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Neue Perspektiven für
mein Geld.

Jetzt umsteigen, um
ans Ziel zu kommen.
Anlegen statt stilllegen.
Ihr Geld braucht Bewegung.
Reagieren Sie auf das Zins-
tief. Mit unserer Initiative
nimmt Ihre Geldanlage Fahrt
auf, damit sie wachsen kann.
Jetzt in Ihrer Sparkasse und
unter www.anlegen-statt-
stilllegen.de

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesent
lichen Anlegerinformationen, Verkaufspros
pekte und Berichte für Deka Investmentfonds
erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer
Sparkasse oder Landesbank, die Wertpapier
informationen für Zertifikate bei Ihrer Spar
kasse oder von der DekaBank, 60625 Frank
furt und unter www.deka.de
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Wenn der Stoff „unsichtbar“ macht
SR Webatex stellt Spezialgewebe mit teilweise unglaublichen Eigenschaften her

Wenn Berthold Galonska er-
klären soll, was SR Weba-
tex so macht, dann bringt

der Geschäftsführer der Bayreuther We-
berei gern folgendes Beispiel: „Da ruft
bei uns jemand vom Modekonzern Boss
an und sagt: Bei unserer Golf-Kollektion
rascheln die Hosen. Das stört die Spie-
ler. Können Sie das Problem lösen? Und
dann lösen wir das Problem. Boss will
nicht wissen wie, sondern nur dass.“

Eine wahre Begebenheit, die die Stär-
ke von Webatex laut Galonska gut be-
schreibt: „Wir entwickeln auf Wunsch
und in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden Gewebe, die dann oft ganz spe-
zielle Eigenschaften haben.“ Sie sind be-
sonders reißfest zum Beispiel; oder ext-

rem hitzebeständig; oder stichfest; oder
schallhemmend – und das sind nur ei-
nige der Möglichkeiten. In jedem Fall
handelt es sich um Hightech. Anders
könne man als Weberei in Deutschland
auch kaumüberleben, sagt Galonska und
nimmt für sich in Anspruch, „dass wir
auf unserem Gebiet Innovationsführer
in Deutschland sind“. Welchen Struk-
turwandel die Textilbranche durchge-

macht habe, sei ja bekannt. Nur dank ho-
her Innovationskraft und besonderer
Produkte habe man sich behaupten kön-
nen: „Auch wenn die Tradition nicht ver-
gessen wird.“ Die Ursprünge von We-
batex liegen in der 1853 gegründeten
„Mechanischen“.

Heute hat die gleich neben dem Bahn-
hof gelegene Weberei 118 Mitarbeiter.
Es waren schon mal deutlich mehr, aber
auch schon weniger – natürlich abhän-
gig von der Lage. Doch momentan lau-
fen die Geschäfte wirklich gut, sagt Ga-
lonska, der das Unternehmen zusam-
men mit Klaus Kreutzberg leitet. 21 Mil-
lionen Euro betrug der Umsatz 2014,
bei positivem Betriebsergebnis. 2015 sei
sogar ein „sehr gutes Jahr“, die Erlöse

„Unser Name
erscheint nicht auf
dem Endprodukt.“

Berthold Galonska,
Webatex-Geschäftsführer

Einer von drei Websälen bei Webatex. Hier stehen insgesamt rund 120 Maschinen dicht an dicht und produzieren rund 850 000 lau-
fende Meter Gewebe im Monat. Fotos: Ronald Wittek
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werden steigen, beim Auftragseingang
gibt es ein zweistelliges Plus. Und sowur-
de erst in diesem Jahr der dritte Web-
saal reaktiviert, für rund 800 000 Euro
wurden neue Maschinen angeschafft.
120 stehen damit jetzt zur Verfügung –
und sind gut ausgelastet: Fast durch-
gängig wurden und werden übers Jahr
neben dem Dreischichtbetrieb von Mon-
tag bis Freitag zwei Zusatzschichten pro
Woche gefahren. Allein an Energiekos-
ten fallen pro Jahr rund eine Million Eu-
ro an. 850 000 laufende Meter Gewebe,
das zwischen 1,80 und 3,80 Meter breit
sein kann, werden so pro Monat produ-
ziert und geht dann meist auf großen,
manchmal mehrere Hundert Kilo schwe-
ren Rollen zu den Kunden.

Das Garn kauft Webatex weltweit ein,
je nach Anforderung an das Endprodukt
der Kunden, die neben Deutschland un-
ter anderem in Frankreich, den Nieder-
landen, Italien und Spanien sitzen. Die
Kern-Exportquote beträgt 50 Prozent. Bis
zu 8000 Fäden werden pro Tuch zu-
sammengeführt, bis zu sechs Querfäden

gleichzeitig eingeschossen, verschiede-
ne Garne kombiniert, oder auch spezi-
elle Materialien wie Carbon eingewebt.

Dabei teilt Webatex das Schicksal der
meisten Zulieferer. „Unser Name er-
scheint nicht auf dem Endprodukt“, sagt
Galonska. Die haben es im wahrsten Sin-
ne des Wortes in sich. So fertigt Weba-
tex zum Beispiel sehr dünne Gewebe für
Fallschirme und die Hüllen von Heiß-
luftballons. Der Clou ist eine verstärkte
Gitterstruktur. Sollte doch mal ein Riss
auftreten, wird eine Ausbreitung durch
das verstärkte Gitter verhindert.

Brandneu ist Motorradbekleidung aus
Aramidfaser, die leichter als Stoff, was-
serdicht und besonders abriebfest ist.
Dass sie sehr schnittfest und durchstich-
fest ist, macht sie für Sicherheitskräfte in-
teressant. Schon seit einigen Jahren er-
schließt sich Webatex den militärischen
Markt. Am Anfang eher zufällig durch ei-
nen Kundenwunsch entstanden, sind die
Bayreuther in diesem Bereich heute sehr
aktiv. So sind Webatex-Stoffe in den Uni-
formen und Tarnanzügen von mehreren

Die Produkte unterliegen bei Webatex
ständiger Kontrolle. Idealerweise werden
Fehler schonwährend der Herstellung ent-
deckt und sofort abgestellt. Im Labor (Fo-
to) wird unter anderem geprüft, ob neue
Produkte die Anforderungen erfüllen.
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DER ABEND KOMMT. DIE BRILLE BLEIBT.
EyeDrive mit Reflect Control-Technologie

optik-fischer.de

Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich:

• EINE KOSTENLOSE
AUGENVERMESSUNG

• DIE NEUE SEHKLASSE
JETZT ZUM EINSTEIGERPREIS

IHRE SEHEXPERTEN VON FISCHER
OPTIK-AKUSTIK FREUEN SICH
AUF IHREN BESUCH!

brillenglas.de
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europäischen Armeen verarbeitet, oder
in den kugelsicheren Westen der briti-
schen Polizei. Es gibt Stoffe, die die vom
Träger ausgehende Wärmestrahlung ab-
schotten, so dass er auch mit Nacht-
sichtgeräten kaum oder gar nicht mehr
auszumachen – also quasi unsichtbar –
ist. Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke – auch
da ist Webatex drin.

Unddas ist noch immer nicht alles.We-
batex stellt Gewebe für Arbeitskleidung
her, die vor elektromagnetischer Strah-
lung schützt. Müllwerker, Bahnmitar-
beiter, 30 000 Beschäftigte bei BASF oder
Vorfeldbeschäftigte auf Flughäfen haben
in ihren Jacken Gewebe aus Bayreuth.

Auch im Sport ist Webatex aktiv. So
kommt der Stoff für die Spinnacker-Vor-
segel beim America’s Cup – also der
Formel 1 des Segelsports – aus Bay-
reuth. Und auch Leon Paul in London,
der Weltmarktführer bei Fechtbeklei-
dung, bezieht das Gewebe für seine Ja-
cken bei Webatex. Für Geschäftsführer
Galonska ein gutes Beispiel für die ho-

hen Anforderungen an die eigenen Pro-
dukte: „Wenn da irgendwo in Japan ei-
ne Klinge abbrechen und durch den Stoff
dringen würde, dann stünde am nächs-
ten Tag die Polizei bei mir vor der Tür.“

Mehr als 40 Prozent des Umsatzes ge-
neriert das Unternehmen im Bereich
Schutzausrüstungen. Eine relativ neue
Innovation ist dabei SR-Flameprotect, ein
sehr hitzebeständiges und flammhem-
mendes Gewebe, das zugleich je nach
Einsatzbereich relativ leichte und dünne
Schutzkleidung zulässt. Sichtlich stolz
präsentiert Galonska einen Film, in dem
der Stoff selbst mehr als 1700 Grad Cel-
sius heißem, flüssigem Stahl für einige
Zeit standhält. „Das schafft genügendZeit
für einen Arbeiter, bei einem Zwischen-
fall wie plötzlichem Funkenflug aus der
Gefahrenzone zu kommen“, sagt der Ge-
schäftsführer – und präsentiert weitere
seiner Produkte. UV-abweisende Son-
nenschutzstoffe etwa, die auf Flughäfen,
in Bahnhöfen, Bürokomplexen zum Ein-
satz kommen. Oder Schallschutzgewebe

Sonderauftrag: Die Einbände hochwerti-
ger Harry-Potter-Ausgaben aber auch des
deutschen Reisepasses bestehen aus Ge-
webe von Webatex.

Auch bei den Einsatz-Uniformen der Bundespolizei kommt ein Produkt von Webatex zum Einsatz.
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für Konferenzräume, Schwimmbäder,
einen großen Wellnesskomplex in Reyk-
javik. Beim Freiluftfestival in Avignon
sorgen sie für die richtige Akustik.

Apropos Kultur: Eine besondere Ni-
sche sind für Webatex Gewebe für Buch-
einbände. Sie schützen unter anderem
eine besondere Ausgabe der Harry-Pot-
ter-Reihe, aber auch einen Band des be-
rühmten Aktfotografen Helmut Newton,
der 11 000Euro kostet. Nur etwas für rei-
che Liebhaber, während ein anderes von
Webatex-Gewebe umgebenes „Buch“
quasi in jedermanns Hand ist – der deut-
sche Reisepass.

Gore und Conti sind namhafte Kun-
den, aber auchBoss,GapoderZara.Denn
auch Stoff fürModelabel kommt aus Bay-

reuth. Und damit ist die Fülle der ver-
schiedenen Produkte noch immer nicht
komplett aufgezählt. „Wir haben eine
solche Vielfalt an Produkten, da brau-
chen wir Spezialisten als Partner“, sagt
Galonska. Und meint damit, dass viele
Webatex-Gewebe erst einmal zu Vered-
lern gehen und von ihnen weiterverar-
beitet werden. Ausrüsten nenntman das,
wenn unter anderem durch chemische
Prozesse weitere Eigenschaften ermög-
licht werden. Viele dieser Ausrüster fin-
det Galonska in der Region – Blaha et-
wa in Bayreuth, oder Knopf’s Sohn in
Helmbrechts: „Es gibt immer noch viel
textile Kompetenz in Oberfranken. Das
ermöglicht uns, als Systemanbieter auf-
zutreten.“ Stefan Schreibelmayer

Das Unternehmen

SRWebatex geht auf die im Jahr
1853 gegründete Mechanische

Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth
zurück. Das Unternehmen hat seinen
Sitz in der Tunnelstraße gleich neben
dem Bahnhof und produziert dort mit
derzeit 118 Mitarbeitern Gewebe, von
denen viele besondere Anforderungen
erfüllen. Sie kommen unter anderem im
Arbeitsschutz, beim Militär, als Hitze-
schutz, bei Hüllen von Heißluftballons
oder im Leistungssport, aber auch bei
Outdoorkleidung und in der Modeindust-
rie zum Einsatz. 2014 kam Webatex auf
einen Umsatz von 21 Millionen Euro,
dieses Jahr soll er höher ausfallen. sts

Arbeitsschutz oder Tarnanzüge für elf europäische Armeen: Berthold Galonska und Webatex sind überall dabei.
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Baumaterialien-Handelsgesellschaft AG
Spinnereistraße 2 | 95445 Bayreuth | Tel. 0921 296-208 | www.bhg-bayreuth.de · Gummistraße 22 | 95326 Kulmbach | Tel. 09221 9225-0 | www.bhg-kulmbach.de

Alles für Bauherren und Modernisierer finden Sie bei uns.

Auch ein Festspielhaus
hat mal klein begonnen!
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Der Wunderstoff für alle Fälle
Keramik gibt es fast überall – Als künstliches Gelenk von Ceramtec sogar im menschlichen Körper

E s ist Montagmorgen. Wie immer
stehen Sie auf, gehen ins Bad.
Sie drehen den Wasserhahn auf,

waschen sich die Hände, putzen die Zäh-
ne, vor allem rund um Ihre neue Zahn-
krone. Sie cremen sich das Gesicht ein,
vielleicht tragen Sie Puder auf. Dann ge-
hen Sie in die Küche, drücken auf einen
Knopf an Ihrem Kaffeevollautomaten,
der die Bohnen frisch mahlt. Sie ver-
schütten den heißen Kaffee, ziehen
Gummihandschuhe über, um die Saue-
rei aufzuwischen. Sie schalten Ihr Han-
dy an, prüfen die neuesten Nachrichten.
Heute ist es kalt, sagt Ihre Wetter-App,
also ziehen Sie sich einen flauschigen
Fleece-Pullover über. Wegen des ver-
schütteten Kaffees sind Sie spät dran,
ein Glück, dass der Rückfahrsensor im
Auto piepst, bevor sie gegen die Gar-

tenmauer knallen. Nur fünf Minuten zu
spät kommen Sie im Krankenhaus an,
um Ihre Großmutter abzuholen – die
Ärzte haben ihr eine neue Hüfte im-
plantiert.

Unddieser ganzeVormittagwäre nicht
derselbe, wenn es nicht Hochleistungs-
keramik von Ceramtec aus Marktred-
witz gäbe. Wer bei Keramik nur an Tee-

service und Wandfliesen denkt, der ver-
kennt das ungeheure Spektrum, in dem
Technische Keramik Anwendung findet.
Für unseren Montagmorgen heißt das:
Keramik steckt in der Badezimmerar-
matur im Einhebelmisch-System, sie
steckt als Krone oder Implantat im Ge-
biss, Keramik mahlt Rohstoffe für Kos-
metik klein, weil sie keine Allergien aus-
löst und lange hält. Deswegen steckt sie
auch als Mahlscheibe im Vollautoma-
ten, um den Kaffee zu mahlen. Mit Ke-
ramikhandformen produziert die In-
dustrie Gummihandschuhe, Keramik
steckt als Leiterplatte im Handy. Mit Ke-
ramik wird Polyester in weichen Stoff
verwandelt, Keramik sitzt in der Auto-
elektronik und jede zweite künstliche
Hüfte auf dieser Welt hat eine Ceram-
tec-Komponente.

„Keramische
Werkstoffe haben
faszinierende
Eigenschaften.“

Jörg Kochendörfer,
Ceramtec-Pressesprecher

Sieht aus wie rosa Zuckerwerk, ersetzt am Ende aber menschliche Knochen: Die Firma Ceramtec stellt auch künstliche Hüftge-
lenke aus Keramik her. Auf die rosige Farbe der Pfannen und Kugeln hat Ceramtec ein Patent. Fotos: Andreas Harbach
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„Keramische Werkstoffe haben faszi-
nierende Eigenschaften, können härter
als Metall sein, robuster als Kunststoff“,
sagt Jörg Kochendörfer, Pressesprecher
des Unternehmens. Und er bringt damit
auf den Punkt: Keramik kommt immer
dann zum Einsatz, wenn andere Werk-
stoffe an ihre Grenzen stoßen.

Der Standort Marktredwitz ist ein tra-
ditioneller. Auf dem Dachboden der äl-
testen Fertigungshallen, sie stammen aus

dem Jahr 1903, knarren die alten Bal-
ken. Schwere Maschinen trägt der Bo-
den nicht mehr, aber der Hauch der Ver-
gangenheit führt den Mitarbeitern vor
Augen: Sie arbeiten auch daran, hier ei-
ne Tradition zu bewahren. Die Anfänge
der Firma Thomas, heute eine Marke
der Rosenthal GmbH aus Selb, liegen
auf dem knarrigen Dachboden des heu-
tigen Hightech-Unternehmens Ceram-
tec. Ein staubiges Schild, auf dem „Va-

sen“ steht, zeugt davon. Doch mit Vasen
hat das, was in Marktredwitz täglich ent-
steht, lange nichts mehr zu tun. Ceram-
tec ist in Marktredwitz den Weg hin zur
Hochleistungskeramik erfolgreich ge-
gangen.

Rund 750 Mitarbeiter arbeiten hier in
drei Bereichen: Medizintechnik, Che-
mietechnik und Elektronik. Die Bereiche
sind so unterschiedlich wie spannend.
Bei der Chemietechnik glüht der Tun-

Nirgendwo in Europa arbeiten so viele Laser gleichzeitig wie bei Ceramtec in Marktredwitz. Insgesamt 50 Köpfe sind hier im Ein-
satz, um Keramikplatten so exakt wie nur möglich zu bearbeiten.

9#04.2015
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nelofen. Hier fertigen die Mitarbeiter
zum Beispiel Rohre, in denen später hei-
ßes, flüssiges Aluminium zur Felgen-
herstellung fließen wird. Neben der
Temperaturbeständigkeit hat der Werk-
stoff eine Art Lotuseffekt, womit das flüs-
sige Aluminium das Material nicht be-
netzt. „Zudem können Sie das glühende
Rohr in eiskaltes Wasser werfen, diese
Temperaturwechsel kann das Material
ab“, sagt Kochendörfer. Nichts knackt,
nichts reißt. Die Tatsache, dass be-
stimmte Keramik Wärme nur schlecht
leitet, macht den Werkstoff zu einem
perfekten Material: Damit lassen sich
empfindliche und teure Sensoren inÖfen
schützen.

Kontrastprogramm: Im Produktions-
bereich Elektronik tragen die Mitarbei-
terWeiß,werdieLaser-Hallebetritt,muss
vorher über eine Matte gehen, die Staub
fängt. Nirgendwo in Europa arbeiten so
viele Laser gleichzeitig wie bei Ceramtec

in Marktredwitz. Die 50 Laserköpfe be-
arbeiten Keramikplatten zu exakt defi-
nierten Konturen, brennen Löcher und
fräsen Vertiefungen mit Genauigkeiten
von wenigen Mikrometern ein. Die La-
serquellen kommen vom Zulieferer, die
Technik an den Köpfen haben die Mit-
arbeiter aber selbst entwickelt. „Hier am
Standort steckt unheimlich viel Wissen“,
sagt Kochendörfer. Die Keramikplatten
dienen am Ende als Leiterplatten und
Tragkörper für elektrische Sensoren, Wi-
derstände und komplette Schaltungen.
Auf ihnen findet Elektronik Platz – und
sie kommen am Ende in Autos, in Ta-
blets oder die kleinsten sogar in Hörge-
räte. Die Löcher in den Platten, auf de-
nen die Elektronik befestigt wird, sind
mit bloßem Auge oft kaum zu erkennen.
Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter hier
gleichzeitig mehrere Laser-Maschinen
bedient, ist auch dem Preisdruck ge-
schuldet, unter denen Autozulieferer ste-
hen – auch Ceramtec. Doch das Unter-

Noch ist das Material weich: Bevor das künstliche Hüftgelenk im Ofen landet, lässt es
sich gut schleifen. Hinterher ist es so hart wie kaum ein anderes Material.

Was später im menschlichen Körper landet, muss passen. Und zwar perfekt. Deswe-
gen werden die Kugeln der Gelenke mit Hightechgeräten vermessen.

Auch die Pfannen werden vermessen. Die Protokolle der Vermessung bleiben bei Ce-
ramtec. Sollte es mit einem Gelenk ein Problem geben, sind alle Daten hinterlegt.

„Hier am Standort
steckt unheimlich

viel Wissen.“
Jörg Kochendörfer,

Ceramtec-Pressesprecher
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nehmen bietet seinen Mitarbeitern auch
in sozialer Hinsicht etwas. Überall im Be-
trieb hängen Plakate mit bunten Pat-
schehändchen darauf: „Meine Ma-
ma/Mein Papa arbeitet bei Ceramtec“,
steht darauf. Nicht nur die Mitarbeiter,
auch deren Familien sollen sich mit dem
Betrieb identifizieren. Und wem nach der
Arbeit der Rücken schmerzt oder der
Schädel brummt, der findet Ausgleich
beim Firmensport oder kann sich bei Ge-
sundheitstagen Tipps holen.

Mit die spannendsten Produkte, die
das Marktredwitzer Werk verlassen, sind
Komponenten für die künstliche Hüfte.
Eine Pfanne und eine Kugel aus Kera-
mik – alle 30 Sekunden wird irgendwo
auf der Welt eine Ceramtec-Hüftge-
lenkskomponente implantiert. Mittler-
weile sind es über elf Millionen Stück.
Schon bevor eine Hüftkomponente in den
Menschen kommt, muss sie Strapazen
überstehen. Die Teile werden mehrmals
gebrannt, bei einem Druck von weit über
1000 bar heißisostatisch verdichtete Ma-
schinen der Marke Zeiss vermessen je-
des einzelne Teil auf das My genau, also
auf den Tausendstelmillimeter. Jedes
Pfanneninsert, jeder Kugelkopf hat sei-
ne eigene fortlaufende Nummer. In der
Datenbank lässt sich so noch nach Jah-
ren herausfinden, welche Rohstoffe im

Gelenk stecken und welche Messergeb-
nisse zu ihm gehören. Weil die Nach-
frage nach Ceramtec-Hüftgelenkspro-
dukten so groß ist, wurden die Kapazi-
täten in Marktredwitz im Jahr 2014 ver-
doppelt. Dort gibt es seitdem die gleiche
Kapazität wie am Hauptsitz bei Stutt-
gart. Sollte in einem der beiden Medi-
zintechnikwerke einmal ein Problem in
der Fertigung auftreten, könnte das an-
dere den Produktionsrückstand aus-
gleichen. Heike Hampl

Das Unternehmen

C eramtec ist ein Entwickler und
Hersteller von Komponenten aus

technischer Keramik, die vor allem in
Medizintechnik, Automobilbau, Elektro-
nik, Geräte- und Maschinenbau, Umwelt-
und Energietechnik, Wehrtechnik sowie
in der chemischen Industrie Verwen-
dung finden. Die Unternehmensgruppe
hat weltweit rund 3600 Mitarbeiter, da-
von 750 in Marktredwitz. Der Hauptsitz
des Unternehmens befindet sich in Plo-
chingen unweit von Stuttgart. In
Deutschland hat Ceramtec insgesamt
sieben Standorte. Außerdem produziert
Ceramtec weltweit, zum Beispiel in Indi-
en, USA, China, Malaysia, Tschechien
und Korea. heha

Hier sieht es schon rustikaler aus: In diesem jahrzehntealten Brennofen wird Keramik ge-
härtet. Der Stoff findet vielseitige Anwendung.

Our most versatile
safety fabrics out of

renewable fibres

®

WWW.SR-WEBATEX.DE

Unsere multifunktionalen
Sicherheitsgewebe aus
natürlichen Rohstoffen

THE
NOFIRE

TEXTILE!
flame retardant

out of renewable fibres

SR-Flameprotect
®
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1) Quelle: www.destatis.de; Stand: 11/2015 (vorläufige Veröffentlichung)
2) Grundlage: Abgeltungsteuer von 25% + Soli 5,5% (ohne Kirchensteuer). Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen
Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z. B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.
3) Stand: 02.11.2015; Tages-Trends aus dem Makro Research der DekaBank
4) Quelle: DekaBank. Langfristige Erwartungswerte; insb. bei Aktien sind starke Schwankungen möglich
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Die Einschätzung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.
Das Ergebnis dieser Beispielrechnung stellt keine Prognose oder Garantie dar. Die Annahmen sind aus langjährigen Durchschnittswerten der Vergangenheit abgeleitet.
Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die für Vermögenserhalt benötigte Rendite im liquiden Gesamtvermögen kann
aktuell nur durch eine passgenaue Vermögensstrategie erreicht werden

ERFORDERLICHER ERTRAG FÜR VERMÖGENSERHALT

0,14 %
Abgeltungssteuer

0,007 %
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0,10 %
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0,30 %
Inflation
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Inflation1  1,5 %  2,0 % 2,5 %
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Verbraucherpreisindex
Langfristiges Stabilitätsziel Erforderliche Rendite: 0,55 % 3-Monats Euribor  -0,07 %

Pfandbriefe 5 Jahre 0,08 %

Pfandbriefe 10 Jahre  0,77 %

Bundesanleihen   
2 Jahre -0,32 %

Bundesanleihen 
5 Jahre -0,08 %

Bundesanleihen 
10 Jahre 0,52 %

Offene  
Immobilienfonds4 2,50 %

Aktien Welt4   ~ 6,60 %

Niedrige Zinsen gefährden Sparziele

Anleger, die nur auf sichere, niedrig verzinste An-
lagen setzen, haben schon seit längerem reale Ver-
mögensverluste zu beklagen. Dabei betrifft das Zins-
tief praktisch alle Geldanlagen und wirkt sich ins-
besondere auf langfristige Anlagen oder die Al-
tersvorsorge gravierend aus. Aufgrund des fehlen-
den Zinseszinseffektes wird die Wirkung von Vor-
sorgeleistungen ausgehebelt, damit rücken einmal
gesetzte Sparziele in immer weitere Ferne. Anleger
stehen daher vor der Herausforderung, überhaupt
noch eine angemessene Rendite zu erzielen.

Klassische Anlagen – kaum NOCH Ertrag

Die Haushalte hierzulande haben so viel auf der ho-
hen Kante wie nie zuvor. Laut Deutscher Bundes-
bank sind es rund 5,2 Billionen Euro. Mehr als ein
Drittel davon steckt in Bankeinlagen. Dazu zählt
das Sparbuch, aber auch Fest- und Tagesgeld. Die-

se sicheren Anlagen werfen jedoch wegen der his-
torisch niedrigen Zinsen kaum Rendite ab.

„Diversifikation“ verringert Risiken

Bei der Anlageentscheidung sollten Sparer auf ihr
individuelles Chance-Risiko-Profil achten. Der Ver-
mögensaufbau muss außerdem so flexibel gestaltet
sein, dass plötzliche Veränderungen der Lebensbe-
dingungen und finanzielle Verluste ohne großen
Aufwand kompensiert werden können. Da sich die
Märkte ständig verändern und jede Anlageform un-
terschiedlich darauf reagiert, sollte das Vermögen
auf verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, An-
leihen und Immobilien verteilt werden. Durch die-
se Streuung, im Fachjargon Diversifikation ge-
nannt, besteht dieMöglichkeit, Risiken bei der Geld-
anlage zu reduzieren und gleichzeitig Marktchan-
cen zu nutzen. „Nicht alle Eier in einen Korb le-
gen“, ist keine Aussage eines ängstlichen Anlegers,
sondern eine alte Börsenweisheit.

Die Anlagetipps
entstehen in enger
Zusammenarbeit
mit der Sparkasse
Bayreuth.

Niedrige Inflation,
historisch
niedrige Zinsen:
Worauf Anleger
jetzt achten
sollten.

Anlegen im Zinstief: Nicht alle Eier in einen Korb

ANLAGETIPPS: Anlegen statt stilllegen – Geld braucht Bewegung
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Da fliegen die Kissen: Jürgen Fuhrmann, der künftige Chef von Karopack, sitzt auf einer der Holzboxen, in denen die Polsterkissen
zum Kunden geschickt werden. Innen drin: Weiche Kissen mit Altpapierfüllung. Fotos: Ronald Wittek

Das Kreislauf-Kissen
Karopack macht aus Altpapier weiche Polster für wertvolle Fracht

Wenn man ein Paket be-
kommt, dann quillt einem
meistens Luftpolsterfolie aus

Plastik entgegen. Oder fallen Schaum-
chips aus dem Karton. Das ist effektiv,
aber nicht gerade umweltfreundlich. Be-
kommt man dagegen ein Paket von ei-
nem der 60 Unternehmen, die Partner
von Karopack sind, ist die wertvolle
Fracht mit gutem Gewissen gesichert.
Mit weichen Kissen, die gefüllt sind mit
Altpapier. Mit dem Altpapier, das bei
der Firma aufgelaufen ist, das jetzt ein
Werkstück, eine hochwertige Drucksa-
che oder gar Lebensmittel verschickt.

Jürgen Fuhrmann hat den Vier-Mann-
Betrieb Karopack in Bayreuth seit Sep-
tember 2011 als Vertriebsleiter mit auf-
gebaut. Ab Januar wird er das Unter-

nehmen, das bislang von Christian Knab
und seiner Frau Ute Lauterbach-Knab ge-
führt wurde, übernehmen. „Das war von
Anfang an die Idee, dass ich das mache,
wenn der Laden gesund ist“, sagt Jür-
gen Fuhrmann (51).

Die Aufbauarbeit war nicht einfach.
Denn es muss erst das Bewusstsein ent-

„Wir verdrängen
andere

Verpackungsmittel.“
Jürgen Fuhrmann,

künftiger Chef bei Karopack
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stehen, dass es alternative Verpa-
ckungsmittel gibt. Alternativen zum
Kunststoff. „Wir verdrängen andere Ver-
packungsmittel“, sagt Fuhrmann. „Viele
Unternehmen wollen erst mal testen, ob
die Kissen tatsächlich besser sind.“ Ei-
nen ordentlichen Schub habe im Herbst
die Messe „Fachpack“ in Nürnberg ge-
bracht. „Da kamen gut und gern zehn
neue Testkunden hinzu. Da sind wir
nächstes Jahr auf jeden Fall auch wie-
der dabei“, sagt Fuhrmann. „Die Leute
müssen es sehen, müssen die Chance ha-
ben, die Kissen in die Hand zu nehmen.
Das überzeugt sie mehr als jede andere
Information.“

Angefangen hat Karopack mit neun
Kunden. Einer davon war UCE, die Spe-
zialetiketten-Druckerei von Christian
Knab und seiner Frau. Die heute 60 Kun-
den sitzen in Oberfranken, in Thürin-
gen, Sachsen. „Wir liefern bis Berlin oder
Braunschweig“, sagt Fuhrmann. Wobei
es mit Liefern nicht getan ist. Karopack
liefert. Und holt. Rund 400 hölzerne
Klappboxen sind im ständigen Umlauf.

Der Fahrer oder die Spedition – je nach
Entfernung – bringt die mit Verpa-
ckungskissen gefüllte Box zum Kunden
und nimmt Boxen voll mit Altpapier wie-
der mit, das im Produktionsalltag an-
fällt. Aus dem Altpapier werden wieder
Kissen zum Polstern hergestellt.

„Viel Handarbeit“, sagt Fuhrmann.
„Wir bekommen 0,7 Boxen mit Kissen
aus einer Altpapierbox gefüllt. Inzwi-
schen haben wir viele Partner gefunden,
um den Rest der Füllmenge ausgleichen
zu können.“ Handarbeit beim Beschi-
cken der Schreddermaschine, „wobei wir
da extrem aufpassen, dass das Papier
und die Pappe trocken und sauber sind.
Wenn Feuchtigkeit drin ist, werfen wir
die komplette Ladung weg“. Handarbeit
wieder beim Neubefüllen der Boxen mit
den Kissen.

Das Altpapier wird in einer speziellen
Maschine geschreddert und abgefüllt. In
Beutel aus Papier, deren Format und
Füllmenge der Kunde ebenso bestimmt
wie das Aussehen der Kissen. Mehr als
90 Prozent der Kunden, sagt Fuhrmann,

Die Produktion ist Handarbeit. Das Ein-
sotieren der Kissen in die Kisten auch. Jür-
gen Fuhrmann packt mit an.

So kommen die Kisten wieder zu Karopack: Gefüllt mit Altpapier, das bei den Unternehmen anfällt. Bei Karopack wird das Papier ge-
schreddert und abgefüllt. In Kissen mit beispielsweise den Maßen 18 mal 30 Zentimeter. Das gängigste Maß, sagt Fuhrmann.
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„wollen Kissen aus 45-Gramm-Papier,
fünf bis sieben Prozent ordern Beutel
aus dem starken 85-Gramm-Papier“. Die
Maschine läuft mit Strom, der CO2-neut-
ral erzeugt wird, um den Kreislauf-Ge-
danken zu komplettieren. Manche Kun-
den, sagt Fuhrmann, bestünden auch da-
rauf, dass die Kissen ausschließlich mit
eigenem Material gefüllt werden. „Die
Kissen sind nicht nur weich, sie sind auch
extrem knautschbar. Der Schutz für die
Ware ist enorm.“ Und: Das Verpacken
soll schneller gehen als mit den anderen
Materialien. „Was den Unternehmern
auch gefällt: Sie brauchen im Prinzip
nur einen Lagerplatz, weil die Kisten sta-
pelbar sind. Vier bis fünf Kisten können
übereinander gestellt werden.“

Das System Karopack ist nicht neu.
Volker Kreiter aus Schwaben hat es er-
funden, er betreibt im süddeutschen
Raummehrere Standorte, wo er die Öko-
Kissen herstellt. Man hilft sich ganz ent-
spannt aus, sagt Jürgen Fuhrmann. „Als
unsere Maschine vor kurzem einen De-
fekt hatte, haben wir in München Boxen

für unsere Kunden geholt. Denn das ist
ja das A und O: Dass unsere Kunden ei-
ne Liefergarantie haben. Dass sie ihr Pro-
dukt bekommen.“ Deshalb ist das Lager
bei Karopack, die aktuell ihre Produkti-
on in den Markgrafenhallen in Bayreuth
haben, ständig inBewegung. Ständig voll
und leer, wieder voll und wieder leer.
Wichtig neben der Logistik: „Dass im-
mer genug Rohmaterial da ist.“

Neben der Übernahme durch Fuhr-
mann im neuen Jahr steht ein weiteres
Projekt an: Karopack sucht nach einer
neuen Halle in Bayreuth. Eine Halle, die
man mit dem Lastwagen befahren kann.
MitmehrPlatz.Weil Fuhrmannüber kurz
oder lang eine weitere Maschine an-
schaffen, die Produktion der Kissen aus-
bauen möchte. Eric Waha

Sehen aus wie Chipstüten. Knirschen aber nicht. Und bröseln auch nicht. Die umweltfreundlichen Kissen, die Karopack produziert,
schützen derzeit die Waren von rund 60 Unternehmen. Tendenz steigend.

„Wir liefern bis
Berlin oder

Braunschweig.“

„Die Leute müssen es
sehen, in die Hand
nehmen. Das über-

zeugt sie mehr als jede
andere Information.“

Jürgen Fuhrmann,
künftiger Chef bei Karopack
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ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Baumärkte sind eine eigene Welt – ein 
Paradies für Männer und heutzutage 
auch immer mehr für Frauen. Egal, ob 
das Bad neue Fliesen braucht oder der 
Garten eine frische Herbstbepflanzung: 
Hier findet man mit Hilfe kompetenter 
Berater alles, was das Herz begehrt.
 
Die Baumaterialien-Handelsgesellschaft 
AG, kurz BHG, betreibt acht hagebau-
märkte in Oberfranken und der Ober-
pfalz sowie zwei Baustoffhandlungen in 
Bayreuth und Kulmbach. Die BHG gehört 
zur Danhauser-Firmengruppe, in der wei-
tere vier Baustofffachhandlungen sowie 
ein Fachhandel für Fenster und Türen 
betrieben werden.
In Marktredwitz investierte das Unterneh-
men vor kurzem rund 14 Millionen Euro 
in einen neuen hagebaumarkt. Eröffnung 
war am 16. November. 
Der Hauptsitz der BHG AG ist der Stand-
ort Bayreuth. Hier arbeiten etwa 150 von 

insgesamt ca. 450 Mitarbeitern der acht 
hagebaumärkte und zwei Baustoffhand-
lungen. 

Die Firmengeschichte

Durch stetiges, vor allem aber gesundes, 
Wachstum entwickelte sich die BHG zu 
einem bedeutenden Arbeitgeber in der 
Region. Das war jedoch nicht immer so, al-
les begann im ganz kleinen Rahmen. 1921 
wurde die Baumaterialien Handelsgesell-
schaft AG in der Friedrich-von-Schiller-
Straße 10 in Bayreuth von sechs Bay-
reuther Bauunternehmern gegründet. Ziel 
war es, eine günstige Einkaufsquelle mit 
einem zentralen Standort zu schaffen. En-
de des zweiten Weltkrieges zerstörten die 
Alliierten bei einem Bombenangriff das 
gesamte Anwesen. 1946 nahm man dann 
die Produktion im Ziegelwerk in Mistelgau 
wieder auf. Das Baustofflager am alten 
Standort in der Friedrich-von-Schiller-

Straße folgte im Jahr darauf. 1977 kam 
der Umzug in die Gravenreutherstraße in 
Bayreuth. Im Jahr 1988 trat die BHG der 
hagebau bei. 1990 übernahm die Dan-
hauser KG die Aktienmehrheit.
Eine zukunftweisende Entscheidung tra-
fen die Verantwortlichen 1996 mit dem 
Bau am neuen Standort in der Spinne-
reistraße in Bayreuth. Bereits ein Jahr 
später zogen der Baustofffachhandel, der 
hagebaumarkt sowie die Verwaltung von 
der Gravenreutherstraße dorthin. Schon 
2005 wurde das Gartencenter wieder 
erweitert.
Neue Standorte kamen im Laufe der Zeit in 
Oberfranken und der Oberpfalz dazu. Um-
bauten, Erweiterungen und die Umsetzung 
der neuesten Konzepte der hagebau halten 
die Märkte stets auf dem aktuellen Stand.
Markus Baum und Peter Leuchner sind 
seit 1997 als Vorstände für die BHG ver-
antwortlich. Beide haben sich trotz des 
Erfolges eine gesunde Portion Boden-

ständigkeit bewahrt. „Wachstum kommt 
nicht von alleine“, sagt Markus Baum. „Im 
Mittelpunkt unserer Entscheidungen steht 
immer der Kunde. Die zeitnahe Umsetzung 
der neuesten Konzepte, vor allem aber 
kompetente, freundliche und zufriedene 
Mitarbeiter, sind unsere Erfolgsfaktoren.“
Ein bedeutender Indikator ist, laut Baum, 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Für den Vor-
stand ist es deshalb wichtig, dass die Be-
schäftigten ihre eigenen Ideen einbringen 
können und gerne zur Arbeit gehen. Sie 
wissen, nur wer seine Arbeit mit Freude 
macht, der macht sie gut. Die Arbeitneh-
mer kommen aus der Region. Sie spre-
chen die Sprache der Kunden und sind 
mit deren Mentalität vertraut. 

Der Blick in die Zukunft

Doch der Blick in die Zukunft weist auch 
den Weg in das E-Commerce. Cross-
Channel ist das Stichwort. Die Vertriebs-
wege Online und Offline werden immer 
stärker miteinander verknüpft. So ermög-
licht Multi-Channel den Kunden, sich im 
Internet einen Überblick über das Sorti-
ment zu verschaffen, von zu Hause aus zu 

bestellen und im Markt abzuholen. Lang-
fristig werden sich auch im Fachhandel 
diese beiden Vertriebskanäle immer mehr 
vermischen, so dass eine strikte Trennung 
künftig nicht mehr möglich sein wird.
Für Kunden, die Hilfe und Beratung bei der 
Planung und Realisierung ihrer Vorhaben 
benötigen, steht das fachkundige Personal 
in den Baumärkten und Baustoffhandlun-
gen zur Verfügung. Oberfranken und die 
Oberpfalz, in diesen Regionen wird die 
BHG auch künftig bleiben.

Partner, auf die man bauen kann

Seit vielen Jahren unterhält die BHG eine 
Kontoverbindung zur Sparkasse Bayreuth. 
Vorstand  Markus Baum sagt: „Ich ken-
ne nichts anderes. Die Sparkasse ist seit 
Jahrzehnten unser zuverlässiger Partner. 
Mir sind ein kurzer Draht und kurze Wege 
sehr wichtig. Die Menschen, die dahinter 
stehen, sind entscheidend.“
Wolfgang Hetz, Vorstand der Sparkasse 
Bayreuth, fügt hinzu: „Mit dem Unterneh-
men BHG AG und den angeschlossenen 
hagebaumärkten verbindet uns seit vielen 
Jahren eine sehr enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Dabei ist es uns ein An-
liegen, auf der Basis enger persönlicher 
Beziehungen konsequent an den Bedürf-
nissen unseres Kunden zu arbeiten und 
stets individuelle Lösungen anzubieten. 
Der langjährige Erfahrungsschatz und 
die Kompetenz unserer Berater sollen, 
ebenso wie das Vertrauen in die Qualität 
und Solidität unserer Sparkasse, in hohem 
Maße Kundenzufriedenheit sicherstellen. 
Diesem Anspruch wollen wir dauerhaft 
gerecht werden. In diesem Sinne freuen 
wir uns sehr, Hausbank der BHG AG sein 
zu dürfen.“

Die BHG:
•  1921 Gründung der BHG AG in 

Bayreuth
• 1988 Beitritt zu hagebau
•  1990 Übernahme der Aktienmehrheit 

durch die Danhauser KG
•  Ca. 450 Mitarbeiter, davon 150 in 

Bayreuth
•  Ca. 90 Mio. Euro Umsatz/Jahr
•  Acht Märkte im Franchisesystem 

der hagebau mit insgesamt über 
62.000 m2 Verkaufsfläche

•  Zwei Baustoffhandlungen

„Wachstum kommt nicht von alleine.
Im Mittelpunkt unserer Entscheidungen steht immer der Kunde.“

Markus Baum 
Vorstand der BHG AG

BHG und hagebaumarkt – Paradies für Heimwerker und Heimwerkerinnen und auch für Profis

Für sie steht der 
Kunde im Mit-
telpunkt. Von 
links: Wolfgang 
Hetz, Sparkasse 
Bayreuth, Markus 
Baum, Vorstand 
BHG AG, und Ed-
win Persau, Spar-
kasse Bayreuth. 

Der Standort
in der Spinnerei-
straße in 
Bayreuth mit 
12.400 m2

Verkaufsfläche

Nicht nur für Männer
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Wenn plötzlich alles anders ist
Allrad-Limbach hat sich auf behindertengerechte Fahrzeug-Umbauten spezialisiert

E in Motorradunfall – danach war
alles anders. 2002 verunglückte
Thorsten Limbach schwer. Die

bittere Diagnose: Querschnittslähmung.
Seine Autowerkstatt in Trebgast –
Schwerpunkt Allradfahrzeuge – stand
trotzdem nicht auf der Kippe, sagt seine
Frau Sandra: „Ich habe eigentlich kei-
nen Moment überlegt, habe den Laden
halt zusammen mit unseren Mitarbei-
tern erst mal alleine weitergeführt.“ All-
rad-Limbach heißt „der Laden“ auch heu-
te noch, doch mittlerweile hat sich das
Angebot komplett gewandelt – 80 Pro-
zent des Umsatzes steuern heute behin-
dertengerechte Fahrzeugumbauten bei.

Der Weg dorthin war allerdings nicht
so geradlinig, wie man sich das viel-
leicht angesichts der Geschichte von
Thorsten Limbach vorstellt. Erst als der
Umbau des eigenen Autos nicht so lief,
wie sie sich das vorgestellt hatten, ent-

scheiden die beiden 2005: „Das können
wir auch selber, und zwar besser.“ Und
bequemer, denn der damalige Umrüster
ihrer Wahl war mehrere Hundert Kilo-
meter entfernt. Auch heute noch ist das
kleine Fünf-Mann-Unternehmen laut
Sandra Limbach das einzige im Umkreis
von gut 100 Kilometern, das im Grunde
die ganze Palette behindertengerechter
Kfz-Umbauten anbietet.

Deshalb sind auch Werner Riedl und
seine Frau Heidi nach Trebgast gekom-

men, obwohl sie in Marktredwitz woh-
nen. Der 70-jährige pensionierte Beam-
te muss zur Dialyse, hat Lähmungen in
beiden Beinen, und auch das Gefühl in
den Händen lässt langsam nach. Er ist
nicht nur auf denRollstuhl, sondern auch
auf die Hilfe seiner Frau angewiesen.
Und die musste ihn früher immer regel-
recht auf den Beifahrersitz hieven, wenn
es mit dem Auto losgehen sollte. Was
mit zunehmender Beeinträchtigung ih-
res Mannes immer schwieriger wurde.
„Da überlegen sie sich jede gemeinsame
Fahrt zweimal“, sagt Heidi Riedl. Dabei
fahren die beiden sehr gerne Auto, auch
weitere Strecken in den Urlaub.

Dann stießen sie im Internet auf All-
rad-Limbach – und wurden „endlich“ be-
raten, so Werner Riedl: „Wir waren vor-
her in mehreren Autohäusern und woll-
ten uns informieren. Aber die Verkäufer
dort hatten einfach keinen Bezug zu un-

„Sie können sich nicht
vorstellen, was diese
Hilfe für mich und

meine Frau bedeutet.“

Werner Riedl,
Kunde bei Allrad-Limbach

Im Grunde lässt sich jedes Auto behindertengerecht umbauen. Hier führt Allrad-Limbach-Chefin Sandra Limbach einen normalen Mit-
telklasse-Kombi vor, dem hinten Schiebetüren und eine Hub-Einrichtung für einen Rollstuhl montiert wurden. Fotos: Andreas Harbach
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seren Problemen, konnten mit meinem
Anliegen nichts anfangen.“ In Trebgast
war das anders, betont das Ehepaar.
Sandra Limbach wisse allein schon we-
gen der Erfahrungen ihres Mannes, der
sich allerdings mittlerweile aus dem Ta-
gesgeschäft zurückgezogen hat, worauf
es ankommt. Welcher Umbau bei wel-
cher Beeinträchtigung sinnvoll sei zum
Beispiel, und in welchem Auto sich die-
ser dann überhaupt realisieren lasse. Bei
den Riedls wurde es der Einbau eines
elektrisch betriebenen Hub-Schwenk-
sitzes. Und weil sowieso der Kauf eines
neuen Autos im Raum stand, gab Sand-
ra Limbach in einem der vielen Telefo-
nate gleich auch noch den Tipp für das
optimale Modell – ein VW Touran.

„Sie können sich nicht vorstellen, was
diese Hilfe für mich und meine Frau be-
deutet“, sagt Werner Riedl heute lä-
chelnd und nennt ein Beispiel, das an-
deren vielleicht profan vorkommt: „Frü-
her bin ich immer im Auto sitzengeblie-
ben, wenn wir unterwegs waren und
meine Frau noch etwas erledigt hat. Jetzt

Dank eines elektrisch betriebenen Hub-Schwenksitzes bekommt Heidi Riedl ihren geh-
behinderten Mann Werner problemlos ins Auto.
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BMW 2er
Active Tourer
Gran Tourer

www.bmw.de Freude am Fahren

Damit Sie auch mit einer großen Familie nicht auf Fahrfreude verzichten müssen: der BMW 2er Gran Tourer. Dynamik und BMW
typisches Design treffen auf ein flexibles Raumkonzept. Vielfältige Ablagemöglichkeiten, verschiebbare Fondsitze sowie eine
optionale dritte Sitzreihe ermöglichen es, den großzügigen Innenraum ganz und gar Ihrem Familienalltag anzupassen. Vereinbaren
Sie eine Probefahrt mit unserem BMW 2er Active Tourer oder dem BMW 2er Gran Tourer.

Kraftstoffverbrauch BMW 2er Reihe kombiniert: 8,1-4,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 189-109 g/km.
AUTO
HAUS Herrnleben GmbH
Justus-Liebig-Str. 41 AmMilchhof 1
95447 Bayreuth 95326 Kulmbach
Tel. 0921 75747-0 Tel. 09221 6900-0
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kann ich wieder mit, weil ich viel leich-
ter in meinen Rollstuhl und wieder zu-
rückkomme. Ich habe viel Mobilität und
damit Lebensqualität zurückgewon-
nen.“ Und Heidi Riedl freut sich, „dass
die körperliche Anstrengung für mich
viel geringer geworden ist“. Allerdings
hat der Umbau auch 8000 Euro gekos-
tet. Geld, dem die Riedls zwar nicht
nachweinen, aber: „Man muss es natür-
lich erstmal haben.“ Denn für sie als Pen-
sionäre gab es keinen Zuschuss.

Aber es gibt auch viele Betroffene, die
Anspruch auf Zahlungen haben, nicht
selten sogar auf die Finanzierung des ge-
samten Umbaus. Arbeitsagentur, Ren-
tenversicherung oder Berufsgenossen-
schaften sind mögliche Träger, sagt
Sandra Limbach, die nach zehn Jahren
im Geschäft weiß, wo man seine be-
rechtigten Ansprüche anmelden kann
und muss. Etwa wenn es um den Erhalt
der Berufstätigkeit geht.

Wie ihre Mitarbeiter hat sie sich das
nötige Fachwissen über die Jahre ange-

eignet. Rund 100 Umbauten pro Jahr
setzt das Unternehmen um. Mit einer
großen Bandbreite – von der 100 Euro
teuren Gurterhöhung für einen etwas
kräftigeren Kunden bis zum Komplett-
umbau für einen Querschnittsgelähm-
ten, bei dem alle Funktionen auf Hand-
betrieb umgestellt, ein Rollstuhllade-
system installiert undeineEinstiegs- oder
sogar Einfahrhilfe montiert wird. Dabei
kann es durchaus auch nötig sein, grö-
ßere Öffnungen in die Karosserie zu
schneiden. So etwas kann dann auch gut
und gerne 30 000 Euro kosten.

Einzelabnahme beim TÜV

Wobei Sandra Limbach für ihr Unter-
nehmen in Anspruch nimmt, letztlich für
jedes Problem eine Lösung finden zu
können. Oft in enger Absprache mit dem
TÜV, der die Einzelabnahme vornimmt.
Auch kuriose Aufträge wurden so schon
umgesetzt – die Montage des Gaspedals
auf die linke Seite bei einem großen Lkw

zum Beispiel, oder die Umrüstung eines
Radladers auf Handgas.

Überhauptwird derMarkt größer, sagt
Sandra Limbach. Weil mittlerweile auch
immer mehr ältere Menschen Umbau-
ten machen lassen, wenn sie Probleme
mit dem Rücken oder den Hüften ha-
ben. Auch hier geht es oft um den Ein-
bau von Schwenksitzen. Die Kunden
kommen hauptsächlich aus ganz Fran-
ken, der Oberpfalz und Südthüringen.
„Aber auch aus Tschechien war schon je-
mand bei uns.“ Wirklich international
ist das Netz der Zulieferer: Neben deut-
schen Herstellern bauen die Trebgaster
auch auf Produkte aus Großbritannien,
Italien, Schweden oder den USA.

Gefühlsduselei mag Sandra Limbach
in Bezug auf ihre Kunden übrigens nicht,
auch wenn sie sagt: „Es ist schon etwas
Besonderes, beeinträchtigten Menschen
wieder zu mehr Mobilität zu verhelfen.“
Wer sollte besser wissen, dass vom ei-
nen auf den anderen Tag alles ganz an-
ders sein kann. Stefan Schreibelmayer

Für behindertengerechte Umbauten muss die Mannschaft von Allrad-Limbach schon mal ordentlich ran an die Eingeweide der Au-
tos. Selbst das Schneiden größerer oder neuer Öffnungen in die Karosserie kann nötig sein.
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Prof. Torsten
Kühlmann
(Personal- und
Führungslehre) ist
seit 1992 an der
Universität Bay-
reuth. Der gebürti-
ge Freiburger stu-
dierte Psychologie
an der Uni Erlan-
gen-Nürnberg und
schrieb dort auch
seine Doktorarbeit
(Wirtschafts- und
Sozialwissen-
schaften).

Zu Kühlmanns
Forschungs-
schwerpunkten
zählen die interna-
tionale Personal-
arbeit, Kooperati-
on und Führung in
multikulturellen
Teams oder der
grenzüberschrei-
tende Transfer von
Managementprak-
tiken.

Kühlmann ist 63
Jahre alt, verhei-
ratet und hat drei
Kinder.

Fotos: Ronnald Wittek

„Bis 2030 fehlen
sechs Millionen Arbeitskräfte“

Interview mit dem Bayreuther BWL-Professor Torsten Kühlmann:
Kleine und mittelständische Betriebe werden besonders betroffen sein

P ersonal wird knapp. Was müssen Unter-
nehmen tun? Wie sieht eine kluge Perso-
nalpolitik aus? Können Flüchtlinge die Lü-

cken schließen? Wir sprachen mit Professor Tors-
ten Kühlmann (Personalwesen und Führungslehre)
von der Uni Bayreuth.

Personal wird knapp. Was müssen die
Unternehmen tun?
Prof. Torsten Kühlmann: Die deutsche Bevölkerung
schrumpft und altert. Diese Entwicklung hat auch
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Arbeitgeber
signalisieren, dass die Besetzung offener Stellen im-
mer schwieriger wird und längere Zeit in Anspruch

nimmt. Obwohl man noch nicht von einem flä-
chendeckenden Arbeitskräftemangel sprechen
kann, gibt es bereits Engpässe in den MINT-Beru-
fen – also Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik – sowie im Gesundheits- und Pfle-
gesektor.

Die Lage spitzt sich zu?
Kühlmann: Die Situation wird sich demnächst deut-
lich verschärfen, wenn die geburtenstarke Genera-
tion der Baby-Boomer, die zwischen 1950 und 1960
geboren wurde, aus dem Arbeitsleben ausscheidet.
Eher optimistische Voraussagen gehen für das Jahr
2030 von einer Beschäftigungslücke von sechs Mil-

21#04.2015



Die Wirtschaft

lionen Arbeitskräften aus. Kleine und mittelständi-
sche Unternehmen außerhalb der wirtschaftlichen
Ballungsgebiete werden hiervon besonders betrof-
fen sein, da sie über weniger Möglichkeiten verfü-
gen, gegenzusteuern. Schätzungen gehen davon
aus, dass die bereits bestehenden Engpässe für den
deutschen Mittelstand Umsatzeinbußen von rund
30 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten.

Wie kann ein Unternehmen gegensteuern?
Kühlmann: Um den Fachkräftemangel zu bekämp-
fen, sind Maßnahmen auf verschiedenen Feldern
nötig. Sie reichen von der Ansprache und Einstel-

lung neuer Zielgruppen wie Frauen, Zuwanderer
und Ältere über die Erfassung und Förderung von
Potenzialen in der vorhandenen Belegschaft sowie
die Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes bis hin zur
Gesundheitsförderung und der Schaffung altersge-
rechter Arbeitsbedingungen. Der Personalpolitik
muss künftig in der Unternehmensspitze ähnlich
viel Augenmerk geschenkt werden wie der Kapi-
talbeschaffung, Investitionsplanung oder Absatz-
förderung.

Die ersten Schritte?
Kühlmann: Ein erster Schritt zur Sicherung des Ar-
beitskräftebedarfs ist eine Analyse der bestehenden
Alters- und Qualifikationsstruktur im Unterneh-
men. Häufig liegen diese Daten bereits in elektro-
nischer Form vor undmüssen nur noch ergänzt wer-
den. Bei einer Fortschreibung des Status quo bei-
spielsweise um zehn Jahre zeigen sich rasch Un-
gleichgewichte und Lücken in der Zusammenset-
zung der Belegschaft nach Alter und Kompetenzen,
die den Bestand oder die geplante Weiterentwick-
lung des Unternehmens gefährden. Auf dieser Ba-
sis lassen sich dann zielgenaue personalpolitische
Maßnahmen zur Sicherung des zukünftigen Be-
darfs an qualifizierten und engagierten Mitarbei-
tern entwickeln.

Was sind die größten Fehler?
Kühlmann: Der größte Fehler in der aktuellen Si-
tuation wäre es, den Kopf in den Sand zu stecken
und darauf zu setzen, dass man sich in Fragen der
Mitarbeitergewinnung und -bindung schon ir-
gendwie durchwursteln wird.

Heute haben Bewerber andere Wertvorstellungen
als früher?
Kühlmann: Im Wettbewerb um qualifizierte Mitar-
beiter ist es für Unternehmen wichtig, ihre Attrak-
tivität als Arbeitgeber zu steigern. Gerade jüngere
Bewerber und Arbeitnehmer aus den Geburtsjahr-
gängen 1980 bis 2000 – die Generation Y – vertre-
ten nach dem Ergebnis zahlreicher Umfragen Wer-
te, die deutlich von den Werthaltungen älterer Be-
schäftigter abweichen. Bis zum Jahr 2020 werden
etwa 50 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland
aus dieser Generation stammen. Besonders wichtig
ist dieser Gruppe eine herausfordernde Arbeit, die
Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit, Ar-
beitsplatzsicherheit, Kollegialität und Weiterbil-
dungsangebote.

Schicker Dienstwagen, mehr Gehalt – die alten
Anreize funktionieren also nicht mehr so gut?
Kühlmann: Natürlich wollen Bewerber und Mitar-
beiter der Generation Y auch Geld verdienen, aber

„Der Personalpolitik muss künftig
in der Unternehmensspitze ähnlich

viel Augenmerk geschenkt
werden wie der Kapitalbeschaffung,

Investitionsplanung oder
der Absatzförderung.“

Torsten Kühlmann,
BWL-Professor an der Uni Bayreuth
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klassische Anreize wie Erfolgsprämien,
DienstwagenundKarriereum jedenPreis
verlieren gegenüber den genannten Ar-
beitsbedingungen an Bedeutung.

Was zählt denn dann?
Kühlmann: Zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität bieten sich Maßnah-
men wie flexible Arbeitszeitmodelle,
Home-Office-Regelungen, Kinderbe-
treuung, Aus- und Weiterbildungspro-
gramme, herausfordernde Tätigkeiten,
kontinuierliches Leistungsfeedback oder
ein kooperativer Führungsstil an. Eine
eigene Umfrage des Lehrstuhls bei 240
Studierenden der Fachrichtungen BWL
und Wirtschaftsingenieurswesen an
oberfränkischen Hochschulen bestätigte
weitestgehend diesen Trend.

Die Familie spricht also mehr mit?
Kühlmann: In Familien und Partner-
schaften gehen zunehmend beide Part-
ner einer Erwerbstätigkeit nach, sind gut
qualifiziert und verfolgen ambitionierte
Karriereziele (Dual-Career-Paare). Ent-
scheidungen über einen Arbeitgeber-
wechsel oder eine Auslandsentsendung

„Besonders wichtig ist der Generation Y eine herausfordernde Arbeit, die Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit,
Arbeitsplatzsicherheit, Kollegialität und Weiterbildungsangebote“, sagt Torsten Kühlmann.
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kann daher nicht mehr nur ein Partner alleine fäl-
len. Für die Rekrutierung von Mitarbeitern und ih-
re Bindung an ein Unternehmen bedeutet dies, dass
sich das suchende Unternehmen auch um Berufs-
möglichkeiten für den nicht angeworbenen Partner
kümmern muss. Im Wettbewerb um qualifizierten
Wissenschaftlernachwuchs haben Hochschulen
schon frühzeitig die Notwendigkeit einer Förde-
rung von Doppelkarrieren erkannt und entspre-
chende Servicestellen eingerichtet. Hierzu zählt
auch die Universität Bayreuth.

Der Trend zum Studium hält an. Kommt eine
dramatische Lehrlingslücke?
Kühlmann: Die Anzahl der Studierenden stieg im
Wintersemester 2014/15 auf 2,7 Millionen. Der An-
teil eines Jahrgangs, der ein Studium beginnt, hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Fast je-
der zweite Schulabgänger wählte eine akademi-
sche Laufbahn. Angesichts der jetzigen Studienan-
fängerzahlen prognostizierte die OECD allerdings,

dass der Anteil Jugendlicher, der in Deutschland
ein Studium abschließt, weiterhin unter demDurch-
schnitt der westlichen Industriestaaten liegen wird.
Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des
Landes und dem Bildungsniveau der Bewohner ist
es somit fraglich, ob der Trend zur Höherqualifi-
zierung bedauert oder gar gestoppt werden soll.
Aus den steigenden Studierendenzahlen lässt sich
nicht automatisch eine „Lehrlingslücke“ folgern.

Wo gibt es Reserven?
Kühlmann: Zum einen brechen etwa zwei Drittel
der Studierenden das Studium ab und könnten für
eine betriebliche Ausbildung begeistert werden.
Nicht weniger wichtig ist, dass viele Jugendliche
Jahr für Jahr keinen Ausbildungsplatz finden. Rund
20 Prozent der jungen Menschen bleiben in
Deutschland ohne qualifizierten Ausbildungsab-
schluss. Neben jungen Zuwanderern bilden diese
Jugendlichen ein noch brachliegendes Potenzial,

Volles Haus bei
der Immatrikulati-
onsstunde für das
Wintersemester
2015/16 im Audi-
max der Uni Bay-
reuth. Der Anteil
der Studenten
steigt in Deutsch-
land von Jahrgang
zu Jahrgang. Prof.
Torsten Kühlmann
sieht darin kein
Problem.
Foto:

Peter Kolb/Archiv

„Die Furcht vor einer Akademikerschwemme und – damit einhergehend
– Arbeitslosigkeit ist unbegründet.“

„Der Soziologe als Taxifahrer ist eher ein Zerrbild der Realität.“

Torsten Kühlmann
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dem mit intensiver pädagogischer Unterstützung
ein Ausbildungsabschluss ermöglicht werden kann.

Lieber Handwerker oder Facharbeiter als Student
mit unsicheren Aussichten?
Kühlmann: Die Furcht vor einer Akademiker-
schwemme und – damit einhergehend – Arbeitslo-
sigkeit ist unbegründet. Nach wie vor liegt nach
den Daten der Bundesagentur für Arbeit die Ar-
beitslosenquote für Akademiker bei 2,5 Prozent und
damit deutlich unter der für Berufstätige mit dua-
ler Ausbildung (fünf Prozent) und der von Perso-
nen ohne Berufsabschluss (20 Prozent). Diese po-
sitive Bilanz gilt auch für die Absolventen der Geis-
tes- und Gesellschaftswissenschaften. Der Soziolo-
ge als Taxifahrer ist eher ein Zerrbild der Realität.

Können Flüchtlinge die Lücken schließen?
Kühlmann: Die Zuwanderung kann allenfalls lang-
fristig zu einer Verringerung von Engpässen im Ar-
beitnehmerangebot führen. In den vergangenen
Jahren waren die Zuwanderer nach Deutschland
im Durchschnitt besser qualifiziert als die deutsche
Bevölkerung und führten zu einer leichten Ent-
spannung des Fachkräftemangels. Mit dem aktuel-

len Zustrom von Flüchtlingen droht sich diese Ent-
wicklung umzukehren. Viele der Flüchtlinge aus
den Krisengebieten wie Afghanistan, Irak und Sy-
rien verfügen über eine geringe Schulbildung be-
ziehungsweise keine Berufsausbildung. Bevor sie
in den Arbeitsmarkt integriert werden können, müs-
sen sie die deutsche Sprache erlernen und ihre be-
rufliche Qualifikation steigern.

Machen multikulturelle Teams Deutschland
wettbewerbsfähiger?
Kühlmann: Teamarbeit ist in den deutschen Unter-
nehmen inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Mit
der zunehmenden Zuwanderung werden daher
künftig auch viele Arbeitsgruppenmultikulturell zu-
sammengesetzt sein. Die Forschung zeigt, dass mul-
tikulturelle Teams sowohl Vor- als auch Nachteile
haben. Insbesondere bewähren sich divers zusam-
mengestellte Teams, wenn Ideen kreiert, Vor-
schläge bewertet und Problemlösungen gefunden
werden müssen. Hierbei ist die Vielfalt von Pers-
pektiven und Erfahrungen der Teammitglieder hilf-
reich. Andererseits erschwert genau diese Vielfalt
das schlüssige und rasche Umsetzen von Plänen.

Das Gespräch führte Roland Töpfer

„Die Zuwanderung kann
allenfalls langfristig zu
einer Verringerung
von Engpässen

im Arbeitnehmerangebot
führen.“

Torsten Kühlmann
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Ralph Herrnleben in der neuen Ausstellungshalle des Bayreuther BMW-Autohauses. Im vergangenen Jahr wurde der rund 1,6 Milli-
onen Euro teure Neubau eingeweiht. Er nennt das Haus wegen der Architektur „die Kathedrale“. Fotos: Ronald Wittek

Einmal BMW, immer BMW
Er bedient in Bayreuth die eingefleischten Bayern-Liebhaber: Herrnleben

D ie Zeiten ändern sich. Die Fans
bleiben. Und sie bleiben der
Marke treu, so sehr sich BMW

auch immer wieder neu erfindet. „Ein-
mal BMW, immer BMW? Das gibt es na-
türlich nach wie vor“, sagt Ralph Herrn-
leben. Er leitet das Bayreuther BMW-Au-
tohaus in dritter Generation. Allerdings
unter ganz anderen Vorzeichen als es
sein Vater Horst und dessen Vater Julius
Herrnleben taten. 1954, als Julius Herrn-
leben seinen Vertrag als BMW-Händler
unterschrieb, und in seinemGeschäft Am
Graben – dem heutigen Hohenzollern-
ring – anfing, Autos zu verkaufen, „stan-
den drei Fahrzeuge im Lieferplan“, sagt
Ralph Herrnleben. „Das erste Auto, das
meinOpa auslieferte,war einBMW503.“
Der legendäre Barockengel, mit einem
kleinen V8 unter der Haube. „Im Jahr da-
rauf verkaufte er zehn Autos.“

Heute dreht sich das Rad schneller.
Und umfangreicher. Herrnleben ver-
kauft an seinen beiden Standorten Bay-
reuth und Kulmbach rund 800 Autos.
„Rund 330 neue BMW und 70 neue Mi-
ni“, sagt Herrnleben. Allein rund 100
Neuwagen werden in Kulmbach geor-
dert. Der Rest sind Gebrauchte. Der
Standort Kulmbach ist seit 2002 dabei,
„dort haben wir 2005 auch neu gebaut“.

Bayreuth aber ist das Hauptstandbein.
Hier hat Herrnleben 2014 nach den neu-
esten Vorgaben des BMW-Erschei-
nungsbildes ein neues Verkaufshaus für
BMW und Mini gebaut. „1,6 Millionen
Euro Investition.“ Der bisherige Höhe-
punkt des Wachstums am Standort, der
seit Anfang der 70er Jahre stetig ausge-
baut wurde in der Justus-Liebig-Straße.

Der eingefleischte BMW-Fahrer, sagt
Herrnleben, habe sich in den all den Jah-
ren kaum verändert. Er sei in allen ge-
sellschaftlichen Schichten zu finden.
Wolle ein Auto, mit dem er Spaß haben
kann. „Gerade eben haben wir wieder ei-
nen ausgeliefert für einen solchen BMW-
Fahrer. 335i Coupé. Der Kunde war be-
stimmt fünf Mal da, um sein Auto an-
zuschauen, bis es ausgeliefert war. Oder
die Siebener-Fahrer. Die bleiben der
Marke treu, die lassen auf BMW nichts

„Vor 20 Jahren war
die Werkstatt eher das
Stiefkind. Heute sind
Werkstatt und Service

das A und O.“
Ralph Herrnleben,

Chef des BMW-Autohauses
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kommen.“ Doch so sehr sich die Marke
und das Erscheinungsbild der Marke än-
dern: „Bei denen, die einen BMW kau-
fen, steht das Erlebnis Autofahren im
Vordergrund. Das Erlebnis auf dem Weg
von A nach B.“ Dass die Kunden im Au-
tohaus inzwischen eine Erlebniswelt ge-
boten bekommen, sei den Kunden nicht
ganz so wichtig. „Vernünftige Beratung
vor dem Kauf, eine gescheite Probe-
fahrt. Das ist es, was die Kunden wol-
len“, sagt Herrnleben.

Die Vielfalt ist explodiert. Bei Merce-
des genauso wie bei Audi oder BMW.
„Früher hatten wir den Dreier, den Fün-
fer und den Siebener. Dazu noch die Tou-
ring-Modelle. Vielleicht zehn verschie-
dene Varianten. Heute sind es 27. Und
Mini kommt noch oben drauf.Wobei hier
die Zahl der Modellreihen gerade um
zwei reduziert wurde. Das Coupé und
der Roadster laufen aus.“ Zwischen Drei-
er und Fünfer hat sich der Vierer ge-
schoben. Nach unten runden Einser und
Zweier, der sogar zum ersten Mal als
Fronttriebler und als Van, die Palette
ab. „Das macht die Beratung sehr um-

fangreich“, sagt Herrnleben. „Im nächs-
ten Jahr kommen noch die Active-Hyb-
rid-Modelle für Zweier, Dreier, Fünfer
und Siebener hinzu.“

Was sich in den vergangenen 20 Jah-
ren nach Herrnlebens Aussagen „kom-
plett gedreht“ hat, ist das Verhältnis von
Verkauf zu Werkstatt: „Vor 20 Jahren
war die Werkstatt eher das Stiefkind.
Heute sind Werkstatt und Service das A
und O. Deshalb sind uns Weiterbildung
und vor allem Ausbildung sehr wichtig.
Nahezu alle, die heute bei uns arbeiten,
sind Eigengewächse.“ Rund 75 Men-
schen stehen bei Herrnleben in Lohn und
Brot, 55 von ihnen kümmern sich um
die Fahrzeuge der Kunden, arbeiten im
Service, in der Annahme, im Teilever-
kauf und in der Werkstatt.

Die Zukunft, sagt Herrnleben, werde
spannend. Die Frage, wie die Elektro-
mobilität in Bayreuth und der Region an-
kommen werde, sei einer der Gründe.
Aber auch, wie sich der Markt insge-
samt entwickelt. Eine Konstante aber
sollte bleiben. Die der Liebe der Fahrer
zu ihren BMWs. Eric Waha

Mini ist inzwischen ein ordentlicher Um-
satzbringer für BMW.

Konfiguriert wird das Auto heute am Bild-
schirm. Live. Mit dem Kunden.

Werkstatt und
Service werden
immer wichtiger,
sagt Geschäfts-
führer Ralph
Herrnleben. Das
Autohaus setzt
auf Ausbildung
und viele Eigen-
gewächse.
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Raumedic wächst und wächst
Medizintechnik-Hersteller hat in Helmbrechts noch viel Platz und denkt bereits an neue Erweiterungen

B litzsauber ist dieses Werk. Helle,
funkelnde Böden, Menschen in
Reinraum-Overalls, moderne

Maschinen – so sieht die Produktion von
Medizintechnik aus Oberfranken aus. 26
Millionen Euro hat die Raumedic AG in
Helmbrechts gerade in ihr neues Werk
am Stammsitz gesteckt, weil die bishe-
rigen Räumlichkeiten aus allen Nähten
platzten. 190 neue Arbeitsplätze werden
in den kommenden vier Jahren geschaf-
fen, sagt Raumedic-Chef Martin Bayer.

Die Firma, die medizinische Schläu-
che, Katheter und Systemprodukte, also
die Kombination mehrerer Einzelteile,
herstellt, wird dieses Jahr mit 630 Be-

schäftigten, davon 470 in Helmbrechts,
93 Millionen Euro umsetzen. Im nächs-
ten Jahr werden es über 100 Millionen
sein, sagt Bayer. Die Zahl der Mitarbei-
ter steigt jährlich um rund zehn Prozent
– der Umsatz auch. Die Expansion der
Rehau-Tochter ist nicht nur am Stamm-
sitz spürbar. In den USA investieren die

Oberfranken gerade 27 Millionen Dollar
in ein neues Werk. Noch in diesem Mo-
nat werden die ersten Maschinen auf-
gestellt, im Januar soll die Produktion in
Mills River (North Carolina) starten. Ein-
mal im Monat fliegt Bayer in die USA.
Große Medizintechnik-Hersteller haben
ihre Hauptsitze dort, seit 2004 ist Rau-
medic mit einer Vertriebsgesellschaft
präsent. Baldwird auchproduziert.Nicht
nur für den US-Markt, auch für andere
Länder. „Das kann bis China gehen.“

Das neue Werk in Helmbrechts wurde
quasi auf Vorrat gebaut. Stück für Stück
wird die Belegschaft aufgestockt. Bei
Facharbeitern oder Betriebswirten hat

„Fünf Jahre muss das
erst mal reichen.“

Martin Bayer,
Raumedic-Chef,

über die jüngste Werkserweiterung

Alles blitzblank, die Mitarbeiter in Reinraum-Overalls: Die Anforderung an die Produktion beim Medizintechnik-Hersteller Raumedic
sind streng. Fotos: Raumedic
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das Unternehmen kein Problem, neue
Stellen zu besetzen. Schwierig wird es,
wenn es um Leitungsfunktionen geht,
sagt Bayer.

Der Neubau ist gerade eingeweiht, da
ist eigentlich schon klar, dass dies auf
längere Sicht nicht genügen wird. „Fünf
Jahre muss das erst mal reichen“, sagt
Bayer. Dann könnte es schon wieder eng
werden. Die Gebäude im Campus-Stil
werdenaufModul-Basis geplant. Sokann
schneller und kostengünstiger erweitert
werden. Bayer: „Das nächste Modul ist
schon grob geplant.“ Platz gibt es ge-
nug. Raumedic steht mitten im Grünen,
zwischen dem Autobahnanschluss
Münchberg Nord und Helmbrechts. Der
Firma gehört das Areal im direkten Um-
griff. „Wir haben hier das gesamte Ge-
biet.“ Die 26 Millionen Euro für die ak-
tuelle Erweiterung wurden allein „für
die Hülle“ ausgegeben. Mindestens vier
Millionen Euro investiert Raumedic je-
des Jahr noch zusätzlich in Maschinen
und Anlagen.

Wo liegen die Risiken für das Ge-
schäft mit der Medizintechnik? Bayer
nennt die „Rückwärtsintegration“, was
bedeutet, dass der Kunde, ein großer

Pharmaproduzent oder ein Medizin-
technik-Unternehmen, das bislang von
Raumedic gelieferte Teil künftig selbst
herstellt. Auch Konkurrenz aus Billig-
Ländern kann Umsatz kosten. Dass deut-
sche Krankenhäuser auch Infusionsbe-
stecke aus China verwenden, hält Bayer
für sehr bedenklich. Die Qualität der
Rohstoffe und Prozesse müsse immer
wieder kritisch hinterfragt werden.

MitHightech-Lösungenwollen sichdie
Oberfranken profilieren. Für die Neuro-
chirurgie haben sie einen Sensor entwi-
ckelt, der den Druck im Gehirn misst.
Fünf Zentimeter lang, zwei bis drei Mil-
limeter dick. Mit einem Mikrochip an
der Spitze, der die Daten drahtlos direkt
auf den Monitor des Arztes schickt.

Die beiden Werke in Helmbrechts sind
miteinander verbunden.Damitmanauch
im oberfränkischen Winter trockenen
und warmen Fußes von einem Werk ins
andere kommen kann. Bayer arbeitet in
Helmbrechtsundwohnt inBayreuth. „Ich
bin ein richtiger Bayreuther geworden“,
sagt der 54-Jährige. Tatendurstig und fit
fühle er sich. Den nächsten Neubau am
Stammsitz wird er nochmitmachen? „Na
klar.“ Roland Töpfer

„Ich bin ein richtiger
Bayreuther geworden.“

Martin Bayer
über seinen Wohnort

Das Unternehmen

Raumedic, der Helmbrechtser Her-
steller von Medizintechnik

(Schläuche, Katheter, Systemprodukte)
ist eine oberfränkische Erfolgsge-
schichte. Die 2004 gegründete Rehau-
Tochter hat gerade zwei große Investi-
tionen gestemmt: Ein neues Werk am
Stammsitz für 26 Millionen Euro und
ein Werk in den USA für 27 Millionen
Dollar, das im Januar mit 50 Beschäf-
tigten die Produktion aufnehmen wird.
470 Beschäftigte hat Raumedic in
Helmbrechts, weltweit sind es 630.
Nächstes Jahr soll der Umsatz auf
über 100 Millionen Euro steigen. Das
Unternehmen fertigt im Spritzguss
jährlich mehrere Millionen Teile, darun-
ter auch Mikrospritzguss mit Teilege-
wichten von 0,004 bis ein Gramm.
Das Angebot reicht von einfachen
Schläuchen über Sets und Katheter
bis hin zu elektronischen Messinstru-
menten. töp

DerStammsitzvonRaumedic inHelmbrechtswurdegeradeerst für26MillionenEuroaus-
gebaut. Doch die nächste Erweiterung ist schon angedacht.
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„Wir haben eine DNA für Lösungen“
Die Bayreuther Softwarefirma LivingLogic will mit einer neuen Entwicklung ihren Umsatz vervielfachen

S cheinbar Unmögliches möglich
machen – das ist nicht die
schlechteste Referenz für ein Un-

ternehmen. Direkt neben dem Eingang
zur Bayreuther Softwarefirma Living-
Logic steht ein lebendes Symbol schein-
barer Unmöglichkeit: eine sattgrüne
Fichte, die aus einer geschlossenen As-
phaltdecke wächst und mit ihrer Spitze
an das kleine Dach über ihr stößt.

Hier in der Markgrafenallee, zwi-
schen Gefängnis und Ordenskirche, ent-
wickelt die LivingLogic AG hinter roten
Klinkerfassadenundmit herrlichemBlick
auf eine versteckte, bezaubernde Stadt-
gartenlandschaft individuelle Software-
Pakete: Web Content Management, An-
wendungen für e-Business und Web-
Marketing, Speziallösungen für den Mit-
telstand. 20 Mitarbeiter hat die Firma,
viele von ihnen sind Mathematiker, Phy-

siker, Informatiker oder Web-Designer.
„Wir haben eine DNA für Lösungen“, sagt
Vorstand Alois Kastner-Maresch, der ein
Drittel der AG-Anteile hält. Sieben Be-
schäftigte sind auch Gesellschafter, zwei
von ihnen halten zusammen über 50 Pro-
zent. Rund 100 Kunden hat das Unter-
nehmen, und auch bekannte wie zum

Beispiel der Otto-Konzern, Apollo-Op-
tik, BAT oder Ireks zählen dazu. Für den
Fußball-Weltverband Fifa haben die
Bayreuther Datenbanken vernetzt, da-
mit der Ticket-Verkauf gut funktioniert.
Bei einem Relaunch der „Bild“-Zeitung
war LivingLogic Troubleshooter. „Die
Kunden kommen zu uns mit den ver-

Alois Kastner-Maresch will mit seinem Unternehmen kräftig wachsen. Fotos: Ronald Wittek

Das Unternehmen

Die Bayreuther Firma LivingLogic
entwickelt passgenaue Software

für ihre rund 100 Kunden, zu denen zum
Beispiel Apollo-Optik, BAT, Ireks, der Ot-
to-Konzern und viele Mittelständler zäh-
len. Mit LivingApps will das Unterneh-
men ein neues Kapitel aufschlagen: Der
Kunde bekommt ein Werkzeug, mit dem
er sich seine Anwendung selbst erstel-

len kann, ohne programmieren zu müs-
sen. LivingLogic-Vorstand Alois Kastner-
Maresch plant auf Sicht von drei Jahren
eine Vervielfachung des Umsatzes von
aktuell 1,2 Millionen Euro und ein star-
kes Wachstum der im Moment 20-köpfi-
gen Belegschaft. Für die Expansion
sucht er einen Investor, der 2016 ein-
steigen soll. töp
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schiedensten Problemen und bekom-
men eine Lösung“, sagt Kastner-Ma-
resch. Wenn eine der 1000 Apollo-Fili-
alen Waren in der Zentrale in Schwa-
bach bestellt, läuft dies über einen Web-
Shop von LivingLogic.

„Tiefe Technologie“ und intensive Ent-
wicklungsarbeit sind Pfeiler des Selbst-
verständnisses des Unternehmens. „Wir
investieren alles, was wir erwirtschaf-
ten, ins Unternehmen“, sagt Kastner-Ma-
resch. Drei Jahre lang brüteten die Bay-
reuther über ihrem neuen Produkt Li-
vingApps, das sie sich rund drei Millio-
nen Euro kosten ließen. „Das ist die De-
mokratisierung der Digitalisierung“, sagt
Kastner-Maresch. Der Kunde macht sich
mit LivingApps seine Software selbst, die
ihm dann die tägliche Arbeit erleichtern
soll. Beispiel: Ein Landratsamt organi-
siert die Ausgabe von Windelsäcken. Die
Programmierung für eine passende Soft-
ware würde rund zwei Wochen dauern,
so Kastner-Maresch. Mit LivingApps sei
der Vorgang in einer halben Stunde er-
ledigt. Daten werden eingegeben, „dann

ein Knopfdruck und unsere Maschine er-
zeugt die Anwendung. Das funktioniert
wie eine Druckmaschine.“

Zerstört LivingApps nicht das eigene
Geschäftsmodell? Ja, sagt Kastner-Ma-
resch, das stimmt. „Das muss so sein,
sonst wird es von anderen zerstört. Aber

es entsteht unheimlich viel mehr.“ Zum
Beispiel zwei Apps fürs Hofer Landrats-
amt, die helfen sollen, Flüchtlinge in Ar-
beit zu bringen.

Der neuen Software soll die Expansi-
on der Firma folgen. Kastner-Maresch
kann sich in drei Jahren rund 20 Millio-
nen Euro Umsatz vorstellen – im Mo-
ment sind es 1,2 Millionen. 100 Mitar-
beiter könnte LivingLogic dann haben,

nicht alle in Bayreuth. „Wir werden den
amerikanischen Markt angehen, auch
dort Mitarbeiter brauchen.“

Ein weltweiter Vertrieb kostet viel
Geld. Geld, das die Firma nicht hat. Sie
will einen Investor gewinnen, am liebs-
ten einen deutschen, der gut 25 Prozent
der AG übernehmen könnte und dafür ei-
nige Millionen auf den Tisch legen soll.
Doch Investoren müssen erst einmal
überzeugt werden und brauchen Signa-
le, dass der Business-Plan auch funktio-
nieren wird. 10 000 Nutzer für sein neu-
es Produkt will Kastner-Maresch in sechs
Monaten gewinnen. „Das wäre dann ei-
ne klare Aussage.“ Man habe den Markt
genau geprüft. „Wir agieren ja nicht aus
dem leeren Bauch heraus.“

Arbeit gibt es also genug. 60 bis 70Wo-
chenstunden sind für Kastner-Maresch
die Regel, aber keinesfalls eine Tortur.
„Ich mach’s freiwillig und mit Begeiste-
rung.“ Der Optimismus des Chefs ist
kaum zu überbieten: „Es gibt keinen
Zweifel, dass es gelingen wird. Es ist ei-
ne Mission.“ Roland Töpfer

„Das funktioniert wie
eine Druckmaschine.“

Alois Kastner-Maresch,
LivingLogic-Vorstand,

über sein Produkt LivingApps

Bei LivingLogic geht’s sichtlich locker zu. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit 20 Mitarbeiter.
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