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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,

haben auch Sie diese Frage in den letzten Tagen gehört: „Hatten Sie einen schönen
und entspannten Sommer/Urlaub?“ Gerne würden viele von uns darauf auch mit einem
 klaren „JA“ antworten. Aber dem ist nicht immer so – leider. Die Unsicherheit, Sorgen
und Ängste um Gesundheit und finanzielle Absicherung sind in den letzten Monaten
gewachsen und einige konnten den langersehnten Urlaub nicht einmal wie ursprüng-
lich geplant antreten. Mittlerweile kreisen überall viele Gedanken und Gespräche um
die berühmte Zeit „nach Corona“ und was wohl dann auf uns alle zukommen wird. 

Aber was bitte ist denn die Bedeutung von NACH Corona genau? Gibt es nicht nur
noch ein MIT Corona & Co? Mal angenommen, es gäbe relativ bald – und damit rech-
nen wir ja definitiv nicht vor 2021 – einen wirksamen Impfstoff. Wäre die Welt dann
wirklich auf einen Schlag wieder anders oder hat die Zeit der Krise uns alle so geprägt,
verändert und auch weiterentwickelt, dass wir mit einem neuen Selbstbewusstsein
die Zeit davor nicht mehr anstreben würden? An dieser Stelle seien die Schlagworte
Digitalisierung, Umweltschutz, Globalisierung, Lieferketten, Energiewende und E-Mo-
bilität genannt. Zu jedem fallen uns sofort Veränderungen ein, die in den Krisenmo-
naten entstanden sind oder schneller als sonst vorangetrieben wurden.
Entwicklung kann man eben nicht aufhalten. Niemand auf dieser Welt konnte verhin-
dern, was geschehen ist, was wir bis hierher erlebt haben, egal mit welchem Kurs
man durch die Krise gesteuert ist. Fakt ist aber auch, dass gerade wir Deutschen 
relativ gut dastehen – bisher. Warum eigentlich?

In einem Podcast eines Zukunftsforschers, den ich kürzlich auf der Autofahrt gehört
habe, wurde ihm die Frage nach der neuen Zukunft mit Corona gestellt. Natürlich ist
uns allen klar, dass ein Zukunftsforscher nicht die echte Zukunft vorhersagen kann,
dann wäre er eher ein Wahrsager oder sogar Scharlatan. Er beschäftigt sich vielmehr
mit möglichen Szenarien, die auf uns zukommen könnten und versucht mit seiner
Arbeit, andere Menschen damit zu konfrontieren und genau darauf vorzubereiten.
Diese wiederum können dann daraus ableiten, was für sie speziell die möglichen und
im Idealfall auch die richtigen Entscheidungen sind. Denn unser gesamtes Leben 
besteht nun mal aus lauter Entscheidungen. Wichtig ist nur, die richtige im richtigen
Moment zu treffen und aus den falschen eine persönliche Lehre zu ziehen.

Wir jedenfalls wünschen Ihnen bei Ihren Entscheidungen immer ein glückliches Händ-
chen und neben allem Verstand und Wissen, was man tut, natürlich auch die nötige
Portion Glück. Die Herbst- und Wintermonate werden nochmal eine sehr spannende
und wichtige Zeit für uns alle. Wir als Verband stehen mit Ihnen dabei Seite an Seite
und natürlich jederzeit auch gerne für Fragen sowie als Ansprechpartner zur Verfügung.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen sowie eine gute und gesunde Zeit!

Herzliche Grüße

Ihr 

Ulf Mauderer
Geschäftsführer 
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„Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun.“  
Mahatma Gandhi
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Was hat das alles mit einer Bundesgarten-
schau zu tun? 
Nüchtern betrachtet leben wir in Rostock
immer noch unter schlechteren Bedingun-
gen als in vergleichbaren Städten des Wes-
tens wie Lübeck oder Kiel. Selbst ostdeut-
sche Städte wie Erfurt, Jena, Potsdam oder
Magdeburg haben momentan bessere
Werte als Rostock. Kiel und Lübeck haben
eine bessere Dynamik. Von Potsdam oder
Jena ganz zu schwei-
gen. Wenn wir dies
ändern wollen, muss
Rostock Impulse set-
zen. Rostock hat alle Chancen für wir-
kungsvolle Impulse. Wir müssen sie nur
nutzen. Wir sind für unsere Entwicklung
selbst verantwortlich. Nicht Schwerin, nicht
Berlin, nicht Brüssel.

Die BUGA ist also ein Stadtentwicklungs -
impuls?
Ja, Stadtentwicklung ist mehr als Stadtpla-
nung. Bei der Stadtentwicklung kommt es
darauf an, Ökonomie, Ökologie, Soziologie,
Finanzen, Städtebau und Architektur ge-
winnbringend für alle  zusammenzubrin-
gen. Wichtig sind dabei zügige Zeitpläne
und finanzielle vorteilhafte Rahmenbe -
dingungen. Genau da unterscheiden sich
Stadtent wicklungskonzepte von Stadtent-
wicklungsprojekten. Stadtentwicklungs-
konzepte sind unverbindlich. Aber Stadt-
entwicklungsprojekte müssen liefern.

Stadt entwicklung ist einer der komplexes-
ten Bereiche, die es gibt.

Als Sie zum ersten Mal das Konzept bei
der Landesregierung und die Idee dahinter
vorgestellt haben, waren sich alle einig:
Das ist ein Volltreffer. Worum geht es?
Der Ursprungsaufreger war, dass die Ent-
wicklung des Stadthafens einfach nicht
vorwärts ging. Die Toplage schlechthin.

Und dennoch schaffen
wir es seit einem viertel
Jahrhundert nicht, den
Stadthafen vernünftig

zu entwickeln. Ideengeber und Vorbild war
Schwerin und die BUGA 2009. Die Stadt hat
einen cleveren Schachzug gemacht und
mit Hilfe vieler Fördergelder sein Stadt -
zentrum und die ganze Gegend um das
Schloss herum saniert. Und sie haben
diese Sanierung gleich 1,9 Mio Besuchern
der BUGA gezeigt.
Das wollen wir im Stadthafen auch so ma-
chen. Dann kam eins zum anderen. Warum
nicht den Sprung über die Warnow wagen?
Warum nicht die „olle“ Deponie umbauen?
Diese Deponie gehört sowieso der Stadt.
Dann können wir sie auch vernünftig nutzen.
Warum nicht die Philosophie der Innenver-
dichtung ganz praktisch umsetzen? Neben
der Deponie ist ein grauenhafter Ort in
traumhafter Lage. Hier kann Rostock einen
Stadtteil entwickeln, der seinesgleichen
sucht. Das Warnowrund war perfekt. Auch

Ein Weg für Rostock: 
Gemeinsam wachsen mit der BUGA
Interview mit Matthias Horn – dem BUGA-Visionär

4 | Vorgestellt

Zur Person: 
Der studierte Stadtgeograph und ge-
bürtige Thüringer kam vor 3 Jahren
nach Rostock als Referent für Stadt-
entwicklung. In der kurzen Zeit hat er
für einigen Wirbel gesorgt. Von ihm
stammt die Vision einer Stadtent-
wicklungsbuga. Auch als Geschäfts-
führer der IGA GmbH sorgt er seit 
2 Jahren erfolgreich für eine Wand-
lung des Parks.

„Nicht die Großen fressen die Kleinen, 
sondern die Schnellen die Langsamen.“
Hat Rostock Chancen, zu den Schnellen 
zu gehören?
Ja, Rostock hat große Fortschritte ge-
macht. Unbestreitbar sieht die Stadt schö-
ner als 1990 aus. Schandflecken sind weg
und in vielen Bereichen geht es aufwärts.
Aber immer fortwährende Vergangenheits-
betrachtungen birgen ein großes Risiko.
Sie verstellen den Blick auf die Zukunft,
weil der Stolz auf das Geschaffte so über-
groß ist. Leider werden wir nicht nach Ver-
gangenheit gefragt. Wir werden nur nach
unserem kommenden Weg gefragt. Wir
können nur noch Entscheidungen für die
Zukunft treffen.
Rostock befindet sich in einem Wettlauf
mit anderen Städten um Fachkräfte, Inves-
toren, Lebensgefühl und Städteranking.

Stadthafen mit geschlossener Brücke Hafenpromenade
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hier hat eine andere erfolgreiche Stadt Pate
gestanden. Heilbronn hat sehr clever Stadt-
entwicklung mit einer BUGA verbunden.
Rostock muss im Grunde die erfolgreichen
Modelle von Schwerin und Heilbronn zu-
sammenführen.
Wir haben allerdings 3 riesige Vorteile:
– wir müssen kein fremdes Land ankaufen

wie in Heilbronn
– wir haben noch für max. 5 Jahre eine

gute Förderkulisse
– wir haben einen robusten Haushalt und

eine Niedrigzinsphase

Welche Bedeutung hat die BUGA für das
Land?
Die BUGA wird die einzige Großveranstal-
tung mit bundesweiter Ausstrahlung in den
20er Jahren in M-V sein. Aber mir stellt sich
eine andere Kernfrage: Welche Verantwor-
tung hat Rostock für dieses Land? Und wie
gehen wir mit so viel Unterstützung um?
Wir bekommen von so vielen Leuten die
Hand gereicht. Jeden Euro den wir bekom-
men, haben andere Städte im Land nicht.
Rostock muss schnell sein, denn die För-
derkulisse wird sich in den kommenden
Jahren verschlechtern. 
Als Regionalökonom möchte ich vor wahl-
loser Sparpolitik warnen. Eigentlich ist jetzt
der beste Zeitpunkt, massiv und vor allem
schnell in Infrastruktur zu investieren. Wir
brauchen gerade jetzt ein Investitions -
paket.

Wo stehen wir in Sachen Unterwarnow 
und BUGA?
Der Stadthafen soll eine Flaniermeile wer-
den. Restaurants, Kultur und Schlendern, wie
es sich für ein gutes maritimes Schaufens-
ter gehört. Dort wo der Stadthafen breiter
wird, soll er nicht bebaut werden. Dort sollen
Freiflächen zum Genießen und freier Gestal-

tung entstehen. Ein neues Landesmuseum
und einige mehr fach nutzbare Gebäude sol-
len entstehen. Diese Gebäude beleben nicht
nur den Stadthafen, sie schirmen die Stadt
vom Hochwasser ab und den Stadthafen vor
dem Lärm der L22. Gut für alle.
Die Spundwände müssen gemacht, Rad-
wege gebaut und riesige Flächen neugestal-
tet werden. Kosten ca. 33 Mio. Euro, davon
bekommen wir 30 Mio. Euro gefördert.

Was wird sich noch in der Hanse- und 
Universitätsstadt verändern?
Die Brücke wird Rostock verändern. Neue
Verkehre werden entstehen, Gehlsdorf und
Toitenwinkel rücken an das Stadtzentrum.
Das Stadtzentrum bekommt eine grüne
Lunge im neuen Stadtpark, der über die
Brücke in wenigen Minuten erreichbar ist.
Dort sollen mega Spielplätze und viel schö-
nes Grün entstehen. Im Stadtzentrum ha-
ben 60% aller Wohnungen keinen Balkon.
Besonders wichtig: Dierkow und Toitenwin-
kel rücken näher an das Stadtzentrum he-
ran. Das neue Quartier und der neue Park
sind wie ein Scharnier. Der Park wird ca. 20
Mio Euro kosten. Davon bekommt Rostock
9 Mio. Euro Förderung. Der Fährberg ist in
einem furchtbaren Zustand und soll im
Zuge der Brücke gleich mit saniert und ein
echt cooler Ort werden. Einen besseren
Blick auf das Stadtzentrum hat man einfach
nicht. Auch deshalb soll der Fernradweg
Berlin–Kopenhagen hierher verlegt werden.
Gesamtkosten: ca. 36 Mio. Euro, davon be-
kommen wir 27 Mio. Euro gefördert.
Das WarnowQuartier soll ein Musterstadt-
teil für deutsche Städte werden. Allein die
Erschließung im BUGA-Areal beläuft sich
auf 13 Mio. Euro. Davon bekommen wir
11,5 Mio. Euro gefördert. Dort entstehen
fast 20ha Innenstadtbauland. Büros, Woh-
nungen und ein echter Gewerbemix sollen

dort hin. Eine zweite Brücke soll das War-
nowquartier mit der Holzhalbinsel verbin-
den. Für eine schnelle Verbindung mit der
Kerncity extrem wichtig. Diese Brücke
schlägt mit 10 Mio. Euro zu Buche, von 
denen wir 9 Mio. Euro gefördert bekommen.
Alles in allem werden an der Unterwarnow
etwa 120 Mio. Euro investiert, wovon Ros-
tock nur ca. 30 Mio Euro selbst tragen
muss. Weitere 300 Mio. Euro an Investitio-
nen sollen aus privaten oder staatlichen 
Investments folgen. Büros, Wohnungen,
Gewerbeflächen und ein archäologisches
Landesmuseum sollen hier entstehen.

Was ist dran an den Gerüchten, dass die
Projekte teilweise für tot erklärt worden
sind und zeitlich nicht umsetzbar seien?
Um Gerüchten vorzubeugen, alle Projekte
sind noch machbar!
Manche Verzögerungen waren nicht vor-
herzusehen. Aber zum ganzen Bild gehört
auch, dass falsche Eitelkeiten und auch 
Unwillen in vielen Bereichen zu Verzöge -
rungen geführt haben. In den vergangenen
8 Monaten haben wir viele Dinge neu auf-
gegleist, neue Verfahren gesucht und das
Projekt reanimiert.
Unser Team ist unschlagbar und unfassbar
motiviert. Wir konnten dadurch vieles auf-
holen und wenn wir weiter im Sinne einer
Fast-Lane (Überholspur) arbeiten, wird alles
rechtzeitig fertig.

Herr Horn, wir danken Ihnen ganz herz -
lich für das Interview und Ihre Zeit.
Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes
Gelingen bei den Vorbereitungen der
BUGA Rostock 2025 und freuen uns
auf eine weiterhin kooperative Zusam-
menarbeit mit Ihnen!

Stadthafen mit Landesmuseum und Theater Stadtpark
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Nachdem individuelle Tagestouristen auch
über die Sommermonate bedingt durch
Corona nicht ins Land durften, fielen die 
Reaktionen in den Branchen unterschied-
lich aus. Vorsicht und Sicherheit statt 
Umsatz – was ist vernünftig und richtig?! 
Wie sieht die Zukunft aus?

Anders als von der Tourismus- und Gastro-
nomiebranche erhofft, gab es zunächst
keine weiteren Lockerungen der Corona-
Maßnahmen. Tagestouristen aus anderen
Bundesländern sind erst seit 4.9. wieder
möglich. 
MV Dehoga-Präsident Lars Schwarz kriti-
sierte, dass die Landesregierung parallel zu
den Schutzmaßnahmen zum Schulstart
Anfang August alles andere ausgeblendet
habe. Das Gastgewerbe sei ernüchtert. Der
Dehoga-Verband hatte laut Schwarz kon-
krete Vorschläge unterbreitet, wie mit Ta-
gestouristen und der Aufnahme von Perso-
nalien umgegangen werden kann. „Wenn
man ehrlich ist, muss man feststellen, dass
jeden Tag tausende Tagestouristen in Meck-
lenburg-Vorpommern waren und auch noch
sind …“ Das habe aber keine negativen Aus-
wirkungen auf die Infektionslage gehabt …“
Schwarz fürchtet langfristige negative Aus-
wirkungen des Ausgrenzens der Tagestou-
risten. Es werde im Zweifel lange dauern,
bis die Gäste das verziehen haben werden.
In vielen Städten des Bundeslandes fehlen
in diesem Jahr vor allem Bus- und Gruppen-
reisende. Auch Geschäfts reisende und Ta-

gungsgäste seien kaum vor Ort. Darunter
leiden neben den Hotels hierzulande vor al-
lem Freizeiteinrichtungen wie Museen oder
Ausflugsschiffe, die dadurch deutlich weni-
ger Gäste verzeichnen. 
Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkun-
gen gerade durch fehlende Geschäftsrei-
sende für die gesamte Branche im Herbst
und Winter noch spürbar werden, wenn die
Lage sich nicht grundlegend ändert.
Auch der stationäre Handel schlägt Alarm.
Generell fehlt hier seit Monaten die Kauf-
kraft, um wieder Stabilität ins Geschäftsle-
ben zu bekommen. Tagestouristen fallen 
jedoch nicht so sehr ins Gewicht – zumin-
dest in den Regionen, die keine Tourismus-
Hotspots sind, hieß es aus verschiedenen
Richtungen. Der Verzicht auf Tagestouris-
ten im Hinblick auf die drohende Gefahr, im
Falle eines erneuten Lockdowns alle Ge-
schäfte ein zweites Mal ganz schließen zu
müssen, sei vertretbar. „Besonders dem
Handel in den Innenstädten geht es schlecht.
Die Corona-Krise hat hier mit voller Kraft zu-
geschlagen!“ betont  Kay-Uwe Teetz, Ge-
schäftsführer vom Handelsverband Nord in
Rostock. „Deutschlandweit wird der Umsatz-
verlust 2020 in den innenstadtrelevanten
Branchen voraussichtlich minus 19 bis mi-
nus 37 Mrd. Euro betragen. Das Umsatzni-
veau von 2019 wird nur unter (sehr!) günsti-
gen Bedingungen in den kommenden zwei
Jahren wieder erreicht …Die bereits erfolgte
Kanalverschiebung in den Onlinehandel wird
deutlich beschleunigt und erhebliche Folgen

UV – BRANCHENBLICK
Handel und Tourismus stöhnen: Tagesgäste fehlten zu lange

für die Innenstädte mit sich bringen. Denn
der Onlinehandel kann die entstandenen
Umsatzverluste bei weitem nicht kompen-
sieren, aber deutlich Anteile hinzugewinnen.
Wenn wir nicht schnell reagieren, werden die
Innenstädte aus Sicht des Handels nach und
nach aussterben.
Deshalb kommt es jetzt darauf an, mit ge-
zielten und strategischen Maßnahmen dem
entgegenzuwirken, wie z.B. einem deutli-
chen Konsumimpuls für die Binnennach-
frage, einem Innenstadtfonds zur Unterstüt-
zung der Städte, damit sich diese von
veralteten Innenstadthandelskonzepten ver-
abschieden und einen neuen Impuls für den
Handel in den Zentren geben können, oder
einer breiten Investitionsoffensive zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes, die die In-
frastruktur der Orte schnell verbessert und
nicht Ortsteile sieben Jahre von der Stadt
abschneiden (Beispiel: Satower Straße in
Rostock). Sollte dies gelingen, werden wir in
zwei Jahren wieder in lebendige, prosperie-
rende Städte mit einem florierenden Handel
blicken – ansonsten auf Paketstationen…“
so Teetz.

Matthias Fromm, Tourismusdirektor 
Rostock & Warnemünde, schätzt die 
aktuelle Lage wie folgt ein: „Der Tourismus
ist ohne Zweifel eine  der Branchen, die
durch den Lockdown am empfindlichsten
getroffen wurde. Der Einbruch der Über-
nachtungszahlen um knapp die Hälfte in 
den ersten fünf Monaten des Jahres 2020
gegenüber dem Vorjahreszeitraum zeichnet
hier ein deutliches Bild. 
Tagestouristen und internationale Gäste der
mehr als 200 Kreuzfahrtanläufe, die jährlich
Einnahmen in Höhe von mehr als 43 Millio-
nen Euro für Rostock bedeuten, fehlen der-
zeit spürbar. Die derzeitige Auslastung
stimmt uns vorsichtig optimistisch; am
Hanse Sail-Wochenende waren die Über-
nachtungskapazitäten nahezu vollständig
ausgeschöpft. Wir haben gemeinsam mit
unseren Partnern große Anstrengungen
unternommen, um den Corona-Maßgaben
von offizieller Seite sowie dem gestiegenen
Sicherheitsbedürfnis unserer Gäste gerecht

1894_UV-Wirtschaftsreport_03-2020_RZ  09.09.20  11:38  Seite 6



zu werden. Wir sind dankbar für unser trag-
fähiges Netzwerk und stolz auf die bewährte
und verlässliche Zusammenarbeit mit unse-
ren Hoteliers, Gastronomen, Schaustellern,
Veranstaltern, Sicherheitsdienstleistern und
Künstlern. Corona wird uns zukünftig beglei-
ten. Daher gilt es nun, entsprechende Kon-
zepte für einen Tourismus unter veränderten
Rahmenbedingungen zu entwickeln. 
Hier geht es vor allem darum, Besucher-
ströme zu lenken und zugleich Aktionen und
Veranstaltungen zu initiieren, die einzigartige
Erlebnisse für Gäste und Einheimische
schaffen. Um Vertrauen und Verlässlichkeit
nicht nur bei unseren Gästen, sondern auch
und vor allem bei den Einheimischen zu sig-
nalisieren, haben wir die Kampagne „Gast-
lichkeit ist unsere Stärke“ aufgesetzt. 
Unter dem Slogan „Urlaub können wir. Mit
Sicherheit.“ zeigen wir, was Gastfreund-
schaft für uns bedeutet und wie facetten-
reich die Akteure sind, die die Destination
Rostock prägen.“ betont Fromm.

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

Stand: 09.09.2020 (Änderungen vorbehalten)

Nächste 
Termine 2020

15.09.
Fachtag des UV-Expertenteams
Fachkräftegewinnung und -sicherung 
„Bewerbungstraining“ für Unternehmen
TRIHOTEL Rostock

21./22.09.
OWF Zukunft –
Ostdeutsches Wirtschaftsforum
Bad Saarow 

24.09.
Experten-Forum des UV-Expertenteams
Wirtschaft•Entwicklung•Regional
„Rostock verkehr(t)!“
Rotunde HanseMesse Rostock

13. & 14.10.
9. Ostdeutsches Energieforum
Leipzig

14.10.
„UV meets 10G“, Güstrow

19.10.
UV-Junioren, BDO AG, Rostock

21.10.
UV-Experten laden ein: 
IT & Neue Medien 
Rostock

11.11.
„UV meets 10G“, Güstrow

18.11.
Ordentliche Mitgliederversammlung  
Ostsee-Zeitung, Rostock

07.12.
UV-Junioren Strategiemeeting 

09.12.
„UV meets 10G“, Güstrow

17.12.
Jahresausklang – Weihnachtskonzert  
Barocksaal, Rostock
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Der unterschiedliche und oft zögerliche Um-
gang der Leistungsträger in dieser Hinsicht
hat bei unseren Kunden großes Misstrauen
und Unsicherheit entstehen lassen.
Auch die Beziehungen der Reisebüros zu
den Kunden müssen neu überdacht werden.
Service- oder Beratungsentgelte müssen
Einzug halten, wie es in vielen anderen Bran-
chen schon lange selbstverständlich ist.
Durch die vielen unterschiedlichen Meldun-
gen in den Medien wird die Verunsicherung
bei potentiellen Reisenden weiterhin ge-
nährt. Dies betrifft sowohl Urlaubs- als auch
Geschäftsreisen. Dennoch: Die Reiselust der
Deutschen ist ungebrochen und wir sind be-
reit, sie wieder privat und geschäftlich auf
Reisen zu schicken.“ so Schröder.
Nicht nur das Baltic Reisebüro in Rostock –
eine ganze Branche blickt in eine unge-
wisse Zukunft.

Praxisbeispiel Einzelhandel:

Axel Volke, Geschäftsführer Küchentreff
Rostock GmbH aus Broderstorf: „Wenn ich
für uns sprechen darf, haben wir tatsächlich
nicht allzu viel mit negativen Auswirkun gen
der Pandemie zu kämpfen gehabt. Wir durf-
ten recht früh mit Genehmigung des Ord-
nungsamtes Carbäk unter Auflagen wieder
öffnen. Die Montagen liefen von Anfang an
normal weiter. Die Kunden frequenz ist zum
Vorjahr eher gestiegen. Wir verzeichnen bei
den Kundenbedarfen eine Verschiebung
vom Neubau zum Ersatzbedarf. Das heißt,
dass mehr Kunden ins Studio kommen, die
eine vorhandene Küche erneuern möchten
statt eines Neubaus von einer Wohnung
oder Haus neu bestücken. Auch scheint 
sich die Mehrwertsteuersenkung in 
unserem Segment bemerkbar zu machen. 
Alles in Allem blicken wir zuversichtlich 
in die nähere Zukunft. 
Allerdings: Das Vorziehen von Investitionen
in diesem Jahr durch die Mehrwertsteuer-
senkung lässt eine Prognose für das
nächste Jahr schwer zu.“
Schauen wir also gespannt auf die kom-
menden Monate. Wir werden sicherlich
auch mit der Gefahr durch Corona & Co.
Möglichkeiten und Wege aus der Krise fin-
den. Die Frage ist nur, wie schnell. Deshalb
ist jetzt die Gelegenheit, Change-Manage-
ment-Prozesse einzuleiten. Die Zeit läuft
gegen uns.

Praxisbeispiel Tourismus:

Katja Schröder, Geschäftsführerin 
Baltic Reisebüro: „Ich denke, dass große
Teile der Tourismusbranche in eine unge-
wisse Zukunft steuern. Für viele, und dazu
gehören auch Reise büros, gilt es sich neu
aufzustellen.
Im Frühjahr hatten wir noch die Hoffnung,
etwas in das Sommergeschäft eingreifen zu
können. Leider hat sich diese Hoffnung nicht
ansatzweise erfüllt. Die Pandemie hat uns
deutlich gezeigt, dass die Beziehungen zu
Veranstaltern Veränderungen erfahren müs-
sen. Dies betrifft insbesondere interne Fra-
gen wie Umgang mit Stornierungen und Ab-
wicklung von Rückerstattungen.
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8 |  Verband

Mehr als 20 UnternehmerInnen trafen sich am Abend des 
3. September nach langer Corona-Zwangspause zur ersten 
Unternehmerlounge, die der Verband regelmäßig im Rahmen
unserer Reihe „Über den Dächern der Hansestadt“ veranstaltet.

Dieses Mal waren wir zu Gast bei der BDO AG im Rostocker Ost-
hafen. „Was treibt die UnternehmerInnen nach dem Lockdown
um?“ war das Thema des Abends und sollte nebenbei Impulse ge-
ben, wobei die Krise auch ein Anstoß für Veränderung sein kann.

Unsere Gäste folgten interessiert den Ausführungen mit speziellen
Tipps von Simone Brenner, Steuerberaterin und Partnerin bei der
BDO AG. Im Anschluss wurde den Gästen die neubezogenen 
und sehr modernen Räumlichkeiten präsentiert. Die herrliche 
Kulisse auf zahlreiche Rostocker Gebäude bot sich ideal zum 
Austausch und Netzwerken.

Wir danken dem Team um Frau Brenner herzlich für diese gelun-
gene Veranstaltung und den fachlichen Anregungen. 

Erfolgreicher RESTART der Präsenzveranstaltungen
Erste Unternehmerlounge bei der BDO AG

Simone Brenner
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Ifo-Institut und Fraunhofer Institut haben
es herausgefunden: Dienstreisen werden
in Zukunft stärker hinterfragt. Sind Vor-
Ort-Meetings wirklich notwendig? Oder
tut es nicht auch eine Videokonferenz?
Ist das gut für das Infektionsgeschehen?
Und für das kollektive Zeitbudget deut-
scher Führungskräfte? Die Planerfüllung
frohlockt bereits. Aber was ist der Trade-
off? Was macht eine Videokonferenz mit
dem Selbstwertgefühl eines Angestellten
im oberen Management? Galt es nicht
immer auch als therapeutische Maß-
nahme, für einstündige Brainstormings
von München nach Frankfurt zu reisen?
Mit dem Flugzeug? Oder für ein Kick-off
Event von Rostock nach Hagenow. 
Mit der Regionalbahn? Man fühlte sich
dadurch doch irgendwie wichtig. 
Und auch zugehörig. Zur Business-Elite …

Und jetzt? Wo ist sie hin - die schöne, bei-
nahe sorgenfrei anmutende Zeit. Tempus
fugit. Ohja…die Zeit vor Corona. Lang
scheint sie her – und klein schienen die
Probleme. So klein wie unmündige Schü-
ler, die freitags lieber auf die Straße gin-
gen anstatt zur Schule. So klein wie eine
16-jährige Schwedin, die ihrer Elterngene-
ration ein so empörtes wie tränennahes
„How dare you!“ entgegenrief. 

Ja, großartig war das – mal abgesehen
von den undankbaren Bälgern, die die
Steuermittel für ihre Erziehung nicht 
nutzen wollten, weil sie uns auf unsere
Verfehlungen hinweisen. Und weil sie
spüren, dass uns die Zeit davon läuft, 
um unseren Planeten vor uns selbst zu
retten. Und? Unsere Antwort dazu? „Isso,
Du Lauch. Warum kommst Du auch zu
spät zur Party …“ 
Tempus fugit eben. 

Heute: 

Vom Verrinnen der Zeit und warum 
grün eigentlich schwarz ist

Heute kreisen unsere Gedanken um die
Zweite Welle. Welle, Welle … war da nicht
was? Für uns als Bewohner eines Küs-
tenlandes ist das mit den Wellen ja nicht
ganz unwichtig. Stand nicht gerade in 
der OZ, dass in Sibirien 38 Grad Celsius
gemessen wurden? Dass im gesamten
arktischen Sibirien eine Durchschnitts-
temperatur festgehalten wurde, die fünf
Grad höher als ihr Normalwert lag? 
Dass die Polkappen immer schneller 
an Eismasse verlieren? Und dass der
Thwaites-Gletscher – so groß wie Groß-
britannien – Zeichen des Kollabierens
aufweist? Der Eisgigant, den man in -
zwischen als Doomsday-Gletscher be-
zeichnet?
Ich meine, kollabieren ist ja irgendwie ein
Deal Breaker. Dann lieber kollaborieren –
und zwar regional statt national. 
Mit geschätzten Kollegen aus unserem
schönen Küstenland. MV tut nämlich 
gut. Gerne mit Video. Oder auch ohne 
Video. Hauptsache aber ohne Bummel-
bahn. Und ohne Bummelauto. 

Geben wir unseren Kindern allen Grund,
sich auch freitags wieder bilden zu wol-
len. Und uns  die Möglichkeit, die Errun-
genschaften  der Digitalisierung für unse-
ren Vorteil zu nutzen. Dann bleibt der
Gletscher wo er ist. Und unsere Küste
auch. Das hat auch gar nichts mit grün-
progressiv zu tun, sondern eher mit kon-
servativ. Im Sinne von konservierend. 
Nur mal so …

Ihr 

Klaus 
Klookschieter
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RATGEBER RECHT

10 | Die Kanzlei Geiersberger Glas & Partner mbB berät

In der Beratung von Unternehmern häufig an-
zutreffen ist der Fall, dass der Betriebsinhaber
(Überlasser) seinen als Einzelunternehmen
geführten Betrieb zu Lebzeiten an eines oder
mehrere seiner Kinder (Übernehmer) über-
tragen möchte, um die Fortführung des (Fa-
milien-)Betriebes durch Familienmitglieder
 sicherzustellen. 
Eine solche Übertragung erfolgt regelmäßig
unentgeltlich und in Anrechnung auf den
Erb- oder Pflichtteil des Übernehmers. Oftmals
werden dabei Rückforderungsrechte des
Überlassers gegen den Übernehmer in den
Betriebsübertragungsvertrag aufgenommen.
Der Übernehmer ist dann unter bestimmten
Voraussetzungen verpflichtet, die übernom-
menen Vermögensgegenstände ganz oder
teilweise zurückzugeben. 
Rückforderungsrechte können u.a. vorgesehen
werden, um den Zugriff Dritter auf das ge-
schenkte Vermögen zu verhindern. Häufig
werden daher Rückforderungsrechte vereinbart,
wenn der Übernehmer nicht durch geeignete
Maßnahmen vor Eingehung einer Ehe durch
Abschluss eines Ehevertrages dafür Sorge
trägt, dass sich ein etwaiger Zugewinnaus-
gleichsanspruch für den Fall der Scheidung
nicht auf das geschenkte Vermögen (d.h. den
Betrieb), dessen Wertsteigerung und dessen
Erträge erstreckt oder aber im Todesfall des
Übernehmers nicht gewährleistet ist, dass
nicht ausschließlich Abkömmlinge des Über-
lassers oder des Übernehmers die geschenkten
Vermögensgegenstände erwerben. 
Damit solche Rückforderungsrechte aus Sicht
des Übernehmers nicht greifen, ist erforderlich,
die Vorgaben im Betriebsübertragungsvertrag
durch einen entsprechenden Ehevertrag und
– was häufig vergessen wird – durch testa-
mentarische Verfügungen zu erfüllen. 
In einem solchen Ehevertrag ist mindestens
eine Modifikation des Güterstandes der Zu-
gewinngemeinschaft vorzunehmen, um den
Betrieb (genauer: das Betriebsvermögen) vom
Zugewinnausgleich auszunehmen oder alter-

nativ Gütertrennung zu vereinbaren. Außerdem
können (ggfs. kompensierende) Regelungen
zum Versorgungsausgleich und/oder Ehegat-
tenunterhalt getroffen werden. Treffen der
Übernehmer und sein Ehepartner keine Re-
gelungen, bleibt es beim gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft und der
Berücksichtigung des Betriebsvermögens bei
Beendigung des Güterstandes. Es droht dann
faktisch die Rückabwicklung des Betriebs-
übertragungsvertrages. Das ist nicht nur be-
trieblich, sondern in der Regel auch steuerlich
mit schwerwiegenden Folgen für den Betrieb
und die Unternehmerfamilie verbunden.
Spätestens wenn der Übernehmer die Ehe mit
seinem Ehepartner begründet hat und die Mo-
difikation des Güterstandes erfolgt ist, muss
er zwingend auch eine Änderung der gesetzli-
chen Erbfolge herbeiführen. Ohne eine letzt-
willige Verfügung wird der überlebende Ehe-
partner (anteilig) Erbe des Übernehmers. Der
Ehepartner partizipiert dann im Todesfall am
Betriebsvermögen, was gemäß Betriebsüber-
tragungsvertrag zur Rückabwicklung führen
kann. Es bedarf daher einer letztwilligen Ver-
fügung (Testament, Erbvertrag) des Überneh-
mers, mit der gewährleistet wird, dass (nur)
Abkömmlinge des Überlassers und/oder des
Übernehmers, d.h. die Kinder, Enkel usw. das
übertragene Vermögen im Fall des Todes des
Übernehmers erwerben (z.B. durch entspre-
chende Erbeinsetzung oder Vermächtnisse).
Bei der Risikobewertung von Rückforderungs-
rechten und der sicheren Vertragsgestaltung
sind zwei Dinge zu berücksichtigen:  
Einerseits folgt die Rückabwicklung des Be-
triebsübertragungsvertrages keinem Automa-
tismus. Das Rückforderungsrecht muss vom
Überlasser ausgeübt werden. Andererseits
schützt insbesondere der Ehevertrag den Über-
nehmer nur, soweit er im Streitfall der Ehepartner
nach Trennung einer gerichtlichen Kontrolle
standhält. Regelmäßig sollten daher die tat-
sächlichen Umstände des Vertragsschlusses
mit in den Ehevertrag aufgenommen werden. 

Betriebsübertragung im Rahmen 
vorweggenommener Erbfolge

Rückforderungsrechte des Überlassers* – Pflichten des Übernehmers

—
KONTAKT:

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

kanzlei@geiersberger.de
www.geiersberger.de

—
MAX ALLENDORF

Rechtsanwalt

—
CARLO STÖWER

Rechtsanwalt

—
STEPHANIE GREVE 

Rechtsanwältin

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das
generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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„Gemeinsam stark in der Region!“ will der Unternehmerverband natürlich 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 Mit-
glieder“ 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 unter-
zeichneten Mitgliedantrages sowie nach Zahlungseingang des Beitrages fällig.
Die/der Werbende muss eindeutig (Mitgliedsnummer 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“ 

„ MITEINANDER= FÜREINANDER “

GSS Service Nord GmbH
Jörg Münch
Hansestraße 21
18182 Rostock-Bentwisch

HaiEnd-Event GmbH & Co. KG
Matthias Potschwadek
Stralsunder Straße 44
18182 Bentwisch

OSTSEE-DRUCK ROSTOCK GmbH
Andrea Lüthen
Koppelweg 2
18107 Rostock

Selbst Ständig Wachsen 
Unternehmer Coaching GmbH
Rüdiger Wolf
Buschstraße 1
19053 Schwerin

Unsere neuen 
Mitglieder
Willkommen im Verband 

Herzlichen Glückwunsch!

Als junges Unternehmen am 01.07.2015
gegründet und nun sind 5 Jahre erreicht:
Kompetenz- & Qualifizierungszentrum
Kay Materlik 

Das Jahr 2020
ist ein klassisches Jubiläumsjahr!

Der Unternehmerverband Rostock 
gratuliert herzlich allen 

Unternehmerinnen und Unternehmern 
zum Firmenjubiläum

und freut sich auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.
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Wer den Kopf voll mit der Organisation
seines Alltags hat, kann am Arbeitsplatz
nicht sein Bestes geben. Auch private Sor-
gen schleichen sich gern mit durch die
Bürotür. Wenn Beschäftigte viel mit sich
herumschleppen und keine Lösung für die
Kinderbetreuung oder die Pflege von An-
gehörigen finden, wenn sie emotional be-
lastet oder erschöpft sind, leidet auch der
Job. Viele sehnen sich nach einer ausge-
wogenen Work-Life-Balance. Das Gehalt
allein zählt als Motivation heute nicht
mehr – sondern das Gefühl, als Mensch
gesehen und bei persönlichen Problemen
unterstützt zu werden. 

Die Service Agentur MV hält Ihnen, 
Ihrem Team und Ihren Bewerbern 
den Rücken frei. 
Dieses Angebot ist kein Luxus, sondern
ein probates Mittel zum Gewinnen und

12 |  Vorgestellt

Die Basis für den Unternehmenserfolg: 
Zufriedene und motivierte Mitarbeitende  

„Unser Handeln im Alltag bestimmt, ob 
wir glücklich sind oder nicht.“ 
Damit betont der Dalai Lama unseren 
Einfluss auf die Realität, die wir erfahren.

seinzeiten eröffnet Möglichkeiten und
Wege, einen gesunden und bewussten 
Umgang mit sich selbst zu pflegen.

Mit den 3 Grundpfeilern Ernährung, 
Bewegung und Entspannung möchten 
wir Alltagsangebote
schaffen, um unse-
ren Mitmenschen
Zeit für sich selbst
zu schenken. 

Abseits beruflicher oder familiärer Ver-
pflichtungen bieten wir, auch in Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperations -
partnern, einen Raum wieder in die eigene
Kraft zu kommen. 

—
KONTAKT:

SERVICE AGENTUR MV
Wokrenterstr. 28, 18055 Rostock

Tel.: 0381 / 68 69 83 46
Mobil: 0179 / 408 87 98

anfrage@service-agentur-mv.de
www.service-agentur-mv.de

Dabei ergänzen sich  unsere persönlichen
Themenschwerpunkte perfekt miteinan-
der, sodass wir ganzheit liche Gesundheits-
angebote sowohl im Rahmen des betrieb -
lichen Gesundheitsmanagements als auch
in Form von Aktionstagen und kleineren
Workshops anbieten können. 

Während Elisa Rohrbach selbständig 
tätig ist, arbeiten Adrian und Jenny
Knischka im Auftrag des BilSE-Instituts. 

Besuchen Sie für 
weitere Informationen
gerne unsere 
Homepage
www.seinzeiten.de.

Wir freuen uns darauf Ihnen mit unse-
rem breiten Portfolio ein passendes 
Angebot nach Ihren Wünschen zu ge -
stalten!

Adrian Knischka, Elisa Rohrbach und Jenny Knischka (v.li.)

Schenke Dir selbst Zeit, um zu sein.
Deine seinzeit. 

—
KONTAKT:

Elisa Rohrbach, Werkstraße 11, 18069 Rostock

 Adrian und Jenny Knischka
Patriotischer Weg 117, 18057 Rostock

Mobil: 0176 / 47 63 75 35
info@seinzeiten.de

adrian.knischka@bilse.de

Halten von Arbeitskräften. Die Suche nach
Wohnraum, Fachärzten, Handwerkern
oder aber nach einem freien Platz in der
Kurzzeitpflege – das Team der Service
Agentur MV kümmert sich. Dank eines
breiten Netzwerks und langjähriger Erfah-
rung als kompetente Lösungssucher sind
so die Herausforderungen des Alltags
nicht mehr erdrückend. 

Für Fragen steht das Team um Jana Stelzig (links) zur
Verfügung.
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Was gefällt mir?

Der Unternehmerverband bietet mir eine
sehr gute Plattform zum Austausch von
Ideen und Meinungen mit anderen Unter-
nehmern. Die Kommunikationskultur der
kurzen Wege und der direkte Kontakt zum
Verband und den Mitgliedsunternehmen
empfinde ich sehr angenehm und för -
dert die kreative Zusammenarbeit und 
Entwicklung neuer Ideen. Als gute Ge-
sprächs- und Sparringspartner für Umset-
zung von kooperativen Geschäftsideen
werden wir bei der Suche nach Projekt-
und Geschäftspartnern – auch im inter -
nationalen Umfeld – unterstützt. 
Für meine Mitarbeiter sind die Angebote
an Seminaren und Fortbildungsmöglich-
keiten eine große Bereicherung.  

Mein Wunsch an den UV!

Eine verstärkte Durchsetzung der Be-
lange der Unternehmer auf politischer
Ebene und die Schaffung eines unter -
nehmerfreundlichen Umfelds sowie die
Intensivierung der Zusammenarbeit mit
den Forschungseinrichtungen der Re-
gion. 
Zusätzliche Verstärkung der Zusammen-
arbeit der Unternehmen durch Netzwerk-
initativen und gezielte Akquise von Unter-
nehmern aus dem Kreativen und dem
Forschungs- und Entwicklungsbereich
für Kooperationen. 
Zudem wünsche ich mir ganz persönlich
die Fortsetzung des Projektes zum 
Patent- und Markenrecht. 

Meine Meinung zum Verband

—
KONTAKT:
Baltic Consulting GmbH
Bützower Straße 1a, 18239 Hohen Luckow
Mobil: 0173 / 716 34 68 
mail: info@baltic-consulting.de

Steigende Energiekosten für Strom und
Gas, Heizöl, Fernwärme oder Holz? 
Seit Jahren kennen die Preise für Gewerbe-
kunden und Privathaushalte nur eine Rich-
tung. Wir senken Ihre monatlichen Energie-
kosten und finden für Sie weitere Einspar -
potenziale, Fördermöglichkeiten bis hin zur
Eigenenergieerzeugung.
IMMORAISE ist ein in Warnemünde ansäs-
siges Unternehmen aus der Region, für die
Region und inzwischen deutschlandweit
aktiv. Gewachsen sind wir mit Privathaus-
halten, denen wir das Grundbedürfnis des
ständigen Wechselns abnehmen und durch
eine ausgiebige Tarifanalyse neue Alterna -
tiven aufzeigen.
Wir haben es geschafft, energieversorger -
unabhängig auf eine Vielzahl an Energiebe-
schaffungsmöglichkeiten zurückzugreifen
und sie für unseren Gewerbekunden zu öff-
nen. Sie reduzieren zum Einen die Energie-
kosten, erfassen durch Smart Meter die Ver-
brauchswerte genau und durch gezielte In-

vestitionen optimieren wir Ihren zukünftigen
Energiebedarf.
Gewerbekunden bieten wir an, ein kosten-
freies Erstgespräch mit uns zu führen, wir
gehen in den offenen Austausch und sobald
Ihr Energiebedarf und Ihre aktuellen Kondi-
tionen bekannt sind, zeigen wir Ihnen wirt-
schaftlichere Alternativen auf. 

Kontaktieren Sie uns!

Wir senken die Energiekosten und den Energieverbrauch!

IMMORAISE regelt das!

—
KONTAKT:
IMMORAISE 
Inhaber: Christian Buhr
Friedrich-Barnewitz-Str. 6
18119 Rostock-Warnemünde

Tel.: 0381 / 519 62 22
Büro Whatsapp: 0162 / 103 11 55
Mobil: 0152 / 26 93 26 26

christian.buhr@immoraise.de
www.immo-raise.de

—
ULRICH ZINSER

Christian Buhr
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14 |  Katja Tietz berät zu Gesundheitsfragen

Wie „digital“ ist die BARMER mittler-
weile? 
Katja Tietz: Digitalisierung ist für uns als
Krankenkasse ein wichtiges und spannen-
des Thema. Mit unserem digitalen Herz-
stück, der BARMER-App, ermöglichen wir
unseren Versicherten hohen Service. Denn
mit ein paar Klicks können sie beispiels-
weise Krankengeld beantragen oder sich
einen Versicherungsnachweis herunterla-
den oder in der Kostenübersicht checken,
welche Beiträge die BARMER für ihre ärzt-
lichen Behandlungen, Arzneimittel oder
Krankenhausbehandlungen ausgegeben
hat. Wir entwickeln die BARMER-App stän-
dig weiter, sodass unseren Versicherten
immer neue Funktionen zur Verfügung
stehen. 

Welche Funktionen sind neu hinzuge-
kommen? 
Neu ist beispielsweise der BARMER 
Kompass. Hier können Versicherte den
Bearbeitungsstand ihrer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (AU-Bescheinigung)
transparent online verfolgen. Sie können
einsehen, wann ihr Krankengeld gezahlt
wird und wie es sich zusammensetzt. Um
pflegende Angehörige zu entlasten, gibt
es seit jüngster Zeit auch die Möglichkeit,
einen Antrag auf Pflegeleistungen eben-
falls unkompliziert in der App zu stellen. 

Wer kann die App nutzen und wie funk-
tioniert das? 
BARMER-Versicherte können die App kos-
tenlos auf dem Handy oder Tablet nutzen.
Die App kann im Store, entweder für An-
droid oder IOS, heruntergeladen werden.
Für die Registrierung benötige ich meine
Versichertennummer und lege ein Pass-
wort fest. Darüber hinaus kann ich man-
che Services, wie beispielsweise den 
BARMER Kompass, nur mit einer weiteren
Registrierung für ein mTAN-Verfahren nut-
zen. So werden sensible Daten besonders
geschützt. 

Welche weiteren digitalen Angebote gibt
es bei der BARMER?
Gerade im Bereich Prävention haben wir
viele tolle und unterschiedliche Angebote
für unsere Versicherten. 
Die 7Mind-Meditations-App und die Kaia-
Rücken-App unterstützen einen gesunden
Lebensstil. Die Programme sind wissen-
schaftlich fundiert und die Übungen las-
sen sich gut in den Alltag integrieren. 
Für den medizinischen Rat unterwegs gibt
es den Teledoktor. Via Chat, Telefon oder
Videochat helfen mir medizinische Exper-
ten in der App weiter – auch abends oder
am Wochenende.
Wer Kinder hat, dem empfehle ich unsere
Kindernotfall-App. Diese kann sich üb -
rigens jeder kostenlos auf sein Handy 
laden. Das sind nur einige unserer digita-
len Services. 

Welche digitalen Angebote nutzen Sie
selbst?
Für meine Arbeit muss ich immer gut 
informiert sein. Deshalb lese ich online
gerne Nachrichtenseiten.  
Meine BARMER-Favoriten sind die 
BARMER-App sowie die Kindernotfall-
App.  

Wie erreiche ich die BARMER offline?
Unser Kundencenter in der Grubenstraße
44 in Rostock ist montags bis donners-
tags, jeweils von 9 bis 18.30 Uhr, sowie
freitags, von 9 bis 16 Uhr, zu erreichen.
Versicherte erhalten zudem rund um die
Uhr unter der kostenfreien Servicenum-
mer 0800 333 10 10 kompetente Bera-
tung. 
Für unsere Firmenkunden sind wir nach
wie vor verlässliche Ansprechpartner und
beraten in den Unternehmen beispiels-
weise zur richtigen Versicherung von 
Azubis und neuen Mitarbeitern. Gerade
bei der Einstellung ausländischer Fach-
kräfte erreichen uns viele Fragen. 
Ein Anruf und wir sind da! 

RATGEBER GESUNDHEIT

Die Geschäftsstelle der BARMER ist 
auch in der aktuellen Situation für ihre 
Versicherten geöffnet. Wer möchte, kann
mittlerweile auch viele Services der Kran-
kenkasse ganz bequem von zu Hause 
aus digital nutzen. Welche Angebote der
BARMER es online gibt erzählt Regional-
chefin Katja Tietz im Interview.  

—
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

Trotz Corona-Krise –
BARMER bietet weiterhin exzellenten Service für Firmen- und Privatkunden  

links Auszubildende Carolin Eichler, rechts Katja Tietz
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30 Jahre ein erfolgreiches Familienunter-
nehmen zu managen und die damit einher-
gehende Verantwortung zu tragen ist eine
Leistung – die Unternehmensnachfolge
aus der Familie heraus langfristig zu sichern,
ist ein Gewinn. 

Bernd Mächtig begann kurz nach der Wen-
de mit dem Verkauf von Kopiergeräten.
Heute bietet info Büro-Organisation in 
Bentwisch darüber hinaus eine große Aus-
wahl von Innovationen und Dienstleistun-
gen rund um die moderne Büro- und Ob-
jekteinrichtung. Fragt man ihn, was ihn 
jeden Morgen antreibt, schmunzelt er: 
„Unternehmer zu sein macht mir viel Spaß.
Es ist schön, gemeinsam mit dem Team
Ziele zu ent wickeln und umzusetzen. Und
mit jedem neuen Projekt wird man ja auch
viel gelassener“. 
Auch seine Frau Carola unterstützt das
Team Mächtig mit Herz und Kompetenz.
Als Ergolotsin berät sie direkt am Schreib-
tisch der Kunden und steckt mit ihrer Lei-
denschaft jeden an, den „Lebensraum“ 
Arbeitswelt neu zu denken. „Die kleinsten
Veränderungen können für die Gesundheit
viel bewirken“, davon ist Carola überzeugt.
Sie schätzt die familiäre Verbundenheit
und freut sich über das Jubiläum. 

Robert Mächtig, zuständig für den Ge-
schäftsbereich Druck- und Präsentations-
technik, unterstützt seinen Vater Bernd 
bereits seit 2003 und ist stolz auf sein 

12-köpfiges Team. „Unsere Stärken liegen
in der stetigen Weiterentwicklung unserer
Angebote und in unserer Beständigkeit,
unseren Kunden verlässlich und kompe-
tent zur  Seite zu stehen“, sagt Robert
selbst. Flache Hierarchien und Kommuni-
kation auf Augenhöhe sind den beiden
bodenständigen Geschäftsführern wich-
tig. „Nach dem Shutdown im Frühjahr ha-
ben wir die 38,5-Stunden-Woche für alle
eingeführt, weil wir davon überzeugt sind,
dass mehr familiärer Ausgleich die Pro-
duktivität erhöht. Wie viele Unternehmer
auch haben wir sehr viele Prozesse digita-
lisiert und uns damit vom klassischen
Schreibtisch im Büro gelöst.“ 
Bernd hat in drei Jahrzehnten viele Büros
geplant und die Ansprüche daran haben
sich Jahr für Jahr verändert. 
Vom klassischen Einzelbüro hin zu Groß-
raumlösungen – nun stehen alle vor der
Herausforderung, Arbeitsumgebungen
ganz neu zu denken. 
Werden wir in 5 Jahren noch Tacker und
Ordner brauchen? Wird Desksharing bald
für uns alle zum Alltag gehören? 
Wird Ergonomie am Schreibtisch, egal wo
wir arbeiten, bald noch wichtiger sein? 
info Büro-Organisation wird auch in den
kommenden 30 Jahren Ideen und Lösun-
gen haben – versprochen. 

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum werden
aufgrund der aktuellen Situation in 2021
stattfinden.

Mächtig viel Herz, Kompetenz und Raumgefühl  
Ein Familienunternehmen gestaltet seit 30 Jahren ganzheitliche Arbeitswelten

Computerlabor 1992 – Co-Working in den Anfängen Tagungsräume heute – hier im ITC Bentwisch

—
KONTAKT:

info BÜRO-ORGANISATION GMBH
Hansestraße 21 (Haus 2), 18182 Bentwisch

Telefon (0381) 20 26 07 10
mail@info-buero-org.de
www.info-buero-org.de

Robert, Bernd und Carola Mächtig – 
ein starkes Team
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Die Projektentwickler der Entwicklungs- Compagnie Wustrow (ECW)
setzen auf Dialog. Um die Vorhaben der Erschließung und Bebau-
ung, um den Erhalt des Natur- und Landschaftsschutz gebietes auf
der Halbinsel Wustrow, einem Stadtteil Reriks im Landkreis Rostock,
und um die Lösungsansätze von Verkehrs problemen vorzustellen,
lud der Unternehmerverband Rostock die ECW am 23. Juni 2020
ein, ihr Konzept den Unternehmerinnen und Unternehmern des Ost-
seebades direkt vorzustellen. Über 30 Firmenvertreter und Landrat
Sebastian Constien ließen es sich nicht nehmen, direkt informiert
zu werden, Fragen zum Projekt zu stellen, Statements abzugeben.
Befürworter, Zweifler und Entwickler des Projektes „Wustrow“
tauschten ihre Positionen aus und warben für ihre Sicht auf die Ent-
wicklungschancen ihres jetzt verwaisten Stadtteils.
„Wir danken dem Unternehmerverband für die Initiative, unsere  Un-
ternehmensziele anderen Unternehmern direkt vorzustellen zu kön-
nen. Damit ist ein direkter und konstruktiver Dialog entstanden. Die
geäußerten Bedenken helfen uns, Projektlücken zu erkennen. Die
überwiegende Zustimmung zum Projekt zeigt uns jedoch, dass wir
gemeinsam mit den Firmen vor Ort auf dem richtigen Weg sind.“
sagte Philip Hayessen, Geschäftsführer der ECW.

Landkreis Rostock 
Veranstaltung „Entwicklung der Halbinsel Wustrow“

16 | Verband

—
KONTAKT:
ECW Entwicklungs-Compagnie Wustrow GmbH & Co. KG,
ein Unternehmen der Jagdfeld-Gruppe
Kühlungsborner Str. 16, 18209 Heiligendamm
Tel.: 038203 / 410 13, Fax: 038203 / 410 41, www.leben-auf-wustrow.de

ANZEIGE
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Die Landesenergie- und Klimaschutzagen-
tur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV)
kann ab sofort ihre kostenlose Beratung
in Sachen Energieeffizienz für Unterneh-
men des Landes branchenunabhängig
anbieten. Im Rahmen der Kampagne
MVeffizient konnte sie das bisher nur in
der Tourismus-, Gesundheits- und Ernäh -
rungs wirtschaft. 

Seit April 2018 wurden durch die Mitarbei-
ter 85 Beratungen durchgeführt und 41
Stammtische organisiert – davon 33 lan-
desweit an verschiedenen Orten, zwei als
Online-Variante sowie sechs als Webcasts.
„Endlich können wir unsere Beratungsleis-
tung im Rahmen der Kampagne MVeffi-
zient nun branchenunabhängig allen Un-
ternehmen aus MV anbieten. Es gab immer
wieder Anfragen von Betrieben aus ande-
ren Branchen, ob wir auch bei ihnen tätig
werden können. Darum hat sich unser Auf-
traggeber, das Landesenergieministerium
im Juni dazu entschieden, die Beratung
auf alle Wirtschaftszweige auszuweiten“,

so  Diplom-Ingenieur Arne Rakel, Techni-
scher Berater der LEKA MV. Schwerpunkte
in den Beratungen waren bisher die Sen-
kung der Energiekosten, der technische
Zustand von Altanlagen sowie der Sanie-
rungsbedarf und die Verfügbarkeit von
Fördermitteln.

„Die IHK begrüßt von Beginn an die Arbeit
der LEKA MV mit ihrer Kampagne MVeffi-
zient in Form der kostenfreien Beratung
zum Thema Energieeffizienz für die Unter-
nehmen unseres Landes. Wir bedauerten
allerdings, dass dies bisher nur auf einige
wenige Branchen beschränkt war und es
dadurch nicht möglich war, dieses wert-
volle und wichtige Beratungsangebot in
der gesamten Unternehmerschaft, zum
Beispiel auch an Unternehmen des verar-
beitenden Gewerbes, zu vermitteln. Durch
die jetzt vorgesehene Öffnung dieser Leis-
tung für alle Branchen kann die Koopera-
tion, die zwischen der LEKA MV und der
IHK zu Rostock besteht, noch deutlich
besser mit Leben erfüllt werden. 

LEKA MV berät zum Thema Energieeffizienz |  17

—
KONTAKT:
Arne Rakel
Standort Schwerin
+49 385 3031640

Effizienz-Telefon für Unternehmen: 
+49 152 54770610 

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

Uwe Borchert
Standort Stralsund
+49 3831 457036

Arne Rakel, Technischer Berater der LEKA MV für die Kampagne MVeffizient, im Beratungsgespräch mit Unternehmer
in Boltenhagen

RATGEBER ENERGIE

Beratung für Energieeffizienzmaßnahmen 
jetzt für alle Branchen

Wir freuen uns daher auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit der LEKA MV im Sinne
einer besseren Energieeffizienz in unse-
ren Unternehmen“ erklärt Sven Olsen, 
Leiter des Geschäftsbereiches Innovation,
Umwelt, Verkehr, Maritime Wirtschaft an
der IHK zu Rostock. Auch der Unterneh-
merverband Norddeutschland Mecklen-
burg-Schwerin zeigt sich erfreut. „Ich be-
grüße die beschlossene Branchenöffnung
der LEKA MV sehr, da jetzt Firmen aller
Branchen das Beratungsangebot zum effi-
zienten Umgang mit Energie und der Nut-
zung erneuerbarer Energie nutzen können.
Ich wünsche der LEKA MV weiterhin viel
Erfolg!“, sagt Thomas Tweer, Regionalleiter
der Region Schwerin. 

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  
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ANZEIGE

Mit diesem Slogan hat sich LEHMANN Bürotechnik nicht nur 
in ganz Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch überregional
einen guten Namen gemacht. 
Das Team um Geschäftsführer Frank Lehmann bietet mehr als
Standard und hat sich schon früh auf neue Technologien und Soft-
wareentwicklungen in Zusammenarbeit mit Herstellern, die nach-
haltig produzieren, wie zum Beispiel EPSON, eingestellt. 
Der Umzug nach Bargeshagen im Frühjahr 2020 ist für Frank Leh-
mann ein Meilenstein in den 30 Jahren seiner Selbständigkeit und
ist mit dieser Investition in die Bürotechnik für weitere Jahre sehr
gut gerüstet. 
Sein Weg heißt „Geduld“ und macht auf Messen mit besonderen
Aktionen, wie z.B. ein energiearmer Drucker von Epson, der mit
Muskelkraft betrieben wird, auf sich aufmerksam. Ausgestattet
mit modernster Drucktechnik, Multifunktionsgeräten und interakti-
ven Projektoren arbeitet Lehmann mit den Marlower Möbelwerken
auch als Schuleinrichter zusammen. Schulen brauchen digitale
Lösungen, was Frank Lehmann früh erkannt hat und ist seit Jah-
ren verlässlicher Partner einiger Schulen in Rostock und Umge-
bung. Ein voll ausgerüsteter Sitzungsraum steht Ihnen auch zur

Miete zur Verfügung. Bürotechnik wird bei LEHMANN nicht ein-
fach nur gekauft. Reparatur und Wartungsservice vor Ort inner-
halb von 24h, individuelle Beratung, Erarbeitung von
Automatisierungs lösungen sowie Reparaturen aller Art sind für
Frank Lehmann keine Schlagwörter, sondern gelebter Alltag. 
Am 15. Oktober 2020 können Sie sich beim Eröffnungs-Event 
gern persönlich überzeugen. Sie sind herzlich eingeladen.

LEHMANN IST O.K. MAN!

—
KONTAKT:
LEHMANN BÜROTECHNIK, Frank Lehmann
Reuterstraße 5, 18211 Bargeshagen
Tel.: 0381 / 89 00 13
Mail: info@buerotechnik-rostock.de
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In den letzten Monaten waren sowohl Unter-
nehmer als auch die jeweiligen Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen stark von der
Krise betroffen. Der Gesetzgeber hat neben
direkten Fördermaßnahmen für die Unter-
nehmer auch für stark betroffene Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zwei unterschied liche
Förderinstrumente auf den Weg gebracht.  

1. Neustart-Prämie M-V für Beschäftigte
nach Kurzarbeit
Die Landesregierung hat Mitte Juli 2020
„Grundsätze für sogenannte Billigkeitsleis-
tungen (Neustart-Prämie)“ an Beschäftigte
beschlossen. Sie möchte damit Beschäftig-
ten helfen, die während der Corona-Pande-
mie in besonderem Umfang von Arbeits-
ausfall betroffen waren. Der Unternehmer
als Antragssteller hat jedoch keinen recht-
lich verbindlichen Anspruch auf die Billig-
keitsleistung. Die Behörde entscheidet
nach pflichtgemäßem Ermessen. Daher 
ist es für die Unternehmen wichtig, die 
konkreten Rahmenbedingungen zu kennen. 
Empfänger der Leistung sind neben Körper-
schaften des privaten Rechts auch Perso-
nengesellschaften und Einzelunternehmer,
unabhängig von ihrer Größe, mit Sitz oder
Betriebsstätte in M-V. Ausgeschlossen sind
Unternehmen, die sich in einem Insolvenz-
verfahren befinden. Die Sonderzahlung ist
nur förderfähig, wenn sie an sozialversiche-
rungspflichtige Vollzeitbeschäftigte (mind.
30 Std.) gewährt wird und es sich um eine
Leistung zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn handelt. Die Beschäftigten müssen 
ihren Arbeitsplatz in M-V haben. 
Weitere Voraussetzung ist, dass die Be-
schäftigten zwischen dem 1. April und dem
30. September 2020 in besonderem Maße
von Kurzarbeit betroffen sind. Dies ist der
Fall, wenn die individuelle Kurzarbeit in 
zwei aufeinanderfolgenden Monaten min-
destens die Hälfte ihrer Arbeitszeit betrug.
Ferner müssen die Beschäftigten nach der
Kurzarbeit mindestens einen weiteren Mo-
nat im Unternehmen beschäftigt gewesen
sein. 

Die Sonderzahlung beträgt maximal EUR
700 für höchstens fünf anrechenbare Mo-
nate. Der zweite und dritte Kalendermonat
der Kurzarbeit wird mit je EUR 200 und der
4.,5. und 6. Kalendermonat mit je EUR 100
gefördert. Für Beschäftigte, deren regel -
mäßige Arbeitszeit mehr als 15 Stunden
und weniger als 30 Stunden beträgt, ist die 
Förderung die Hälfte der monatlichen oben 
genannten Summen. Beschäftigte, die un-
ter 15 Stunden im Unternehmen arbeiten,
erhalten keine Förderung. Zu beachten ist,
dass die Sonderzahlung grundsätzlich
steuer- und sozialversicherungsfrei ist, 
allerdings nur solange der Freibetrag von
EUR 1.500 noch nicht aufgebraucht ist. 
Den Antrag auf Auszahlung muss der Ar-
beitgeber stellen und zudem ergänzende
Bestätigungen der Voraussetzungen ab -
geben. Sofern Sie ihre Lohnbuchhaltung
durch Dritte erstellen lassen, kann auch
dieser Dritte die Bestätigung für sie abge-
ben. Die Neustart-Prämie wird vom Arbeit-
geber an den Arbeitnehmer zunächst vor-
verauslagt und kann dann ab dem 15. Sep-
tember 2020 bis zum Ende des Jahres bei
der Gesellschaft für Struktur- und Arbeits-
marktentwicklung in Schwerin (GSA) be -
antragt werden.

2. Sonderzahlung in Höhe EUR 1.500
Die Landesregierung hat bereits darauf hin-
gewiesen, dass der Freibetrag in Höhe von
EUR 1.500 die Summe der Neustart-Prämie
und mögliche Sonderzahlungen nicht über-
steigen darf. Alle darüberliegenden Zahlun-
gen sind steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. Die Neustart-Prämie ist aber
grundsätzlich von der Sonderzahlung, die
bereits mit dem ersten Corona-Steuerhilfe-
gesetz im Juni 2020 durch den Gesetzge-
ber verabschiedet wurde, zu unterscheiden.
Hierfür erhält der Arbeitgeber keine Förde-
rung. In Höhe von bis zu EUR 1.500 können
an Arbeitnehmer steuer- und sozialversi-
cherungsfrei Sonderzahlungen gewährt
werden. Dies gilt für Zahlungen, die auf-
grund der Corona-Krise zwischen dem 

1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020
als Zuschüsse, Sachbezüge, Beihilfen oder
Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wurden.
Die Sonderzahlung unterfällt beim Arbeit-
nehmer nicht dem Progressionsvorbehalt,
da sie keine Lohnersatzleistung darstellt.
Sie kann auch an sogenannte Minijobber
(geringfügig Beschäftigte) gezahlt werden.
Davon ebenfalls zu unterscheiden sind ar-
beitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum
Kurzarbeitergeld. Diese fallen nicht unter
die Steuerbefreiung. 
Durchaus möglich erscheint es zudem, dass
auch ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer
Kapitalgesellschaft die Sonderzahlung er-
hält. Dies sollte allerdings fremdüblich sein
und auch beispielsweise an Fremdgeschäfts-
führer gezahlt werden. Stimmen sie sich
hier mit ihrem Steuerberater ab, um die Ge-
fahr einer verdeckten Gewinnausschüttung
auszuschließen.  

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

Simone Brenner berät zu Steuerfragen |  19

RATGEBER STEUERN

Neustart-Prämie und Sonderzahlungen an Arbeitnehmer  

—
KONTAKT:
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Neue Adresse: Stangenland 2a, 18146 Rostock
Tel.: 0381 4930280, www.bdo.de
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Poolsteuerungen für Luxusyachten?
Wassersteuerung für die Elbphilarmonie?
Erschließung von Pellet-Werken? 
Sortieranlagensteuerungen für
Recycling oder Diamanten?
Kein Problem für unser Team
– aber wir können auch 
kleiner! 
Beispielsweise im Bereich Pum-
pensteuerungen für die Wasserver-
sorgung von Haushalten oder im landwirt-
schaftlichen Bereich agiert unser Team aus
18 Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung. 
Am 1. Oktober dieses Jahres feiern wir unser

25-jähriges Firmenjubiläum. Gegründet im
Jahre 1995 durch Walter Bornholdt und

Uwe Radtke am Standort Güstrow, wur-
den die Räumlichkeiten schnell zu

klein und seit 1999 agieren wir
weltweit aus der schönen War-
nowstadt Bützow. Nach 23 erfolg-

reichen Jahren hat Walter Born-
holdt seinen Geschäftsbereich an

den Sohn von Uwe Radtke übertragen.
Somit wurde die AuPro GmbH durch die Un-
ternehmensnachfolge mit dem Elektrotech-
nik-Ingenieur Christian Radtke im Januar
2019 zu einem Familienunternehmen.
Mit frischem Wind konnte die AuPro GmbH
bereits Projekte, wie „Industrie 4.0“ im Be-
reich der Schaltschrankgehäuse-Bearbei-
tung und den Verkauf auf einer Online-Ver-
kaufsplattform, realisieren. Krisenjahre, wie
das Pandemiejahr 2020, hat es schon im-
mer gegeben und man erinnert sich auch
bei der AuPro GmbH an die Weltwirtschafts-
krise im Jahr 2008. Umso wichtiger ist es,
ein breit gefächertes Netzwerk an seiner

25 Jahre AuPro GmbH – elektrisierende Leistung!

Seite zu haben, um sich gegenseitig zu 
stärken. Gemeinsam blicken wir zukünftig
auf tolle neue Herausforderungen, interes-
sante Aufträge und Zusammenarbeiten 
sowie die nächsten 25 Jahre AuPro GmbH.
Gerne würden wir auch mit Ihnen im Be-
reich Schaltanlagenbau, SPS-Programmie-
rung und Visualisierung in eine digitale 
Zukunft starten. 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame 
Zusammenarbeit.

ANZEIGE

Die nächste Weiterbildung steht an und Weiterbildung kostet. Doch von den Kosten sollte sich niemand abhalten lassen. Denn es
gibt vielfältige Förderprogramme für Wissensdurstige. Allerdings ist es durch die Vielzahl der Fördertöpfe für Weiterbildungsinteressierte
nicht immer ganz einfach, die passende Förderung für ihre Weiterbildung zu finden. Das weiß auch Nicole Dierker-Refke zu berichten:
„In der Beratung begegnen mir immer häufiger Fragen zur Förderung von Weiterbildung“ so die Beraterin von weiterbildung-mv.de.
„Das war für uns Anlass, ein handhabbares Online-Tool zu entwickeln.“ Orientierung im Förderdschungel gibt der neue „Förderkompass“
auf weiterbildung-mv.de. „Für viele Weiterbildungen gibt es eine staatliche Förderung. Auch Arbeitgeber unterstützen immer häufiger
mit Zeit oder Geld. Dabei müssen selbst Arbeitgeber die Weiterbildung ihrer Beschäftigten nicht allein finanzieren. Förderprogramme
können helfen, die Kosten zu mindern.“ erklärt Martina Schwartzer, Projektleiterin von weiterbildung-mv.de.
Und so funktioniert der Förderkompass: Wählen Sie Ihre Fördergruppe aus und es werden die möglichen Förderprogramme gelistet.
Mit einem Klick auf das Förderprogramm erhalten Sie alle wichtigen Tipps: Was und wer wird gefördert? Wie hoch ist die Förderung?
Wo erhalte ich weitere Informationen? Testen Sie den Förderkompass unter: https://www.weiterbildung-mv.de/foerderkompass. 
„Der Förderkompass ist die optimale Ergänzung zu dem Herzstück – Die Weiterbildungsdatenbank Mecklenburg-Vorpommern –
auf dem Informationsportal weiterbildung-mv.de. An unseren Besucherzahlen merken wir, dass das Interesse an Weiterbildung –
ob beruflich, politisch oder allgemein – steigt. So konnten wir auch 2019 wieder einen neuen Besucherrekord verzeichnen.“ freut
sich Martina Schwartzer. „Unser schönstes Erlebnis ist immer wieder, wenn jemand sagt: weiterbildung-mv.de, die Website kenne ich.
Hier habe ich meine Weiterbildung und die passende Förderung gefunden.“

Förderkompass – per Mausklick
zur passenden Förderung

Die Weiterbildungsdatenbank für Mecklenburg-Vorpommern wird im Rahmen
einer Projektförderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln 
der Europäischen Union, Europäischer Sozialfonds gefördert.
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Freizeitausgleich zum Abbau 
des Arbeitszeitkontos – 
Notwendige Regelungen im Vergleich

Eine Freistellung in einem gerichtlichen
Vergleich erfüllt den Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Freitzeitausgleich zum Abbau
des Arbeitszeitkontos nur dann, wenn im
Vergleich hinreichend deutlich zum Aus-
druck kommt, dass mit der Freistellung
auch ein Positivsaldo auf dem Arbeitszeit-
konto ausgeglichen werden soll. Die Klau-
sel, der Arbeitnehmer werde unwiderruflich
von der Pflicht zur Erbringung der Arbeits-
leistung freigestellt, genügt nicht.
Die Klägerin (K) war bei der Beklagten (B)
beschäftigt. Nachdem die B das Arbeitsver-
hältnis fristlos gekündigt hatte, schlossen
die Parteien im Kündigungsschutzprozess
einen gerichtlichen Vergleich, wonach das
Arbeitsverhältnis durch ordentliche Arbeit-
geberkündigung endete. Bis dahin stellte 
B K unwiderruflich von der Pflicht zur Er-
bringung der Arbeitsleistung unter Fort -
zahlung der vereinbarten Vergütung frei. 
In diesem Zeitraum sollte auch der Restur-
laub eingebracht sein. Eine allgemeine Ab-
geltungs- bzw. Ausgleichsklausel enthält
der Vergleich nicht.
Nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses beanspruchte K die Abgeltung der
Gutstunden auf ihrem Arbeitszeitkonto und
hatte mit der Revision vor dem Bundesar-
beitsgericht (BAG) Erfolg.
Endet das Arbeitsverhältnis und können
Gutstunden auf dem Arbeitszeitkonto nicht
mehr durch Freizeit ausgeglichen werden,
sind sie vom Arbeitgeber in Geld abzugel-
ten. Die Freistellung des Arbeitnehmers
von der Arbeitspflicht in einem gerichtli-
chen Vergleich ist nur dann geeignet, den
Anspruch auf Freizeitausgleich zum Abbau
von Gutstunden auf dem Arbeitszeitkonto
zu erfüllen, wenn der Arbeitnehmer erken-
nen kann, dass der Arbeitgeber ihn zur 
Erfüllung des Anspruchs auf Freizeitaus-
gleich von der Arbeitspflicht freistellen 
will. Daran fehlte es vorliegend. Weder aus-
drücklich noch konkludent wurde hinrei-
chend deutlich festgehalten, dass die Frei-
stellung auch dem Abbau des Arbeitszeit-
kontos dienen bzw. mit ihr der Freizeitaus-
gleichsanspruch aus dem Arbeitszeitkonto
erfüllt sein soll. 

Pressemitteilung des BAG 40/19 

Arbeitsrecht

Wer die deutschen Händler in den letzten
Wochen auf das Thema Mehrwertsteuer-
senkung angesprochen hat, erntete bei vie-
len vor allem Kopfschütteln: Zu viel interner
Aufwand für eine zu kurze Zeit und zu wenig
Nutzen. Also nur Leid für den Handel?
Sicher ist: Der Ressourcenaufwand für die
Umstellung in Bezug auf Personaleinsatz,
neue Etiketten, Kassensystemumstellun-
gen, Neukalkulationen und allgemeiner
 Bürokratie war immens. Vor allem wenn
man bedenkt, dass im Januar 2021 alles
tatsächlich wieder in „Rolle rückwärts“ ab-
laufen soll. Und der Nutzen für den Handel?
Wer als Händler zunächst vielleicht noch
damit spekuliert hatte, die Mehrwertsteuer-
senkung als probates Mittel zur Margener-
höhung nutzen zu können, wurde eines Bes-
seren belehrt. Der öffentliche Druck ist groß.
Wer die Mehrwertsteuersenkung an den
Kunden nicht im Preis weiter gibt, läuft Ge-
fahr, öffentlich an den Pranger gestellt zu
werden. Hinzu kommt der Wettbewerbs-
druck. Allen voran die medial sehr wirksa-
men großen Player im LEH, aber auch Bau-
märkte, Möbelhäuser und andere Händler
nutzen das Thema offensichtlich, um eine
neue Runde im ohnehin schon harten Preis-
kampf einzuleiten. Die Preise werden nicht
nur um die Mehrwertsteuer gesenkt, son-
dern hier und da auch deutlich darüber hi-
naus. Also statt höherer Margen eher noch
weitere Margenverluste? Wirklich alles nur
Leid für den Handel?
Eindeutig: Nein. Zum einen ist es für den
Handel eine Chance, sich als elementarer
Bestandteil der Gesellschaft zu positionie-
ren, der in der schwierigen Zeit seiner Ver-
antwortung gerecht wird und „mitmacht“,
um aus der Krise zu kommen. Bereits in der
Lockdown-Phase gehörten die Händler und
ihre Mitarbeiter, die die „tägliche Versorgung
der Nation“ sicherstellten, zu den Helden
des Corona-Alltags. Die aktuelle Konjunktur-
anschub-Phase bietet erneut die Chance,
Vertrauen beim Kunden zu gewinnen. Die-
ses Mal steht diese Chance allen Händlern
offen, nicht nur den Versorgern des täg -
lichen Bedarfs.
Zweitens ist zu erwarten, dass die Konsu-
menten durchaus rechnen können. Der Ef-

fekt von 3% weniger bei neuen E-Geräten,
Fahrrädern, Sofas, Küchen oder gar Autos
und Eigentumsrenovierungen ist eben nicht
nur Peanuts, sondern für die meisten Kun-
den in Deutschland richtig viel „gespartes
Geld“. Da werden viele Konsumenten dies
nun als „gute Gelegenheit“ für eine bereits
länger geplante Anschaffung sehen.
Drittens darf der Handel auch auf den be-
rühmten „psychologischen Effekt“ hoffen.
Dies bedeutet, dass Kunden durch die Maß-
nahmen des Konjunkturpakets wie z.B.
Mehrwertsteuersenkung, Strompreissen-
kung und Kinderbonus und auch durch die
preisaggressiven Werbebotschaften des
Handels tatsächlich zum zusätzlichen, also
nicht geplanten Einkauf, inspiriert und moti-
viert werden. Dieser Effekt kann auch wie-
derum bei Gütern des täglichen Bedarfs an-
kommen, so dass der Handel zwar nicht un-
bedingt mehr Marge, aber eben mehr Men-
ge macht und der absolute Ertrag steigen
kann.
Genügend Argumente also für den Handel,
sich über die Senkung der Mehrwertsteuer
auch zu freuen. Gleichwohl: Es hängt jetzt
vom Verbraucher ab, wie er reagiert. Ange-
sichts von Einkommensrückgang, Kurzar-
beit oder gar drohendem Arbeitsplatzverlust
und angesichts von Maskenpflicht, vergeht
vielen Konsumenten die Lust am Shoppen
– und da hilft dann auch keine Mehrwert-
steuersenkung. Dies zeigt, wie wichtig es ist,
dass die Wirtschaft insgesamt den Restart
schnell und gut hinbekommt. Das ist ele-
mentar, denn ansonsten droht ein Milliar-
den-Konjunkturpaket zu verpuffen.

Mehrwertsteuersenkung – 
Leid oder Freud?

1894_UV-Wirtschaftsreport_03-2020_RZ  09.09.20  11:39  Seite 21



22 | Projekte

Russland

Einstieg in das Russlandgeschäft

ONLINESEMINAR 
am 3. September 2020

Bei unserer Unternehmensbefragung zu  Be-
ginn des Projektes wünschten sich viele Un-
ternehmer Informationen und Kontakte für
Geschäftstätigkeiten in Russland. Auch aus
diesem Grund ist Russland zu einem unserer
Schwerpunktthemen geworden.

Im Jahr 2019 betrug der Warenaustausch
zwischen Deutschland und Russland knapp
58 Mrd. Euro und gerade Mittelständische
Unternehmen setzen sich für eine weitere
Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen
zwischen den beiden Ländern ein. Das zeigt
auch das große Interesse an den in Meck-
lenburg-Vorpommern stattfindenden „Russ-
landtagen“. Interessenten sollten sich schon
heute den 22. April 2021 vormerken.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es
viele Unternehmen, die bereits im Russland-
geschäft aktiv sind. Viele andere nehmen
die aktuelle coronabedingte Situation zum
Anlass, nach neuen Wegen für die Fortset-

zung oder die Neuausrichtung ihres Ge-
schäfts zu suchen. Ein Weg könnte dabei
auch die Ausrichtung auf neue, internatio-
nale Märkte sein. Unser Projektteam ist an-
getreten, dabei zu unterstützen.

Das ONLINESEMINAR zum Russlandge-
schäft konnte wertvolle Informationen zu
Besonderheiten und Gegebenheiten der
Wirtschaft der russischen Föderation und
praktische Ratschläge für eine erfolgreiche
Geschäftsanbahnung vermitteln.

Für diese Veranstaltung haben wir mit Pro-
fessor Dr. Kostin (St. Petersburg) und RA
Tischendorf (Moskau) zwei Referenten
gewonnen, die ausgewiesene Kenner der
Wirtschaft Russlands sind und außerdem
über langjährige praktische Erfahrungen
verfügen.

Professor Dr. Konstantin Kostin ist ordent -
licher Professor an der Staatlichen Wirt-
schaftsuniversität Sankt Petersburg und
verfügt auch über umfangreiche Berufser-
fahrung im Finanz- und Wirtschaftsbereich,

vor Allem in der Verwaltung von Großinves-
titionsprojekten.

Falk Tischendorf ist Rechtsanwalt und leitet
als Partner bei BEITEN BURKHARDT deren
Moskauer Büro. Der aus Schwerin stam-
mende Jurist ist seit 2016 auch offiziell 
Repräsentant des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in Russland. Einen besonderen
Schwerpunkt bildet die Beratung und Beglei-
tung von Produktionslokalisierungen in
Russland.

Das Seminar bot neben wertvollen Informa-
tionen für Einsteiger im Russlandgeschäft
auch für alle Teilnehmer die Möglichkeit, das
eigene Unternehmen kurz vorzustellen und
im Anschluss an die Vorträge konkrete Fra-
gen an die beiden Referenten zu richten.  
Die Veranstaltung wurde zweisprachig in
Deutsch und Englisch durchgeführt und alle
Teilnehmer erhielten am Ende einen Zugang
zu den Präsentationen der Referenten. An
diesem Seminar nahmen auch Unternehmer
von unserem befreundeten Verband aus 
Deventer (Niederlande) teil.

Die Fortsetzung des Themas „Russlandgeschäft“ wird gemeinsam mit den Teilnehmern festgelegt und soll neben inhaltlichen Vertiefungen
oder dem Vorstellen von „Best Practice“-Beispielen auch das Herstellen von konkreten Geschäftskontakten, z.B. bei einer online-Kontaktbörse
beinhalten. Interessenten sind auch weiterhin herzlich willkommen. Bitte kontaktieren Sie das Projektteam um Manuela Balan, damit auch Sie
immer die aktuellsten Informationen aus dem Projekt erhalten.
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Partnersuche und Markterkundung

… werden bei „Connected Companies“
potenzielle Geschäftspartner! 

In allen Partnerländern des Projektes 
werden interessierte Unternehmer ge -
beten zur Unterstützung der Partnersuche
einen „Steckbrief“ auszufüllen. Sie stellen
damit ihr Unternehmen, ihre Produkte und
ihre  Interessen vor und geben anderen
Unternehmen so die Möglichkeit sie zu 
finden.
Eine schöne Auswahl von interessierten
Unternehmen aus unserer Partnerregion
Deventer in den Niederlanden finden Sie,
die Interesse an Kooperationen haben, 
auf der Webseite des Projektes 
www.connected-companies.de.
Sollten Sie am Kontakt mit einem dieser
Unternehmen Interesse haben, können 
Sie dies entweder direkt tun oder sie 
melden sich beim Projektteam im Ver-
band, das Ihnen gerne behilflich sein 
wird.

Steckbrieflich gesucht …

Vorhandene Netzwerke zu erweitern und
neue Möglichkeiten für die KMU unserer
Region zu finden sind wesentliche Auf -
gaben des Projektes. 
Länder wie Schweden und Dänemark, in
unserer unmittelbaren Nachbarschaft,
bieten vielfältige Möglichkeiten und sie
gehörten ebenfalls zu den in der Unter-
nehmerbefragung gewünschten Ziel -
gebieten. 

Die ursprünglich für die Zeit vom 4. bis 
7. November mit unserem Partnerver-
band in Deventer geplante gemeinsame
Unternehmerreise nach Malmö und
 Kopenhagen wird auf Grund der Corona-
Situation nun als Onlineevent mit beson-
deren Marktinformationen aus erster
Hand sowie Möglichkeiten von konkreten

b2b Kontakten und ein erstes Kennenler-
nen von zukünftigen Geschäftspartnern
stattfinden.

An der gemeinsamen Reise wollen wir
festhalten und planen diese nun für den
14./15. April 2021.
Die Rostocker Delegation wird gemein-
sam mit einer Fähre anreisen, während
die Kollegen aus den Niederlanden direkt
nach Malmö fliegen. 
Das vorläufige Programm sieht Treffen
mit Unternehmern und Wirtschaftsor  -
ga nisationen in Malmö ebenso vor, wie
Besuche in Kopenhagen und Göteborg.
Im Hafen von Göteborg wollen wir uns
über die neuesten Entwicklungen in der
Hafenlogistik mit selbstfahrenden LKWs
informieren. 

In Kopenhagen organisieren wir ebenso
wie in Malmö Diskussionsrunden mit
 relevanten lokalen Unternehmen aus den
verschiedenen Branchen in Abhängigkeit
von den Teilnehmerwünschen. 
Eine kurze Email an das Projektteam
(siehe Kontaktinfo) reicht völlig aus, um
Ihr Interesse zu bekunden und Ihre Kon-
taktwünsche zu definieren.

Für alle Fragen erreichen Sie Manuela 
Balan und das Team Connected 
Companies unter: 
info@connected-companies.de oder
0381 / 24 25 812.

Online-Meeting und Unternehmerreise nach Schweden und Dänemark

Unternehmen der Abfallwirtschaft und
Förderung des Umweltschutzes

bietet:
– Handeln und Makeln von Abfällen 
– Konzeptentwicklung von Abfallbehand-

lungsanlagen 
– Entsorgungsanlagen für Abfälle in 

Mecklenburg-Vorpommern 

sucht:
– Abfälle für unsere Behandlungsanlagen   
– Handeln und Makeln von Abfällen 
– Kooperation in der Abfallwirtschaft im

In- und Ausland

Einzelhandelsmaterialien und Beratung 
für Lebensmitteleinzelhandel (LEH)

bietet:
+ Beratung LEH bezüglich 

„Unverpackt Lösungen“ 
+ Individuelle Spender & Behälter 
+ Komplettlösungen für LEH Läden 
+ Kategorie Displays für LEH & Marken

sucht:
+ Direkten Kontakt zu LEH Unternehmen   
+ Kontakt zu Marken in Zerealien, Süß -

waren, Nüsse, Kaffeebohnen &
andere Trockenware 

+ Partner Internetmarketing für 
(Nord)-Deutschland, gut vernetzt im 
LEH Markt
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Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklen-
burg-Schwerin e.V. lädt anlässlich des 30jährigen Be-
stehens am 28. September 2020 zu einem
Festempfang in die Landeshauptstadt
Schwerin ein.
Corona-gerecht mit Abstand wird im
Schweriner Kino CAPITOL auf 30 Jahre 
gemeinsame Interessenvertretung der Wirtschaft zurückge-
blickt. Ein würdiger Rahmen, um nach 18 Jahren erfolgreicher
Präsidentschaft Rolf Paukstat zu verabschieden.

Rolf Paukstat, Präsident des Schweriner Verbandes, verabschie-
det sich als langjähriger Wegbegleiter, Partner und Mitstreiter in
Sachen Wirtschaft persönlich bei den rund 200 geladenen Gästen
aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Kammern, Verbänden und 
Medien.

Der Unternehmerverband Schwerin hat sich mit aktuell 720 Mit-
gliedsunternehmen aus zahlreichen Branchen und allen Unterneh-
mensgrößen zu einer der mitgliederstärksten Vertretungen arbeit-
geberseitiger Positionen in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt.
Coronabedingt musste die für Mai geplante Festveranstaltung ver-
schoben werden. Auch in dieser momen tanen Situation wird deut-
lich, wie wichtig vor allem in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten
der Zusammenhalt und die gemeinsame Stimme sind.

So werden auf dem Festempfang vor allem die Leistun-
gen der Unternehmerschaft beim Aufbau der Wirtschaft

sowie der Bewältigung zurückliegender und
aktueller Krisen, das ehrenamtliche Engage-
ment der UnternehmerInnen in den verschie-
densten Gremien und im Verband gewürdigt. 

Wir gratulieren unseren Schweriner Verbandskollegen recht herz-
lich und blicken zuversichtlich einer weiteren vertrauensvollen und
konstruktiven Zusammenarbeit entgegen!

30 Jahre erfolgreiche Verbandsarbeit 
Festempfang zum 30. Jubiläum 

24 | Verband

Dampferrunde September 2019 auf dem Schweriner See mit UV Rostock und UV Vorpommern.
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2014 gegründet haben wir uns exklusive Veranstaltun-
gen für den Privat und Firmenbereich auf die Fahnen
geschrieben. Sehr exklusiv im privaten Bereich sind
unsere Hochzeiten, die wir unter dem Namen Traum-
hochzeit am Meer planen und durchführen. Perfektion
in der Planung aber auch in der Inszenierung kommen
uns auch bei Firmenveranstaltungen zugute.
Ob Firmenjubiläum, Produktvorstellungen und Kun-
denveranstaltung, wir möchten jede Veranstaltung un-
serer Kunden dafür nutzen, ihre Unternehmensziele zu
erreichen. Diese können mitunter sehr unterschiedlich
sein. Ein Unternehmen, welches die gute Leistung seiner Mitar-
beiter honorieren möchte, würden wir immer andere Konzepte
vorschlagen, als Unternehmen, denen hohe Fluktuation oder
Grabenkämpfe in Abteilungen zu schaffen machen. Oftmals
wird das Betriebsklima in den Fokus gestellt, auch hier differen-
zieren wir den oft männerdominierten Handwerksbetrieb von
der Arztpraxis mit der meist höheren Frauenquote. 
Was in fast allen Bereichen gute Laune bringt ist unsere Winter-
olympiade zur Weihnachtsfeier. Diese führen wir ab diesem Jahr
federführend im Frost-Dock durch. Hier können wir besonders

gut auf die aktuell schwierige Situation eingehen, mit
Abstand und Hygienekonzept ist eine unbeschwerte
Weihnachtsfeier möglich. Wir freuen uns auf einen
regen Austausch mit den Mitgliedern des Unterneh-
merverbandes – vielleicht dürfen wir als Partner an
Ihrer Seite stehen. Unser kreatives Team überzeugt Sie
mit außerge wöhnlichen Ideen, technischem Know-how
und dem Blick für das ganz Besondere. Ein großes Port-
folio an Locations, Kreativität und Organisationstalent
sind der Schlüssel für Ihr persön liches HaiEnd-Event. 
Wir möchten nicht, dass Sie zufrieden sind, wir möchten

Sie begeistern!  
HaiEnd-Event – Wir schaffen Momente.

—
KONTAKT:
HaiEnd-Event GmbH & Co. KG, Eventmanagement 
Stralsunder Str. 44, 18182 Bentwisch
Tel.: 0381 / 87 72 24 22, Mobil: 0172 / 395 185 2
E-Mail: matthias@haiend-event.de, www.haiend-event.de
www.traumhochzeit-am-meer.de, www.facebook.com/Haiend.Event 

ANZEIGE

Full-Service Agentur, die Ihre Ideen umsetzt

Geschäftsführer: 
Matthias Potschwadek
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Wie in jedem Jahr laden wir unsere
Mitglieder, Gäste und Partner zu einem
festlichen Jahresausklang ein, um 
uns für die gute Zusammenarbeit im
zu Ende gehenden Jahr mit einem 
Adventsstrauß klassischer Musik 
zu bedanken.

Freuen Sie sich mit uns auf ein ab-
wechslungsreiches Konzert, gestaltet
von Studenten der HMT Rostock und
Stipendiaten der Horst-Rahe- Stiftung.

Wir empfangen Sie ab 17.00 Uhr mit
weihnachtlichen Köstlichkeiten.
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In eigener Sache
Aus Verantwortung unserer Umwelt zu-
liebe ist dieser Wirtschaftsreport auf
100% Recycling Papier gedruckt. 
Nähere Informationen gerne dazu 
in unserer Geschäfts-
stelle oder bei der 
Druckerei Weidner.

Für unaufgefordert eingesandte Manu-
skripte übernehmen wir keine Gewähr. 
Der nächste WIRTSCHAFTSREPORT
erscheint Anfang Dezember 2020.

Jahresausklang am
17. Dezember 2020 um 18.00 Uhr
Barocksaal in Rostock

SAVE
THE DATE!!!

�

Die ZMV-Werkstatt ist ein interaktives 
Angebot des Zukunftszentrums Mecklen-
burg-Vorpommern (ZMV), das Unterneh-
men in einem halbtägigen Workshop
Raum gibt, im Team Ideen zu einer spe-
ziellen Herausforderung zu entwickeln. 
Dabei lernt das Team Kreativitätsmetho-
den aus dem Innovationsansatz „Design
Thinking“ kennen und anwenden. 

Dieser nutzerzentrierte Problemlösungs-
prozess führt dazu, dass ganz neue
Wege und Möglichkeiten entdeckt 
werden, an bestimmten Themen zu 
arbeiten.

Die nächsten Termine und Themen:
– 07.10.2020 & 14.10.2020:
„MitarbeiterInnen für Verände -
rungen begeistern“

– 17.11.2020: 
„Der Markt schreit nach neuen Pro-
dukten – lasst uns diese anbieten!“

Weitere Themen für die Ideenwerkstatt
sind geplant. Gerne berücksichtigen wir
auch Ihre individuellen Themenwünsche.
Ihre Ansprechpartnerin: Sarah Evers, 
E-Mail: evers@rostock.uv-mv.de

Ziele der ZMV-Werkstatt: Bedürfnisse und Probleme der MitarbeiterInnen ver -
stehen, Empathie aufbauen, Herausforderungen definieren, Ideen generieren,
Kreativitätsmethoden kennenlernen

Das Projekt „Regionales Zukunftszentrum M-V“ wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren“ durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Neues aus dem Projekt
„Zukunftszentrum MV (ZMV)“ 

Entwicklung kreativer Lösungen 
in der ZMV-Werkstatt 
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zum Shop
WIR DRUCKEN IHRE

KALENDER

Druckerei Weidner GmbH • Carl-Hopp-Straße 15 • 18069 Rostock
T (0381) 461074-0 • info@druckerei-weidner.de

• NACHHALTIGKEIT
mit Brief und Siegel

• FSC zertifiziert

• MADE in Germany

• Aus Verantwortung 
   für die ZUKUNFT

Große Auswahl, 1-7 Monatskalender, Druck mit Ihrem Motiv. Ein breites Portfolio an Bild- und
Termin kalendern finden Sie in unserem Shop.

Broschüren, Kataloge, Handbücher  +++ Notizbücher  +++ Verlagserzeugnisse
KALENDER +++ Werbedrucksachen  +++ Geschäftsausstattungen  +++ Digitaldruck
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