
Die packen fast alles
SMB Schwede entwickelt Umreifungsmaschinen und verkauft sie in alle Welt

VonStefanSchreibelmayer

S ie müssen schnell sein,
sie müssen ordentlich
was zusammenhalten,
dabei aber nicht zu

forsch vorgehen, damit nichts ka-
puttgeht – SMB Schwede in Gold-
kronach entwickelt und produ-
ziert Umreifungsmaschinen, die
so ziemlich alles zusammen-
schnürenkönnen.

Die Ursprünge der Firma liegen
in der Zeitungsindustrie, wo ganz
am Ende der Herstellung die
Druckerzeugnisse mit Kunststoff-
band zu Paketen verpackt werden.
In den USA war SMB einst Markt-
führer, doch diese Zeiten sind lan-
ge vorbei. Als dort die Branchen-
krise einsetzte, mussten sich die
Goldkronacher nach anderen An-
wendungen und Kunden umse-
hen. Und stießen mit innovativen
Konzepten in andere Bereiche und
Branchenvor.

Heute macht die grafische In-
dustrie bei den Maschinenver-
käufen zwar immer noch rund 30
Prozent des Jahresumsatzes von
zuletzt 16 Millionen Euro aus,
liegt damit aber nicht mehr an der
Spitze, sagt Jürgen Höhn, der die
Geschäfte bei SMB Schwede zu-
sammen mit Ellen Fleischmann
führt. Denn 40 Prozent entfallen
heute auf Maschinen für das Um-

reifen von Kartonagen. Den Rest
teilen sich die Bereiche Baustoffe,
Lebensmittel oder auch Kunst-
stoffbehälter, wie sie zum Beispiel
für den Transport von Medika-
menten benutzt werden. Und
auch exotische Anwendungen
gibt es. Zum Beispiel die Umrei-
fung hoch verdichteter Heubal-
len. „Da sind wir Weltmarktfüh-
rer“, sagt Höhn. Solche Maschinen
gehen vor allem in die USA und
nach Australien, wo der Export
vonHeueingroßesGeschäft ist.

„Man muss die jeweilige Bran-
che und deren Anforderungen
wirklich genau verstehen, um eine
passende Maschine entwickeln zu
können“, sagt Höhn. Und das ist
wichtig, denn im billigeren Mas-
senmarkt ist die Konkurrenz vor
allem aus Asien und insbesondere
China groß. „Der höhere Preis von
Made in Germany wird nur be-
zahlt, wenn der Kunde einen be-
sonderen Nutzen hat.“ 8000 Euro
kostet eine sehr preiswerte Ma-
schine, komplexe Anlagen kom-
men aber schon mal auf das Zehn-
fache. 600 bis 700 Maschinen
werden pro Jahr ausgeliefert – auf
Bestellung.

Und so wird bei SMB Schwede
viel in die Produktentwicklung
investiert. Es gibt höhenverstell-
bare und damit rückenschonende
Maschinen. Es gibt Maschinen, bei

denen die Umreifungseinheit
herausziehbar ist, so dass bei einer
Störung niemand mehr hinein-
klettern muss. „Das ist sicherer
und spart vor allem Zeit. Und Zeit
ist Geld“, sagt Höhn. Schließlich
bilden die SMB-Maschinen fast
immer das Ende einer Produk-
tionsstraße – wenn sie stehen,
stehtmeistalles.

Wichtig sind auch Details. Weil
SMB in alle Welt liefert (70 Pro-
zent Exportquote), müssen die
Bedienpanels selbst erklärend
sein, was über Piktogramme
funktioniert. Die stärksten Märkte
sind neben Europa Nordamerika
sowie Australien und Neuseeland.

Auch Asien sei im Blick. Es gibt
vollautomatische und teilauto-
matische Maschinen. Es gibt Ma-
schinen, die die unterschiedlichs-
ten Kartonagenformate bewälti-
genkönnen,biszueinerBreitevon
1,65 Meter. Diese Branche ist für
den Geschäftsführer auch in Zu-
kunft strategisch die wichtigste,
weil dort – getrieben durch Ver-
sandhandel und E-Commerce –
weiter deutliches Wachstum zu
erwartenist.

Ein wichtiges Geschäftsfeld ist
für Höhn aber auch die Versor-
gung mit Ersatzteilen. „Es ist
kurzsichtig, zu denken, dass Kun-
den gleich eine neue Maschine bei

uns kaufen, wenn etwas ausfällt.“
Ganz im Gegenteil: „Wenn sie
wissen, dass Service und Ersatz-
teilversorgung passen, kaufen sie
auch die nächste Maschine bei
SMB.“ Und so unterhält das
Unternehmen ein eigenes Zen-
trallager und garantiert Ersatz-
teilsicherheit für mindestens zehn
Jahre. Und das für Maschinen, die
bis zu drei Millionen Zyklen im
Jahr abspulen. Die schnellste
schafftproSekundeeinPaket.

Die Montage der Maschinen
findet komplett in Goldkronach
statt. In einem Schwesterwerk in
Weischlitz bei Plauen werden
Teile gefertigt und vormontiert.
Zusammen kommen beide
Standorte auf rund 130 Beschäf-
tigte, davon 85 in Goldkronach,
wo auch stets rund zehn junge
Menschenausgebildetwerden.

Gegründet wurde die Firma
1965, 2017 wurde sie an Signode
verkauft – ein US-Unternehmen
mit 7000 Mitarbeitern und 2,4
Milliarden Dollar Jahresumsatz,
das wiederum der Crown-Holding
mit über 20 000 Beschäftigten ge-
hört. „Die haben den Kronkorken
erfunden“, sagt Höhn, der frei-
mütig bekennt: „Ein Konzern ist
schon etwas anderes. Da gibt es
schon mal Diskussionsbedarf,
aber wir haben auch weiterhin
unserenFreiraum.“Geschäftsführer Jürgen Höhn präsentiert eine komplexe Umreifungsmaschine.

In Reih und Glied – die Um-
reifungsmaschinen von SMB
Schwede werden komplett in
Goldkronach montiert. In
einem Schwesterwerk bei
Plauen werden Teile gefertigt
und vormontiert.
Fotos: Andreas Harbach
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Das Glück liegt im Mist der Pferde
Bionero stellt aus den Hinterlassenschaften von Pferden Pflanzenkohle und daraus fruchtbare Erde her

VonStefanSchreibelmayer

D ieses Wortspiel muss
einfach sein. Bei Bio-
nero machen sie aus
Scheiße Geld. Ge-

nauer: Das junge Thurnauer
Unternehmen verwandelt Pferde-
mist in Kohle und vermischt diese
mit Humus und Kompost. Heraus
kommt eine fruchtbare schwarze
Erde, die nicht nur vielen Hobby-
gärtnern mittlerweile als Wun-
dererde ein Begriff ist – Terra pre-
ta, portugiesisch für schwarze Er-
de. Unterstützung kommt von
Prof. Bruno Glaser von der Martin-
Luther-Universität Halle-Witten-
berg, der als der Experte auf dem
Gebietgilt.

Das Potenzial ihrer Terra preta
ist für Aaron und Uwe Saßmanns-
hausen enorm. Doch als Start-up
muss man nun mal klein anfangen,
Prozesse stabil zum Laufen be-
kommen, möglichst erste Refe-
renzen sammeln. Und so sind Va-
ter und Sohn froh, dass sie ihren
ersten für sie größeren Auftrag
„unfallfrei“ abgewickelt haben.
750 Tonnen der schwarzen Erde,
die zu rund zehn Prozent aus der
selbst hergestellten Kohle besteht,
haben sie in 55 000 20-Liter-Sä-
cken an drei Baumarktketten ge-
liefert. Dort werden sie nun unter
deren Eigenmarken verkauft –
unter anderem bei Baywa. Produ-
ziert wurde seit Oktober – nicht im
Dreischicht- sondern im Drei-
mannbetrieb.

Aaron Saßmannshausens jün-
gerer Bruder Lennart, der sich
nach Abitur und Orientierungs-
phase einen Einstieg als dann drit-
ter geschäftsführender Gesell-
schafter in die Firma durchaus
vorstellen kann, schuftete vor al-
lem beim Verpacken schon mal
mit. Und auch sonst sind die Auf-
gaben klar verteilt. Aaron, der
mittlerweileaucheinFernstudium
in Landwirtschaft und Agrarma-
nagement an der Hochschule An-
halt begonnen hat, kümmert sich
um die Produktion. Sein Vater,
dem bis vor gut zwei Jahren ein
Beratungsunternehmen für be-
triebliche Altersvorsorge mit rund
85 Mitarbeitern gehörte, ist vor al-
lem für das Kaufmännische inklu-
sive des Vertriebs zuständig. „Du
kannst das beste Produkt der Welt
haben. Wenn es sich nicht ver-
kauft, nützt das alles nichts“, sagt
UweSaßmannshausen.

Investiert wurde seit der Unter-
nehmensgründung ein mittlerer
einstelliger Millionenbetrag – in
den Kauf des rund 4500 Quadrat-
meter großen Betriebsgeländes
mit einem Gebäude, das 750 Qua-
dratmeter Nutzfläche bietet, so-
wie in Maschinen und Anlagen.
Herzstück ist der sogenannte Re-
aktor, der allein rund eine Million
Euro gekostet und den ein Unter-
nehmen im Hunsrück ursprüng-
lich für die Trocknung von Klär-
schlamm entwickelt hat. Die An-
lage in Thurnau ist die erste, die

mit Pferdemist gefüttert wird.
Aber warum überhaupt Pferde-
mist? „Schuld“ ist die Mutter in der
Familie, oder besser ihre Pferde-
pension in Eschen bei Eckersdorf.
Dort stehen mittlerweile gut 30
Pferde, die laut Uwe Saßmanns-
hausen rund 1,5 Tonnen Pferde-
äpfel am Tag produzieren. Das
Problem: Wohin mit dem eigent-
lich wertvollen Abfallprodukt,
wenn die eigenen Flächen zu klein
zum Ausbringen sind und zu allem
Überfluss die EU-Düngemittel-
verordnung auch noch verschärft
wird? 2017 war das – und es
brachte den damals 17 Jahre alten
Aaron auf die Idee mit der Pflan-
zenkohle.

Heute stehen bei drei Pferdehö-
fen in der Region Container, in
denen der Pferdemist gesammelt
und dann nach Thurnau transpor-
tiert wird. Dort wird er mit Holz-
hackschnitzeln vermischt, bis er
einen Trockenanteil von 65 bis 75
Prozent hat. Ein Wert, der unbe-
dingt eingehalten werden muss,
denn sonst funktioniert die unter
Ausschluss von externem Sauer-
stoff ablaufende Verkohlung nicht
richtig, sagt Aaron Saßmanns-
hausen. Dabei wird einem Brenner
nur zu Beginn Flüssiggas zuge-
führt, um im Reaktor für Tempe-
raturen bis rund 1000 Grad zu sor-
gen. Anschließend werden nur
noch das bei der sogenannten Py-
rolyse selbst frei werdende Gas
und die Abwärme genutzt, um den
Prozess am Laufen zu halten. Ge-
braucht werde dann nur noch eine
kleine Menge Strom, sagt Aaron
Saßmannshausen: „Ein sehr um-
weltfreundlichesVerfahrenalso.“

Die wissenschaftliche Seite
deckt im Bionero-Beirat Prof. Bru-

no Glaser ab, der 1999 an der Uni
Bayreuth zum Thema Terra preta
promovierte und seither dazu
forscht. Pflanzversuche unter sei-
ner Regie belegten einen um bis zu
zweieinhalb Mal erhöhten Ertrag
etwa bei Salat und Gemüse, sagt
Uwe Saßmannshausen. Das Ge-
heimnis liege in der großen spezi-
fischen Oberfläche der Kohle, die
enorme Mengen Nährstoffe bin-
den könne und dann langsam an
die Pflanzen abgebe. In Zeiten des
Klimawandels ebenfalls bemer-
kenswert sei, dass die Kohle das
Dreifache ihres Gewichts an CO2

dauerhaft binde und so der Atmo-
sphäre entziehe. Und dass das
Endprodukttorffreisei.

Auch ein vom bayerischen Um-
weltministerium gefördertes Mo-
dellprojekt des Landesbunds für
Vogelschutz am Lindenhof in Bay-
reuth gibt Hinweise auf die Wirk-
samkeit von Terra preta. Unter
anderem abhängig von der Menge
der in die Erde gegebenen Pflan-
zenkohle wurde in 70 Prozent der
Pflanzungen ein nennenswerter
Mehrertrag erzielt. Allerdings
lautete eine Erkenntnis auch: Viel
Kohle hilft nicht unbedingt viel.
Und eine weitere: Hobbygärtner
sind Terra preta gegenüber aufge-
schlossen, sie selber herzustellen
ist den meisten aber zu aufwendig,
sagt Thomas Kappauf, Bildungs-
referent am Lindenhof und Leiter
der Studie. Am ökologischsten
wäre, wenn man die Schwarzerde
selber herstellt, sagt er. Aber sie
von einem regionalen Anbieter mit
regionalen Kreisläufen wie Bione-
ro zu kaufen, sei eine gute Alter-

native. Die Saßmannshausens be-
tonen, dass ihre Ausgangsmate-
rialien aus einem Umkreis von 25
Kilometern kommen – der zum
Mischen verwendete Humus und
Kompost etwa aus der Kompos-
tieranlageinKatschenreuth.

In der Bequemlichkeit vieler
Hobbygärtner sieht man denn
auch bei Bionero eine große
Chance. „Wir liefern die fertige Er-
de“, sagt Uwe Saßmannshausen,
der auf Sicht noch ganz andere
mögliche Kunden sieht: Land-
schaftsgärtner, Blumenprodu-
zenten, Garten- und Landschafts-
bauer, Gärtnereien oder auch
Landwirte. Letztere könnten ihrer
Gülle die Kohle beimischen, die
das Nitrat binde. Das könne hel-
fen, das Problem der Überdün-
gung und der Gewässerver-
schmutzungzulösen.

Trotz der aus ihrer Sicht schier
unbegrenzten Möglichkeiten
wollen die Saßmannshausens die
Kirche im Dorf lassen. Im ersten
vollen Produktionsjahr sollen 300
Tonnen der Kohle produziert wer-
den. 2020 könnte dann eine eige-
ne Marke etabliert werden. Auf
Sicht wären die anderen Kunden-
gruppen und damit größere Men-
gen an der Reihe. Noch in diesem
Monat wird der erste familien-
fremde Mitarbeiter als Produk-
tionshelfer eingestellt. Uwe Saß-
mannshausen kann sich mittel-
fristig20Mitarbeitervorstellen.

Für Thurnau haben er und sein
Sohn sich nicht nur wegen der
„ausgezeichneten Betreuung“
durch die Gemeinde entschieden:
„Wenn man später größere Men-
gen zum Kunden bringen muss, ist
ein Autobahnanschluss neben der
Firmanichtschlecht.“

Terra preta

T erra preta heißt auf portugiesisch „schwarze Erde“ und bezeich-
net ursprünglich einen erstaunlich fruchtbaren Boden im Ama-

zonasbecken. Erstaunlich deshalb, weil es solche fruchtbaren Bö-
den im dortigen Urwald eigentlich gar nicht gibt. Es handelt sich um
einen anthropogenen Boden, also einen von Menschen gemachten
oder zumindest beeinflussten Boden, dem über lange Zeit Holz- und
Pflanzenkohle, menschliche und tierische Fäkalien, aber auch Kno-
chen und Fischgräten und sogar Tonscherben beigemischt wurden.
Terra preta enthält nicht nur selber eine hohe Nährstoffdichte, sie
kann wegen ihrer großen spezifischen Oberfläche auch viele Nähr-
stoffe speichern und kontrolliert an Pflanzen abgeben. Außerdem
hat sie die Fähigkeit, CO2 dauerhaft zu speichern. Mittlerweile hat es
Terra preta auch in unsere Breiten geschafft, wird zum Beispiel von
Hobbygärtnern unter anderem mit Holzkohle selber hergestellt und
auch im Handel angeboten. sts

Die Bionero-Geschäftsführer Aaron (links) und Uwe Saßmannshausen präsentieren die Pflanzenkohle, die im Reaktor hinter ihnen entsteht. Foto: Ralf Münch

„Ein sehr um-
weltfreundli-

ches Verfahren.“
Aaron Saßmannshausen,
Bionero-Geschäftsführer
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Das Glas für die Wand
Vitrulan produziert spezielle Gewebe aus Glasfaser – Neuestes Standbein sind Wandheizungen

Von Martin Kreklau

V itrulan Textile Glass in
Marktschorgast stellt
textileWandbelägeaus
Glasfasern her und

vertreibt diese in die ganze Welt.
Dabei geht das Unternehmen im-
mer wieder neue Wege. Die We-
berei ist die Herzkammer der Fir-
ma. Wenn sich die Tore öffnen,
ist ohrenbetäubender Lärm zu
hören: 66 Webmaschinen verbin-
den in der großen Halle feine Fä-
den zu festen Stoffen, aus denen
im weiteren Produktionsprozess
unterschiedliche Wandbeläge
werden. Das Besondere: Die Fä-
den entstehen, indem geschmol-
zenes Glas durch feine Düsen ge-
zogen und schließlich verspon-
nen wird.

Produktion für den Eigenbe-
darf: Vitrulan produziert die
Glasfasern für die Herstellung der
Wandbeläge zu einem Großteil
selbst. Bislang bestand das Unter-
nehmen aus der Technical Tex-
tiles GmbH in Haselbach in Thü-
ringen mit etwa 140 Mitarbei-
tern sowie aus der Textile Glass
GmbH in Marktschorgast mit
knapp 250 Mitarbeitern. Neben
Glasarmierungsgeweben zur
Verstärkung von Putzen und An-
strichen sowie Glasisolierpro-
dukten als Schutz vor Wärme- und
Energieverlust – hauptsächlich für
die Baubranche – werden in Ha-
selbach auch die Garne für die
Weberei in Marktschorgast her-
gestellt.

Drittes Standbein: Seit dem
vergangenen Winter gibt es die
V4heat GmbH. Mit der neuen Ge-
sellschaft will sich Vitrulan neue
Geschäftsfelder erschließen. Hin-
ter dem etwas sperrigen Namen
verbergen sich die Entwicklung
und der Vertrieb intelligenter In-
frarot-Heizsysteme. Die Flächen-
heizungen basieren auf Glas-Git-
tergeweben, die den Armierungs-
geweben ähneln, die im Bauge-
werbe eingesetzt werden. Diese
werden hinter oder in den Wand-
oder Fußbodenbelag oder die De-
cke eingebracht und über eine
Konsole oder beispielsweise per
Smartphone gesteuert.

Kette und Schuss: Die Längs-
fäden (Kette) werden in der We-
berei mit dem sogenannten
Schuss verwoben – also den Fä-
den, die quer „eingeschossen“
werden. Danach wird der ent-
standene Stoff auf zwei Meter
breite Bahnen aufgerollt, in die in
der Mitte eine Schnittmarkie-
rung eingewebt wurde. Dann
werden die Bahnen weiter trans-
portiert und im nächsten Arbeits-
schritt beschichtet und geschnit-
ten. Wenn die Stoffe die Weberei
verlassen, sind die dünnen Glas-
fäden im Geflecht noch weich und
mit einem Finger leicht zu ver-
schieben. Nach der Beschichtung
ist das Geflecht fest und stabil.

Beschichtung ist entschei-
dend: Die Veredelung verleiht

den Tapeten bestimmte Eigen-
schaften. Es ist der aufwendigste
Arbeitsschritt – sowohl technisch
als auch in der Zusammenset-
zung der sogenannten Appretur.
So können beispielsweise Weiß-
Pigmente eingearbeitet sein, die
dem Maler nach dem Tapezieren
einen kompletten Anstrich erspa-
ren. Eine Neuheit ist die soge-
nannte Absorb-Beschichtung, die
in der Lage ist, beispielsweise von
Möbeln ausgedünstetes Formal-
dehyd zu binden und damit die
Raumluft zu reinigen. „Durch die
Kombination aus Gewebe und Be-
schichtung lassen sich über 3000
Artikel für unterschiedliche An-
forderungen herstellen“, sagt Ge-
schäftsführer Ralf Barthmann.

Ein Auge auf die Qualität: So-
bald die Bahnen fertig beschich-
tet sind, folgt ein weiterer wich-
tiger Arbeitsschritt: Bei der Qua-
litätskontrolle laufen die Stoff-
bahnen gespannt über zwei Rol-
len und werden buchstäblich
unter die Lupe genommen. Auf
Unregelmäßigkeiten wird umge-
hend reagiert und beispielsweise

die Maschinen oder die Zusam-
mensetzung der Beschichtung
neu justiert. Von jeder Charge
werden darüber hinaus Testver-
klebungen durchgeführt.

Volles Lager: Eine Maschine
erkennt nun die Schnittkante und
teilt die Bahnen in zwei gleich
große, jeweils ein Meter breite
Teile. Diese werden – je nach Kun-
denauftrag – auf einer bestimm-
ten Länge aufgewickelt und
schließlich verpackt und ver-
schickt. In erster Linie wird für das
Lager produziert, erklärt Barth-
mann:„Wir bietendenKunden an,
dass unsere Standard-Produkte, je
nach Typ, in 24 bis 48 Stunden lie-
ferbar sind. Daher müssen wir im-
mer eine bestimmte Menge der
Ware vorhalten.“

Wissen, wie es geht: In Markt-
schorgast steht ein eigenes Trai-
ningszentrum für die Kunden,
hauptsächlich Maler, zur Verfü-
gung. „Eine Servicemannschaft
steht den Kunden jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite. Tauchen auf
einer Baustelle Probleme auf, reist
ein Vitrulan-Anwendungstech-

niker an und hilft“, erklärt Tanja
de Bortoli, Leiterin Produktma-
nagement und Marketing. Um
dies auch international zu ge-
währleisten, habe Vitrulan Ver-
triebsgesellschaften unter ande-
rem in Russland und der Türkei
sowie Vertriebsmitarbeiter in
ganz Europa.

Geschichte: Die Firma Vitru-
lan (der Name aus den Worten
vitrum = Glas und lana = Wolle
wurde 1929 markenrechtlich ge-
schützt) hat ihren Ursprung im
Jahr 1896 in Haselbach. Zu-
nächst stellt die dortige Fabrik nur
Glas her, doch das Unternehmen
entwickelt sich und die Produkt-
palette wächst. 1931 gelingt eine
Innovation: Der erste Wandbelag
aus Glasgespinst. Vitrulan expan-
diert, doch nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs vereinnahmt
die UdSSR das Unternehmen von
Hans F. C. Cordts. Er schafft es,
die Firma am Leben zu erhalten
und gründet schließlich ein eige-
nes Werk: 1958 eröffnet es in
Marktschorgast mit drei Mit-
arbeitern. Für den Standort in

Oberfranken hatte sich Cordts
nicht nur wegen der räumlichen
Nähe zu Steinach/Haselbach ent-
schieden,sondernauchwegender
guten Autobahnanbindung.

Fokus auf Entwicklung: Einen
entscheidenden Einschnitt in die
Firmengeschichte gab es im Jahr
2016: Die Münchner Industrie-
Holding Adcuram Group AG
übernahm Vitrulan zu 90 Pro-
zent. Die restlichen zehn Prozent
blieben beim Enkel von Hans F.
C. Cordts, Hans Peter Cordts.
Heute setzt das Unternehmen
verstärkt auf Entwicklung und In-
novation. Beispiele dafür sind die
Produktlinien Acous Therm, die
nicht nur die Raumakustik, son-
dern auch das Raumklima ver-
bessern soll oder die Wandbelä-
ge der Active-Magnetic- und
Whiteboard-Reihe, die magne-
tisch, beschreib- und abwischbar
sind. Inzwischen ist Vitrulan einer
der Marktführer für Produkte auf
Glasfaserbasis.

Besondere Einsatzgebiete:
Vitrulan-Wandbeläge kommen
dann zum Einsatz, wenn die Ta-
pete besonderen Belastungen
ausgesetzt ist – etwa in Flughä-
fen, Hotels oder Krankenhäu-
sern. In Bayreuth ist beispiels-
weise die Notaufnahme des Kli-
nikums mit Tapeten von Vitrulan
ausgestattet, das Restaurant Pla-
ka setzt auf Acous Therm, und das
Hotel Bayerischer Hof hat seinen
Spa-Bereich mit Glasvlies von Vi-
trulan tapezieren lassen. Selbst
der FC Bayern München hat in sei-
ner Geschäftsstelle Tapeten aus
Marktschorgast an der Wand. Der
deutsche Fußball-Rekordmeister
hat sich für ein spezielles Pro-
dukt entschieden, das es erlaubt,
Logos in das Gewebe einzu-
arbeiten.

Auf 66 Webmaschinen werden bei Vitrulan Stoffe aus Glasfaser produziert. Fotos: Martin Kreklau

Silbrig glänzend
laufen die Fäden
durch die
Maschinen.
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Helfen, wenn das Geld fehlt
Von der Ausbildung bis zur Meisterschule: Rainer Markgraf Stiftung bietet Stipendien für Bedürftige an

VonStefanBrand

O b Hoch- oder Tiefbau:
Die Bauunterneh-
mung Markgraf ist
seit Jahrzehnten

bundesweit aktiv. Erfolgreich und
mit stetiger Tendenz nach oben,
auch wenn die aktuelle Bilanz aus-
nahmsweise kein positives Ergeb-
nis ausweist. Doch das ist nur die
eine Seite. Die andere Seite des
Unternehmens trägt eine soziale
Note. Dafür steht die Rainer Mark-
graf Stiftung. Sie will fördern. Da
geht es um Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Da geht es auch
um junge Menschen, die leis-
tungsfähig und leistungswillig
sind. Denen aber die finanziellen
Mittelfehlen,umihreTalenteauch
umsetzen zu können. Die Stiftung
hat dafür ein Programm mit dem
Titel„Zukunft fördern“aufgelegt.

Im Fokus stehen dabei zwei Be-
zirke – Oberfranken und die Ober-
pfalz. Das hängt mit der Firmen-
geschichte zusammen, sagt Vor-
standsvorsitzender Manfred
Thümmler. Das Unternehmen
wurde in Immenreuth (Oberpfalz)
gegründet. Der Unternehmenssitz
ist heute in Bayreuth. Manfred
Thümmler zitiert Gerhard Mark-
graf (1929-2012), der das Unter-
nehmen in zweiter Generation

führte: „Das Herz des Unterneh-
mens sitzt in Immenreuth, das
Hirn in Bayreuth.“ Daraus ergebe
sich fast zwangsläufig eine regio-
nale Verbundenheit. Die habe Rai-
ner W. Markgraf (1956-2015), der
völlig überraschend im Alter von
58Jahrenstarb,vorgelebt.Unddie
werde nach wie vor praktiziert, er-

gänzt Geschäftsführender Vor-
stand Florian Prosch. Daher ver-
gibt die Stiftung Stipendien. An
junge Erwachsene wie an Jugend-
liche. Für ihre Ausbildung, für ihr
Studium, für ihre berufliche Wei-
terqualifikation. Die Anforderun-
gen sind hoch. Begabung allein
reicht nicht. Nachgewiesen wer-

den muss die Bedürftigkeit. Heißt,
so Prosch: „Erst einmal müssen al-
le denkbaren staatlichen Hilfen
beantragt worden sein.“ Werden
diese Anträge abgelehnt und es
kann dennoch eine finanzielle
Notlage nachgewiesen werden,
dann greift das Programm der Rai-
ner Markgraf Stiftung. „Das muss

belegbar sein“, so Prosch. Und:
„Das sind schon strenge Kriterien“,
fügt Manfred Thümmler hinzu.
Das Angebot der Stiftung existiert
bereits geraume Zeit, die Nachfra-
ge hält sich noch in Grenzen. Ak-
tuell sind fünf Stipendiaten gelis-
tet. Dazu kommen 14 Studierende
an Hochschulen und Universitäten
in Oberfranken und der Oberpfalz
vom Förderprojekt „Deutschland-
stipendium“, auch hier engagiert
sichdieStiftung.

Wie viel Geld die Stiftung kon-
kret pro Jahr zur Verfügung stellt,
will Geschäftsführer Prosch nicht
verraten. Jedenfalls sei noch fi-
nanzieller Raum für weitere Be-
werber. Und da muss es wie gesagt
nicht nur um Hochschulen gehen.
Chancen hat auch ein Kandidat,
der seinen Meister bauen will. Eine
Förderung bis maximal 1100 Euro
im Monat ist hier denkbar. Studie-
rende können bis zu 650 Euro er-
warten. Und bei der Ausbildungs-
förderung beträgt die Obergrenze
450 Euro. Wie lange die Zuschüsse
fließen,hängtvomEinzelfallab.

Weitere Informationen zu den
Stipendien der Stiftung und zum
Bewerbungsverfahren sind unter
www.rainer-markgraf-stiftung.de
zu finden. Hier stehen auch For-
mulare für die finanzielle Selbst-
auskunftbereit.

Wollen noch mehr leistungswilligen und talentierten jungen Menschen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, helfen: Vor-
stand Manfred Thümmler (links) und Geschäftsführer Florian Prosch von der Rainer-Markgraf-Stiftung. Foto: Stefan Brand

IHRE STARKEN

PARTNER IN

BAYREUTH!

WWW.BHG-BAUZENTRUM.DE \ WWW.HAGEBAUMARKT-BAYREUTH.DE

Wir haben alles rund ums Bauen, Renovieren, Modernisieren,
Gartengestaltung und mehr auf 14.000 m² Verkaufsfläche.
Besuchen Sie uns im hagebaumarkt mit großem FloraLand und
im Baustofffachhandel nebenan.

Spinnereistraße 2 \ 95445 Bayreuth
Ein Unternehmen der Danhauser Firmengruppe
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Der Anleger geht mehr ins Risiko
Interview mit Gerhard Herrmannsdörfer, Chef des Vermögensmanagements der Sparkasse Bayreuth

Von Roland Töpfer

A n Nullzinsen mussten
sich viele Sparer ge-
wöhnen. Um Ertrags-
chancen zu wahren,

nehmen sie höhere Risiken in
Kauf. Aktien werden von den
meisten Anlegern aber weiter ge-
mieden. Ein Interview mit Ger-
hard Herrmannsdörfer, Chef des
Vermögensmanagements der
Sparkasse Bayreuth.

Schimpfen Kunden noch über
Nullzinsen oder haben sie sich
daran gewöhnt?
Gerhard Herrmannsdörfer:
Aufgrund des seit längerem an-
dauernden niedrigen Zins-
niveaus haben sich viele Kunden
zwischenzeitlich auf die aktuel-
len Zinssätze eingestellt. Gerade
bei Sichteinlagen oder Sparein-
lagen sind Zinserträge derzeit
nicht möglich. Aufgrund dessen
stellen wir fest, dass Kunden nach
Alternativen suchen und sich über
Anlagen informieren, die höhere
Erträge versprechen.

Es gibt mehr Bereitschaft zum
Risiko?
Herrmannsdörfer: In Anbe-
tracht der aktuellen Rahmenbe-
dingungen sind Kunden durch-
aus bereit, höhere Risiken im Ver-
gleich zu früher in Kauf zu neh-
men, um Ertragschancen wahren
zu können. Gerade das Mindest-
ziel, die Inflation mit den ge-
troffenen Anlagen zu übertref-
fen, ist für eine Vielzahl von Kun-
den ein Kriterium dafür, ihre An-
lagen im Vergleich zu früher mehr
aufzufächern. Entscheidend für
den langfristigen Erfolg ist hier
aus Sicht der Beratung die Qua-
lität bei der Produktauswahl.

Mehr Kunden kaufen Aktien?
Herrmannsdörfer: Grundsätz-
lich können wir nicht feststellen,
dass mehr Kunden Aktien kaufen

als früher. Erfahrene Investoren,
die sich mit Einzelaktien beschäf-
tigen, tätigen teilweise auch spe-
kulativ geprägte Investments. So-
fern Aktien von Interesse sind, so
ist es immer noch das Thema Di-
vidende, das auch im Fokus der
Anleger steht.

Die Dividende als Zinsersatz?
Herrmannsdörfer: Ja, von vie-
len Anlegern wird die Dividende
als eine Art Zinsersatz gesehen.
Ebenfalls ist festzustellen, dass im
Regelfall Aktien bevorzugt wer-
den, die eine entsprechende
Marktpositionierung innehaben –
also Firmen, die die Welt immer
braucht. Einen Gesichtspunkt gilt
es bei Aktien jedoch auch zu be-
achten, und dies ist das soge-
nannte Timingrisiko. Dieses und

auch möglicherweise höhere
Wertschwankungen von Aktien
können durch den regelmäßigen
Einstieg über den Cost-Average-
Effekt für den Anleger zum Vor-
teil genutzt werden. An dieser
Stelle kommt dann der Invest-
mentfonds ins Spiel.

Mit Anleihen kann man noch ei-
nige Prozente holen?
Herrmannsdörfer: Die richtige

Auswahl bei Einzelanleihen zu
finden, ist in der heutigen Zeit ge-
nauso aktuell, wie dies für die Su-
che nach Aktien zutrifft. Gesichts-
punkte, wie die Einschätzung des
Emittenten oder des aktuell vor-
handenen Ratings, sofern vor-
handen, bergen Risiken. Auf-
grund der Marktgegebenheiten
und der Tatsache, dass sich ak-
tuell viele Bundesanleihen noch
negativ verzinsen, bleibt nur der

Ausweg, auf höher verzinsliche
Anleihen, also Hochzins- oder
Schwellenländeranleihen, aus-
zuweichen. Es gilt immer noch die
Aussage, dass der risikolose Zins
aktuell durch das zinslose Risiko
ersetzt wurde.

Welche Alternativen gibt es
noch?
Herrmannsdörfer: Nachdem
auch frühere Grundprinzipien wie
„Ein Staat kann nicht pleitege-
hen“ nicht mehr gelten, bleibt für
viele dann trotzdem wieder die
Suche nach Alternativen. Dies
kann als Sachwert die angespro-
chene Aktie sein, die im Einzel-
fall aktuell eine höhere Ausschüt-
tung über die Dividendenzah-
lung generiert, als dies für eine
Anleihe des selbigen Schuldners
über die Zinszahlung der Fall ist.
Insofern steht im Fokus der An-
leger die Frage, welche Alterna-
tive aus dem Bereich Sachwerte
– Aktien, Immobilien, Edelmetal-
le – für ihn aussichtsreich er-
scheint und die Vermögensstruk-
tur gut ergänzt.

Die Konjunktur kühlt ab.
Schlechte Perspektiven für Ak-
tien?
Herrmannsdörfer: Zuletzt kam
es tatsächlich aufgrund der welt-
weiten Rahmenbedingungen zu
einer Abschwächung des Wirt-
schaftswachstums. Trotz immer
wieder aufkommender Diskus-
sionen um die Einflussnahme von
Zollstreit oder EU-Austritt der
Briten wird der Trend für Ak-
tienmärkte, durchaus mit stärke-
ren Schwankungen, langfristig
nach oben gesehen. Die Aktie pro-
fitiert immer noch von der Al-
ternativlosigkeit in Bezug auf
Renditechancen für die Zukunft.

Zur Person

G erhard Herrmannsdörfer arbeitet seit 1987 für die Sparkasse
Bayreuth. Der Sparkassenbetriebswirt ist seit 2017 Bereichs-

direktor Vermögens- und Stiftungsmanagement. Herrmannsdörfer
ist auch Mitglied der Landessynode (Finanzausschuss) und Schatz-
meister der Förderstiftung der Hochschule für evangelische Kirchen-
musik in Bayreuth. töp/Fotos: Andreas Harbach
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Auch die Bewertung KGV, also der
erwartete Gewinn des Unterneh-
mens im Vergleich zum aktuel-
len Börsenkurs, ist im langfristi-
gen Vergleich nicht teuer. Die
Kursrückgänge insbesondere zum
Ende des vergangenen Jahres ha-
ben eine Abschwächung der Kon-
junktur in gewisser Art und Wei-
se eingepreist.

Wo steht der Dax am Jahres-
ende?
Herrmannsdörfer: Auch für das
Börsenjahr 2019 gibt es wieder
Markteinschätzungen von unter-
schiedlichen Analysehäusern.
Schaut man sich die Prognosen
näher an, so stellt man fest, dass
Abweichungen von mehr als 1000
Indexpunkten zum Jahresende
nicht ungewöhnlich sind. Wir als
Sparkasse Bayreuth greifen auf
die Einschätzungen unseres
Hausmeinungspartners Deka mit
rund 12 000 Punkten zurück, be-
halten aber auch die Analysen an-
derer Partner im Blick.

Investmentfonds werden immer
wieder empfohlen, haben aber
den Nachteil hoher Nebenkos-
ten. Oft bleibt nicht viel übrig?
Herrmannsdörfer: Eine gene-
relle Aussage, dass bei Fonds auf-
grund von Kosten nur wenig üb-
rig bleibt, können wir nicht be-
stätigen. Gut gemanagte Fonds
sind trotz der anfallenden Kosten
in der Lage, den jeweiligen Ver-
gleichsindex zu schlagen.

Was müssen Anleger beachten?
Herrmannsdörfer: Anleger
müssen bei der Auswahl der je-
weiligen Produkte verschiedene
Fragestellungen für sich klären.
Eine entscheidende Frage ist: Wie
aktiv kann ich mich selbst um ein
Depot kümmern, um die Posi-
tionenbeiBedarf anzupassen?Für
einen langfristigen Erfolg ist
neben der Auswahl des richtigen
Produktes, zum Beispiel eines
Fonds, auch die Struktur des Port-
folios entscheidend und nicht
zwingend nur die Frage, ob ein
Produkt kostengünstig ist. Aktiv
gemanagte Fonds zeichnen sich
auch dadurch aus, dass sie das Ri-
siko durch breite Investments di-
versifizieren und nicht nur 1:1 von
einem Index oder Einzelwert und
der entsprechenden Wertent-
wicklung abhängig sind.

Immobilien sind derzeit beson-
ders gefragt?
Herrmannsdörfer: Ein schon seit
längerer Zeit und immer noch an-
haltend sehr niedriges Zins-
niveau forciert die Nachfrage nach
Immobilien. Immobilien werden
von Investoren schon immer als
konservativer Baustein für eine
Sachwertanlage gesehen. Auf-
grund der aktuell besonderen Be-
liebtheit von Sachwertinvest-
ments steht die Immobilie noch
mehr im Fokus. Für eine Eigen-
nutzung gilt es, andere Gesichts-
punkte zu beachten als für einen
Kapitalanleger. Aufgrund der hö-
heren Kaufpreise liegen die Er-
tragsrenditen teilweise unter drei
Prozent. Dies hat zur Folge, dass
auch in dieser Anlageklasse ver-
einzelt die Risiken nicht mehr
ausreichend bezahlt werden. Für

Investoren gilt es weiterhin zu be-
achten, ob Mieten beziehungs-
weise Mietsteigerung auch in Zu-
kunft auf Dauer durchsetzbar sein
werden. Auch für Immobilien gibt
es zahlreiche Anlagevarianten.
Von der Direktanlage, der eige-
nen Immobilie bis hin zu einem

geschlossenen Investmentver-
mögen oder einem offenen Im-
mobilienfonds.

Bayreuther Immobilien sind
sehr viel teurer geworden?
Herrmannsdörfer: Auch Bay-
reuth hat bei den Immobilien-

preisen in den vergangenen Jah-
ren nachgezogen. Aufgrund der
Tatsache, dass sich die Anzahl von
Neuobjekten in guter Lage in Bay-
reuth in einem überschaubaren
Rahmen bewegt, führt dies bei
gleichzeitig konstanter oder er-
höhter Nachfrage zu höheren Im-
mobilienpreisen.

Wann steigen die Zinsen wie-
der?
Herrmannsdörfer: Aufgrund der
politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen wird der
Zins voraussichtlich noch länge-
re Zeit niedrig bleiben.

Drei, vier Prozent für Sparbrie-
fe wird es nicht mehr geben?
Herrmannsdörfer: Aktuell sind
derartige Zinssätze für Sparbrie-
fe in weite Ferne gerückt. Im Be-
reich der Anlageklasse Renten ist
es generell schwierig, die Infla-
tion zu schlagen. Anleger befin-
den sich in der Zwickmühle zwi-
schen der möglicherweise vor-
handenen Angst, einen Kapital-

verlust mit Wertpapieranlagen zu
erleiden und dem unausweichli-
chen Kapitalverzehr durch Infla-
tion aufgrund des Zinsniveaus auf
Girokonto und Sparbuch.

Was raten Sie Ihren Kunden ge-
nerell?
Herrmannsdörfer: Grundsätz-
lich ist für einen langfristigen An-
lageerfolg eine breit gefächerte
Strukturierung und Diversifika-
tion notwendig. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass es Jahr für
Jahr unterschiedliche Anlage-
klassen gibt, die die Gewinner-
liste anführen. Diese Ergebnisse
berücksichtigen wir über unse-
ren Beratungsansatz und die Auf-
teilung auf verschiedene Anlage-
klassen. Ergänzend dazu versu-
chen wir auch immer eine Art Fäl-
ligkeitsstruktur aufzubauen, so
dass auf den Markt oder auch per-
sönliche Veränderungen reagiert
werden kann und freie Gelder in
Abstimmung mit der persönli-
chen Lebensplanung investiert
werden können.

Gerhard Herrmannsdörfer rät zu breiter Streuung bei der Geldanlage.
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Freude am Fahren

DER BMW X1.
ALS MODELL ADVANTAGE MIT BUSINESS PAKET1

ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.

Für alle, die Chancen erkennen und Gelegenheiten nutzen: Entscheiden Sie sich jetzt für den BMW X1 als Modell
Advantage mit Business Paket1 und profitieren Sie von vielen Vorteilen zu attraktiven Konditionen. Der Allrounder
begleitet Sie zuverlässig beim Erreichen neuer Ziele und begeistert in der angebotenen Ausstattung mit noch mehr
Komfort auf und abseits der Straße.

BMW X1 sDrive18d
Modell Advantage, Auto. Heckklappenbetätigung, Park-Distance-Control (PDC) hinten, Klimaautomatik, Tempomat, Business Paket, Navigation,
Sitzheizung vorn, Lordosenstütze vorn, Innenspiegel auto. abblendend

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive18d
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:

38.000,00 EUR
4.382,79 EUR

10.000 km

Laufzeit:
36 monatliche
Leasingraten à:

36 Monate

199,00 EUR

Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

3,49 %
3,55 %

11.546,79 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Ver‐
tragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.

Zzgl. 990,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,3 l/100 km, außerorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 120 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: A. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

1 Optional erhältlich

www.bmw-herrnleben.com

Justus-Liebig-Str. 41
95447 Bayreuth
Tel. 0921 75747-0
Fax 0921 75747-28

Am Milchhof 1
95326 Kulmbach
Tel. 09221 6900-0
Fax 09221 6900-11
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Future Carbon wird erwachsen
Das Bayreuther Unternehmen erobert gerade mit besonderen Heizlösungen den Endverbrauchermarkt

Von Andreas Schmitt

W er kennt das
nicht? Während
im Büro die einen
im T-Shirt arbei-

ten, ist es anderen wenige Meter
weiter selbst im dicken Pullover
zu kalt. Das kann am subjektiv
unterschiedlichen Wärmeemp-
finden liegen – oder an kalten
Wänden und zugigen Stellen. Die
Heizprodukte von Future Carbon
wollen das Problem lösen – ob-
wohl sie nicht zu sehen sind.

„Ideal ist, wenn die Heizung
immer nur den Unterschied des
Raumes zur Körpertemperatur
ausgleicht“, sagt Carola Troll. Sie
ist Produktmanagerin bei der
Bayreuther Firma, die Kohlen-
stoffteilchen so verbaut, dass so-
gar Wandfarbe heizen kann. E-
Paint, E-Foil, E-Wall und E-Glass
heißen die vier Produkte der Car-
bo E-Therm-Reihe, die Future
Carbon seit Anfang 2018 an den
Endverbraucher verkauft. Der
Reihe nach: E-Paint bezeichnet
die elektrisch beheizbare Wand-
farbe, wohl die außergewöhn-
lichste Variante. „Sie sorgt für eine

angenehme Strahlungswärme,
die an Frühling erinnert“, sagt Ge-
schäftsführer und Firmengrün-
der Walter Schütz. Und so funk-
tioniert es: Die Farbe ist so mit
Kohlenstoffteilchen durchsetzt,
dass sie hochleitfähig ist. Wie ge-
nau die chemische Verbindung
dazu konzipiert sein muss, bleibt
geheim. „Das ist unser zentrales
Know-how“, sagt Schütz, der die
Firma 2003 gegründet hat und
seitdem an der Zusammenstel-
lung der Nanoelemente forscht.

Zurück zur beheizbaren Wand-
farbe: An die Kohlenstoff-Fläche,
die mit jeder handelsüblichen
Farbe je nach individuellem Kun-
dengeschmack überstrichen wer-
den kann, werden Elektroden an-
geschlossen – fertig ist der Strom-
kreislauf, der nach dem Prinzip
einer Widerstandsheizung funk-
tioniert. Bei 24 Volt heizt sich der
etwa ein Quadratmeter große Be-
reich auf 40 bis 42 Grad Celsius
auf. „Das ist ideal für eine Zu-
satzheizung – etwa an einer kal-

ten Wand neben der Couch“, er-
läutert Carola Troll. Denkbar ist
aber auch, das ganze Haus mit den
Heizelementen auszustatten. Ein
Quadratmeter Heizung erwärmt
bei einem neueren Gebäude et-
wa zehn Quadratmeter Raum, bei
Ziegelwänden rund die Hälfte.

Die anderen Produkte von Fu-
ture Carbon: E-Foil steht für eine
beheizbare Fußbodenfolie. Sie ist
nur 0,5 Millimeter dick und wird
unter dem Fußboden verlegt. Auf
ihr ist eine elektrisch leitende
Kohlenstoffbeschichtung aufge-
bracht, die an zwei Kupferelek-
troden angeschlossen ist. E-Wall
bezeichnet eine Trockenbaupa-
lette zum Beheizen größerer Flä-
chen. Die Elemente sind aber auch
teilbar und damit ideal für Dach-
schrägen oder Nischen. E-Glass ist
ein elektrisch beheizbares Glas-
paneel, das als einziges der vier
Heizsysteme auch als solches op-
tisch sichtbar ist. Deshalb sind hier
auch 230 Volt erlaubt, um Wär-
meinseln zu schaffen.

Die Vorteile der Carbo
E-Therm-Produkte: Die Infrarot-
heizungen erwärmen nicht die
Umgebung, sondern die Gegen-
stände und Körper in einem Raum
– ein ähnlicher Effekt wie bei
einem Kachelofen. Außerdem
sind die Vorlaufzeiten sehr ge-

ring. Innerhalb weniger Minuten
werden selbst große Räume an-
genehm warm. Heizkörper, die
Wände blockieren, sind ebenso
Vergangenheit wie Heizungsräu-
me im Keller. Die Elemente be-
nötigen lediglich einen Verteiler-
kasten an der Wand. Die Tem-
peratur kann auch per App ge-
steuert werden.

Für Future Carbon ist die Pro-
duktion der Heizelemente für den
Endverbraucher ein neuer Ent-
wicklungsschritt. Der vorher im
Mannesmann-Konzern tätige Ge-
schäftsführer Schütz spricht vom
„Erwachsenwerden“. In den ers-
ten Jahren belieferte das Unter-
nehmen andere Firmen mit Koh-
lenstoffprodukten. Forschung
und Entwicklung fanden in Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum
für Neue Materialien statt. Vor
vier bis fünf Jahren entstand dann
die Idee, das Wissen um die Na-
noteilchen auch für Serienpro-
dukte für den Endverbraucher
aufzubereiten. Um genügend
Raum für Büros, Fertigung und
Lager zu besitzen, zog Future Car-
bon ins Industriegebiet Nord. In
der Ritter-von-Eitzenberger-
Straße 24 ist die Firma Anker-
mieter. Vorher verkaufte hier die
Firma Kramp Agrartechnik, dann
kaufte ein Investor das Haus.

Weitere Mieter – aber ausschließ-
lich für die Lagerräume – sind der
Elektro-Großhandel Knoll und die
Werkstatt für behinderte Men-
schen der Diakonie Bayreuth.

Bayreuth wollte der in Wei-
denbergwohnhafteWalterSchütz
treu bleiben. Die meisten der 20
Mitarbeiter kommen aus der Re-
gion. „Und bei einem jungen
Unternehmen sind die Mitarbei-
ter das Know-how“, sagt Schütz.
Außerdem sei Bayreuth im Be-
reich Neue Werkstoffe ein füh-
render Standort. Regelmäßig
arbeitet Future Carbon mit dem
Zentrum für Neue Materialien
und der Universität zusammen.

Seit Anfang 2018 ist die
E-Therm-Reihe auf dem Markt.
Eine von vielen Installationen gab
es auf der Kurier-Messe „Bauen &
Wohnen“ im Oktober in Bind-
lach. „Wir haben gemerkt, dass es
Bedarf für unsere Produkte gibt“,
zieht Schütz eine positive Bilanz.
Knapp 100 Kohlenstoff-Heizsys-
teme wurden in rund einem Jahr
in Haushalte und Büros einge-
baut – in München oder Tirol, aber
vor allem in und um Bayreuth.
Jetzt soll das Vertriebsnetz wach-

sen. „Wir haben dafür eigene Mit-
arbeiter, wollen ein flächende-
ckendes Netz aber mit externen
Handwerkern aufbauen.“

2019 will Future Carbon als
Marke überregional bekannter
werden. Zunächst mit Fokus auf
den deutschen Markt, mittelfris-
tig will man aber auch in andere
europäische Länder. Schütz: „In
Frankreich, Norwegen oder
Großbritannien sind Stromhei-
zungen schon wesentlich eta-
blierter.“ In Deutschland kommt
die Heizform gerade erst aus der
Nische heraus. „Wir sind neben
dem Stromspeicher und der
Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach ein wichtiger Baustein zum
autarken Heizen“, sagt Schütz. Er
sieht Heizstrom als die Zukunft.
Strom sei genügend vorhanden,
nur der Transport momentan das
Problem. „Die Preise für die Ki-
lowattstunde sinken und auch die
Umweltverträglichkeit wird bes-
ser, immer mehr Anbieter setzen
auf Öko-Strom“, sagt Schütz.

Geschäftsführer Walter Schütz und Produktmanagerin Carola Troll vor einem Wandheizelement. Fotos: Andreas Harbach

Im eigenen Labor entstehen die richtigen
Kohlenstoff-Mixturen.

Infrarot-Heizelemente können einfach an
der Wand angebracht werden.

„Ideal ist, wenn
die Heizung

immer nur den
Unterschied des

Raumes zur
Körpertempera-
tur ausgleicht.“

Carola Troll,
Produktmanagerin
bei Future Carbon

„In Frankreich,
Norwegen oder
Großbritannien
sind Stromhei-
zungen schon

wesentlich
etablierter.“

Walter Schütz,
Gründer und Chef von

Future Carbon

Hauchdünn ist
die elektrisch be-
heizbare Folie,
die unter dem
Fußbodenbelag
angebracht wird.
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Klärwerk für die Almhütte
Wo es keine Kanalisation gibt, sorgt Klaro für sauberes Wasser

Von Stefan Schreibelmayer

A bwasser? Ist doch kein
Problem. Läuft über
die Kanalisation in die
Kläranlage und ist

dann wieder sauber. Stimmt –
aber nur dort, wo ein Anschluss
an die Kanalisation technisch
möglich ist und sich auch rech-
net. Wo das nicht der Fall ist,
kommt oft die Bayreuther Firma
Klaro ins Spiel. Bei ihr bekommt
man autarke Kleinkläranlagen,
wobei klein relativ ist: Zwar geht
es bei vier sogenannten Einwoh-
nerwerten (EW) los, doch auch bis
zu 5000 EW sind seit einigen Mo-
naten möglich. Die größte bisher
installierte Klaro-Anlage kommt
auf 1500 EW und ist im Nahen Os-
ten im Einsatz.

Gut 60 Prozent der Anlagen ge-
hen ins Ausland und dort auch an
ganz exotische Orte. Man findet
sie auf Samoa oder auf Mauri-
tius, in Vietnam oder in Kenia, in
der Karibik oder auf Sri Lanka.
Eine Kleinkläranlage aus Bay-
reuth steht im höchsten Ort Euro-
pas, in Avers in der Schweiz. Eine
andere tut ihren Dienst bei einer
Forschungsstation auf Spitzber-
gen und ist damit die nördlichste
der Welt, sagt Tobias Pankse, der
kaufmännische Leiter bei Klaro.
Man findet sie auf Berghütten in
den Alpen, aber auch auf einer
Werft in Norwegen.

Was zeigt, dass Klaro den
unterschiedlichsten Anforderun-
gen gerecht werden kann. Dabei
ist das Prinzip immer das glei-
che. „Es handelt sich um ein me-
chanisch-biologisches Verfahren,
Chemie wird nicht eingesetzt“,
sagt Marketingleiter Christian
Eckert. Und Pankse erklärt: „Im
Grunde ist es wie in einem Teich.
Dort reinigen auch Mikroorga-
nismen das Wasser.“ Sind die An-
forderungen in einem Land hö-
her, können aber auch noch eine
UV-Bestrahlung, eine Phosphat-
Ausfällung oder auch ein Ent-
wässerungsmodul nachgeschal-
tet werden.

Versorgt werden können so
einzelne, abgelegene Häuser,
kleine Weiler, deren Anschluss an
die Kanalisation viel zu teuer wä-
re, aber auch abseits liegende Ho-
tels, Restaurants oder Freizeit-
und Sportanlagen. Und auch für
Gewerbe- oder gar Industriebe-
triebe gibt es bei Klaro Lösun-
gen. Mit einer Einschränkung:
„Das anfallende Abwasser muss
dem ähnlich sein, wie es in nor-
malen Haushalten vorkommt“,
sagt Pankse. So gehören immer-
hin auch Käsereien, Winzereien,
Brauereien oder Bio-Bauernhöfe
zu seinen Kunden.

Eventuell müsse bei solchen
Betrieben auch ein Fettabschei-
der vorgeschaltet werden. Fett-
und Leichtflüssigkeitsabscheider
sind ein vergleichsweise neues
Geschäftsfeld bei Klaro, mit dem
Pankse hofft, ganz neue Kunden-

gruppen erschließen zu können.
Zum einen Gaststätten, Metzge-
reien oder Imbisse, aber auch gro-
ße Fuhrparkbetreiber, Tankstel-
len oder Waschanlagen. Dieser
Bereich macht derzeit etwa zehn
Prozent des Geschäfts aus, soll
aber deutlich ausgebaut werden.

Trotz all dieser Finessen geht
mit den autarken Kläranlagen
dann doch nicht alles. „Wir hat-
ten zum Beispiel auch Anfragen
von Krankenhäusern, aber die
mussten wir ablehnen“, sagt

Pankse. Der Grund: Das dort an-
fallende Abwasser kann Rück-
stände von Medikamenten ent-
halten oder auch Blut und ge-
fährliche Keime, die mit der Kla-
ro-Technik nicht herausgefiltert
werden können. „Wir wollen nur
machen, was wir auch wirklich
können“, sagt Pankse.

Und das ist eine ganze Menge.
Nicht umsonst fungiert Klaro in-
nerhalb der rund 500 Mitarbeiter
starken Graf-Gruppe (Teningen),
zu der das Unternehmen seit 2014

gehört, als Kompetenzzentrum
für Klär- und Abscheidetechnik.
Weshalb immerhin sieben der 33
in Bayreuth Beschäftigten im Be-
reich Forschung und Entwick-
lung aktiv sind.

Über 70 000 Anlagen hat Kla-
ro seit 2001 verbaut, mehr als
600 000 Menschen werden so
versorgt. Damals gehörte man
noch zur Firma Zapf, die Tanks
der Kläranlagen bestanden meist
aus Beton. Heute sind sie oft auch
aus Kunststoff. Überhaupt liefert
Klaro die Tanks höchstens in zehn
Prozent der Fälle mit. Meist wer-
den Klärtechnik und die dazuge-
hörigen Schaltschränke aus Bay-
reuth mit vorhandenen Tanks
kombiniert. Was eine weitere
Marktlücke eröffnet – die Ertüch-
tigung in die Jahre gekommener
Anlagen mit neuer Technik.

Wobei Klaro kaum einmal End-
kundenkontakt hat. „Wir verkau-
fen die Anlagen an Partner vor Ort,
die von uns ständig geschult wer-
den und Vertrieb und Montage
übernehmen“, sagt Pankse. Die
Kosten für eine Anlage beginnen
nach seinen Angaben bei knapp
2500 Euro für vier EW (plus Ein-
bau) und können bei großen An-
lagen im sechsstelligen Bereich
liegen. Das Unternehmen be-
zeichnet Pankse als „sehr ge-
sund“, man benötige keine Kre-
dite und auch das rund 11 000
Quadratmeter große Grundstück
in der Spitzwegstraße gehört Kla-
ro. „Ein guter Standort“, sagt der
kaufmännische Leiter. Weil die
Verkehrsanbindung von Bay-
reuth gut sei und weil es nochPlatz
für Erweiterungen biete. Ein eige-
nes Labor ist in Planung und auch
der Bau einer neuen Produktions-
halle möglich, denn die Geschäf-
te laufen gut.

„Im Grunde ist
es wie in einem

Teich. Dort
reinigen auch
Mikroorganis-

men das
Wasser.“

Tobias Pankse,
kaufmännischer Leiter bei Klaro

Kommt eine Kläranlage geflogen – in unzugänglichen Regionen, wie hier in der
Schweizer Bergwelt, kommt schon mal ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Tanks einer Klaro-Kläranlage können aus den unterschiedlichsten Materialien
sein. Diese Anlage wurde in Norwegen installiert.

In Bayreuth wird die Technik für die Klaro-Anlagen montiert, zeigen Christian Eckert
(links) und Tobias Pankse. Fotos: Klaro (2), Andreas Harbach

Technische Textilien aus Glas- und Kunststofffasern, Tapeten
aus Glasgewebe und moderne Infrarot-Flächenheizungen
auf Basis von Glasgeweben, das sind die Kernprodukte der
Vitrulan Gruppe.

Vitrulan, das sind rund 380 Mitarbeiter an zwei Standorten,
die uns mit Innovation, Forschung und Entwicklung über
Jahrzehnte hinaus zu einem der namhaftesten Lösungs-
anbieter haben wachsen lassen.

SIE SUCHEN HERAUSFORDERUNGEN?

WIR SUCHEN QUALIFIZIERTEMITARBEITER!

Wenn Sie Fachkompetenz, frische Ideen und die richtige
Motivation mitbringen, dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung!

Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter

www.vitrulan.com/karriere
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Glen Dimplex hat große Pläne
Umsatz soll sich inwenigen Jahren verdoppeln – InKulmbachwerden 25 bis 30MillionenEuro investiert

Von Roland Töpfer

D er Kulmbacher Wär-
mepumpen- und
Kühlanlagenherstel-
ler Glen Dimplex hat

sich für die nächste Zeit viel vor-
genommen: Der Umsatz soll sich
in wenigen Jahren verdoppeln, an
denvierStandortenwerdeninden
kommenden fünf, sechs Jahren
rund 55 Millionen Euro inves-
tiert.

Wie Marketingchef Henrik Ru-
tenbeck auf Nachfrage weiter
mitteilt, sollen davon 25 bis 30
Millionen Euro nach Kulmbach
fließen, wo 680 von insgesamt
1100 Beschäftigten des Unter-
nehmens arbeiten. Das Geld geht
in neue Maschinenparks für die
Blechbearbeitung oder auch in
das Logistikzentrum, das umge-
baut wird.

Nach schwierigen Jahren habe
das Unternehmen, in dem ein Sa-
nierungstarifvertrag gilt, 2018 ein
leicht positives Ergebnis ge-
schafft. Der Umsatz stagnierte bei
rund 240 Millionen Euro, soll aber
nun stark wachsen. „Das ist nach
wie vor unser Ziel. Die Vorzei-
chen sind nicht schlecht.“

Zu dem von Kulmbach verant-
worteten Geschäftsbereich Glen
Dimplex Thermal Solutions
(GDTS) gehören auch die Stand-
orte Sonneberg, Kalamazoo
(USA) und Shenyang (China).
Sonneberg, wo früher mal Staub-

sauger montiert wurden, ist quasi
eine verlängerte Werkbank von
Kulmbach. 110 Beschäftigte bau-
en Schaltkästen und Brauchwas-
serpumpen.

Glen Dimplex (Kühlen, Heizen,
Lüften) ist ein irischer Familien-
konzern, der Wärmepumpen,
Kühlsysteme, elektrische Spei-
cheröfen und Küchenkleingeräte
herstellt. Rund 50 Prozent des
Kulmbacher Geschäfts entfallen
auf Wärmepumpen, weitere 50
Prozent auf Kühlanlagen, die auch
in der Medizintechnik, bei Laser-
maschinen oder auch im Welt-
raumteleskop (Very Large Tele-
scope) in Chile eingesetzt wer-
den. Für die Bayreuther Firma
Stäubli hat das Unternehmen vor
einigen Jahren 1700 Quadratme-
ter mit einer Industrieflächenhei-
zung im Betonkern des Hallen-
bodens geliefert.

Bei der Kühlung bildgebender
Geräte in der Medizin (MRT, CT)

ist Glen Dimplex nach Angaben
von Rutenbeck heute Weltmarkt-
führer.

In Neubauten sei die Wärme-
pumpe mit einem Anteil von 46
Prozent mittlerweile die belieb-
teste Heiztechnik. Mit dem Be-
kanntheitsgrad der Marke ist Ru-
tenbeck noch nicht zufrieden. Bu-
derus oder Viessmann kenne je-
der, aber Glen Dimplex?

Interessant für das Unterneh-
men sind nicht nur Neubauten,
sondern auch das Ersatzgeschäft.
Zwölf Millionen Heizungen in
Deutschland sind über 25 Jahre
alt, da gibt es großen Sanierungs-
bedarf. Die Politik agiere hier aber
nur sehr zögerlich, wenn es um
staatliche Unterstützung geht.
Wer sein mittelgroßes Wohnhaus
mit einer Wärmepumpe heizen
wolle, müsse 10 000 bis 13 000
Euro für ein komplettes System
kalkulieren, sagt Rutenbeck. Die
Lebensdauer einer Wärmepumpe
liege bei rund 30 Jahren, also auf
dem Niveau einer Heizung mit
Brenner für Gas oder Öl.

Klimaverträgliche Kältemittel
seien wegen des Treibhauseffekts
in Zukunft besonders wichtig.
Weil die Baugrundstücke immer
kleiner werden, müsse man noch
mehr auf den Schall achten. Und
das Design wird auch immer
wichtiger. Der Lüfter soll nicht
mehr sichtbarsein,denn„der sieht
laut aus“. Die Digitalisierung ist
längst auch bei der Wärmepumpe

angekommen. Wer mit seiner
Pumpe online geht, kann sie mit
dem Smartphone steuern und
über die gesammelten Daten prü-
fen, ob sie optimal läuft. Für so
einen „digitalen Haken“ gibt Glen
Dimplex eine verlängerte Garan-
tie von zehn Jahren. Die Geräte
werden kleiner, leiser und an-

sehnlicher und sollen in Zukunft
– ähnlich wie in der Automobil-
industrie – die Verbrenner mehr
und mehr verdrängen.

Interessant ist die Technik vor
allem dann, wenn der Strom für
die Pumpe von der PV-Anlage auf
dem eigenen Dach kommt und
auch noch ein Batteriespeicher im

Keller steht. Rutenbeck gibt sich
sicher: „Der Wärmepumpe ste-
hen rosige Zeiten bevor.“ Das wä-
re gut für Oberfranken, denn
neben Glen Dimplex sitzt mit ait
in Kasendorf ein zweiter großer
Hersteller in der Region. Ober-
franken – das Wärmepumpen
Valley.

Glen-Dimplex-Marketingchef Henrik Rutenbeck lehnt an einer Wärmepumpe. Der Manager sagt der Technik rosige Zeiten bevor, sieht sie als wichtigen Baustein einer aut-
arken und umweltfreundlichen Versorgung von Gebäuden mit Wärme. Fotos: Roland Töpfer

Am Standort Kulmbach von Glen Dimplex arbeiten 680 Menschen. Hier sollen 25 bis 30 Millionen Euro in neue Maschinenparks
für die Blechbearbeitung oder auch in den Umbau des Logistikzentrums investiert werden.

„Der Wärme-
pumpe stehen
rosige Zeiten

bevor.“
Henrik Rutenbeck,
Marketingchef bei

Glen Dimplex
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„Die EZB hat die Wende verpasst“
Prof. Bernhard Herz über europäische Geldpolitik sowie Stärken und Schwächen der Region

Von Roland Töpfer

D ie Konjunktur kühlt
ab. Was bedeutet das
für die Region? Hat
die Europäische Zen-

tralbank zu lange gezögert mit der
Zinswende? Wir fragten nach
beim Bayreuther Professor Bern-
hard Herz, einem Experten für
Geld- und Währungspolitik.

Die globale Wirtschaft trübt sich
ein, die regionale Wirtschaft
hält sich noch tapfer. Ist Ober-
franken gut aufgestellt?
Prof. Bernhard Herz: Grund-
sätzlich halte ich Oberfranken für
gut aufgestellt, um im unver-
meidlichen Auf und Ab der Kon-
junktur zu bestehen. Die Region
hat eine starke industrielle Basis,
die Wirtschaftsstruktur ist breit
gefächert, der Arbeitsmarkt soli-
de. Da Oberfranken ein export-
starker Standort ist, hängt die
weitere Entwicklung aber natür-
lich auch von der Konjunktur in
Europa und der Welt ab.

Die Stärken der Region?
Herz: Hier gibt es viele starke Fa-
milienunternehmen. Eine Reihe
gehört sogar zu den sogenannten
Hidden Champions, die spielen
also weltweit auf ihren Märkten
in der ersten Liga. Auch finden
Unternehmen in der Region gut
ausgebildete, zuverlässige Ar-
beitskräfte. Aus Sicht der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
sind die niedrigen Kosten der Le-
benshaltung und der hohe Frei-
zeitwert von großer Bedeutung.

Die Schwächen der Region?
Herz: Es ist für Unternehmen
nicht einfach, junge Fachkräfte in
der Region zu halten. Denken Sie
etwa an die Absolventinnen und
Absolventen der sehr guten Uni-
versitäten und Fachhochschulen
Oberfrankens. Noch schwieriger
ist es, Fachkräfte von außerhalb
anzuwerben. Auch die öffentli-
che Infrastruktur, etwa die An-
bindung an öffentliche Verkehrs-
mittel und die Abdeckung im Mo-
bilfunknetz, scheint mir noch sehr
ausbaufähig.

Globale Unsicherheiten drü-
cken auf die Stimmung. Droht
der deutschen Wirtschaft eine
Rezession?
Herz: Zweifellos ist das wirt-
schaftliche Umfeld aufgrund der
Unsicherheiten schwieriger ge-
worden, etwa durch den Brexit
und die Handelskonflikte. Gleich-
zeitig sehen wir aber auch eine im-
mer noch solide Binnenkonjunk-
tur bei guter Beschäftigungslage
und hohen Lohnabschlüssen. Ins-
gesamt käme nach der außerge-
wöhnlich guten Konjunktur der
letzten Jahre eine Konjunkturdel-
le nicht überraschend. Das wäre
dann aber eher eine konjunktu-
relle Normalisierung als eine aus-
gewachsene Rezession.

Die Zinsen sind ganz unten. Hat
die europäische Geldpolitik die
Wende verschlafen?
Herz: Die EZB hat die geldpoli-
tische Wende eindeutig verpasst.
Geschlafen haben die Frankfur-
ter aber nicht. Das war eine ganz
bewusste Entscheidung, nichts zu
ändern. Die EZB hat den wirt-
schaftlichen Aufschwung im
Euroraum nicht für einen Aus-
stieg aus ihrer ultraexpansiven
Geldpolitik genutzt. Sie hat noch
nicht einmal die Märkte auf mög-
liche Ausstiegsszenarien vorbe-
reitet. Wie man so etwas profes-
sionell macht, hätte sie sich ganz
einfach bei der amerikanischen
Notenbank abschauen können.

Kein Rückenwind von der Zen-
tralbank, wenn die Wirtschaft
schwächer wird?
Herz: Leider hat die EZB wäh-
rend der vergangenen guten Jah-
re keine Vorsorge für schlechtere
Zeiten getroffen. Nun droht ge-
nau das Szenario, vor dem viele
Experten gewarnt haben. Weil die
EZB nicht rechtzeitig aus ihrer
Niedrigzinspolitik ausgestiegen
ist, hat sie jetzt kaum geldpoliti-
schen Handlungsspielraum. Kä-
me es zur Rezession, könnte sie
zwar prinzipiell wieder zur un-
konventionellen Geldpolitik zu-
rückkehren. Allerdings hatten die
massiven Anleihekäufe zuletzt
kaum noch positive Effekte.

Das haben die Amerikaner bes-
ser gemacht, weil ihre Zinsen
schon deutlich höher liegen?
Herz: Die Finanzkrise war im
Euroraum komplizierter als in den
USA. Bei uns gab es nicht nur die
Finanzkrise von 2008, sondern
auch noch die Staatsschulden-
und Bankenkrise rund um Grie-
chenland. Dennoch – die EZB hät-
te sich die amerikanische Noten-

bank zum Vorbild nehmen kön-
nen und müssen. Die Fed hat nicht
nur in der Krise sehr viel ent-
schlossener gehandelt. Sie hat
dann auch nach der Krise die
Märkte früh auf eine Rückkehr zur
Normalität vorbereitet. Diesen
Willen, auf eine Normalisierung
hin zu arbeiten, vermisse ich bei
der EZB bis heute.

Viele Volkswirtschaften rund
um den Globus hängen am bil-
ligen Geld. Die Zinsen werden
auch langfristig weit unten blei-
ben?
Herz: Tendenziell ja. Viel wird

auch davon abhängen, was die
amerikanische Notenbank ent-
scheiden wird. Der Einfluss der
US-Geldpolitik auf die globale
Zinsentwicklung ist noch immer
sehr groß. Und die amerikani-
sche Notenbank hat angekün-
digt, mit weiteren Zinserhöhun-
gen sehr zurückhaltend zu sein.

Also wenig Hoffnung für die
Freunde des Sparbuchs?
Herz: In der Tat. Höhere Rendi-
ten gibt es nur bei höheren Risi-
ken, was geldpolitisch durchaus
gewollt ist. Möglicherweise sind
die Nullzinsen aber auch für den
einen oder anderen Anleger An-
lass, sich umzuorientieren. Die im
internationalen Vergleich niedri-
gen Vermögenseinkünfte liegen
auch daran, dass deutsche Haus-
halte ihr Geld vor allem auf dem
Sparbuch anlegen. Dagegen wird
im Ausland stärker ins Produk-
tivvermögen investiert, also in
Aktien und Aktienfonds, speziell
auch in sogenannte ETFs.

Ihre Prognose für die deutsche
Wirtschaft in den nächsten drei
Jahren?
Herz: Angesichts der derzeit gro-
ßen Unsicherheiten ist eine sol-
che Prognose kaum seriös zu ma-
chen. Entsprechend halten sich
auch die professionellen Beob-
achter sehr bedeckt. Sie erwar-
ten im Durchschnitt ein Wirt-
schaftswachstum von ein bis zwei
Prozent. Das wäre angesichts der
aktuellen Umstände eigentlich
ganz ordentlich.

Und Oberfranken? Wie werden
sich die heimischen Firmen ent-
wickeln?
Herz: Grundsätzlich wird sich
Oberfranken nicht von den bun-
desweiten und globalen Trends
abkoppeln können. Insgesamt bin
ich aber angesichts der noch im-
mer guten Ausgangslage und der
vielen sehr produktiven und gut
aufgestellten Unternehmen ganz
zuversichtlich.

Oberfranken ist Autoland. Das
E-Auto könnte viele Arbeits-
plätze kosten?
Herz: Für die Autoregion Ober-
franken bringt die E-Mobilität
viele Veränderungen. Wie bei je-
dem Strukturwandel wird es Ge-
winner und Verlierer geben. Neue
Arbeitsplätze werden entstehen,
andere werden verloren gehen.
Viele Zulieferer werden aber nur
wenig betroffen sein, schließlich
benötigen auch E-Autos Türen
und Sitze. Das neue Batteriezen-
trum der Universität Bayreuth ist
ein gutes Beispiel dafür, welche
Chancen sich durch das E-Auto für
Oberfranken bieten.

Metropolen wie München sind
chronisch überlastet. Gehört
die Zukunft den Regionen?
Herz: Das hoffe ich doch, und da-
von gehe ich auch aus. Ich habe
ja noch die Zeit erlebt, als die Re-
gionen angesagt waren. Damals
wurde um Metropolen ein gro-
ßer Bogen gemacht, wegen
schlechter Luft, Lärm, hoher Kri-
minalität und so weiter. Diese
Einschätzung hat sich offensicht-
lich deutlich geändert. Bei den ak-
tuell großen Problemen in Groß-
städten wie hohe Mieten und Kos-
ten der Lebenshaltung wäre ich
aber nicht überrascht, wenn wir
wieder eine Renaissance der Re-
gionen erleben würden.

Zur Person

B ernhardHerz (62) istseit1996Professor fürVolkswirtschaftsleh-
reanderUniversitätBayreuth.DieGeld-undWährungspolitik

zählt zuseinenSpezialthemen.HerzschlossseinStudiumzumDiplom-
Volkswirt1982anderUniTübingenab. töp/Foto:AndreasHarbach

„Die EZB hat die geldpolitische Wende
eindeutig verpasst.“ Das sei aber eine
bewusste Entscheidung gewesen, sagt
der Bayreuther Professor Bernhard Herz.

Foto: Boris Roessler/dpa
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Sicher mit Service
Baruthia steht für Arbeitskleidung von der Arztpraxis bis zum Zimmermanns-Betrieb

Von Eric Waha

W er an Arbeitsklei-
dung denkt, denkt
vielleicht erst mal
online. An eine

Marke, die an Banden in den ganz
großen Fußballstadien Werbung
macht. Eine mit einem roten Lo-
go. Online – das steht für Wurs-
teln durch viele Seiten. Bestellen,
probieren, vielleicht auch ärgern,
zurückschicken, neu bestellen.
Arbeitskleidung kann man aber
auch ganz anders denken. Mit Be-
ratung, Anprobe vor Ort. Mit Grö-
ßen, die alle vorrätig sind, auch
für die, die einen besonderen
Schnitt brauchen. Das geht bei der
Baruthia Lothar Wolf GmbH in
Bayreuth. Dort muss das Thema
Arbeitskleidung nicht neu erfun-
den werden. Das Traditions-
unternehmen ist immer am Ball.
Mit der neuen Generation, die ge-
rade ins Geschäft reinwächst, ist
das sogar wörtlich zu nehmen.

Chris Wolf (28) soll die Barut-
hia GmbH, die sein Vater Lothar
Wolf (68) 1981 übernommen hat,
weiterführen. Seit sechs Jahren ist
Chris Wolf im Unternehmen, ob-
wohl ihn sein sportliches Talent
erst in eine andere Richtung ge-
schickt hat: „Nach dem Abitur bin
ich in den Fußball-Bereich ge-
gangen, war bei 1860 München
im Profi-Kader, bis mich eine
schwere Verletzung wieder nach
Bayreuth zurück geführt hat“, sagt
er. Ganz Schluss ist nicht mit Fuß-
ball und Mannschaftssport: „Ich
bin nach wie vor bei der Spiel-
vereinigung Bayreuth in der ers-
ten Mannschaft.“ Und „als Quer-
einsteiger“, wie er sagt, im Team
der Baruthia. „Ich habe mir mei-
nen eigenen Kundenkreis aufge-
baut, bin viel im Außendienst
unterwegs“, sagt der sportliche
Bayreuther. „Ich stecke inzwi-
schen so tief in der Firma drin, dass
ich eigene Entscheidungen tref-
fen kann.“ Was gut ist, „denn es
ist schon der Plan, dass die Auf-
gaben meines Vaters in naher Zu-
kunft etwas weniger werden und
ich etwas mehr übernehme. Wo-
bei: Die Erfahrung, die mein Va-
ter hat, die kann ihm keiner neh-
men – und die ist auch extrem
wichtig.“

Als Lothar Wolf 1981 bei Bar-
uthia einsteigt, übernimmt er
einen gewachsenen Betrieb, der
eigentlich als Bürsten- und
Pinselfabrik gegründet worden
ist. „Das war eine ganz kleine Fa-
brikation, die er gekauft hat“, sagt
sein Sohn. Lothar Wolf habe den
richtigen Riecher gehabt: Er hat
das Thema Arbeitskleidung mit in
den Betrieb gebracht und damit
nach und nach das Sortiment aus-
gebaut. Was zu einem flächen-
mäßigen Wachstum des Betriebs
führt, der sich in dem Hinterhof
in der Friedrich-von-Schiller-
Straße Stück für Stück ausdehnt.
Jeder nutzbare Fleck des Gebäu-
des kommt dazu. Inzwischen hat

die Baruthia zwei weitere Lager-
Standorte in Bayreuth angemie-
tet. „Denn es ist die Philosophie
meines Vaters, dass wir alles im-
mer auf Lager haben“, sagt Wolf.
Das Sortiment ist groß. So groß
wie das Spektrum der Betriebe,

die bei Baruthia einkaufen kön-
nen. Von der Arztpraxis, die sich
mit weißen Kitteln oder bunten
Polo-Shirts ein einheitliches Er-
scheinungsbild geben will, bis
zum Zimmermann, der neben
einem neuen Paar Sicherheits-

schuhe auch ein Paar Schnitt-
schutzhandschuhe kaufen – und
vorher auch mit Beratung im Ge-
schäft – anprobieren möchte,
reicht der Kundenkreis. Der aber
damit noch nicht geschlossen ist:
Staubschutzmasken gibt es bei

Baruthia ebenso wie Schutzbril-
len und ein breites Angebot für
Reinigung und Hygiene, was ja
auch zum Arbeitsschutz im wei-
teren Sinn dazu gehört.

Gegen das schnelle Online-Ge-
schäft könne die Baruthia sehr gut
bestehen, sagt Chris Wolf selbst-
bewusst: „Die Kunden kommen
ganz bewusst zu uns, weil sie hier
eine sehr gute Beratung bekom-
men. Die Klamotten“, sagt Wolf
mit Anspielung auf den großen
Mitbewerber Engelbert Strauss,
„sehen fast identisch aus, haben
mindestens die gleiche Qualität zu
einem eventuell sogar günstige-
ren Preis.“ Und: „Wir haben auch
die Möglichkeit, die Kleidung di-
rekt vor Ort zu veredeln. Die Kol-
leginnen kümmern sich um die
Individualisierung. Wir versu-
chen, jeden, der kommt, glück-
lich zu machen.“ Baruthia habe
namhafte Marken im Programm,
setze zum Beispiel bei den Si-
cherheitsschuhen auf deutsche
Hersteller wie Atlas oder Puma.

Baruthia macht mit aktuell 14
Mitarbeitern und den beiden
Chefs einen Jahresumsatz von
rund vier Millionen Euro. „Steckt
schon viel Arbeit drin. Wir sind
auch oft am Wochenende hier“,
sagt Wolf mit einem Lächeln. Al-
lerdings mit Erfolg: Der Umsatz
entwickle sich seit Jahren positiv,
was laut Wolf zum einen daran
liegt, dass das Sicherheitsbe-
wusstsein bei den Unternehmen
ebenso gestiegen sei, wie die Zahl
der Vorschriften. „Aber auch der
Wunsch nach einem einheitli-
chen Auftreten der Mitarbeiter auf
der Baustelle gehört mit dazu.“

Der Einzugsbereich von Barut-
hia beschränkt sich nicht nur auf
Bayreuth und die Region, nicht
zuletzt deshalb, weil „ein großer
Bestandteil der Firma der Außen-
dienst und die Fahrer sind“. Das
Traditionsunternehmen liefere
nach Regensburg ebenso wie in
der anderen Richtung nach Son-
neberg. Die beiden Sprinter fah-
ren feste Touren, um den Kunden
Liefersicherheit zu geben: „Sie
wissen, dass sie am Donnerstag
geliefert bekommen, selbst wenn
sie erst am Mittwochabend noch
schnell eine Bestellung machen.
Wir legen viel Wert auf die Zu-
friedenheit der Kunden.“ Das
spiegle sich auch in der Firma
selbst wider, sagt Chris Wolf. „Ich
gehe jeden Tag mit einem guten
Gefühl hier rein. Auch weil wir
hiereinharmonischesTeamsind.“

Sicherheit sofort von der Stange: Chris Wolf und sein Vater Lothar sind die Chefs der Baruthia GmbH. Hier gibt es alles für den
Bereich Arbeits- und Arbeitsschutzkleidung. Von Kopf bis Fuß. Fotos: Eric Waha

Individualisierung der Arbeitskleidung gehört zum täglichen Geschäft von Laura Nicklas (links). Mit Pinseln und Bürsten ging es
los bei Baruthia (oben rechts). Sicherheitsschuhe gibt es in allen Größen und Arten.

Der graue Kittel war einmal: Arbeitsschutzkleidung ist längst nicht mehr langweilig, schaut sogar richtig gut aus. Und die gibt es
natürlich auch für den kleinen Helfer auf der Baustelle.

„Wir legen viel
Wert auf die

Zufriedenheit
der Kunden.“

Chris Wolf


