeben. Die
hiergegen gerichtete Revision hatte Erfolg. 
Die Befristung des Arbeitsvertrags ist wirk-
sam. Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die
kalendermäßige Befristung eines Arbeits-
vertrags ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes nicht zulässig, wenn mit demsel-
ben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeits-
verhältnis bestanden hat. Nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
können und müssen die Fachgerichte je-
doch durch verfassungskonforme Ausle-
gung den Anwendungsbereich von § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG einschränken, soweit
das Verbot der sachgrundlosen Befristung
unzumutbar ist, weil eine Gefahr der Ketten-
befristung in Ausnutzung der strukturellen
Unterlegenheit der Beschäftigten nicht be-
steht und das Verbot der sachgrundlosen
Befristung nicht erforderlich ist, um das un-
befristete Arbeitsverhältnis als Regelbe-
schäftigungsform zu erhalten. Das Verbot
der sachgrundlosen Befristung kann da-
nach ua. dann unzumutbar sein, wenn eine
Vorbeschäftigung sehr lang zurückliegt. 
Um einen solchen Fall handelt es sich vor-
liegend. Besondere Umstände, die dennoch
zur Anwendung des § 14 Abs. 2 Satz 2
TzBfG führen, liegen nicht vor. 

Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts
29/19 vom21.08.2019

Arbeitsrecht

Die kommunalen Wirtschaftsförderer Meck-
lenburg-Vorpommerns, federführend die
Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern
mbH, haben die Initiative „RettungsRingMV“
ins Leben gerufen, damit Unternehmer einen
tagesaktuellen Überblick erhalten und
schnell auf vorhandene Soforthilfen des 
Bundes und des Landes zugreifen können.
RettungsRingMV ist ein Informations- und
Serviceportal für alle Unternehmer und Ge-
werbetreibende aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, die in der Corona-Krise schnelle Hilfe
benötigen. Mit Unterstützung der Landesre-
gierung und vieler Förderinstitutionen stellt
RettungsRingMV relevante Informationen für
die regionale Wirtschaft im Zusammenhang
mit den Auswirkungen des Corona- Virus zu-
sammen. Neben dem Gesamt überblick und
Hinweisen zu den einzelnen För derpro gram -
men werden auch An trags unter lagen und 
-formulare bereitgestellt. 
So bietet RettungsRingMV eine Gesamtüber-
sicht über aktuelle Unterstützungs- und För-
dermöglichkeiten nach Unternehmenstypen.

Gehalts-, Lohn- oder Verdienstausfall, Zu-
schüsse, Liquiditätshilfen und  Kredite, Bürg-
schaften, steuerliche Erleichterungen, Stun-
dungen sowie regionale und lokale Unterstüt-
zungsmaßnahmen sind entscheidende Mög-
lichkeiten, die genutzt werden können um die
unternehmerische Zukunft zu sichern.
Selbstständige, Freiberufler, Kleinst-, Klein-,
mittlere und Großunternehmen finden schnell
und nach indivi duellem Bedarf geeignete
Programme und monetäre Hilfsangebote.

In den einzelnen Regionen und Städten bie-
ten die Mitglieder des Netzwerkes ihre direk-
te Unterstützung und Hilfe an – problem-
und unternehmensnah.

Für weitere Informationen 
scannen Sie einfach 
den QR-Code!

Der UV ist Partner und 
Unterstützer von 

RettungsRingMV und Chancen-MV 

Chancen-MV ist ein Netzwerk aus star-
ken Partnern, die jetzt anpacken und
Gründerinnen und Gründern, sowie klei-
nen Unternehmen und Solo-Selbststän -
digen in Mecklenburg-Vorpommern hel-
fen wollen, wieder Mut zu fassen und
den Weg aus der Krise zu gehen. 
Denn nur gemeinsam sind wir stärker!
Auf deren Webseite finden Sie alle Aktio-
nen und Serviceleistungen der teilnehmen-

Der Unternehmerverband unterstützt als aktiver Partner dieses Netzwerkes ge-
meinsam mit der Ostsee-Zeitung Rostock speziell die Startup-Szene. Unterstützen
auch Sie diese Initiative zum Beispiel mit einer Schreibtischpatenschaft oder mit
einem kleinen Auftrag. Die jungen Unternehmen brauchen gerade jetzt jede Hilfe!
Nähere Informationen dazu erhalten Sie gerne in der Geschäftsstelle.

Starke Partner für starke Hilfe

Initiative „RettungsRingMV“ – Schnelle Hilfen für die Wirtschaft

den Partner sowie die wichtigsten FAQ, um
das passende Angebot für Sie zu finden.

Für weitere Informationen 
scannen Sie einfach 
den QR-Code!
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ANZEIGE

Wenig mehr als 16 Monate nach Grund-
steinlegung ist das Werk vollendet. Nur 
einen Steinwurf von der alten Handelshof-
Niederlassung in Broderstorf entfernt, ist
der neue Cash & Carry-
Großmarkt in der Timmer-
mannsstrat so gut wie fer-
tig und bezugsbereit. 
Dabei war das Projekt eine
wahre Herkules-Aufgabe,
denn auf dem 25.000 qm
großen Grundstück wurden 5.000 qm
reine Verkaufsfläche, 1.000 qm Logistik -
flächen und 1.100 qm Lagerflächen ge-
schaffen. Darüber hinaus entstanden fast
1.000 qm für den Verkauf von frischem
Fleisch, Fisch und Obst/Gemüse und 
noch einmal 1.000 qm für den Non-Food-
Bereich. 

Durch gute und weitsichtige Planung und
Umsetzung ist nicht nur „der schönste
Cash & Carry-Markt in Deutschland“ ent-
standen, wie Geschäftsleiter Holger Wulff

zu berichten weiß. Auch das
vollkommen neuartige und
extrem effiziente Energie -
konzept, die ausgeklügelte
Kühltechnologie und die an-
geschlossene Logistik mit
insgesamt sieben Rampen

für Waren-Annahme und Zustell-Groß -
handel machen den neuen Handelshof
 zukunftssicher - und richten ihn bestens
auf die steigende Nachfrage in und um
Rostock aus.
Das Investitionsvolumen beläuft sich auf
insgesamt rund 22 Millionen Euro. Eine
Summe, die sich rechnen sollte, denn mit

Punktlandung in Rostock
Der brandneue und topmoderne Cash & Carry Handelshof-Markt eröffnet am 25. Juni

dem Neubau trägt die Handelshof-Gruppe
auch der sehr guten Geschäftsentwick-
lung der letzten 10 Jahre in MV Rechnung.
In Zukunft werden die Kunden aus Gastro-
nomie, Hotellerie, Handel und Gewerbe
noch professioneller vor Ort betreut und
im Vertriebsgebiet entlang der Ostsee-
küste mit modernster Logistik versorgt.
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Wir wollen den Klein- und Mittelstand unse-
rer Region dabei unterstützen, Kontakte zu
passenden Unternehmern in anderen Län-
dern zu finden, daraus möglichst Koopera-
tionen entstehen zu lassen und diese auch
mit Know-how zu begleiten. Das Team des
aus dem Regionalbudget Rostock geförder-
ten Projektes weiß um die Herausforderun-
gen, vor denen interessierte Unternehmen
stehen und bietet Unterstützung. Netzwerk-
veranstaltungen, Sprach- und Messetrai-
nings oder Länderspecials stehen ebenso
auf dem Programm wie Infor mationen zu
Rahmenbedingungen oder staatlichen Un-
terstützungs- und Fördermöglichkeiten.
Kernstück der Projektarbeit ist dabei die ge-
zielte Partnersuche für interessierte Unter-
nehmer der Region Mittleres Mecklenburg.
Das Team von Connected Companies ist
bestrebt, schon vorhandene Kontakte und
persönliche Bekanntschaften zu nutzen, um
den Kreis der Interessenten für internationa-
le Kooperationen schrittweise zu erweitern.

Davon können auch sie profitieren!

Jeder Unternehmer, der gerne mit uns
gemeinsam ausloten möchte, welche
Möglichkeiten für Kooperationen oder
Markteintritte in
anderen Län-
dern für ihn
sinnvoll sind,
kann sich bei
„Connected
Companies“ mit
einem Steck-
brief anmelden. 
So stellen Sie
Ihr Unterneh-
men und des-
sen Produkte
kurz vor und 
beschreiben,
was sie bieten
und was sie 
suchen.

Unsere Arbeitsweise

Unser Projektteam verwaltet den Pool 
aller Steckbriefe, schickt die jeweiligen An-
fragen zu unseren Partnerorganisationen.
Diese werden sich bemühen, passende
Gesprächspartner in ihrem Bereich zu 

finden und unterbreiten 
innerhalb kürzester Zeit
Vorschläge für Kon takte.
Nachdem Sie diese Kon-
taktvorschläge gesichtet
haben, teilen Sie uns mit,
welche davon von Interes-
se für Sie sind. 
Diese Unternehmen wer-
den dann direkt angespro-
chen und über Ihr Interes-
se informiert.

In der Folge werden wir
mit Ihnen detailliert be-
sprechen, wo Sie im kon-
kreten Fall weitere Unter-
stützung benötigen.

Markt der Hanseaten – Online 
Nach unserer Überzeugung bildet persön -
liches Kennenlernen die beste Basis für das
Entstehen von gegenseitigem Vertrauen
und persönliche Kontakte sind die Voraus-
setzung für das Entstehen von Ideen und
gemeinsamen Projekten. Eine solche Platt-
form sollte durch Reisen und Treffen reali-
siert und die gewachsenen Partnerschaften

des Unternehmerverbandes dafür genutzt
werden.
Leider gestattet die derzeitige Situation der-
artige Veranstaltungen nicht und wir haben
entschieden, den ersten Markt der Hansea-
ten nicht zu verschieben, sondern diesen 
zu einem ganz besonderen Event werden
zu lassen. Anstatt einen echten Marktplatz

im Technologiezentrum Warne-
münde aufzubauen und ein
Matchmaking-Event mit 40-50
Teilnehmern aus vier verschiede-
nen Ländern durchzuführen, 
haben wir nun einen bilateralen
Auftakt mit unserem Partnerver-
band in den Niederlanden durch-
geführt. Wir haben am geplanten
Termin (am 5. Juni) ein solches
Treffen zwischen Unternehmen
aus der Region Rostock und
dem niederländischen Deventer
online organisiert. Wie bei einem

echten Marktplatz hatten alle Teilnehmer
die Gelegenheit, sich und ihre Produkte kurz
vorzustellen und ihr Interesse an einem 
Kooperationspartner genauer zu definieren.
Nach einer Pause trafen sich dann die vor-
her ausgewählten Partner in getrennten
Chat- Räumen. Auch hier gab es in einer ent-
spannten Atmosphäre sehr angeregte Ge-
spräche.
Die gesamte Veranstaltung war übrigens
zweisprachig angelegt: In Deutsch und 
Englisch – gleichberechtigt.
Auch wenn dieser erste Markt der Hansea-
ten in gewisser Weise eine „Behelfsvariante“
war, zeigt der Erfolg, dass die Idee richtig
ist: Zunächst Unternehmen einfach gezielt
zusammen bringen und dann gemeinsam
schauen, was sich ergeben kann.

Alle Teilnehmer hoffen nun darauf, dass der
zweite Markt der Hanseaten dann tatsäch-
lich „Im echten Leben“ stattfinden kann.
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Eine Erfolgsgeschichte

Mit der Gründung eines deutsch-
russischen Unternehmens auf Kurs

Eine der vorbereitenden Tätigkeiten für
das Projekt „Connected Companies“ war
die Verknüpfung des regionalen Unter-
nehmens Baltic Consulting GmbH mit der
russischen Gesellschaft Novinvent-West
Ltd aus Veliky Novgorod. Ausgehend von
den in beiden Unternehmen vorhandenen
Kompetenzen über die Aufbereitung und
den Vertrieb von Wildfrüchten und Wild-
fruchtprodukten, wurden vor etwa zwei
Jahren die ersten Überlegungen über eine
Zusammenarbeit angestellt. In einem ge-
genseitigen Annäherungspro-
zess mit Geschäftsbesuchen,
persönlichen Treffen und Vi-
deokonferenzen sind die Mög-
lichkeiten einer Kooperation
ausgelotet worden. Anknüp-
fungspunkt waren die in den
russischen Wäldern wildwach-
senden Moosbeeren, welche in Deutsch-
land platziert und vertrieben werden soll-
ten. In dem Prozess der Chancen- und
Risikoabwägung stellte sich heraus, dass
der Produktbereich Moosbeeren und an-

dere Wildfrüchte aufgrund der logisti-
schen Anforderungen und des Preisgefü-
ges kein gewinnbringendes Geschäfts-
modell ist. Damit schienen das Projekt
und die Geschäftsanbahnung zunächst
gescheitert.

Aufgrund des in den Gesprächen
aufgebauten, sehr guten persönli-
chen Kontaktes zwischen den Be-
teiligten und der engen Begleitung
des Projektes „Connected Compa-
nies“, wurden die gemeinsamen
Betrachtungen auf andere Pro-

duktbereiche im Lebensmittelbereich 
ausgeweitet, um abweichend von der 
Ursprungsidee, dennoch ein gemeinsa-
mes Geschäft anzubahnen. Mit den Er-
zeugnissen Fruchtleder, Zedernprodukte

und speziellen Ölen aus Sanddorn und 
anderen Wildfrüchten konnten gewinn-
trächtige Produktbereiche identifiziert
werden. 
Seit Jahresbeginn 2020 werden mit regel-
mäßigen Lieferungen aus Russland die
deutschsprachigen Kunden im Business-
wie auch Consumerbereich bedient. 
Als nächster Schritt ist die Gründung 
eines Gemeinschaftsunternehmens als
deutsche Gesellschaft geplant. Trotz –
oder vielleicht auch wegen – der anfän -
glichen Hürden, die miteinander gemeis-
tert wurden, konnte aus den kleinen An-
fängen innerhalb kurzer Zeit eine stabile
Geschäftsbeziehung aufgebaut werden. 

Für weitere Projekt-
Informationen 
scannen Sie einfach
den QR-Code!
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Unsere für den Mai 
geplante Mitglieder-
versammlung wird 
auf Mittwoch, 
18. November 2020
verschoben.

Wir werden alle Mitglieder bis dahin recht-
zeitig informieren und einladen.

Wir freuen uns sehr, dass wir die 
dies jährige Mitgliederversammlung 
ab 18:00 Uhr im Hause der 
OSTSEE-ZEITUNG durchführen. 

26 | Verband

Aktuelle News vom Verband
Mitgliederversammlung 2020 verschoben
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Nähere Informationen gerne dazu Nähere Informationen gerne dazu 
in unserer Geschäfts-in unserer Geschäfts-
stelle oder bei der stelle oder bei der 
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Die Würfel sind gefallen. Wir sind so weit gekommen und waren dabei so kurz vor
dem Ziel – einem tollen Netzwerkevent der Wirtschaft der besonderen Art! Alles
war perfekt vorbereitet.

Aufgrund der aktuellen Situation und der durch
die Bundesregierung getroffenen Entschei-
dungen bezüglich Veranstaltungen dieser
Art und Größe mußten wir die „Die Nacht
der Hanseaten“ am 06.06.2020 leider in
den Sommer 2021 verschieben.

Wir arbeiten bereits jetzt daran, das ge-
plante Programm eins-zu-eins in das nächste
Jahr zu übernehmen oder Sie in einer gleichwer-
tigen Qualität erneut davon begeistern zu können.
Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass diejenigen von Ihnen, die bereits ihr Inte-
resse an einem Ticket bekundet oder eins erworben haben bzw. sogar schon Ko-
operationspartner geworden sind, weiter an diesem Format interessiert sind und
uns auch für den nächsten Ersatztermin die Treue halten! Dafür bedanken wir uns
schon heute!
Natürlich haben wir auch Verständnis, wenn Sie für die Entscheidung aufgrund
der aktuellen Lage noch etwas Zeit benötigen und/oder Ihre eventuell bereits ge-
zahlten Beträge rückerstattet bekommen möchten. In beiden Fällen bitten wir Sie,
sich mit uns in den nächsten Tagen in Verbindung zu setzen, um die weitere Vor-
gehensweise und Abwicklung besprechen zu können. 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich nochmal ausführlich über die Möglich-
keiten.

Weitere Infos unter: NdH.party

Aktuelles zur 
„Nacht der Hanseaten“
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