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Weiterbildung in Oberfranken - Bildungstermine 2015
Lehrgänge mit IHK-Prüfung Start Ort
Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) in Teilzeit 16.09.15 Bayreuth

Technische/r Fachwirt/in (IHK) 21.09.15 Bayreuth

Personalfachkaufmann/-frau (IHK) in Teilzeit 29.09.15 Bayreuth

Bilanzbuchhalter/in (IHK) in Teilzeit 05.10.15 Bayreuth

Fachkaufmann/-frau Einkauf und Logistik (IHK) 12.10.15 Bayreuth

Fremdsprachenkaufmann/-frau Englisch (IHK) 12.10.15 Bayreuth

IT Projektleiter/in (IHK) in Teilzeit 19.10.15 Bayreuth

Industriemeister/in Metall (IHK) in Teilzeit 13.11.15 Bayreuth

Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation (IHK) 30.11.15 Bamberg

IHK-Zertifikatslehrgänge Start Ort
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten 25.09.15 Bayreuth

Betrieblicher Datenschutzmanager (IHK) NEU 25.09.15 Bayreuth

Technische Grundlagen für Kaufleute 29.09.15 Bayreuth

Projektmanager/in 05.10.15 Bayreuth

Industriefachkraft Hydraulik 16.10.15 Bayreuth

Hausbrauer (IHK) NEU 02.11.15 Kulmbach

Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 03.11.15 Bayreuth

Qualitätsmanager/in 10.11.15 Bamberg

Buchführung und Abschluss 11.11.15 Bayreuth

Key Account Manager 27.11.15 Bayreuth

Seminare Start Ort
Entgeltabrechnung – Lohnpfändung und Verbraucherinsolvenz NEU 07.09.15 Bayreuth

Entgeltabrechnung – Mini- und Midi- Jobs NEU 8./9.9.15 Bayreuth

Entgeltabrechnung – Betriebliche Altersvorsorge NEU 10.09.15 Bayreuth

Vom Kollegen zur Führungskraft 15.09.15 Bayreuth

Führungswissen für die moderne Sekretärin 16.09.15 Bayreuth

Die Zollabwicklung bei Einfuhren 16.09.15 Bayreuth

3 Minuten Präsenz & Aufmerksamkeit NEU 17.09.15 Bayreuth

Grundlagen in Einkauf & Beschaffung - Crashkurs 22.09.15 Bamberg

Knigge für Auszubildende und Berufseinsteiger 02.10.15 Bayreuth

Erfolgreich kommunizieren 9. u. 10.11. Bamberg

Aktuelles zum Jahreswechsel 26.11.15 Bayreuth

Fremdsprachen Start Ort
Business English Basic – Step One NEU 28.09.15 Bayreuth

English Refresher Course 08.10.15 Bayreuth

Ausbilder Start Ort
Ausbildung der Ausbilder in Vollzeit 21.09.15 Bayreuth

Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne!
www.ihk-lernen.de | Tel.: 0921 886-403

anzeige_ihk_wb_A4.indd 1 19.08.2015 14:07:28
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25 Kilo in jedem Auto
Das Bayreuther LyondellBasell-Werk stellt Verbundstoffe mit speziellen Eigenschaften her

E sist eine nette Anekdote, die Jörn
Müller da erzählt. Es habe mal
das Gerücht gegeben in Bay-

reuth, dass das LyondellBasell-Werk di-
rekt an der Autobahn Dynamit herstellt.
Aufgekommen sei daswohl, so derWerk-
leiter, weil einer der Zulieferer der Che-
miekonzern Dynamit Nobel war. „Und
dessen Laster waren mit ihrem Schrift-
zug dann natürlich bei uns zu sehen. Hat-
te aber nichts mit Sprengstoff zu tun.“

Also kein Sprengstoff – aber was wird
dann produziert in dem Werk mit sei-
nen markanten silbernen Silos? „Ein-
fach ausgedrückt ist es Kunststoffgra-
nulat, aus dem vor allem Autohersteller
und ihre Zulieferer Kunststoffteile her-
stellen“, sagt Müller. Eine große Palette
an Möglichkeiten zählt der aus Bremen

stammende und vom rheinischen Kon-
zernstandort Wesseling nach Bayreuth
gewechselte Chemieingenieur auf: Die
Kunststoffe aus Bayreuth oder Schwes-
terwerken stecken bei Autos unter an-
derem in Armaturentafeln, Seiten-

schutzleisten, Lüftungskanälen, Sitzen,
Türverkleidungen, Instrumententrägern
und vielem mehr.

Also doch nicht ganz so einfach?
Schließlich sind für die verschiedenen
Anwendungen unterschiedliche Eigen-
schaften gefragt. Und so spricht Müller
auch nicht mehr von Granulat, wenn er
ins Erklären kommt, sondern von Com-
pounds. Das sind Verbundstoffe, in de-
nen mehrere sortenreine Grundmateri-
alien bei rund 200 Grad Celsius mit Füll-
stoffen und Additiven vermischt wer-
den, um bestimmte Eigenschaften zu er-
reichen. „Wir gelten im Konzern als eine
Art Spezialitätenwerk, können sehr
komplexe Rezepturen herstellen“, sagt
der 44-Jährige. Bis zu neun Komponen-
ten werden in Bayreuth auf den acht Pro-

Wir gelten im Konzern
als eine Art

Spezialitätenwerk,
können sehr

komplexe Rezepturen
herstellen.“

Jörn Müller,
LyondellBasell-Werksleiter

Weithin sichtbar sind die großen Silos des LyondellBasell-Werks. In einem Teil von ihnen werden die angelieferten Rohprodukte ge-
lagert, im anderen Teil die veredelten Endprodukte. Fotos: Ronald Wittek
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duktionslinien gemischt, rund 350 ver-
schiedene Produkte angeboten. „Da be-
kommt jeder Hersteller natürlich sein
ganz individuelles Granulat“, sagt Mül-
ler mit sichtlichem Stolz. Vor allem bei
Farben sei man stark. Seine Mitarbeiter
seien in der Lage, acht Typwechsel pro
Tag durchzuführen.

Wert legt Müller auf die Feststellung,
„dass wir eigentlich gar kein richtiges
Chemiewerk sind, denn wir stellen den
Kunststoff ja nicht selber her. Bei uns
wird er nur aufgeschmolzen, neu ge-
mischt und dann wieder als Granulat
ausgehärtet.“ Dafür braucht man unter
anderem Kühlwasser, und das sorgt von
Zeit zu Zeit für ein ordentliches Schau-
spiel. „Bei uns fällt Wasserdampf bei der
Erzeugung von Kühlwasser an, und der
ist bei feuchter Witterung über den drei
Kühltürmen weit zu sehen“, sagt Werks-
leiter Müller.

In Bayreuth werden die Grundstoffe
angeliefert, und zwar zu 80 Prozent lose
in großen Silo-Lkw. Sie kommen vor al-
lemauskonzerneigenenWerkenwiedem

„Wir legen in allen unseren Werken gro-
ßen Wert auf Sicherheit und schulen un-
sereMitarbeiter auch immerwieder“, sagt
Werksleiter Jörn Müller. Der letzte Unfall,
der in die Statistik einging, liegt weit über
ein Jahr zurück. Damals musste bei ei-
nemMitarbeiter eine Schnittwunde an der
Hand genäht werden.

Das Werk Bayreuth

DasLyondellBasell-Werk in Bayreuth
wurde 1987 eröffnet und seither

stetig erweitert. Es stellt Kunststoffgra-
nulat vor allem für die Autoindustrie her.
2013 und 2014wurden Produktionsre-
korde aufgestellt. Der Standort Bayreuth
gilt innerhalb des Unternehmens als
Spezialitätenwerk, hat rund 350 ver-
schiedene Produkte im Angebot. Knapp
37 Prozent der Bayreuther Produktion
bleiben in Deutschland, gut 60 Prozent
gehen ins europäische Ausland.Wobei
ein deutlicher Schwerpunkt auf den ost-
europäischen Ländern liegt, allen voran
Tschechien, Slowakei und Polen.
„Das liegt an unserer strategisch günsti-
gen Lage imHerzen Europas“, sagt
Werksleiter JörnMüller. Zu seinem Team
gehören rund 130Mitarbeiter, 20 weite-
re sind bei externen Dienstleistern be-
schäftigt. Eine Besonderheit: DasWerk
liegt auf der Grenze von Bayreuth und
Bindlach. „Da freuen sich beide Kämme-
rer“, sagtWerkleiter JörnMüller. sts
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größten deutschen Standort Wesseling
bei Köln, dem spanischen Tarragona,
dem französischen Berre oder dem ita-
lienischen Brindisi, aber auch von an-
deren Zulieferern. Gelagert werden sie
im einen Teil der großen Silos, der an-
dere ist für die fertigen Produkte da. Ins-
gesamt beträgt die Lagerkapazität bis zu
6000 Tonnen. Und die ist auch nötig,
denn der Durchlauf durch das Werk ist
enorm. „Es gibt Tage, da kommen und
gehen mehr als 30 Lkw, da gehen hier
schon mal 500 Tonnen rein und raus“,
sagt Müller.

Und es soll noch mehr werden. Seit
der Eröffnung 1987 wurde das Werk im-

mer produktiver und leistungsfähiger
und auch für 2016 ist nochmal eine leich-
te Kapazitätssteigerung geplant – inklu-
sive einiger neuer Mitarbeiter. Dabei
wurden bereits 2013 und 2014 neue Pro-
duktionsrekorde erreicht, und 2015 liegt
man schon wieder rund vier Prozent im
Plus. Auch eine Folge dessen, dass im
Schnitt pro Jahr ein siebenstelliger Be-
trag in den Standort investiert wird.

50 Prozent der Produktion gehen in Si-
lo-Lkw vom Gelände, der Rest verpackt
in 1100 Kilo fassenden Kartons oder 25-
Kilo-Säcken. Interessant: Der Kunststoff
aus Bayreuth und den anderen Werken
von LyondellBasell findet sich in denMo-

DerLeitstand:Vonhierauswerdendieacht
Produktionslinien gesteuert.

Die fertigenProduktewerden zu einemGroßteil direkt aus denSilos in Lkw verladen. InklusiveAnlieferung fahren pro Tag bis zu 30 Las-
ter das Bayreuther Werk an.

Der Konzern

LyondellBasell ist eines der weltweit
größten Chemieunternehmen und

hat seinen Sitz in Rotterdam. Es stellt
mit mehr als 13 000 Mitarbeitern Kraft-
stoffe, Chemikalien und Kunststoffe
her. Der Konzern kam 2014 auf einen
Umsatz von 45,6 Milliarden US-Dollar,
der operative Gewinn (Ebitda) betrug

7,05 Milliarden Dollar. Der Konzern geht
zurück auf ein 2000 gegründetes Unter-
nehmen von BASF und Shell, daher auch
später der Namensbestandteil Basell.
Lyondell kam dann im Jahr 2007 dazu.
In Europa sind hauptsächlich Unterneh-
men der ehemaligen Basell beheimatet,
die rechtlich eigenständig sind. Die

deutschen Aktivitäten sind größtenteils
in der Basell Polyolefine GmbH gebün-
delt. Größter deutscher Produktions-
standort ist das Werk Wesseling bei
Köln mit etwa 1500 Mitarbeitern. Wei-
tere Standorte in Deutschland sind
Höchst, Huerth-Knapsack, Ludwigsha-
fen, Münchsmünster und Bayreuth. sts
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dellen nahezu aller großen Autoher-
steller wieder – und zwar im Schnitt je-
weils rund 25 Kilo pro Fahrzeug. Viele
große Kunden also, aber es gibt auch
kleine Aufträge, so Müller. Gerade erst
sei Granulat für die Nachproduktion von
Stoßstangen des Audi A2 geliefert wor-
den – und der wird ja seit zehn Jahren
nicht mehr produziert.

Bewerkstelligt wird das in Bayreuth
mit gut 130 Mitarbeitern, hinzu kom-
men rund 20 weitere von externen
Dienstleistern, die unter anderem den
Werkschutz übernehmen. Eine ganz
wichtige Abteilung ist dabei das Tech-

nical Center, das zur eigenen Entwick-
lungsabteilung gehört. Rund 20 Mitar-
beiter tüfteln hier an neuen Mixturen
und damit Produkten – in enger Zu-
sammenarbeit mit den Auftraggebern.

Die schätzen die Compounds, so Mül-
ler, weil sie leicht zu verarbeiten und kos-
tengünstig sind und weil die daraus her-
gestellten Kunststoffteile dabei helfen,
das Fahrzeuggewicht zu senken. Und das
wiederum senke den CO2-Ausstoß.

Rund 95 Prozent der Produktion aus
Bayreuth gehen in die Automobilin-
dustrie. Und der Rest? „Wer sich einen
neuen Rasenmäher kauft, könnte einen
Teil Bayreuth mitkaufen“, sagt Müller:
„Da haben wir für einen Hersteller ein
Granulat entwickelt, aus dem er die grü-
nen Gehäuse produziert.“

Stefan Schreibelmayer

„Es gibt Tage,
da gehen hier schon
mal 500 Tonnen
rein und raus.“

Jörn Müller,
LyondellBasell-Werksleiter

Am Ende des Produktionsprozesses wird der Kunststoff nach Größe ausgesiebt. Das Granulat, für das es in Bayreuth rund 350 ver-
schiedene Rezepturen gibt, geht vor allem in die Automobilbranche.
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Das Fichtelgebirge in aller Munde
Pema in Weißenstadt: Von Vollkornbrot, Lebkuchen und warum die Zeit so wichtig ist

„Gutes Brot zu backen braucht Zeit. Sehr
viel Zeit.“ Immer wieder ist dieses sich
Zeit lassen und sich Zeit nehmen Thema
bei Pema in Weißenstadt. Im Rogg-In,
dem Informationszentrum für Roggen-
Kultur, prangt es anWänden, und im Ge-
spräch mit Firmenchefin Laura Krainz-
Leupoldt fällt das Wort fortwährend. Sie
spricht immer wieder von der Zeit. Der
Zeit, die es braucht, dass Gutes wird.

Das Unternehmen Pema entstand aus
einer Konditorei und Lebküchnerei, die
Adam Leupoldt 1905 in Weißenstadt
gründete. 1934 übernahm Heinrich Leu-
poldt den Betrieb und begann Oblaten-
Lebkuchen und Soßenkuchen herzu-
stellen – in großen Mengen. Der Soßen-
kuchen ist heute noch „ein Phänomen“,
sagt Laura Krainz-Leupoldt. Er verkaufe
sich nach wie vor hervorragend. Dann
kam der Krieg. Nach Kriegsende startete
die Konditorei Leupoldt erneut durch –
zunächst als Zwei-Mann-Betrieb. Hein-
rich Leupoldt gelang es, ausMalzmehl ei-
nen Sirup zu kochen, mit dem sich sü-
ßes Gebäck herstellen ließ, das sehr rasch
zu einem neuen Aufschwung führte:

1950 begann man bei Leupoldt, Voll-
kornbrot und Pumpernickel zu backen –
unter dem Namen Pema.

Fleiß, Disziplin, Glaube, Visionen, Lei-
denschaft, Verbundenheit zur Region,
Verantwortung für die Menschen. „Wir
lieben diese Arbeit“. So formuliert Laura

Krainz-Leupoldt das (Erfolgs-)Rezept ih-
res Unternehmens, das sie seit Jahren
mit ihremMann Franz Leupoldt führt. Ei-
genschaften, die Pema auch durch
schwierigere Zeiten getragen hätten. Das
sei 20 Jahre her, Laura Krainz-Leupoldt
möchte nicht darüber sprechen. Viel lie-
ber spricht sie darüber, welchen Erfolg
das Unternehmen heute vorweisen kön-
ne. Und sie spricht eben immer wieder
über die Zeit. Die Zeit, die ein Brot bei-
spielsweise braucht. Eine Woche näm-
lich dauert es, bis ein Pema-Vollkorn-
brot fertig ist. Das Korn wird gewa-
schen. Nachdem es gequollen ist, wird
es nass gemahlen. Was verhindere, dass
durch Wärme, die beim Mahlen von tro-
ckenem Korn entsteht, Inhaltsstoffe ver-
loren gehen. Nach dem Mahlen wird der
Roggen sofort zu Teig verarbeitet, der
bei niedriger Temperatur gebackenwird.
Für diesen Backprozess, der doppelt so
lange dauert, wie bei herkömmlichem
Brot, habe man eigens Öfen entwickelt.
Dann kommt erneut die Zeit ins Spiel.
Zwei Tage darf das Brot reifen, ehe es ge-
schnitten und verpackt wird.

Der heutige Firmenchef Franz Leupoldt
wussteoffenbarschonmitdrei Jahren,was
er einmal werden will. Foto: red

Bereits seit Juni läuft bei Pema die Lebkuchenproduktion. Dafür werden zusätzliche Saison-Arbeitskräfte eingestellt. Foto: red/Archiv
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Heute produziert Pema pro Tag etwa
40 Tonnen Brot, das vor allem in Euro-
pa und in den USA verkauft wird. Ins-
gesamt ist Pema-Brot in 80 Ländern zu
haben. Der Roggen, aus dem das Brot
entsteht, kommt aus dem Fichtelgebir-
ge. „Wir decken im Landkreis Wunsie-
del mehr als die Hälfte der Fläche mit
Roggenanbau für unser Vollkornbrot“,
erklärt Laura Krainz-Leupoldt. Etwa 40
Landwirte aus der Region sind Zuliefe-
rer des Weißenstädter Betriebs, zusam-
mengefasst in einer Erzeugergemein-
schaft für Pema. Das heißt auch, Ver-
antwortung zu übernehmen – und nicht
nur hier: Derzeit entsteht in unmittel-

barer Nachbarschaft zum Betrieb ein
„Mini-Ausbildungszentrum für unsere
Leute“. Man wolle in das Wissen und
Können der Mitarbeiter investieren.

Bekannt ist Pema längst nicht nur für
das Vollkornbrot. Seit Juni bereits wird
am zweiten Produkt gearbeitet, das Pe-
ma in aller Munde bringt: Lebkuchen.
Mit Beginn der Lebkuchenproduktion
steigt auch die Zahl der Mitarbeiter. 160
sind es regulär, etwa 20 mehr arbeiten
während der Lebkuchenzeit bei Pema.
Seit wenigen Jahren gibt es auch nicht
mehr nur Lebkuchen mit dunkler, Zu-
cker- oder keiner Glasur. Das Sortiment
wurde um Lebkuchen mit Schuss er-

weitert (mit Amaretto zum Beispiel oder
Kirschwasser) und um Gewürztaler (die
sind dann auch nicht auf die Weih-
nachtszeit reduziert), sowie Lebkuchen
mit nur je einem Gewürz.

Das Unternehmen engagiert sich auch
kulturell in der und für die Region. Da
gibt es das Kleine Museum, in der mo-
derne Kunst zu sehen ist, es werden Kon-
zerte veranstaltet und seit eineinhalb
Jahren gibt es auch ein – zum Thema
des Unternehmens passendes – Infor-
mationszentrum, das Rogg-In. Hier lässt
sich der Roggenanbau im Fichtelgebirge
nachvollziehen und wie aus Roggen Brot
wird. Ulrike Sommerer

Das Weißenstädter Unternehmen Pema stellt pro Tag rund 40 Tonnen Vollkornbrot her. Den dazu benötigten Roggen bezieht die Fir-
ma von Bauern aus der Region. Im Rogg-In, dem firmeneigenen Roggen-Informationszentrum, kann man sich über den Anbau und
die Verarbeitung dieses Getreides informieren, sagt Firmenchefin Laura Krainz-Leupoldt. Foto: Andreas Harbach
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Unter Strom
Wie Mario Münch in Rugendorf das Geschäft mit erneuerbarer Energie antreibt

D ie Umweltorganisation WWF
verlieh ihm schon hohe Wei-
hen (Klimaheld Deutschland

2014), ein oberfränkischer Sonnen-Kö-
nig will Mario Münch aber nicht sein.
Das passt auch nicht zum teamorien-
tierten Unternehmer, der, gerade mal
33 Jahre alt, in Rugendorf im Landkreis
Kulmbach für fünf Millionen Euro eine
futuristische Zentrale für seine Energie-
geschäfte gebaut hat, die im April „frei-
geschaltet“ wurde.

Energie geht schlauer, sagtMünch und
meint damit, dass Wirtschaft, Kommu-
nen und Landwirte die Energie, die sie
brauchen, am besten selbst herstellen.
Mit Photovoltaik, Blockheizkraftwerk,
Wärmepumpen, effizienten Speichern
und Transformatoren. Seine Rechnung
klingt ebenso einfach wie überzeugend:
Strom aus dem Netz kostet die Wirt-
schaft rund 18 Cent je Kilowattstunde.
Tendenz steigend. Der selbst erzeugte
Strom liege bei nur sieben Cent pro Ki-
lowattstunde, nach 25 Jahren Abschrei-

bung sogar unter einem Cent. Das über-
zeugt offensichtlich immer mehr Kun-
den, die seine Firma, dieM.Münch Elekt-
rotechnik GmbH & Co. KG, kurz Münch
Energie, zu 70 Prozent in der Wirt-
schaft, zu 20 Prozent in der Landwirt-
schaft und zu zehn Prozent bei Kom-

munen findet. „Die Kommunen haben
nie Geld“, sagt Münch. Mit einem Lea-
sing-Konzept will er künftig mehr von ih-
nen überzeugen.

Insgesamt betrachtet laufen die Ge-
schäfte „äußerst gut“. Die Firma mit 60
Mitarbeitern macht rund 30 Millionen
Euro Umsatz. Für nächstes Jahr rechnet
der Chef und Alleingesellschafter mit
rund 30 Prozent Steigerung. Auch sein
Personal will er weiter aufstocken: „Wir
stellen kontinuierlich ein.“

Weil Batteriespeicher zwar billiger
werden, aber immernoch sehr teuer sind,
hält Münch Autos oder Gabelstapler als
rollende Speicher für sinnvoller. Die
Energierechnung für einen mit Eigen-
strom versorgten Stapler mit 2000 Be-
triebsstunden im Jahr liege bei 1200 Eu-
ro, ein Diesel-Stapler komme auf 5200
Euro. 20 000 Elektroautos könnten ein
großes Pumpspeicherkraftwerk kom-
pensieren. „Wir haben in Deutschland
40 Millionen Pkw, die dumm rumste-
hen.“ Viel besser wäre es, mit dem E-Au-

Das Unternehmen

Münch Energie mit 60 Beschäftig-
ten und 30 Millionen Euro Jah-

resumsatz hat in Rugendorf im Land-
kreis Kulmbach einen futuristisch an-
mutenden Energiepark für fünf Millio-
nen Euro gebaut. Münch realisiert Ener-
giekonzepte für Wirtschaft und Kommu-
nen mit einem möglichst hohen Anteil
an selbst erzeugter Energie. Geschäfts-
führer und Alleingesellschafter ist der
33 Jahre alte Mario Münch, ein Elektro-
technikermeister, der sich vor elf Jah-
ren selbstständig gemacht hat und im
April seinen neuen Energiepark „frei-
schaltete“. töp

Mario Münchs Luxusproblem: „Wir müssen aufpassen, dass wir unserer Zeit nicht voraus sind.“ Foto: Roland Töpfer
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to in die Firma zu fahren, dort über den
Tag hinweg Solarstrom zu tanken und
abends das Auto als Stromquelle fürs
Haus zu nutzen. Waschen, kochen, bü-
geln, fernsehen – was auch immer.

AuchHandelskonzernehabendieneue
Energiewelt schon für sich entdeckt. Aldi
Süd rüstete rund 850 Filialen und 29 Lo-
gistikzentren mit Photovoltaik-Anlagen
aus. An 50 Standorten mit Ladestatio-
nen können Kunden künftig E-Autos und
E-Bikes auftanken. Der Strom dafür
kommt vom Supermarktdach. Mit ei-
nem Schnellladesystem kann man in 30
Minuten 100 Kilometer Reichweite bun-
kern, sagt Münch. Sein schnittiger Tes-
la-Sportwagen schafft sogar 300 Kilo-
meter Reichweite in 20 Minuten. Tesla
bringt in den kommenden Jahren neue
Modelle mit mehr Reichweite zu güns-
tigeren Preisen. Auch die deutschen Au-

tobauer werden sich nicht nur wegen
China mit der E-Mobilität intensiver be-
schäftigen.

Die Elektrifizierung der Welt mit im-
mer mehr regenerativem Strom dürfte
auch das Geschäftsmodell des jungen
oberfränkischen Mittelständlers Mario
Münch stützen. Er will nachhaltig wach-
sen, denkt anmaximal zehn Prozent Mit-
arbeiterzuwachs im Jahr. Angst, dass er
wichtige Trends verschläft, hat der Elekt-
rotechnikermeister nicht. „Wir müssen
eher aufpassen, dass wir unserer Zeit
nicht voraus sind.“

Klar, ein Unternehmen muss Geld ver-
dienen. Münchs eigentliche Motivation
sitzt tiefer. Er will ein klein wenig mit-
helfen, den Planeten ein bisschen besser
zu machen. „Wir haben die Erde von un-
seren Kindern geliehen“, sagt der drei-
fache Vater. Diese Einstellung spüre er

auch bei vielen Mitarbeitern, denen die
Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit wichtig sei.

Erst 33 Jahre alt, eine junge Familie,
60 Beschäftigte, fünf Millionen inves-
tiert – viel Druck für noch so junge Un-
ternehmer-Schultern? „Ich habe eine
klare Vision. Eine gewisse Sicherheit gibt
mir die Mannschaft. 60 gute Leute, da
nimmt der Druck ab.“

Druck, Energiekosten zu senken, spü-
ren viele Unternehmer. Münch holt sie
genau hier ab. Seine Musterrechnung
für einen Betrieb mit zehn Millionen Eu-
ro Umsatz und 3,4 Prozent Energiekos-
ten sieht so aus: 340 000 Euro Energie-
kosten konventionell stehen 212 000 Eu-
ro für ein modernes Energiemanage-
ment gegenüber. Betriebs-, Finanzie-
rungs- und Investitionskosten inbegrif-
fen. Eine Rechnung, die sich für beide
Seiten rechnen sollte. Roland Töpfer

Drei Mann und ein
Tesla-Elektroauto
mit 400 PS: Bei ei-
ner Veranstaltung
im Juni hatte Mario
Münch Ex-Bundes-
umweltminister Nor-
bert Röttgen und
den Wirtschaftswei-
sen Peter Bofinger
(von links) zu Gast.
Foto: Peter Engelbrecht
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Fördergeschäft zur Finanzierung:

*ohne Infrastruktur; Abweichung zu 100% wegen LFI Eigengeschäft

Die Sparkassen gewinnen sowohl im Volumen als auch im Stückebereich. Damit können sie im Volumen die
Marktführerschaft weiterhin halten, im Stückebereich holen sie im Vergleich zu den Genossenschaftsbanken auf.

Quelle: BayernLB

KfW + LfA* GESAMTZUSAGEN
Sparkassen Genobanken Privatbanken

38,6 %
VJ: 37,6%

40,3 %
VJ: 42,7%

21,0 %
VJ: 19,7%

38,4 %
VJ: 37,6%

31,5 %
VJ: 32,8%

29,9 %
VJ: 29,6%

Marktanteile Bayern – Volumen Marktanteile Bayern – Stück

DieAusgangssituation
Die Bandbreite öffentlicher Förderprogramme ist
sehr groß und reicht vom gewerblichen Förderge-
schäft bis hin zu Finanzierungen im Wohnungsbau.
Das Förderspektrum spricht unterschiedlichste Ziel-
gruppen an. Erfolgreiche Konzepte sind somit keine
Frage der Branchenzugehörigkeit, sondern das Er-
gebnis einer kompetenten und individuellen Bera-
tung. Anträge für Förderkredite können jeweils über
die Hausbank gestellt werden. Die bayerischen Spar-
kassen haben mit der BayernLB einen erfahrenen
Partner zur Seite, der als zentraler Dienstleister auf-
tritt und die Mittel der Förderinstitute für die Spar-
kassendurchleitet.

Förderansätze
ObWachstum, Energieeffizienz oder Innovation. Die
Förderbanken unterstützen Unternehmen, damit
diese sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern
können. Bei gewerblichen Finanzierungsvorhaben
sind Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen, die För-
derung von Umwelt- und Energieeffizienzmaßnah-
men sowie die Begleitung von Forschungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen die tragenden Säulen des
Fördergeschäfts. Zusammengefasst kannman die öf-
fentliche Förderung in Infrastruktur- (Kommunen

sowie sozial und gemeinnützige Einrichtungen), Ge-
werbe-undWohnungsbauförderungunterteilen.
Die LfA-Förderbank Bayern unterstützt im Wesent-
lichen den gewerblichen Mittelstand mit dem Ziel,
den Wirtschaftsstandort Bayern nachhaltig zu stär-
ken und Arbeitsplätze zu sichern. Die KfW-Banken-
gruppe istbeibundesweitengewerblichenProjekten
imBoot, kanndarüber hinaus auch imAuslandwirt-
schafts- und strukturpolitische Konzepte begleiten
undfördertauchwohnwirtschaftlicheVorhaben.

VorteileöffentlicherFörderprogramme
> Kredite zu günstigen Konditionen
> Sichere Kalkulationsgrundlage durch festen
Zinssatz

> Planungssicherheit durch lange Laufzeiten
> Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
> Einfache Handhabung und Beantragung

Grundsätzlich gilt: Der Weg zu den Förderbanken
führt in jedem Fall über die Hausbank. Sie berät
und beantragt die finanziellen Hilfen und trägt das
Kreditrisiko. Besonders wichtig ist, dass Interes-
sierte ihre Maßnahme gut durchdacht planen und
den Förderantrag vor Beginn des Vorhabens ein-
reichen.

Die Tipps für
öffentliche Förder-
kredite entstehen
in enger Zusam-
menarbeit mit
der Sparkasse
Bayreuth.

Die Gesamt-
zusagen der
Förderbanken KfW
und LfA in 2014:
Die S-Finanzgrup-
pe Bayern hält die
Marktführerschaft
in Bayern.

KfW-Bankengruppe und LfA-Förderbank Bayern
Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung von Investitionsvorhaben

Förderdarlehen für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen
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Klinikum macht sich fit für die Zukunft
So sieht der Fünf-Punkte-Plan eines der größten Arbeitgeber in Bayreuth aus – Gut 2300 Mitarbeiter

Die Jungen ziehen weg, die Älteren blei-
ben. Der demografische Wandel ist ei-
nes der größten Probleme Oberfran-
kens. Nicht so für die Klinikum Bay-
reuth GmbH. „Der Bedarf an Kranken-
hausbetten wird in den nächsten Jahr-
zehnten weiter steigen“, sagt Klinik-Ge-
schäftsführer Dr. Joachim Haun. Darauf
stellt sich das Krankenhaus der maxi-
malen Versorgungsstufe jetzt bereits ein.

Gut 2300 Menschen sind in den bei-
den Betriebsstätten, Klinikum Bayreuth
und Klinik Hohe Warte, derzeit be-
schäftigt. Etwa 1000 davon in der Pfle-
ge. Die Klinikum Bayreuth GmbH ist da-
mit einer der größten Arbeitgeber in der
Stadt. Zuletzt haben die Verantwortli-
chen die Pflege um26Vollzeitstellen auf-
gestockt. Die Lohnnebenkosten einge-
rechnet, bezahlt die Klinikum Bayreuth
GmbH den Beschäftigten 114 Millionen
Euro pro Jahr. „Wir sind eine Wachs-
tumsklinik“, sagt Haun. „In der Leis-
tung, die wir erbringen. Und auch in
den einzelnen Berufsgruppen.“ So sieht
das Zukunftsprogramm aus:

Die Mitarbeiter: Rund 38 000 Patienten
werden pro Jahr imKlinikumundder Kli-
nik Hohe Warte stationär behandelt.
310 000 Pflegetage kommen so zusam-
men. Das geht in Zukunft nur mit einer
ausreichenden Zahl an gut ausgebilde-
ten Pflegekräften. Der Vorteil des Bay-
reuther Krankenhauses liegt in fünf Be-
rufsfachschulen. Dort absolvieren 300
Schüler ihre Ausbildung in verschiede-

nen medizinischen Fachbereichen. Die
will Haun halten. Denn: „Gut ausgebil-
dete junge Leute sind ein Erfolgsfaktor
für unsere Klinik, wir werden um sie
kämpfen. Denn auch wir spüren, dass
die Anzahl der Bewerbungen abnimmt.
Es wird schwieriger, Pflegekräfte zu fin-
den.“ Haun kennt die Nachteile, die ein
Krankenhaus gegenüber anderen Ar-
beitgebern hat. Der Wichtigste: Das Ge-

Wird ab 2017 umgebaut – das Klinikum Bayreuth auf dem Roten Hügel. Foto: Andreas Türk/Archiv
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halt, das der Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes vorsieht, liegt oftmals un-
ter dem, was in der freien Wirtschaft be-
zahltwird. Aber erweiß auchumdieVor-
teile: In der Klinikum Bayreuth GmbH
zu arbeiten, ist eine sichere Sache. Und
das Haus ist groß genug, um Karriere-
chancen zu bieten. Nicht nur in der Pfle-
ge: Nachwuchs braucht die Klinik in bei-
den Betriebsstätten künftig auch in der
Sicherung der Hygienestandards, in der
EDV, in der Technik und im Labor.

Das Gebäude: In den heißen Zeiten stößt
vor allem das Klinikum an seine Kapa-
zitätsgrenzen, dann stehen Betten auf
den Gängen. Und das Haus ist fast 30
Jahre alt. Im Jahr 2017 beginnen der
Umbau und die Generalsanierung des
Hauses. Im ersten Bauabschnitt werden
für rund 50 Millionen Euro eine neue
Kinderklinik mit einem Mutter-Kind-
Zentrum und ein Zentrallabor entste-
hen. Zwei Stationen werden neu ge-
baut. Das Klinikum geht schrittweise vor.
Immer dann, wenn neue Räume zur Ver-
fügung stehen, werden die vorhande-
nen verschwinden. Wie lange der Um-

bau dauert? „Nicht unter zehn Jahren“,
sagt Haun. Und er sagt auch: „Eine Sa-
nierung im Bestand – das wird keine ein-
fache Zeit.“ In Summe werden General-
sanierung und Umbau voraussichtlich
180 Millionen Euro kosten. Die Verant-
wortlichen des Klinikums müssen sich

an die Vorgaben des Vergaberechts hal-
ten. Aber: Ein Teil dieser Summe wird
auch der oberfränkischen Wirtschaft zu-
gutekommen.

Die Qualitätssicherung: Die Klinikum
Bayreuth GmbH richtet sich nach der

Sie planen dieZukunft desKlinikums (von links): ThomasMarzodko (Leiter Finanzen und
Rechnungswesen), Thomas Haas (stellvertretender Leiter Controlling), Prof. Klaus Hen-
neking(ÄrztlicherDirektor),JoachimHaun(Geschäftsführer). Foto:FrankSchmälzle

Im Krankenhaus Hohe Warte gibt es für die Patienten unter anderem ein modernes Therapiezentrum. Foto: Andreas Harbach/Archiv
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Qualitätsnorm ISO 9001 aus. Sie ver-
fügt alleine in der Krebsbehandlung über
ein zertifiziertes Brustzentrum, ein
Darmzentrum, ein Pankreaszentrumund
ein Hautzentrum, die zusammen das on-
kologische Zentrum ausmachen. Ein
Prostatazentrum soll folgen. Dieses On-
kologische Zentrum, das sich aus den Or-
ganzentren des Klinikums und der Kli-
nik Hohe Warte zusammensetzt und da-
rüber hinaus die Behandlung weiterer
Krebserkrankungen wie Leukämie oder
Schilddrüsenkrebs umfasst, gehört ge-
meinsam mit ähnlichen Einrichtungen
in Erlangen und Bamberg zu einemCom-
prehensive Cancer Center. Deutsch-
landweit gibt es nur sechs solche auf die
Krebsbehandlung spezialisierte Zentren.
Ferner bietet die Klinikum Bayreuth
GmbH ein zertifiziertes Perinatalzent-
rum der höchsten Versorgungsstufe, ist
nach Anforderungen der unterschiedli-
chen Fachgesellschaften unter anderem
überregionales Traumazentrum und
Stroke-Unit-Zentrum, anerkanntes Mul-
tiple-Sklerose-Zentrum und Endopro-
thetikzentrum. Für die Klinikum Bay-
reuth GmbH sind all diese Zertifizie-
rungen mehr als nette Auszeichnungen.
„Für uns ist das ein Instrument der Qua-
litätssicherung und ein Stück Marke-
ting“, sagt Klinikchef Haun. Denn Pati-
enten sind bestens informiert: Sie su-
chen sich das Krankenhaus, in dem sie
sich behandeln lassen, bewusst aus. „Wir
können Behandlungsqualitäten anbie-
ten, die sich mit Universitätskliniken
messen können.“

Die medizinischen Versorgungszentren
und Tageskliniken: Krankenhäuser sind
längst nicht mehr nur für stationäre Be-
handlungen zuständig. Am Klinikum
Bayreuth gibt es drei medizinische Ver-
sorgungszentren, die ambulante Maß-
nahmen unter anderem der Strahlen-
therapie, der Nuklearmedizin, der Chi-
rurgie, der Dermatologie, der Orthopä-
die und der Gynäkologie anbieten. Vor-
teil für Patienten: Sie können einfach mit
ihrer Krankenversicherungskarte kom-
men. Und wenn doch ein stationärer Auf-
enthalt notwendig wird, ist das Klini-
kum gleich nebenan. „Wir haben Anfra-
gen, den Bereich der medizinischen Ver-
sorgungszentren weiter auszubauen“,

sagt Haun. Das werde die Klinikum Bay-
reuth GmbH in Abstimmung mit den nie-
dergelassenen Ärzten tun. „Wir wollen
nicht als Konkurrent, sondern als Part-
ner wahrgenommen werden.“ Und: Für
das kommende Jahr ist eine Schmerzta-
gesklinik geplant; sie wird das tageskli-
nische Angebot der Geriatrie, Neurolo-
gie, Onkologie und Dialyse ergänzen.

Die Region: „Wir verstehen uns als Teil
der Region“, sagt Haun. Deshalb, aber
natürlich auch, weil es wirtschaftlich
sinnvoll ist, will die Klinikum Bayreuth
GmbH die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft in Oberfranken ausbauen.
„Damit sinken die Transportkosten, da-
mit werden die Abstimmungsgespräche
leichter.“ Ein Anfang ist gemacht. So-
wohl Klinikum als auch HoheWarte wol-
len in ihren Küchen künftig mehr regio-
nale Produkte nach der Jahreszeit ver-
arbeiten. Das Problem dabei: In einem
Krankenhaus mit 26 medizinischen
Fachabteilungen und 1086 Betten und
Plätzen macht es nun mal die Menge.

Frank Schmälzle

„Wir verstehen
uns als Teil der

Region.“
Joachim Haun,

Geschäftsführer Klinikum Bayreuth
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SPARKASSE BAYREUTH SPARKASSE BAYREUTH

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die Qualität einer Finanzierung steht 
und fällt mit den Krediten, aus denen 
sie sich zusammensetzt. Für Mittelstand, 
Kommunen und Privatpersonen sind 
Fördermittel der LfA-Förderbank und 
der KfW-Bankengruppe dabei eine 
wichtige Ergänzung zur Aufnahme von 
Fremdmitteln. Als zentraler Dienst-
leister leitet die BayernLB die Mittel 
der Förderbanken an die Sparkassen 
weiter. Die 71 bayerischen Sparkassen 
haben so alleine im Jahr 2014 mehr als 
22.000 zinsgünstige Förderkredite mit 
einem Volumen von über 2,7 Milliarden 
Euro ausgereicht.

Bester Fördermittelberater 2014

Im Juni 2015 wurde die Sparkasse Bay-
reuth in der Kategorie Infrastruktur von 
der KfW, der LfA Bayern, dem Sparkas-
senverband Bayern und der BayernLB als 

„Bester Fördermittelberater 2014“ ausge-
zeichnet. Eine Jury wählte das Finanzie-
rungskonzept von Matthias Böhner, Be-
treuer für Kommunen und Institutionen 
bei der Sparkasse Bayreuth, unter neun 
weiteren Preisträgern aus allen Regio-
nen Bayerns aus. Die Jury brachte zum 
Ausdruck, dass die Sparkasse Bayreuth 
dadurch einen wesentlichen Beitrag zur 
Erhaltung, Modernisierung und Erwei-
terung der örtlichen Infrastruktur und 
Verbesserung der Lebensqualität leistet. 
Durch eine optimale und innovative Kom-
bination verschiedener Förderprogram-
me war es hier möglich, ein Vorhaben 
von allgemeinem Interesse zu finanzieren.

Die Förderinstitute LfA und KfW  
ergänzen sich

Die Sparkassen-Finanzgruppe Bayern 
hält in der Förderung der gewerbli-

chen Wirtschaft die Marktführerschaft 
in Bayern. Damit leisten die Spar-
kassen im Freistaat einen wesent-
lichen und entscheidenden Beitrag 
zur Förderung und Finanzierung von 
Investitionsvorhaben, so auch in der Stadt 
und im Landkreis Bayreuth.

Der Förderauftrag der LfA-Förderbank 
Bayern bezieht sich weitgehend auf die 
Unterstützung des bayerischen gewerb-
lichen Mittelstandes. Der öffentliche An-
schub als strukturpolitisches Ziel des Frei-
staates Bayern ist neben der klassischen 
Förderung von Existenzgründungen in 
erster Linie auf die Begleitung und Be-
günstigung durch Wachstumsfinanzierun-
gen von gewerblichen Unternehmen und 
freiberuflich Tätigen ausgerichtet. Nicht 
zuletzt soll auch der Innovationsstandort 
Bayern durch spezielle und zinsgünstige 
Finanzierungsvarianten gestärkt werden. 

Gleichzeitig forcieren diese Förderinitia-
tiven die Beschaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen.
Ähnliche Ziele verfolgt auch die KfW-Mit-
telstandsbank: eine bundesweite Förde-
rung wirtschafts- und strukturpolitischer 
Projekte. Anders als die LfA, kann die 
KfW auch Vorhaben über die Landes-
grenze Bayerns hinaus in anderen Bun-
desländern und im Ausland begleiten und 
fördern. Während sich die LfA die Un-
terstützung des gewerblichen Mittelstands 
auf die Fahne geschrieben hat, begleitet 
die KfW auch größere Unternehmen.

Schwerpunkt Umweltschutz 
und Energieeffizienz

Ein besonderes Augenmerk bei öffentli-
chen Fördermitteln wird seit einiger Zeit 
auf die Bereiche Umweltschutz und Ener-
gieeffizienz gelegt. Die Bundesregierung 
bietet Unternehmen und Gewerbetrei-
benden damit einen finanziellen Anreiz 
für Investitionen und Energieeinsparung. 
Seit 1. Juli 2015 steht Unternehmen zur 
Umsetzung energetischer Maßnahmen 
das KfW-Energieeffizienzprogramm zur 

Verfügung. Gefördert werden dabei der 
energieeffiziente Neubau, die energeti-
sche Sanierung und der Austausch von 
alten Maschinen und Anlagen.
Ein Beispiel: Ein mittelständischer metall-
verarbeitender Betrieb möchte die Fenster 
an seinem Bestandsobjekt austauschen, 
die Außenwände sowie das Dach isolieren 
und die alte, bereits sehr ineffiziente, Hei-
zung auf Basis der Gasbrennwerttechnik 
ersetzen. Das Vorhaben, bzw. die ener-
getischen Einzelmaßnahmen, kann das 
Unternehmen über das KfW-Energie-
effizienzprogramm mit einem Zinssatz 
aktuell ab 1,00 % Zins finanzieren und 
erhält zusätzlich einen Tilgungszuschuss 
(Verrechnung als Sondertilgung auf das 
KfW-Darlehen) in Höhe von 5 % der för-
derfähigen Investitionskosten (maximal 
50 € je m²). 
Neben der langfristigen Gebrauchswert-
verbesserung des Objektes, der nachhal-
tigen Reduzierung des Energieverbrauchs 
und der damit verbundenen deutlichen 
Reduktion der Betriebskosten, profitiert 
das Unternehmen von einer Top-Finan-
zierung bzw. Förderung über öffentliche 
Mittel. 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der 
Vielfalt an Programmen, die LfA und 
KfW zur Finanzierung von Investitionen 
bereithalten.

Kompetenzen, die sich ergänzen

Wolfram Münch, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Bayreuth: „Vom Start ei-
nes Investitionsvorhabens bis zu seiner 
Umsetzung sind unsere Berater mit den 
Experten der BayernLB in intensiver 
Abstimmung, um die Fördermöglichkei-
ten über LfA und KfW auszuloten. Wir 
betreiben das Fördermittelgeschäft mit 
Unterstützung der BayernLB seit Jahren 
sehr erfolgreich. Der zusätzliche Auf-
wand, diese Gelder in die Finanzierung 
einzubinden, lohnt sich.“ 
Ein Großteil aller Investitions- und Fi-
nanzierungsvorhaben mittelständischer 
Unternehmen in Bayern werden über 
öffentliche Fördermittel begleitet. In der 
Region Bayreuth lag das Gesamtvolumen 
in 2014 bei 77,4 Millionen Euro. Davon 
reichte die Sparkasse Bayreuth 42,3 Mil-
lionen Euro aus. Das entspricht einem 
Marktanteil von 54,7 %. 

„Jede Investition hat ihre Chance verdient,
über zinsgünstige öffentliche Fördermittel 

finanziert zu werden.“
Johannes Siwik 

Förderberater der BayernLB

Bares Geld sparen – mit dem richtigen Finanzierungskonzept

Das Fördermittel-
geschäft – ein 
Beispiel für 
hervorragende 
Zusammen arbeit 
unter Verbund-
partnern. 
Matthias Böhner
und Thomas 
Schmidt, Spar-
kasse Bayreuth 
(Mitte), nahmen 
die Auszeichnung 
„Bester Förder-
mittel berater“ 
entgegen.

Installation 
einer Photo-
voltaikanlage 
auf dem Dach 
eines Wohn-
hauses 
(Foto 
KfW-Bildarchiv)

Fördermittel – so vielfältig wie die Wirtschaft
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Gruppenbild mit TV-Star: Aus den Händen von Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar (Mitte) bekamen die Lichtline-Chefs Germar
Pflug (links) und Dieter Braun den Preis Top 100 als eines der 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand. Foto: red

Wachstum fast in Lichtgeschwindigkeit
Die Bayreuther Firma Lichtline ist erfolgreich in der boomenden LED-Branche unterwegs

Wir sind eigentlich ein dau-
erndes Start-up.“ Dieter
Braun, Geschäftsführender

Gesellschafter der Bayreuther Firma
Lichtline, könnte das sagen, weil das Un-
ternehmengerade fünf Jahre alt ist. Doch
er sagt es aus einem anderen Grund.
Lichtline wächst rasant. Um 40 Prozent
hat der Umsatz 2014 zugelegt, im lau-
fenden Jahr sollen es 50 Prozent Plus
auf dann 15 Millionen Euro sein. „Bei
auskömmlicher Rendite“, sagt Braun und
bei schwarzen Zahlen bereits seit 2011.
Auf die Beine zu kommen, war für Licht-
line also weniger das Problem. „Bei sol-
chen Wachstumsraten kommt es darauf
an, die Strukturen anzupassen“, sagtMit-
Geschäftsführer Germar Pflug. Und so
ist die Zahl derMitarbeiter relativ schnell

auf aktuell gut 30 gewachsen und soll
weiter deutlich zulegen.

Aber was ist das für eine Branche, in
der eine so rasante Entwicklung mög-
lich ist, in der quasi Goldgräberstim-
mung herrscht? Bei Lichtline geht es um
LED-Beleuchtung, das Unternehmen fir-
miert in diesem Bereich als Spezialist
für industrielle Anwendungen – und gilt

als besonders innovativ. Das bekamen
die Bayreuther erst kürzlich von promi-
nenter Stelle bescheinigt. Ende Juni be-
kamen sie in Essen aus den Händen des
bekannten TV-Wissenschaftsmoderators
RangaYogeshwar das Top-100-Siegel für
besondere Innovationskraft im Mittel-
stand. Ein renommierter Wirtschafts-
preis, der jährlich an Unternehmen aus
unterschiedlichsten Branchen verliehen
wird, und bei dem man sich gegen zahl-
reiche Konkurrenz in drei harten Aus-
scheidungsrunden durchsetzen muss, so
Braun: „Dass wir darauf stolz sind, ist
doch klar. Das ist eine Top-Motivation
für die ganze Mannschaft.“

Schnell muss man sein in der LED-
Branche, sagt Pflug, ständig die neu-
esten Entwicklungen mitmachen und am

„Zuletzt hat sich
alle drei bis vier Jahre

die Helligkeit pro
Watt verdoppelt.“

Dieter Braun,
Geschäftsführender Gesellschafter
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besten sogar die Richtung vorgeben.
Lichtline ist schnell, betont der Ge-
schäftsführer: „Für dieses Jahr haben wir
80 Prozent unserer Produkte neu auf den
Markt gebracht oder zumindest weiter-
entwickelt.“ Dabei geht es unter ande-
rem um erhöhte Effizienz – also entwe-
der die gleiche Lichtausbeute mit weni-
ger Energieeinsatz zu erreichen oder bei
gleicher Watt-Zahl mehr Helligkeit. „Zu-
letzt hat sich alle drei bis vier Jahre die
Helligkeit pro Watt verdoppelt“, sagt
Braun. Und auch wenn das Tempo lang-
sam etwas nachlässt, Potenzial sei noch
genug da. Auch weil neben immer bes-
seren LEDs auch die verwendete Elekt-
ronik stets Fortschritte macht.

Was immer neue Anwendungen er-
möglicht, so die beiden Geschäftsführer.
Mit am banalsten ist, dass sich hellere
LEDs in größeren Höhen aufhängen las-
sen und dann in großen Hallen trotzdem
am Boden noch für die nötige Helligkeit
sorgen. Ähnliche Lösungen gibt es für
Parkhäuser oder Bürokomplexe. Es las-

sen sich aber auch spezielle Lösungen er-
arbeiten, wie sie Lichtline zum Beispiel
gerade für den Einsatz in verschiedenen
Höhen an Baukränen entwickelt hat. Es
gibt Lampen, die sich unter Wasser nut-
zen lassen: im Schwimmbad, im Gar-
tenteich oder an Stellen, die oft starkem
Regen ausgesetzt sind. Mit besonders
starken Leuchten von Lichtline werden
aber auch Schweißnähte bei Gas-Pipe-
lines kontrolliert. Mit Strahlern, die bei
50 bis 100 Watt Leistung so stark leuch-
tenwie normale Leuchtenmit bis zu 1000
Watt. Und deren integrierter Akku dabei
bis zu acht Stunden hält und das bald so-

gar 40 Stunden tun soll. Was sie auch
für Anwender wie Feuerwehr oder THW
interessant macht.

Da steckt viel Entwicklungsarbeit drin,
entsprechend ist der Anteil von Ingeni-
euren und Technikern bei Lichtline hoch.
Außerdemarbeitet dasUnternehmenmit
Fraunhofer zusammen. Zukunftsfelder
gibt es viele. Eines sind Leuchten, die so
abgesichert sind, dass sie in extremen
Umgebungen eingesetzt werden kön-
nen. Etwa wenn Explosionen beim
kleinsten Funken drohen – in Raffine-
rien zum Beispiel oder in Lackierkabi-
nen. Die Entwicklung findet dabei in
Bayreuth statt, produziert aber wird in
China. „Bei Partnern, die wir ständig auf
ihre Qualität prüfen“, sagt Pflug.

Grundsätzlich spielen der LED-Bran-
che zwei Faktoren in die Karten. Die im-
mer strengeren Effizienzvorschriften der
Politik, die unter anderem zum Verbot
der Glühbirnen geführt haben. Und die
steigenden Stromkosten. „Je höher, des-
to besser. Wir haben Amortisationsraten

„Dieses Jahr haben wir
80 Prozent unserer

Produkte neu auf den
Markt gebracht.“

Germar Pflug,
Geschäftsführer

In Industriehallen kommt es aus Sicherheitsgründen vor allem auf gleißende Helligkeit an. Entsprechend sind die LED-Strahler an
der Decke ausgelegt. Foto: Lichtline
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von acht bis zehn Monaten“, sagt Ge-
schäftsführer Braun. Schließlich seien
mit LEDs bis zu 80 Prozent Stromein-
sparung drin: „Das macht in einer gro-
ßen Industriehalle schon was aus.“

Hinzu kommt die lange Haltbarkeit.
„Bis zu 50 000 Stunden sind drin. Das
sind im harten Industrieeinsatz mehr als
fünf Jahre“, sagt Geschäftsführer Pflug,
der weitere Vorteile nennt: „Sie können
ganz andere Einsatzbereiche abdecken.
LEDs lassen sich in Kühlhäusern prob-
lemlos ein- und ausschalten, ohne dass
sie im Gegensatz zu anderen Leucht-
mitteln Schaden nehmen. Man kann al-
so dort auch mit Bewegungsmeldern ar-
beiten, was noch mehr Strom spart.“

Und so hat Lichtline mittlerweile viele
bekannte Kunden – mit dem Schwer-
punkt auf Deutschland und das deutsch-
sprachige Ausland, aber auch darüber hi-

naus. Besonders stolz sind Braun und
Pflug auf die Ausstattung einer großen
Halle in einem Stahlwerk von Arcelor-
Mittal: „Da hängen unsere Strahler in
43 Metern Höhe und leuchten am Bo-
den trotzdem taghell aus.“ Ausgestattet
wurden Werke des Zigarettenherstellers
JTI unter anderem in Polen, Kasachstan
und Taiwan. Es gab Aufträge von der be-
kannten Meyer-Werft in Papenburg, für
eine große Halle am Frankfurter Flug-
hafen, für Kühlhäuser von Bofrost, von
der Uniklinik Köln und den Sana-Klini-
ken. AuchWerke von Rehau hat Lichtline
beleuchtet, oder das Parkhaus am Bay-
reuther Sportpark sowie den Maschi-
nenraum im Festspielhaus.

Darunter sind auch Großprojekte.
„Angefangen haben wir mit Aufträgen
in vierstelliger Höhe. Heute kann einer
auch schon mal eine halbe Million Euro
und mehr betragen“, sagt Pflug, für den
die Größe aber nicht das Wichtigste ist:
„Wir achten darauf, dass wir den Auf-
traggeber so überzeugen, dass er uns
auch den Folgeauftrag gibt.“ Dabei sei
die Planung am wichtigsten. Viele Pa-
rameter müssten vorher geklärt werden.
Wie viel Licht soll wo ankommen; wie
lange leuchtet das Licht am Tag; geht es
oft an und aus; wird im Schichtbetrieb
gearbeitet, und wenn ja, in wie vielen
Schichten? Welche Farbe soll das Licht
haben? In Büros muss es wärmer sein
als in Industriehallen. Lieferung und
Montage laufen dann über den Groß-
handel undmeist über Elektriker vor Ort.

Das alles mache Lichtline sehr schnell,
sagen die Geschäftsführer, viel schneller
als die Großen wie Osram. Und das sor-
ge für die ungewöhnlich hohen Wachs-
tumsraten. Stefan Schreibelmayer

Was die Geschäftsführer Germar Pflug (links) und Dieter Braun in Händen halten, sieht
aus wie eine Leuchtstoffröhre, ist aber auch eine LED-Leuchte. Foto: Andreas Harbach

Solche Strahler können in großer Höhe
aufgehängt werden.

Sieht auch mit LED-Technik wie eine ganz normale Deckenleuchte aus. Fotos: Lichtline
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Freitags um 11 – der Wirtschafts-Newsletter

Griechenlandkrise, Probleme in China, aber die Exporte laufen
gut. Alles weit weg? Natürlich nicht. Was in der Welt passiert,
betrifft die heimische Wirtschaft und die Verbraucher oft un-
mittelbar. Was aber sind die Auswirkungen? Dem geht der
Nordbayerische Kurier in seiner Wirtschaftsberichterstattung

nach,wirft denberühmtenBlick hintersWerkstor oder begleitet
spektakuläre Wirtschaftsprozesse. Eine Möglichkeit, auf dem
Laufenden zu bleiben, ist der Newsletter „Freitags um 11“, der
regelmäßig in IhremMailfach landet, wenn Sie sich im Internet
unterwirtschaft.nordbayerischer-kurier.deanmelden. sts
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Investieren Sie in ein Apartment, das Geschäftsreisende,
Dozenten, Pendler und Touristen auf Zeit bewohnen.

47 komplett ausgestattete Apartments

Sicherheit für Investoren durch bereits bestehenden
langfristigen Mietvertrag für das gesamte Gebäude

Innenstadt- und UNI-nah

Attraktiver Kaufpreis, provisionsfrei

Tel. 0921/151222-31
www.boardingbayreuth.de

Ein Boarding-Haus
in Bayreuth!
TOP-RENDITE für Kapitalanleger!

KonzeptBau GmbH | Nürnberger Straße 11 | 95448 Bayreuth
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Wie der Vater, so die Söhne
Elektro Glenk: Familienbetrieb in dritter Generation – Und die vierte gibt es auch schon

F rüh genug vorplanen. Nicht grö-
ßer werden, als es das Unter-
nehmen verträgt. Dabei immer

mit der Zeit gehen und auf dem neu-
esten Entwicklungsstand der Branche
sein. Und das Investieren nicht verges-
sen.NachdieserPhilosophiehandeltman
im Hause Elektro Glenk GmbH in Peg-
nitz schon immer. Die 1954 gegründete
Firma besteht nun in der dritten Gene-
ration als Familienbetrieb. Und eigent-
lich alles spricht dafür, dass sie in Fa-
milienhand bleibt.

„Er hat rechtzeitig losgelassen“, sagt
Hans Glenk. Und lacht. Der 36-jährige
Geschäftsführer meint damit seinen Va-
ter Karl-Heinz. Der hat ihm die Firma
2011 übergeben. Für den heute 65-Jäh-

rigen war das ein logischer Schritt. „Es
bringt doch nichts, sich bis ins Grab am
Betrieb festzuklammern und die jungen
Leute warten zu lassen.“ Schon gar nicht,
wenn man zwei Söhne hat, die ihr Hand-

werk verstehen. In diesem Fall das Elekt-
rohandwerk.

Der Vater und seine Söhne haben auch
hier etwas gemeinsam: Karl-Heinz Glenk
legte 1973 mit 23 Jahren als jüngster
Elektromeister in Bayern seine Prüfung
ab, Sohn Hans war mit 21 Jahren sogar
einer der jüngsten Meister in ganz
Deutschland. Dafür erhielt er 1998 den
Meisterpreis der bayerischen Staatsre-
gierung. Und auch Bruder Andreas, der
auf den Baustellen das Sagen hat, hat na-
türlich seinen Meister gemacht. Das war
schon zwei Jahre vorher. Expertenwis-
sen ist also mehr als genug vorhanden
in diesem Betrieb, der „zu hundert Pro-
zent ein typischer Familienbetrieb“ ist,
wie Hans Glenk sagt.

„Es bringt doch nichts,
sich bis ins Grab

am Betrieb
festzuklammern und
die jungen Leute
warten zu lassen.“

Hans Glenk,
Senior-Chef

Bei den Glenks hat die Firmenübergabe problemlos funktioniert – weil Seniorchef Karl-Heinz (rechts) „rechtzeitig losgelassen hat“,
wie Sohn Hans sagt. Er ist seit 2011 Geschäftsführer der Elektro Glenk GmbH in Pegnitz. Sein Bruder Andreas (er war beim Foto-
termin im Urlaub) hat auf den Baustellen das Sagen. Fotos: Ralf Münch
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IHR GESCHÄFT BLEIBT
IN BEWEGUNG -
WIR SORGEN DAFÜR.

Unser Firmenkunden-Speziallist, Alexander Hofmann, freut
sich auf Ihre E-Mail unter alexander.hofmann@dornig.de.

UNSER LEASINGANGEBOT FÜR GEWERBEKUNDEN

für den Opel Vivaro Kastenwagen L1H1 2,7t, 1.6 BiTurbo
CDTI, 103 kW (140 PS) Manuelles 6-Gang-Getriebe, Tages-
zulassung, Casablancaweiß, Klima, Komfort-Paket uvm.

Monatsrate (exkl. MwSt.) 215,– €
(inkl. MwSt. 255,85 €)

Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.): 0,– €, Laufzeit: 48 Monate, Laufleistung:
10.000 km/Jahr. Angebot zzgl. 750,– € Überführungskosten.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohausgruppe Dornig als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preise
verstehen sich zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Angebot freibleibend und nur
gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 15.08.2015. Das Angebot gilt
ausschließlich für Gewerbekunden.

für den Opel Movano, 3-Seiten-Kipper 2.3 CDTI, 120 kW,
L2H1, 4,5t, Arktisweiß, Anhängerzugvorrichtung, Bord-
computer, Cool & Sound-Paket, Komfort-Fahrersitz uvm.

Monatsrate (exkl. MwSt.) 379,– €
(inkl. MwSt. 451,01 €)

für den Opel Movano, Kastenwagen, L2H2, 3,5t, 1.6 CDTI
Arktisweiß, Tageszulassung, Sortimo-Einbau uvm.

Monatsrate (exkl. MwSt.) 330,– €
(inkl. MwSt. 392,70 €)

Autohaus Dornig GmbH & Co. KG
Hofer Straße 1 - 95502 Himmelkron - Tel. 09273 / 98 60
Helmbrechts - Münchberg - Plauen
www.dornig.de

Kraftstoffverbrauch in l/100km, kombiniert: 8,3-6,1; CO2-
Emissionen kombiniert: 219-160 g/km
(gemäßVO (EG)Nr. 715/2007)

Komp
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Leidensc
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Autohaus Dornig -
Immer gut ankommen.

Der NameDornig steht seit 1922 für zufriedene Kunden und
perfekten Service rund ums Thema Automobil. Die Famili-
entradition wird in vierter Generation an fünf Standorten
fortgeführt.
Für unsere Kunden in Industrie und Wirtschaft ist guter
Service und hohe Qualität im Alltag unerlässig. Mit dem
Verkauf von mehr als 3000 PKW und Nutzfahrzeugen ist die
Autohausgruppe Dornig ein leistungsfähiges Unterneh-
men.
Sie suchen eine individuelle Lösung? Wir kümmern uns
darum. Schnell und zuverlässig. Verantwortung bedeutet
für uns, unsere Kunden und ihre Teams in jeder Situation
mobil und sicher zu machen. Mit Autos, die zeitgemäß
Ihrem Unternehmens-Profil entsprechen. Opel, Peugeot,
Kia, Suzuki und VW - bei allen unseren Herstellen setzen wir
aufQualität und sorgen dafür, dass Sie bei niedrigenUnter-
haltungskosten maximal mobil sind und immer gut ankom-
men.
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Verstehen muss man sich trotzdem,
klar. „Alle wichtigen Dinge werden im
Familienrat besprochen und entschie-
den“, betonen die Glenks. So kristalli-
sierte sich in der Zusammenarbeit der
beiden Brüder rasch heraus: Andreas ist
in der Planung und Leitung von Bau-
maßnahmen der ideale Mann, Hans eher
im kaufmännischen Bereich. Gemein-
sam kam man überein, dass Hans Glenk
die alleinige Geschäftsführung über-
nimmt. „Wir waren uns da völlig einig“,
sagt Karl-Heinz Glenk. Und ergänzt: „Ei-
ner muss das Sagen haben, sonst funk-
tioniert das in der Regel nicht.“

In diesem gemeinsamen Handeln lie-
ge der Grundstock für den Erfolg, „das
ist unsere Stärke“. Ob Senior- oder Ju-
niorchef: Auch die Ehefrauen sitzen mit
im Boot, übernehmen Aufgaben. Im La-
den, in der Verwaltung. Und da ist noch
eine Stärke, sagen Vater und Sohn Glenk
– die Mitarbeiter. Durch die Bank ist man
mit den Beschäftigten „mehr als zufrie-
den. Sie sind das Aushängeschild der Fir-
ma, sie geben ihr das Gesicht“, sagt Hans
Glenk. Das honoriere man mit einer „gu-

ten und leistungsgerechten Bezahlung
und der betrieblichen Altersvorsorge“.
Der finanzielle Aspekt sei aber nicht der
alleinige Grund für die Motivation aller,
„wir haben einfach ein tolles Betriebs-
klima, einen tollen Zusammenhalt“. Zur-
zeit gibt es 14 Mitarbeiter: acht Mon-
teure, zwei Lehrlinge und vier Frauen
im Verkauf und in der Buchhaltung.

Doch all das bringe letztlich auch kei-
nen Erfolg, wenn man die Zeichen der
Zeit zu spät erkennt, so Karl-Heinz
Glenk, der 1985 das Unternehmen von
seinem erkrankten Vater Hans Glenk (er

starb 1989) übernahm und es in eine
GmbH umwandelte. In dieser Phase, in
den 1980er Jahren, vollzog Glenk den
ersten großen Wandel in der Firmen-
historie – weg von der reinen Betreu-
ung der Häuslebauer, hin zur Industrie
und zur öffentlichen Hand. Und immer
mehr, spätestens ab Mitte der 1990er
Jahre, hin zur Dienstleistung. „Das ist ei-
ne tragende Säule unserer Firmenpoli-
tik“, sagen Vater und Sohn überein-
stimmend.

Ganz wichtig in diesem Zusammen-
hang: der E-Check. „Das ist ein eigenes
Standbein an sich“, so Hans Glenk. Hier-
bei müssen regelmäßig in einem bis zu
vier Jahren reichenden Turnus Installa-
tionen wie zum Beispiel Steckdosen
überprüft werden. Und zwar im ge-
werblichen wie im privaten Sektor: „Das
wissen viele Eigenheim- und Woh-
nungsbesitzer nicht“. Der E-Check um-
fasst aber auch alle Gerätemit einemSte-
cker, diese müssen ebenso regelmäßig
einer Prüfung unterzogen werden.

Weitsichtig nennt Hans Glenk das, was
sein Vater über ein Vierteljahrhundert

„Früher hast du deine
Aufträge ein halbes
Jahr im Voraus

geplant, heute musst
innerhalb von zwei
Wochen liefern.“

Hans Glenk,
Geschäftsführer

Der Boom ist vorbei. Eine eigene Firma für das Photovoltaikgeschäft haben die Glenks wieder ins Gesamt-Unternehmen integriert.
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hinweg aufgebaut hat. Das umfasst auch
ein Netzwerk, das das Betreten neuer Ge-
schäftsfelder erlaubt. Der Kontakt zu
Wasserversorgern wie der Juragruppe,
zu öffentlichen Einrichtungen wie Schu-
len, Kindergärten und Krankenhäusern.
Und wie erwähnt auch zur Industrie. Da-
mit veränderte sich auch die Arbeitswelt
im Hause Glenk, sie musste den neuen
Kunden angepasst werden. So war Glenk
senior einer der ersten Unternehmer in
der Region, der einen 24-Stunden-Not-
dienst einführte. Den gibt es noch heu-
te. Ein Muss. Stichwort Krankenhaus:
„Da umfasst unser Betreuungsauftrag ja
ein weites Feld, damusst du auch schnell
ausrücken, wenn zum Beispiel mal der
Aufzug kaputt ist“, sagt Hans Glenk.

Öffentliche Aufträge fallen einem na-
türlich nicht einfach so als Geschenk in
den Schoss. Da muss man erst einmal
durch das Ausschreibungsverfahren, da
muss man der günstigste Anbieter sein.
Karl-Heinz Glenk: „Das klappt nur, wenn
du erstklassig ausgebildete Leute hast.
Und topmodernes Werkzeug.“ Dafür
müsse eine Firma auch Geld in die Hand
nehmen, „investieren halt“. Nur so sei
das Unternehmen in der Lage, auf Kun-
denwünsche flexibel zu reagieren. Und
da hat sich das Anspruchsdenken enorm
gewandelt, sagt Glenk junior: „Früher
hast du deine Aufträge ein halbes Jahr
im Voraus geplant, heute musst inner-
halb von zwei Wochen liefern und ma-
chen können.“ Das gelte auch im priva-
ten Bereich, beim immer noch gerne als
Kunden gesehenen Häuslebauer. Auch
der werde anspruchsvoller, vor allemmit
Blick auf die sich immer rasanter ent-
wickelnde Lichttechnik. Da ist Andreas
Glenk der Spezialist, „er hat da auch
wahre Kunstwerke für öffentliche Ge-
bäude gezaubert“, sagt der Vater. Da ist
deutlich Stolz hörbar.

Aus einer Sparte hat man sich fast völ-
lig zurückgezogen – der Photovoltaik.

Ab 2001 boomte sie als neues Ge-
schäftsfeld auch bei den Glenks, sogar ei-
ne eigene Firmawurde gegründet: Glenk
Energie befasste sich ausschließlich mit
regenerativen Energien. Doch Be-
schlüsse der Politik wie die Reduzierung
der Einspeisevergütung ließen die Nach-
frage rapide nach unten gehen, „daher
wuchsen beide Firmen 2015 wieder zu-
sammen“, sagt Hans Glenk.

Der Blick in die Zukunft ist ein positiv
gestimmter. Ein wichtiges Thema wird
das Werben von neuen Lehrlingen und

dasHaltenderMitarbeiter sein, sagtHans
Glenk. Der demografische Wandel treffe
das Handwerk besonders hart, „und die
Anforderungen an unser Berufsbild sind
schon sehr hoch“. Doch der Optimismus
überwiegt. Schließlich lebe das Motto
wieder auf: „Das Handwerk hat golde-
nen Boden.“

Was das Thema Firmenübergabe an-
geht: Da macht sich der 36-Jährige noch
keineGedanken–auchwennbereits zwei
eigene Kinder und drei Neffen die Fa-
milie verstärken. Stefan Brand

„Die Anforderungen
an unser Berufsbild

sind schon sehr hoch.“
Hans Glenk,
Geschäftsführer

Komplizierte Technik, hohe Anforderungen: Die Mitarbeiter bei Glenk müssen gut aus-
gebildet sein.
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Bier soll wieder sexy sein
Warum der Bayreuther Brauereichef Jeff Maisel große Hoffnungen in Craft Beer setzt

D ie anonyme globalisierte Welt
schätzt immer mehr das Per-
sönliche. Ein idealer Mega-

trend für Jeff Maisel, den Chef der gleich-
namigen Bayreuther Brauerei, die mit ih-
rem Weizenbier auf nationaler und in-
ternationaler Ebene bekannt wurde und
nun zu den Vorreitern der Craft-Beer-Sze-
ne in Deutschland zählt. Craft-Biere sind
handwerklich gebraute Biere in kleinen
Mengen, unabhängig von Konzernen.
Konzernen nehme der Konsument nicht
ab, dass sie auf alte Art und Weise Bier
brauen können. Bei einem Familienun-
ternehmen sei dies etwas anders. „Dass
da einer vorne dran steht, das ist für die
Community ein ganz wichtiger Aspekt“,
sagt Jeff Maisel. Er steht vorne dran, er
ist der erste Verkäufer seiner Brauerei,
die nach Kurier-Informationen weit über
500 000 Hektoliter Bier im Jahr absetzt.
Maisel selbst nennt keine Zahlen.

Sieben Sorten Craft Beer haben die
Bayreuther mittlerweile im Angebot,
weitere werden folgen. Noch ist der An-
teil am Gesamtausstoß mit rund zwei
Prozent gering. Doch in einem insge-
samt weiter schrumpfenden Markt kann
Maisel mit Weizen und Craft weiter
wachsen. Und: Craft-Biere haben nicht
nur mehr Prozente, sondern auch hö-
here Margen.

Im bierverwöhnten Franken steht die
neue Bewegung noch ganz am Anfang,
in Metropolen wie Hamburg oder Berlin
finden Pale Ale & Co. immermehr Freun-
de. Der Trend schwappt von den Groß-
städten über, läuft langsam von Nord
nach Süd.

„Wir wollen Bier auf einen anderen
Stellenwert bringen“, sagt Jeff Maisel.
„Bier soll wieder sexy sein“ und als cool
gelten. Lange Zeit war das nicht so. Frau-
en tranken lieber Wein oder Cocktails,

„Wir wollen Bier
auf einen anderen

Stellenwert bringen.“

„Im alten
Biergeschäft ging es
um Verdrängung,
im neuen geht es
ums Sortiment.“

Jeff Maisel,
Brauereibesitzer

Derzeit wird noch kräftig gebaut an der Brauwerkstatt, in die Jeff Maisel einen einstelligen Millionenbetrag investiert. So wie auf die-
ser Computergrafik soll es einmal aussehen. Grafik: Maisel
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bei Bier dachte man an den Einheitsge-
schmack von Konzernprodukten, an
Bierbäuche und Saufgelage. Das soll sich
nun ändern: Mit Kleinserien, mit vielen
Geschmacksvarianten, mit immer neuen
Saisonbieren. Natürlich alles unter
strenger Beachtung des Reinheitsge-
bots. Individuelle Braukunst, Holzfäs-
ser, unterschiedlichste Hopfensorten
machen eine breite Palette an Ge-
schmackserlebnissen möglich.

Die moderne Interpretation des alten
Brauhandwerks hat ihre Wurzeln in den
USA. Dort ist Craft Beer schäumender
Protest gegen Megabrauereien, die den
Markt beherrschen und in Quartalszah-
len denken. Fränkische Bierkultur sah
schon immer anders aus. Nun kann sie
über den neuen Craft-Trend auch nach
außen wirken.

„Im alten Biergeschäft ging es um Ver-
drängung, im neuen geht es ums Sorti-
ment“, sagt Jeff Maisel. Die Brauwirt-
schaft erlebe möglicherweise gerade ei-

ne Revolution. Ein ganz anderes Den-
ken ziehe ein.

Das neue Denken wird in Bayreuth ab
Februar nächsten Jahres konkret sicht-
bar. Dann will Maisel seine Brauwerk-
statt hinter historischen Brauerei-Mau-
ern eröffnen. Einen einstelligen Millio-
nenbetrag wird er dafür investieren. „Es

erfüllt sich ein Kindertraum. Mein Vater
hatte schon ähnliche Ideen.“ 21 Bier-
hähne demonstrieren die mannigfachen
Möglichkeiten der Craft-Bier-Welt, dazu
kommen noch 40 bis 60 verschiedene
Flaschenbiere. Das 25-Hektoliter-Sud-
werk mit Gär- und Lagerkeller ist aus-
reichend flexibel: „Wir können viel aus-
probieren.“ Eine kleine Bäckerei und ei-
ne Brennerei fügen sich ein in die Hand-
werker-Atmosphäre. Dazu Brauer-
Schnitzel, Steaks, Burger, Vegetarisches
aus der Küche und nach einem Craft-
Bier vielleicht noch etwas Brauwasser
als Durstlöscher.

Jeff Maisel ist sich sicher, dass der
neue Biertrend eine enorme Chance für
sein Unternehmen ist. Die Botschaft an
seine Mannschaft: „Lasst uns Gas ge-
ben.“ Klar, da sei schon Druck drauf,
sagt er. „Aber das ist schöner Druck.“
Denn: Es geht allein ums Bier. Nicht um
immer mehr Menge oder irgendeine TV-
Werbung. Roland Töpfer

Zur Person

Jeff Maisel ist Inhaber und Geschäfts-
führer der Bayreuther Brauerei Maisel.
Obwohl der Biermarkt schrumpft,
konnte Maisel, bekannt vor allem für
sein Weizenbier, auch im ersten Halb-
jahr ein leichtes Plus verbuchen. „Wir
sind super zufrieden“, sagt der 46-Jäh-
rige. Der Firmenchef mag „das Einfa-
che“, liebt „die Genusswelt der Fränki-
schen“ und ist in seinem Unternehmen
mit allen per Du. Jeff Maisel ist verhei-
ratet und hat einen Sohn. töp

Jeff Maisel setzt
zusätzlich zum nor-
malen Sortiment
seiner Brauerei
auch auf besonde-
re Spezialitäten,
sogenanntes Craft
Beer. Unser Foto
zeigt ihn bei der
Vorstellung der
Sorte
Maisel & Friends.
Foto: Andreas

Harbach/Archiv
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„Die Welt ist nicht so,
wie wir sie gerne hätten“

Union-Chefvolkswirt Milleker über Aktien und Zinsen, Griechenland und China

S ie ärgern sich über Nullzinsen? Doch Nichts-
tun und Lamentieren bringt nichts, sagt Da-
vid F. Milleker. Der Chefvolkswirt der

Fondsgesellschaft Union Investment empfiehlt: Ak-
tien kaufen.

Geld anlegen hat schon mal mehr Spaß gemacht,
oder?
David F. Milleker: So pauschal würde ich das nicht
sagen. Es kommt vielmehr darauf an, was man da-
runter versteht. Bunkern auf dem Tagesgeldkonto
oder demSparbuchmacht heute sicher keinen Spaß,
weil es praktisch keine Verzinsung mehr bringt.
Wenn man sich dagegen andere Anlageklassen
anschaut . . .

Spenden Sie uns ein bisschen Trost.
Milleker: . . . dann sieht das doch gar nicht so
schlecht aus. Im Gegenteil. Unternehmensanleihen
profitieren seit längerem von der verbesserten Kre-
ditqualität. Die Staatsanleihen der meisten Euro-Pe-
ripheriestaaten sind nach Ende der Systemrisiken
und mit der Rückkehr zu positiven Wachstumsra-
ten auch noch attraktiv. Und die Aktienmärkte stei-
gen ebenfalls seit Jahren. Der Dax beispielsweise
hat seit Jahresanfang trotz aller Börsenturbulenzen
zunächst zweistellig zugelegt.

Wo steht der Dax am Jahresende?
Milleker:Höher als heute. Ich sträubemich zwar ge-
gen Kombinationen von Stichtags- und Punktprog-

David F. Milleker
ist seit November
2006 als Chef-
volkswirt bei Uni-
on Investment für
volkswirtschaftli-
che Analysen und
Prognosen tätig.

Zwischen 2001
und 2006 arbeite-
te er bei der Alli-
anz Dresdner Eco-
nomic Research.
Dort umfasste sein
Verantwortungs-
bereich die Kon-
junkturbeobach-
tung und -progno-
se der angelsäch-
sischen Industrie-
länder sowie die
Analyse der
deutschen Wirt-
schaftspolitik.

Milleker studierte
Volkswirtschafts-
lehre mit den
Schwerpunkten
österreichische
Kapitaltheorie
und Entwicklungs-
ökonomie in
Heidelberg.
Foto: Union
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„Realistisch und nüchtern betrachtet, wird uns das Thema
Griechenland weiter beschäftigen. Und zwar auch nach dem

Abschluss des dritten Hilfsprogramms.“
David F. Milleker,

Chefvolkswirt bei Union Investment

nosen, solche scheingenauen Vorhersagen sind
kaum seriös anzustellen.

Wie kommen Sie zu dieser Prognose?
Milleker: Die Welt ist zwar nicht so, wie wir sie ger-
ne hätten. Dazu haben wir immer noch zu viele po-
litische und wirtschaftliche Unruheherde und ein
nicht gerade berauschendes Wachstumsumfeld.
Aber gemessen daran ist die Profitabilität der Un-
ternehmen solide und die deutsche Wirtschaft mit
ihren globalen Absatzmärkten diversifiziert genug
aufgestellt, um die immer wieder in verschiedenen
Weltteilen auftretenden Schwierigkeiten wegzu-
stecken.

Sollte man jetzt noch einsteigen?
Milleker:Wie so oft im Leben, ist das auch eine Fra-
ge der Alternativen. Wenn bargeldnahe Anlagefor-
men praktisch keine Zinsen mehr bringen, kommt
man als Sparer kaum noch darum herum, sich auch
mal mit anderen Formen der Geldanlage zu be-
schäftigen. Aus einer reinen Kapitalmarktsicht
spricht derzeit vieles für die Aktie.

Sind deutsche Aktien nicht schon viel zu teuer?
Milleker: Aktien sind nicht mehr billig, zumindest
gemessen am historischen Durchschnitt. Vergleicht
man sie aber mit anderen Anlageformen, die eben-
falls teurer geworden sind, ergibt sich ein anderes
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Bild. Wir sehen angesichts des positiven, wenn auch
gedämpften Wachstumsausblicks und der Ge-
winnentwicklung bei den Unternehmen jedenfalls
weiteres Aufwärtspotenzial – gerade in Europa.

Griechenland ist eingepreist?
Milleker: Realistisch und nüchtern betrachtet, wird
uns das Thema Griechenland weiter beschäftigen.
Und zwar auch nach dem Abschluss des dritten
Hilfsprogramms. Die Lage in Griechenland ist ein-
fach zu verfahren. Mit Störfeuern für die Aktien-
märkte ist also immer wieder zu rechnen. Man hat
aber in den letzten Jahren auch gesehen: Einen
nachhaltigen Effekt auf die Kursentwicklung deut-
scher Aktien hatte das Thema nicht.

Und China?
Milleker: Auch hier dürfen wir uns keine Illusionen
machen. Der grundlegende Umbau eines Wirt-
schaftsmodells, wie ihn die Chinesen vorhaben, ist
nie einfach und wird in der „Baustellenphase“ er-
hebliche konjunkturelle Bremsspuren hinterlassen.
Man muss das allerdings auch unter folgendem
Blickwinkel sehen: Die Chinesen haben erkannt,
dass es ein „Weiter so“ nicht geben kann, weil das
unweigerlich zum Totalschaden führen würde. Es
wird holprig zugehen und Schlaglöcher sind nicht
zu vermeiden.

Gefährdet das viele billige Geld der Notenbanken
die Finanzmärkte?
Milleker: Dass Unbekanntes bei vielen Menschen
Ängste auslöst, ist normal. Das gilt auch für das bil-
lige Geld der Notenbanken, das wahlweise Ängste
vor Inflation oder Crashs auslöst. Worauf es letztlich
ankommt, ist das prekäre Zusammenspiel von No-
tenbankpolitik, Realwirtschaft und Finanzmarkt.
Saugt die Realwirtschaft viele Kredite auf und die No-
tenbank lässt das laufen, führt das zu unangeneh-
men Nebenwirkungen. Gegenwärtig geht es den No-
tenbanken darum, die Pferde überhaupt zum Saufen
zu bringen. Das funktioniert mehr schlecht als recht.

Noch sind die
Containerschiffe
voll, der Export
rollt. Doch es gibt
massive Bedenken
wegen der wirt-
schaftlichen Ent-
wicklung in China.
Und das birgt wie-
derum Gefahren
für die deutsche
und die europäi-
sche Konjunktur.
Foto: Christian

Charisius/dpa

„Die Chinesen haben erkannt,
dass es ein Weiter so nicht geben kann,
weil das unweigerlich zum Totalschaden

führen würde.“

David F. Milleker
zu den sich abzeichnenden Problemen in China
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Viele Deutsche mögen keine Aktien.
Warum eigentlich nicht?
Milleker: Die Deutschen sind sehr sicherheitsori-
entiert. Das führt dazu, dass stark schwankende
Geldanlagen selbst bei besseren Ertragsaussichten
unpopulär sind. Außerdem beschäftigen sich die
meisten nicht gerne mit dem Thema Geldanlage.
Dabei ist Vermögensstrukturierung kein Hexen-
werk. Für den langfristigen Vermögensaufbau führt
heute an höher rentierlichen Anlageklassen wie der
Aktie kein Weg mehr vorbei.

Nullzinsen müssten die Aktienkultur fördern.
Sie tun es aber nicht, oder?
Milleker: Ja und nein. Wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass die Niedrigzinsphase noch eine ganze
Weile andauert.Wer inderHoffnung „morgenwird’s
schon wieder höhere Zinsen geben“ einfach nichts
tut, wird damit tatsächlich keinen Vermögensauf-
bau realisieren können. Aber die deutsche Aktien-
kultur ist nach wie vor ein sehr zartes Pflänzchen.

Lieber Sicherheit als Rendite?
Milleker: Wenn das eine bewusste Entscheidung
ist, lässt sich dagegen nichts einwenden. Leider ist
das in den meisten Fällen aber wohl eher die Kom-
bination aus Abwarten und Unlust, überkommene
Verhaltensmuster in Frage zu stellen.

Wie lange bleiben die Zinsen unten?
Milleker: Die niedrigen Zinsen sind das Spiegelbild
einer Weltwirtschaft mit sehr geringer Investiti-
onsdynamik und einer sehr hohen Sparbereit-
schaft. Das Bild von Zentralbanken, die die Zinsen
künstlich niedrig halten, ist zwar eingängig, aber
falsch! Die Zentralbanken reagieren lediglich auf ei-
ne Situation, die für sie ähnlich prekär und schwie-
rig ist wie für die meisten Sparer. Leider müssen
wir damit rechnen, dass uns die schwache Investi-
tionsdynamik und hohe Sparbereitschaft als Folge
der Finanzkrise noch sehr lange begleiten werden.
Das ist ähnlich wie nach einem Herzinfarkt. Man
läuft nicht eine Woche später Marathon, sondern
braucht eine lange Periode zur Gewöhnung an Be-
lastungsanstrengungen.

Was soll der Anleger tun?
Milleker: Sich grundsätzliche Gedanken über sein
Geld machen – und dann handeln. Vor dem Hinter-
grund einer anhaltenden Niedrigzinsphase ist Nichts-
tun und Lamentieren keine sinnvolle Herangehens-
weise an die Vermögensbildung. Nach der Analyse
von persönlichen Ertragswünschen und individuel-
ler Risikotragfähigkeit sollte sich jeder um eine sinn-
volle Vermögensstrukturierung kümmern, die weit
mehr als Tagesgeldkonto oder Sparbuch umfasst.

Die deutsche Wirtschaft läuft rund, die Einkom-
men steigen. Werden auch die Preise steigen?
Milleker: Nicht übermäßig stark, nein.

Schnell noch konsumieren und dann lieber
später sparen?
Milleker: Das lässt sich pauschal nicht beantworten,
sondern hängt von den individuellen Lebensum-
ständen ab. Ertragreicher sparen sollten wir aber in
jedem Fall. Das Gespräch führte Roland Töpfer

„Die Deutschen sind sehr
sicherheitsorientiert. Das führt dazu,
dass stark schwankende Geldanlagen
selbst bei besseren Ertragsaussichten

unpopulär sind. Außerdem beschäftigen
sich die meisten nicht gerne mit

dem Thema Geldanlage.“
David F. Milleker,

zum Anlageverhalten der Deutschen
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