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Anzeige

Nachhaltigkeit, soziales 

Wirken und GEWINN

G esellschaftliche Verantwor-
tung und das Ziel, die Welt ein 
Stück besser zu machen, sind 
kein Widerspruch zum Stre-

„Individuelles Engagement 
und politische Rahmen-
bedingungen gehen Hand 
in Hand, wenn es um 
den Beitrag von Unter-
nehmen zu mehr 
Nachhaltigkeit geht.“

Lesen Sie 
unser Titelthema 

„Können Unternehmen 
die Welt retten?“ 

ab Seite 10

IHK-Vizepräsidentin Victoria Rauh

ben nach wirtschaftlichem Erfolg. Die Zei-
ten von kurzfristiger Gewinnmaximierung 
sind schon lange vorbei. Erfolgreich ist und 
bleibt, wer sich langfristig durchsetzen 
kann. Die Öffentlichkeit interessiert sich 
längst nicht mehr ausschließlich für harte 
Zahlen, Daten und Fakten. Es wird erwar-
tet, dass erfolgreiche und wettbewerbsfä -
hige Unternehmen auf ganzer Linie Ver-
ant wortung übernehmen und wissen, wel -
che Auswirkungen ihr Geschäftsmodell 
auf Umwelt und Gesellschaft hat.

Etliche Beispiele aus der Region 
zeigen, dass sich lange vor der 
Einführung von modernen Be-
griffen, wie Corporate Social 
Responsibility (CSR), Unterneh-
men ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst waren und es immer noch 
sind. Was jedoch immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt, ist, die Stellung des CSR in 
Unternehmen. Für viele junge Start-ups 
ist es eine Selbstverständlichkeit, Nach-
haltigkeit und soziales Wirken bei der 
Entwicklung ihrer Geschäftsidee mit ein-
fließen zu lassen.

Als Unternehmerin in einem Familienbe-
trieb und ehemalige Vorsitzende der Wirt-

IHK-Vizepräsidentin Victoria Rauh, 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
Löwenbrauerei Gebrüder 
Diefenbacher GmbH in Philippsburg

schaftsjunioren Karlsruhe (WJ) bin ich 
selbst stark sozial engagiert. Die Gründung 
des gemeinnützigen Vereins WJ Smile e. V. 
war mir eine Herzensangelegenheit. Ziel 
ist es, benachteiligten Menschen in unse-
rer Region Glücksmomente zu verschaffen 
und diese zum Lachen zu bringen. Etwas 
an die Gesellschaft zurückzugeben, ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit.

Damit der Einklang von sozialen Belan-
gen, der Umwelt sowie dem wirtschaftli-
chen Erfolg auch dauerhaft gewährleis-
tet werden kann, bedarf es eines engen 
Schulterschlusses zwischen Unternehmen 

und Politik. Von gleicher Bedeutung wie 
das soziale und ökologische En-

gagement ist deshalb das ziel-
gerichtete Vorgehen der Poli-
tik. Soziale Verantwortung von 
Unternehmen ist aus meiner 

Sicht kein kurzfristiger Trend 
und auch kein zusätzlicher Auf-

wand neben dem Kerngeschäft. Es ist 
vielmehr eine unternehmerische Herange-
hensweise an die zentralen Herausfor-
derungen unserer Zeit, die nur gemein-
schaftlich zu lösen sind. 
Tun SIE Gutes und sprechen SIE darüber – 
nicht nur zu Marketingzwecken, sondern 
seien Sie Vorbild und regen Sie zum Nach-
ahmen an.
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Mehr Infos und 
Themen unter
www.karlsruhe.ihk.de

IHK Karlsruhe – Die erste Adresse:
Sie erreichen uns telefonisch unter Tel. (07 21) 174-
Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr
Freitag: 8 bis 14 Uhr
Wachstum / Unternehmensförderung -179
Handel / Tourismus / Dienstleister -140
Aus- und Weiterbildung -201
Industrie / Technologie / Umwelt -142
Recht/Steuern -117
Außenwirtschaft/Internationales -260
Presse/Mitgliederkommunikation -125
IHK-Ehrenamt -101
Wirtschaftsjunioren -141
Beitrag -333
Datenschutz -119
Service-Center -0

6565
Was hat das Palais 
Biron mit Dornröschen 
zu tun?
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Gut zu 
wissen

Bahnstrecke steht auf 
der Vorhabenliste

Die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen 
Rastatt und Hagenau ist nach Informationen 

des CDU-Bundestagsabgeordneten Kai 
Whittaker erstmals auch vom Deutsch-

Französischen Ministerrat behandelt worden. 
„Dieses Projekt ist damit Teil der aktualisier-
ten Vorhabenliste des Aachener Vertrags“, 
so Whittaker laut den Badischen Neuesten 

Nachrichten. Die IHKs am Oberrhein, die sich 
sehr stark für die Aufnahme eingesetzt haben, 
begrüßen die Aufnahme in die Vorhabenliste.

Rund 620.600
Personen waren im IHK-Bezirk Karlsruhe 
nach Angaben des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg im Jahr 2019 

erwerbstätig, so viele wie noch nie. 
Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutet 
dies einen Anstieg um 0,5 Prozent.

VIRTUELLE ZUSAMMENARBEIT 
AUCH FÜR DEN MITTELSTAND?

WIR MACHEN’S MÖGLICH.

o2business.de

Mit Ooo2 Business Digital Phone und 
Microsoft Teams sind Sie und
Ihre Mitarbeiter perfekt vernetzt.

o2-btb-21-5-Unified-Communications-IHK-210x280.indd   1o2-btb-21-5-Unified-Communications-IHK-210x280.indd   1 04.06.21   18:0204.06.21   18:02

Karlsruher Lastenfahrrad

KAline mit 260 
Litern Stauraum

„Mit diesem neuen Promo-Bike setzt die KTG 
Karlsruhe Tourismus GmbH ein Zeichen für 
eine nachhaltige Mobilität in unserer Fä-
cherstadt und auch ein Zeichen für die 
Fahrradstadt Karlsruhe.“ Mit diesen Worten 
begrüßte Erste Bürgermeisterin Gabriele Luc-
zak-Schwarz die Teilnehmenden der Taufe 
der neuen mobilen Tourist-Information „KA-
line“. Die KTG hatte auf den Marktplatz von 
Karlsruhe geladen, um das eigens entworfene 
E-Lastenrad vorzustellen. Dabei zeigte sich, 
dass das „Taufkind“ gar nicht so klein ist: 
Mehr als 260 Liter Stauraum verbergen sich 
in ihrem Korpus und ihr E-Motor schafft eine 
Leistung von rund 1.000 Kilowatt.

INFO www.karlsruhe-erleben.de/ueber-uns

Viele haben ihn schon im Stadtbild vermisst: den roten Doppeldeckerbus, 
der Gäste und Karlsruherinnen und Karlsruher zu den bedeutendsten Se-
henswürdigkeiten der Stadt bringt. Im Juni 2021 startet die City Tour 
Karlsruhe wieder zur abwechslungsreichen Hop-on/Hop-off-Rundfahrt 
– vorerst mit einem reduzierten Fahrplan und strengen Sicherheitsauf-
lagen.

INFO www.karlsruhe-erleben.de/citytour

Stadtrundfahrten mit dem roten Doppeldeckerbus 

Er rollt wieder
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E-Lastenrad vorzustellen. Dabei zeigte sich, 
dass das „Taufkind“ gar nicht so klein ist: 
Mehr als 260 Liter Stauraum verbergen sich 
in ihrem Korpus und ihr E-Motor schafft eine 
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Gewerbebau Vital
• Energieoptimiert bis Plus-Energie • Schlüsselfertig und nachhaltig aus Holz
• Schnelles Bauen zum Festpreis • Budget-Planer online

„GEWERBEBAU VITAL.

So bauen Unternehmen ihre Zukunft.“

Fachseminar: 01. Oktober 2021

FORUM HOLZBAU in Ostfildern / Stuttgart››

IHK_Fachsem_Buchholz_210x70mm_0521_RZ.indd   1IHK_Fachsem_Buchholz_210x70mm_0521_RZ.indd   1 26.05.21   11:2426.05.21   11:24

POSITION

I n der Region gibt es bereits zahlreiche Maßnahmenpläne, 
um die Herausforderung konkret anzugehen. Die gesamte 

TechnologieRegion setzt mit ihrer Energiestrategie Maßnahmen 
um. Mit innovativen Energielösungen und Leuchtturmprojekten 
stärkt die Region somit auch die überregionale Sichtbarkeit. Teil 
vieler Klimaschutzkonzepte sind auch Maßnahmen, die den an-
sässigen Unternehmen Angebote und Unterstützung bieten. Die 
IHK begrüßt solche Angebote für die Wirtschaft und kommuni-
ziert diese an interessierte Unternehmen: So erhalten Unterneh-
men im Rahmen des IHK-Klimacoachings eine Übersicht über 

Mit den „Regionalpolitischen Positionen“ (RePos) macht die 
IHK Karlsruhe Vorschläge, die für die Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandorts Mittlerer Oberrhein von großer Be-
deutung sind. Sie richten sich an Entscheidungsträger in 
der Region und ergänzen damit die bestehenden Positionen 
auf Europa-, Bundes- und Landesebene. 35 Handlungsemp-
fehlungen sind bereits in einem breiten Meinungsbildungs-
prozess von den Gremien der IHK Karlsruhe erarbeitet und 
beschlossen worden. Aufgeschlüsselt in sechs Themenfel-
der – Standortentwicklung, Energie & Umwelt, Fachkräfte-
sicherung, Flächen & Infrastruk tur, Mobilität & Verkehr so-
wie Deutschland & Frankreich – bilden diese Positionen den 
Leitfaden für die regionalpolitische Interessenvertretung. In 
dieser Serie berichten wir von nun an regelmäßig von unse-
ren Aktivitäten.

INFO Alle „Regionalpolitischen Positionen“ und die 

 dazugehörigen RePos-Karten fi nden Sie unter 

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5037926

Regionalpolitische 
Positionen

Klimaschutz 
gemeinsam mit der 
Wirtschaft gestalten

Klimaschutz wird als eine zentrale Zukunftsherausforderung 
angesehen. Die Wirtschaft leistet hier bereits einen 

wichtigen Beitrag, bspw. durch den Ausbau erneuerbarer 
Energien oder Innovationen im Bereich Energieeffizienz. 

Mit der Regionalpolitischen Position „Kommunale 
Klimaschutzpakte gemeinsam mit der Wirtschaft gestalten“ 

hat die IHK Karlsruhe zudem ihren Anspruch formuliert, 
die kommunalen und regionalen Strategien zum 

Klimaschutz auch weiterhin mitzugestalten.

POSITIONNEWS & TRENDS

Mit „Genesis – einer schöpferischen Reise vom Dunkel ins Helle“ 
wagt sich Markus Lüpertz an die Grenzen der schöpferischen 
Gestaltung. Mit größtmöglicher Freiheit und ohne den Einfluss 
seitens der Auftraggeber und Förderer. Es entsteht aus einer pri-
vaten Initiative und ohne öffentliche Gelder ein Kunstwerk im 
öffentlichen Raum. Die neue Karlsruher U-Bahn sollen in den sie-
ben unterirdischen Stationen 14 monumentale Werke schmücken. 
Die U-Bahn wird so zu einer Galerie. Eine Beteiligungsmöglichkeit 
an diesem Projekt besteht auf der Website des Vereins unter der 
Rubrik „Beteiligung“. Der Verein präsentiert seit kurzem auf sei-
ner Website die Spender und Sponsoren, ohne die ein Projekt 
dieser Größenordnung nicht zu realisieren wäre. Bisher sind be-
reits über 800.000 Euro Fördergelder eingegangen.

Markus Lüpertz betrachtet 
ein fertig modelliertes Bild.
„Und er sah dass es gut war.“

800.000 Euro Fördergelder

Genesis von Markus Lüpertz

Bi
ld

: F
ab

ry

Zahl des Monats

4.803
Personen

leben nach Berechnungen des Statistischen 
Landesamtes im Durchschnitt in einer baden-

württembergischen Kommune. Mit Abstand am 
größten sind die Kommunen im Landkreis Karlsruhe: 
Dort haben die Städte und Gemeinden durchschnitt-

lich 12.577 Einwohnerinnen und Einwohner.

INFO www.genesis-lüpertz.de
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POSITION

ihre Handlungsoptionen, Fördermöglichkeiten und eben auch 
Projekte und Angebote in der Region. 
Ein neues Angebot der Stadt Karlsruhe ist beispielsweise die Kli-
maallianz Karlsruhe, der Unternehmen aller Branchen und Größen 
beitreten können, die sich zu den Karlsruher Klimazielen beken-
nen. Zusammen mit einigen kommunalen Klimaschutzmanagern 
in der Region initiiert die IHK aktuell ein weiteres Unterstützungs-
angebot – ein neues Energieeffizienznetzwerk für Unternehmen. 
In einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unternehmen aus der 
Region soll dabei gemeinsam an der Maßnahmenumsetzung ge-
arbeitet werden. Das Netzwerk wird bewusst nicht nur auf Ener-
gieeffizienz, sondern auf das Ziel Klimaneutralität ausgerichtet. 
Über einen reinen Austausch hinaus wird dabei sehr konkret ge-
schult, analysiert und an der Maßnahmenumsetzung gearbeitet.
Es bietet viele Vorteile, bei der großen Herausforderung Klima-
schutz auf Synergien in der Region zu setzen und den Weg ge-
meinsam zu beschreiten. 
Die IHK ist regelmäßig im Gespräch mit kommunalen Akteuren, 
um bei ihren Klimaschutzstrategien bezogen auf die Wirtschaft 
den Fokus auf Angebote und Anreize für Unternehmen zu setzen. 
Ebenso setzt sich die IHK dafür ein, dass bei konkreten Vorhaben 
die betroffenen Unternehmen einbezogen werden und Lösungen 
gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelt werden.

Kompakt zusammengefasst finden Sie alle Positionen auf jeweils einer 
RePos-Karte. Sie möchten die Karten an regionale Entscheider weitergeben? 
Sprechen Sie uns an!

Online-Service: Klimaschutz-

Coaching – gewinnen Sie den Überblick

Wollen auch Sie sich 2021 stärker mit Ihrem betrieblichen 
Klimaschutz beschäftigen? Ihr Einstieg wird mit unserem 
kostenfreien Klimaschutz-Coaching leichter.
Darüber hinaus können Sie unser für Mitgliedsunternehmen 
kostenfreies Klimaschutz-Coaching nutzen.
Folgende Themen können dabei behandelt werden:
 Ihre Kunden fragen nach der CO2-Bilanz oder nach dem
 CO2-Fußabdruck eines Produkts.
 Sie suchen Wege, die CO2-Bilanz zu verbessern.
 Sie fragen sich, welche konkreten Folgen das beschlossene 
 Klimapaket und andere Gesetze für Ihr Unternehmen haben.
 Sie engagieren sich im Klimaschutz und wollen dies auch 
 stärker zum Ausdruck bringen.
 Sie wollen über Klimaschutz, Energie und Umwelt hinaus 
 das komplette Nachhaltigkeits-Spektrum erfassen.
 Sie suchen Fördermittel oder Unternehmen und Experten 
 in der Region, mit denen Sie sich zu oben genannten 
 Fragestellungen austauschen können.
Bei unserer Online-Beratung gehen wir auf Ihre konkrete 
Situation und Fragestellung ein und zeigen Ihnen mögliche 
nächste Schritte auf. Rufen Sie uns an, um das weitere 
Vorgehen abzustimmen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

INFO Telefon (07 21) 174-454
 claudia.rainfurth@karlsruhe.ihk.de
 Telefon (07 21) 174-489
 ilja.lifschiz@karlsruhe.ihk.de
 www.karlsruhe.ihk.de/klimaschutz

POSITION
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Können Unternehmen die Welt retten?

Im Einsatz für Umwelt 
und Gesellschaft

„K önnen Unternehmen die Welt retten?“ – Diese Fra-
ge treibt den Betriebswirtschaftler Prof. Dr. Frank 
Belz schon seit den 90er Jahren um. Belz forscht auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeits-Innovationen und des 

 Nachhaltigkeits-Marketings. In einer ARD-Sendung
gab er sich und dem Publikum im vergangenen Jahr folgende Antwort: „Gro-
ße börsennotierte Unternehmen tun sich schwerer damit, Nachhaltigkeit 
und soziales Wirken über den Gewinn zu stellen. Familiengeführte Betrie-
be sind schon eher dabei, weil sie in Generationen denken.“ Aber dann ge-
be es ja noch die Unternehmen, die schon bei ihrer Gründung drei Ziele ver-
folgten: ein ökonomisches, ein ökologisches und ein soziales. 

Auch bei der IHK Karlsruhe mehren sich Anfragen und Meldungen von Mit-
gliedsbetrieben oder Start-ups, die nicht mehr allein Gewinn und Umsatz 
in den Mittelpunkt stellen. Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit und 
soziale Dimensionen rücken mehr und mehr ins Zentrum. Ausgangspunkt 
gerade für Gründungen in diesem Bereich sind häufi g persönliche Betrof-
fenheit und der Wunsch, mit den eigenen Mitteln etwas zu verändern. 

Belz teilt die nachhaltigen Unternehmen in drei Kategorien ein: die Rück-
wärtsgewandten mit traditionellen Produktionsmethoden mit nachhal-
tigem Touch, die ihre Nischen fi nden, aber nicht die Absicht haben, den 
Markt zu revolutionieren. Die Vorwärtsgewandten, die Innovationen mit 
modernen Technologien umsetzen und dabei als moderne Technologie-
Pioniere genau diesen Anspruch verfolgen. Und drittens die Mischung aus 
Rückwärts- und Vorwärtsgewandten, die moderne Technologien und tra-
ditionelle Methoden vereinen. „Sie sind Systemveränderer. Wenn die Poli-
tik die passenden Rahmenbedingungen schafft, haben sie gute Chancen, 
ganze Branchen umzukrempeln“, so der Nachhaltigkeits-Experte. Das füh-
re dazu, dass „die großen Goliaths der Branche immer mehr auf die kleinen 
Davids schauen und versuchen, von ihnen zu lernen.“ 

In unserem Titelthema fi nden Sie Beispiele für alle drei Kategorien. Wer 
weiß, vielleicht kann der eine oder andere David sogar tatsächlich ein klei-
nes Stückchen unserer Welt retten. 
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Im Kern geht es beim aktuellen Projekt um zwei Geräte. An einem Gerät 
(einem Abbruchhammer), macht tech-solute vor, wie effektive Produkt-
entwicklung geht, und am selbstgewählten zweiten Gerät (einem Kran-

kenhausbett mit Funktionen) wenden die ruandischen Ingenieure das Gelern-
te an. Dabei begleiten die tech-solute-Ingenieure sie auf Schritt und Tritt von 
der Ideenfindung über die Methodik und Softwareanwendung bis zum Proto-
typen-Aufbau.

tech-solute GmbH Bruchsal

Hilfe zur Selbsthilfe: 

eine Chance für Ruanda
„Hilfe zur Selbsthilfe“ nennt Dr. Dirk Schweinberger, Geschäftsfüh-
rer der tech-solute GmbH aus Bruchsal, den Einsatz seines Unter-
nehmens im afrikanischen Ruanda. Den Hintergrund des jüngsten 
Projektes mit Afrika erklärt er so: „Große Firmen haben kein Inte-
resse, spezielle Produkte für ein armes Land, wie beispielsweise Ru-
anda, zu entwickeln. Ich sehe eine große Chance für Afrika darin, 
dass die Unternehmen lernen, das, was sie brauchen, auch selbst zu 
entwickeln – möglichst mit den Mitteln und Rohstoffen, die sie vor 
Ort haben. Dafür brauchen sie Know-how“. Daran arbeitet auch die 
GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), die mit ih-
rem „Business Scouts for Development Programm Ruanda“ großen 
Einsatz leistet und u. a. deutsche Unternehmen mit Förderungen 
dabei unterstützt, in Ruanda tätig zu werden.



WIMA | IHK 7-8-202112

THEMA THEMA

„Hintergrund: Die Abbruchhammer, die  
in den Rohstoffminen von Ruanda 
täglich zum Einsatz kommen, um un-
ter Tage Rohstoff abzubauen, werden 

in der Regel billig eingekauft, sind für den spezifischen Einsatz nicht geeig-
net und geben meist nach ein paar Wochen ihren Geist auf“, erzählt Max 
Stieler, tech-solute-Projektleiter für Ruanda. Was sich erst einmal banal an-
hört, ist aber im Alltag ein komplexes Problem, denn an Ersatzeile aus dem 
Ausland zu kommen, ist schwer. „Unsere Idee war es, den Abbruchhammer 
genauer zu betrachten und den dortigen Umwelt- und Reparaturbedingun-
gen anzupassen. Was wir gemacht haben, ist eine frugale Entwicklung, eine 
Art Rückentwicklung auf das, was man wirklich braucht. Vor allem muss es 
größtenteils in Ruanda herstellbar sein, mit den Mitteln, die sie dort haben.“ 

Die tech-solute-Ingenieure Philipp Aders und Jörg Scheuer sind also nach 
Ruanda geflogen, haben mit den Anwendern gesprochen und anschließend 
gemeinsam mit der ruandischen Firma REMCO in acht Monaten mithilfe von 
Schulungsvideos und wöchentlichen virtuellen Meetings einen neuen Ab-
bruchhammer entwickelt, bei dem der Motor mit wenigen Handgriffen aus-
getauscht werden kann. Zusätzlich ist er mit einer Beleuchtung versehen, 
die das in den Minen notwendige Licht spendet, und hat verschiedene ergo-
nomische Griffe und einen effizienten Motorschutz bekommen. Gemeinsam 
haben dann deutsche und ruandische Ingenieure das Gerät auch vor Ort in 
den Minen getestet. Außerdem helfen sie, die Eigenentwicklung des „zwei-
ten Produktes“, dem Krankenhausbett, voranzutreiben und auf die vorhan-
denen Maschinen und erhältlichen Rohstoffe anzupassen.

Das Projekt Abbruchhammer war nicht das erste Afrika-Projekt der Ideen-
werkstatt. Auch einen sogenannten Solarkiosk hatte tech-solute entwi-
ckelt, ein transportables Gerät mit Fotovoltaik-Zellen, an dem Handys ge-
laden werden können. „Rund 80 Prozent der Ruander besaßen zu diesem 
Zeitpunkt Handys, aber nur 30 Prozent hatten den zum Aufladen nötigen 
Strom“, so Stieler. 

Der Schutz des Klimas und der Umwelt ist eine 
zentrale Zukunftsaufgabe. Die Wirtschaft ist ein 
wichtiger Partner, um diese Aufgabe zu bewälti-
gen. Zur Unterstützung der regionalen Unterneh-
men bietet die IHK Karlsruhe online, telefonisch 
und persönlich im Bereich Klimaschutz und Um-
welt Erstberatungen zu u. a. folgenden Themen 
an: Klima, Energiemanagement und -effizienz, Be-
triebliches Mobilitätsmanagement, Umweltma-
nagementsysteme, Öko-Design sowie Umwelt-
Erstberatungen (z. B. Abfall-, Chemikalien-, Im-
missionsschutz-, Wasserrecht). 
Die IHK-Veranstaltungen und Newsletter geben ei-
nen Überblick zu den Möglichkeiten, im Klima-
schutz aktiv zu sein, und Informationen zu aktuel-
len Neuerungen im Umweltbereich.  
Ein spezielles Angebot für Ausbildungsbetriebe bie-
tet das Projekt „Energiescouts“, in dem Azubis zu 
Energiescouts für das eigene Unternehmen geschult 
werden. Beim Runden Tisch Nachhaltigkeit können 
sich Unternehmen in einem offenen Netzwerk on-
line zu einem Schwerpunktthema austauschen. Au-
ßerdem bietet die IHK ein kostenfreies Klimaschutz-
Coaching an. 

INFO
 

www.karlsruhe.ihk.de 

 Nr. 4568924; Nr. 4657244

Auf unseren WIMA-Spezial-Seiten  
„Wirtschaft macht Klimaschutz“  

haben wir bereits folgende  
Unternehmen vorgestellt:

 Michael Koch GmbH
 Stadtwerke Karlsruhe GmbH
 HAURATON GmbH & Co. KG
 Anton Debatin GmbH
 Pro-Liberis gGmbH
 Volkswohnung GmbH
 Sparkasse Kraichgau
 Stadtwerke Karlsruhe 
 EnBW AG
 Erdgas Südwest GmbH
 AfB gemeinnützige GmbH
 Fairantwortung
 Goodyear GmbH
 Götz Maschinenbau GmbH & Co.KG
 Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
 Kies und Beton AG

„Unsere Ingenieure sind 
mit dem Prototypen im 

Gepäck nach Ruanda 
gereist und haben ihren 

afrikanischen 
Kollegen gezeigt, wie 

man den neuen Abbruch-
hammer zusammenbaut.“

Dr. Dirk Schweinberger

IHK Karlsruhe unterstützt 
bei Klimaschutz und Umwelt
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B ei Bardusch hält seit 2018 ein 
„Code of Sustainability“ fest, 
dass Entscheidungen in al-

len Unternehmensbereichen nach Grund-
sätzen der Nachhaltigkeit getroffen wer-
den. Bei einem personalintensiven Unter-
nehmen wie Bardusch gehört dazu als vor-
derste Aufgabe, die Gesunderhaltung und 
Sicherheit seiner 3.500 Mitarbeitenden zu 
gewährleisten. Aber das soziale Engage-
ment reicht beim Ettlinger Unternehmen 
weit über den Kreis der eigenen Mitarbei-
tenden hinaus. 

Um gesellschaftliche Belange kümmern 
sich die Gesellschafter und die Geschäfts-
führung genauso selbstverständlich wie 
die Bardusch-Mitarbeitenden. So unter-
stützt das Unternehmen nationale und 
regionale Organisationen regelmäßig mit 
Spenden. 2013 erhielt Bardusch den Mit-
telstandspreis für soziale Verantwortung 
in Baden-Württemberg. Mit ihm wird das 
freiwillige Engagement für Vereine, Schu-
len, Wohlfahrtsverbände sowie sozia-
le Einrichtungen und Organisationen ge-
würdigt. 

Ressourcen schonen und 
Kreislaufwirtschaft fördern

Bardusch fördert konsequent die Kreislauf-
wirtschaft. Moderne Wasser- und Wärme-
rückgewinnungs-Technologien vermin-
dern den Wasserverbrauch und verbessern 
entsprechend die Energieeffizienz der An-
lagen. Die Erfolge können sich sehen las-
sen. Dank moderner Anlagen wird heute 

im Unternehmen etwa 50 Prozent weni-
ger Wasser als in einem privaten Haushalt 
für eine vergleichbare Menge an Wäsche 
verbraucht. Neben der Zertifizierung nach 
ISO-Standard setzt Bardusch heute auf 
das europäische Umweltmanagementsys-
tem EMAS III, auch bekannt als EU-Öko-
Audit. Außerdem gilt bei Bardusch für Tex-
tilien eine Qualitätssicherung nach Öko-
Tex Standard 100. Vom Deutschen Textil-
reiniger-Verband erhielt das Unterneh-
men die Auszeichnung „Nachhaltiger Tex-
til Service“.

Niederlassungen mit 
zusätzlichen Aktivitäten

Auch in den Bardusch-Ländergesellschaf-
ten und -Standorten wird Umweltschutz 
großgeschrieben. Die Bardusch AG in Ba-
sel wurde 2018 – zum zweiten Mal nach 

2011 – von der Schweizer Stiftung Natur 
& Wirtschaft ausgezeichnet für „die vor-
bildliche und naturnahe Gestaltung ih-
res Areals“. Durch eine vollständige Begrü-
nung der Firmendächer konnten wertvolle 
Standorte für viele heimische Tierarten ge-
schaffen werden. Das Biotop auf den Bar-
dusch-Dächern ähnelt einer Alpenwiese 
und hat immerhin die halbe Größe eines 
Fußballfelds.

Die Niederlassung Dresden hat von 2015 
bis 2018 am Pilotprojekt „Solare Prozess-
wärme für Wäschereien“ (SoProW) des 
Fraunhofer Instituts für Solare Energiesys-
teme (ISE), Freiburg, teilgenommen. Ziel 
war und ist die Verbesserung der Energie-
effizienz in industriellen Betrieben durch 
optimierte Prozessführung und Integra-
tion erneuerbarer Energien. 

Das Jubiläumsjahr 2021 hat Bardusch ganz unter das Schwerpunktthema „Nachhaltiges Wirtschaften“ gestellt. Im 
Zentrum stehen neben den wirtschaftlichen auch die ökologischen und sozialen Ziele. Sehr früh hat das Unterneh-
men die Weichen für einen verstärkten Umweltschutz gestellt und sich bereits Mitte der 1990er Jahre nach DIN 
ISO 14001 zertifizieren lassen. Seitdem hat Bardusch viel getan, um den Ressourcen-Verbrauch weiter zu senken 
und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Aber auch seine gesellschaftliche Verantwortung nimmt Bardusch sehr ernst. 

150 Jahre Bardusch – 150 gute Taten

Blutspendeaktionen, Bienenstöcke

und Tierpatenschaften
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150 Projekte für eine 
nachhaltige Zukunft

Im Jubiläumsjahr dokumentiert Bardusch 
seine ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten erstmals in ei-
nem umfassenden CSR-Bericht (Corpo-
rate Social Responsibility). Um die Bedeu-
tung des nachhaltigen Wirtschaftens ak-
tuell noch stärker ins Bewusstsein der Mit-
arbeitenden, der Kunden und der Öffent-
lichkeit zu rufen, haben sich die Verant-
wortlichen von Bardusch entschieden, die 
Jubiläumsaktivitäten 2021 unter das Mot-
to zu stellen: „150 Jahre Bardusch – 150 
gute Taten.“
Der Zuspruch der Mitarbeitenden für die 
Jubiläumsidee ist sehr positiv, ihr Engage-
ment hoch. Alle Ländergesellschaften und 
Niederlassungen der Bardusch-Gruppe ha-
ben in ihrer jeweiligen Region soziale und/
oder ökologische Initiativen herausge-
sucht, die sie anlässlich des Firmenjubilä-
ums durch Eigenleistung oder Geldzuwen-
dungen besonders unterstützen möchten. 
Insgesamt 150 dieser Projekte in den sechs 
Ländern, in denen Bardusch vertreten ist, 
werden vom Unternehmen 2021 mit bis zu 
mehreren Tausend Euro gefördert.

Kreativität und persönlicher 
Einsatz der Mitarbeitenden

Die Bandbreite der vorgeschlagenen Pro-
jekte ist enorm. Das Spektrum reicht von 
großzügigen Spenden für bestehende so-
ziale und ökologische Einrichtungen über 

ehrenamtliche Einsätze der Bardusch-
Mitarbeitenden bis hin zur Realisierung 
gänzlich neuer Initiativen. Insbesondere 
die ausländischen Kollegen machen durch 
kreative Ideen – manchmal mit direktem 
Bezug zu „150 Jahre Bardusch“ – auf sich 
aufmerksam. 
Die Mitarbeitenden in Polen werden 150 
Liter Blut spenden und 150 Bäume pflan-
zen. Baumpflanz-Aktionen planen auch 
die Niederlassungen in der Schweiz und 
in Ungarn. Körperliche Aktivität ist auch 
beim polnischen Projekt „150 Kilometer 
Wohltätigkeitslauf“ gefragt. Länderüber-
greifend können sich zudem die Initia-
toren von Müllsammel-Aktionen auf das 
Engagement der Bardusch-Mitarbeiten-
den freuen. 

Bei manchen der 150 CSR-Projekte wird 
der Bezug des Unternehmens zum Tex-
tilbereich deutlich: Die Kollegen in Un-
garn planen, kostenlos 150 mal die Mann-
schaftskleidung von Vereinen zu waschen. 
Die Mitarbeitenden einer Schweizer Nie-
derlassung wollen einen Wohltätigkeits-
verkauf organisieren, um ihre Gemeinde 
mit Westen für Schülerlotsen auszustat-
ten, in Deutschland soll Berufskleidung für 
ein Inklusionsprojekt bereitgestellt wer-
den. Last but not least wird auch an die 
Flora und Fauna gedacht: So finanzie-
ren die Mitarbeitenden in Frankreich und 
Deutschland Bienenstöcke und stellen sie 
auf ihrem Betriebsgelände auf. 

Die baden-württembergischen Indus-
trie- und Handelskammern präsentie-
ren unter Federführung der IHK Karls-
ruhe erstmals ihre Energiescouts-Pro-
jekte im Internet. Die neue Website 
wurde Ende Mai live geschaltet. Un-
ter www.energiescouts.ihk.de sind 
ab sofort alle Informationen zu den 
Energiescouts in Baden-Württemberg 
gebündelt abrufbar. 
Energiescouts sind Auszubildende, 
die sich parallel zu ihrem Lehrberuf 
in Energieeffizienz fortbilden und Er-
lerntes im Betrieb praktisch umset-
zen. Sie lernen, Effizienzpotenziale 
zu entdecken, und üben sich zugleich 
in Team- und Projektarbeit. Die neue 
Website präsentiert die verschiede-
nen Konzepte in den einzelnen IHK-
Bezirken sowie Ergebnisse aus erfolg-
reich abgeschlossenen Energieeffi-
zienzprojekten. Sie informiert Unter-
nehmen, die sich schnell einen Über-
blick über das Energiescouts-Konzept 
der eigenen IHK verschaffen können. 
„Energiescouts schaffen eine Win-
win-win-Situation für Unternehmen, 
Azubis und den Klimaschutz. Mit der 
Einrichtung der gemeinsamen Online-
Plattform erleichtern wir Austausch 
und Vernetzung der Energiescouts un-
tereinander“, so IHK-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Guido Glania. 

Energy Scouts in Europe 

Die AHKs in Bulgarien, Griechen-
land, Kroatien, Polen, Serbien, Slowa-
kei, Tschechien und Ungarn bieten im 
Projekt Young Energy Europe erstmals 
ein Qualifizierungsmodul zum Energy 
Scout an. Koordiniert wird das Projekt 
von der DIHK Service GmbH. 

Neue Website

Energiescouts 
sind jetzt online

INFO linda.jeromin@karlsruhe.ihk.de

 www.energiescouts.ihk.de
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Alex Melnikov, Student im Studien-
gang Unternehmertum der DHBW 
Karlsruhe, und Sahil Singh haben 
eine Crowdfunding-Kampagne ge-
startet, mit dem Ziel, einen Wandel 
im Konsumverhalten anzustoßen. 
Die Idee, „Indische Gewürzmischun-
gen nach Muttis Rezept“ zu vertrei-
ben, kam Sahil während seines Stu-
diums des Wirtschaftsingenieurwe-
sens an der Hochschule Karlsruhe. 
Er merkte, dass er nicht die nötigen 
Gewürze hatte, um indische Gerich-
te zu kochen. Viele der Gewürze gab 
es im Einzelhandel nicht zu kaufen 
und die Gewürzmischungen waren 
lediglich „gewürztes Salz“. Wirk-
lich authentisch waren die Optionen 
nicht. Die Gewürzmischungen seiner 
Mutter Lynette waren eine einfache 
Lösung für dieses Problem. 

D ie Gründungsgeschichte be-
schreibt zugleich auch die 
Herkunft des Firmennamens: 

LYN’S ist abgeleitet von Lynette. Sahil 
Singh und Alex Melnikov gründeten LYN’S 
im Juli 2020. Das Unternehmen ist ein Du-
aler Partner der DHBW Karlsruhe im Stu-
diengang Unternehmertum. Bereits letztes 
Jahr nahm das Start-up beim GROW Wett-
bewerb der Pioniergarage teil – der Hoch-
schulgruppe für Entrepreneurship am KIT. 

Am GROW Event können alle Studieren-
den mit einer Idee teilnehmen. Diese ent-
wickeln sie in elf Wochen in verschiedenen 
Seminaren weiter. Anfangs mischten und 
füllten die beiden Karlsruher Studenten ih-
re traditionell indischen Gewürzmischun-
gen mithilfe ihrer Mütter in einem loka-
len Restaurant. Im Laufe des GROW Events 
wurde das Konzept überarbeitet und LYN’S 
schaffte es als eines der zehn erfolgver-
sprechendsten Teams von 67 in das Finale.

Unternehmen mit sozialem 
und ökologischem Hintergrund

Aus der ursprünglichen Idee ist heute eine 
soziale Mission geworden, denn die beiden 
Gründer helfen mit ihrer Produktion indi-

schen Frauen, die aus unterprivilegierten 
Haushalten kommen. Die Produktion in In-
dien ermöglicht es, hochwertige Gewür-
ze und Gewürzmischungen in Handarbeit 
herzustellen. Dabei werden sogenannte 
„Chakkis“ – Mühlen, die per Hand bewegt 
werden – verwendet. Bei dieser Art der Be-
arbeitung entsteht weniger Reibungswär-
me als bei der maschinellen Herstellung 
der Gewürze. Dadurch bleiben wertvolle 
Nährstoffe und Aromen erhalten und die 
Qualität ist somit besser.
Auch den ökologischen Herausforderun-
gen will LYN’S begegnen. So haben die 
Gründer unter den Kundinnen und Kun-
den eine Umfrage zum Umgang mit den 
Verpackungsmaterialien durchgeführt und 

Startup LYN’S

Selbstbestimmte Zukunft für indische Frauen

„Mit unserer Marke LYN’S wollen wir dazu aufrufen, 
gemeinsam einen Wandel im Konsumverhalten 

anzustoßen, denn wir sind beide der Meinung, dass 
Konsum auch Gutes in den Ursprungsländern 

bewirken kann. Es ist uns dabei auch wichtig, dass die 
indische Kultur authentisch und zugleich modern 
repräsentiert wird. Mit LYN’S wollen wir so vieles 

wie möglich in die eigenen Hände nehmen und so die 
Kundenerfahrung auf ein neues Level heben.“

Gründer Sahil Singh
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Alex Melnikov arbeitet an nachhaltigen 
Verpackungslösungen sowie Maßnahmen 
zur Klimaneutralisierung. Außerdem ach-
ten sie beim Bezug der Gewürze auf ei-
nen ökologischen Anbau. Alle Produkte in 
LYN’S Sortiment werden als Bioware zer-
tifiziert sein.

Erfolgreich durch Studium 
an der DHBW Karlsruhe

Wie viele junge Gründer wollte auch Alex 
Melnikov studieren, aber meist lässt sich 
eine Gründung nur schwer mit einem re-
gulären Studium vereinen. Auf der Suche 
nach dem passenden Studiengang wurde 
er auf die DHBW Karlsruhe aufmerksam, 
die mit ihrem Studiengang Unternehmer-
tum eine einzigartige Lösung anbietet. Für 
die Jungunternehmer war bei der Grün-
dung klar, dass ein starker Partner wie die 
Duale Hochschule Baden-Württemberg 
die Chancen einer erfolgreichen Gründung 
deutlich verbessern würde. Alex Melnikov 
konnte die Lerninhalte – praxisrelevantes 
Wissen – direkt in das eigene Unterneh-
men einbringen und darüber hinaus von 
dem starken Gründernetzwerk profitieren.
Mittlerweile haben die Existenzgründer 
ihre Crowdfunding-Kampagne erfolgreich 
abgeschlossen und die Produktion in In-
dien aufgenommen. Auch die neue nach-
haltige und in der EU hergestellte Verpa-
ckung wurde bereits fertiggestellt. Ledig-
lich die letzten Schritte der Bio-Zertifizie-
rung und die Abfüllung nach dem Import 
stehen noch aus. Geplanter Marktstart für 
die insgesamt elf neuen Gewürzmischun-
gen und Tees ist der 1. Oktober. 
Bis dahin haben die beiden Gründer sich 
zum Ziel gesetzt, bisherige Kundinnen und 
Kunden in den Entwicklungsprozess mit-
einzubeziehen. So haben sie eine Umfrage 
für die Preisgebung erstellt. Mit dieser Art 
von Interaktion wollen die Gründer nicht 
nur eine größere Kundennähe erreichen, 
sondern langfristig auch ihr Konzept der 
Transparenz stärker festigen. 

THEMA THEMA

Bei der Herstellung des Plastiker-
satzes werden keine schädlichen 

Chemikalien verwendet und durch den 
Prozess entsteht ein Material, das dich-
ter, steifer und belastbarer ist als mehr-
lagige Kartonagen. Das Material kann 
als Verpackung in der Lebensmittelin-
dustrie dienen und eignet sich auch als 
Substitution für plastikbasierte Einmal-
produkte wie Besteck, Trinkhalme und 
Teller aus Plastik. 

„Diese Entwicklung kommt genau zur 
rechten Zeit, denn ab 2021 sind sol-
che Plastik-Produkte EU-weit verbo-
ten. PLAFCO verwendet keine schädli-
chen Chemikalien bei der Herstellung 
und das Material ist extrem belastbar. 
Ein echter Fortschritt für eine nachhal-
tige Kreislaufwirtschaft“, erklärte Karls-

INFO https://lyns.eu

 Zur Umfrage: 

 https://forms.gle/KbMxewQu1zwMjjRB7

NEO-Preisträger PLAFCO Fibertech GmbH

Nachhaltiger Plastikersatz aus Papier
PLAFCO ist ein zu 100 Prozent nachhaltiger Plastikersatz für 

Einmalprodukte oder Verpackungen. Die Firma, die hinter dem 
neuartigen Produkt steckt, nennt sich Plafco Fibertech und wurde 

von DHBW-Professor Jukka Valkama gegründet. Während des 
Herstellungsprozesses wird Papier durch Anlösen von Zellulose zu 

einem biobasierten Komposit umgewandelt. PLAFCO war Preisträger 
des Innovationspreises der TechnologieRegion Karlsruhe, NEO2020. 

ruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Men-
trup bei der Preisverleihung. 
In seiner Laudatio auf den Gewinner des 
mit 20.000 Euro dotierten Preises bemerk-
te Prof. Dr. Ralf Kindervater von der Lan-
desagentur BIOPRO Baden-Württemberg 
GmbH: „Die Erreichung der gesetzten Kli-
maziele für die Reduktion der Erderwär-
mung bis zum Jahr 2030 scheint aus heu-
tiger Sicht kaum erreichbar. Neben ei-
ner Energiewende muss auch die stoff-
liche Wende einen Beitrag zur Zielerrei-
chung leisten. Dem Preisträger ist es ge-
lungen, innerhalb der Wertschöpfungs-
ketten für eine Vielzahl von Einwegpro-
dukten eine Werkstofflösung zu erarbei-
ten, die ein hohes Potenzial für eine Wei-
terverwendung von Einmal-Artikeln gera-
de in hygienisch bedenklichen Umfeldern 
ermöglichen kann.“

Gründer Prof. Dr. Jukka Val-
kama (links), der an der 
DHBW Karlsruhe den Studi-
engang Papiertechnik leitet, 
hofft nach dem Gewinn des 
NEO, dass „wir mit unseren 
Ideen jetzt weiterkommen“.
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Besonders im Bereich der Reduzie-
rung von CO2-Emissionen haben 

die deutschen Michelin-Standorte Er-
staunliches geleistet: Seit 2010 konn-
ten etwa an den drei größten deutschen 
Standorten zwischen 11.000 und 27.000 
Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Das entspricht einem Rückgang um 
durchschnittlich rund 40 Prozent. Zu die-
sem Erfolg trage auch das zertifizierte 
Energiemanagement-System gemäß der 
Norm ISO 50001 bei, das Michelin an all 
seinen deutschen Standorten implemen-
tiert hat. Bereits 2005 hat die Michelin 
Gruppe damit begonnen, die Umweltbe-
lastung ihrer Standorte zu überwachen.

Strategische Größe Nachhaltigkeit 
„Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck, 
sondern auch für ein Unternehmen über-
lebenswichtig“, sagt Anish K. Taneja, CEO 
der Michelin-Region-Nordeuropa. „Des-
halb ist Nachhaltigkeit bei Michelin kein 
Projekt unter vielen, sondern eine strate-
gische Größe, nach der sich die gesamte 
Wertschöpfung richten muss. Unser Ziel 
ist es, künftigen Generationen eine siche-

re und vor allem klimaneutrale Mobili-
tät zu ermöglichen. Eine essenzielle Rolle 
spielen dabei unsere Produktionsstandor-
te. In Deutschland konnten wir auch dank 
engagierter Mitarbeiter schon große Er-
folge erzielen und so unserem Ziel einer 
umfassend nachhaltigen Produktion einen 
entscheidenden Schritt näherkommen.“  
Bereits heute gewinnt die Gruppe fast ein 
Drittel der für die Reifenproduktion ein-
gesetzten Materialien aus natürlichen, 
wiederverwerteten oder anderen nach-
haltigen Rohstoffen. Bis 2030 soll diese 
Kennzahl auf 40 Prozent steigen. 
Die drei Standorte in Bad Kreuznach, 
Homburg und Karlsruhe erzeugen Solar-
strom auf einer Gesamtfläche von rund 
12,5 Hektar – das entspricht knapp 20 

Fußballfeldern. Mit dem so produzierten 
Strom lassen sich rein rechnerisch etwa 
3.840 Haushalte versorgen. 

Aus alten Reifen werden 
Schuhsohlen und Laufbahnen 
In Sachen Abfallverwertung geht das 
Werk in Homburg mit gutem Beispiel vo-
ran. Alle Abfallreifen werden dort zu 100 
Prozent wiederverwertet. Altreifen, die 
sonst im Abfall landen würden, wird so 
ein zweites Leben geschenkt, etwa als 
Schuhsohlen, Laufbahnen oder als Be-
standteil in Bremsbelägen. Auch Karls-
ruhe verwertet seine Produktionsabfäl-
le zu 100 Prozent. So werden diese zu-
rück in den Produktionsprozess gespeist 
und dort stofflich oder energetisch wei-
terverwertet. Mit einer Quote von 99,5 
Prozent steht auch Bad Kreuznach kurz 
vor der vollständigen Wiederverwertung 
seiner Abfälle.

Michelin Reifenwerke

Deutsche Werke werden auf Nachhaltigkeit getrimmt

„Wir sind auf einem guten Weg
 und zeigen, dass der Klima-

krise nur mit einem konkreten 
Plan und proaktivem Handeln 

entgegengewirkt werden kann.“

Anish K. Taneja, CEO der  
Michelin Region Nordeuropa

Michelin macht seine Produktionsstandorte konsequent nachhaltiger und leistet damit einen wichtigen Beitrag  
zu mehr Klima- und Umweltschutz. Dabei verfolgt das Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe ein klares Ziel:  
Die Reifen und deren Produktion sollen bis 2050 vollkommen CO2-neutral werden. Sämtliche Produkte sollen  

bis dahin aus erneuerbaren, recycelten oder anderweitig nachhaltigen Materialien hergestellt werden. 

„Michelin ist davon überzeugt, dass nach-
haltige Innovationen und der Wandel der 
Mobilität neue Formen der Zusammenar-
beit erfordern“ so Anish K. Taneja.



18 WIMA | IHK 7-8-2021

Werden Sie Aussteller

16.-18. März 2022 | Freiburg16.-18. März 2022 | Freiburg16.-18. März 2022 | Freiburg

GLOBALER ERFOLG 
BRAUCHT REGIONALE 
NETZWERKE

Infos und Anmeldung unter 
www.ie-messe.de

ie+2022_Ausstellerwerbung_ab Juni.indd   1ie+2022_Ausstellerwerbung_ab Juni.indd   1 17.05.2021   10:07:5517.05.2021   10:07:55

THEMA THEMA

Der 21-jährige Philipp Hübsch hat 
seine Ausbildung bei Weber Ultra-

sonics (WU) bereits hinter sich. Vor dem 
geplanten Studium wollte der Abiturient 
aus Bad Herrenalb Berufsluft schnuppern. 
„Die Ausbildung zum Elektroniker für Ge-
räte und Systeme war genauso, wie ich es 
mir vorgestellt hatte“, erzählt er. „Es hat 
richtig Spaß gemacht, war herausfor-
dernd.“ Hübsch schloss seine Ausbildung 
als Jahrgangsbester der IHK ab. Dafür er-
hielt auch sein Arbeitgeber die IHK-Urkun-
de „Ausgezeichnete Ausbildung“ – bereits 
die Dritte für WU. Aufgrund seiner hervor-
ragenden Leistungen konnte Hübsch seine 
üblicherweise dreieinhalb Jahre dauern-
de Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen 
und beginnt demnächst bei WU ein dua-
les Studium. 
„Rund 95 Prozent aller Auszubildenden 
erhalten von uns ein Übernahmeange-
bot“, macht Ausbildungsleiter Ferdi Ulus 

den hohen Stellenwert der Nachwuchs-
gewinnung bei WU deutlich. Ziel sei es, 
dass Azubis mindestens zehn Prozent der 
gesamten Belegschaft ausmachten. Als 
Einstieg dürfen die „Neuen“ als erstes ei-
ne Azubi-Veranstaltung mit einem vorge-
gebenen Budget planen. Abteilungsüber-
greifendes Zusammenarbeiten und Planen 
wird so zum Kinderspiel. Dies will auch 
das Hochbeet-Projekt fördern, das Le-
na Schneeweis, Teamleiterin Personalma-
nagement, mitbetreut. 

„Wir haben dieses Jahr die Schwerpunkte 
Gesunde Ernährung und Artenvielfalt auf 
unserer Nachhaltigkeitsagenda. Da passt 
dieses Azubi-Projekt perfekt“, sagt die 
28-Jährige. Die Auszubildenden planen, 
kaufen ein und bauen das Hochbeet nach 
Wünschen einer vorherigen Mitarbeiter-
befragung, sorgen für Bepflanzung und 
Pflege, auch über das Projektende hinaus. 

Green IT umfasst weit mehr als pa-
pierloses Arbeiten. Green IT bedeutet 
unter anderem auch einen verantwor-
tungsvollen Umgang bei der Anschaf-
fung und der Entsorgung oder idealer-
weise der Weiterverwertung von ver-
wendeter Firmenhardware. Die IHK 
Karlsruhe arbeitet dafür mit dem zer-
tifizierten IT-Refurbisher AfB social & 
green IT zusammen.
Die ausgemusterte Hardware ist meist 
noch voll funktionsfähig und wird 
dort gelöscht, aufbereitet, mit dem 
neusten Betriebssystem versehen und 
verkauft. Auf diese Weise verlängert 
sich die Nutzdauer z. B. eines Smart-
phones von etwa zwei auf vier Jahre. 
Die vermiedene Neuproduktion redu-
ziert Emissionen und schont wertvol-
le Ressourcen. Geräte, die nicht wie-
dervermarktet werden können, wer-
den fachgerecht zerlegt und recycelt.
Über diesen ökologischen Beitrag hi-
naus wird gebrauchte Hardware bei 
AfB nicht nur „green“, sondern auch 
„social“. Denn es handelt sich hierbei 
um ein gemeinnütziges Inklusions-
unternehmen. Von den mehr als 500 
Mitarbeitenden sind etwa 45 Prozent 
schwerbehindert. Daher auch der Na-
me „AfB“: Arbeit für Menschen mit 
Behinderung. Für dieses Geschäfts-
modell, das ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit miteinander vereint, 
wurde AfB mit dem Deutschen Nach-
haltigkeitspreis 2021 sowie dem In-
klusionspreis 2020 ausgezeichnet.

Elektroniker mit Herz für Gemüse

Azubis bei Weber Ultrasonics planen 

nachhaltige Gemeinschaftsprojekte

Was hat ein Auszubildender zum Elektroniker für Geräte und Systeme mit 
Möhren zu schaffen? Im Allgemeinen wenig. Bei der Weber Ultrasonics AG 
in Karlsbad sieht das anders aus. Dort nämlich betreuen die durchschnitt-

lich 13 Auszubildenden eigenverantwortlich auch berufsübergreifende Pro-
jekte. Im September startet ein Hochbeet-Projekt, das den Sinn für Nach-
haltigkeit schärft und den Jüngsten im Team Projektplanung näherbringt.

Ausgediente Laptops werden 
von der AfB aufbereitet

Von Green IT zu 
„social & green“ IT

Ein starkes Team: Sebastian Weiß, Leiter der mechanischen Fertigung, Lena Schneeweis vom Personalma-
nagement, Auszubildender Philipp Hübsch und Ausbildungsleiter Ferdi Ulus (von links) bei Weber Ultrasonics
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M ilchersatzprodukte wie Soja-, 
Hafer- oder Mandeldrink gibt es 

mittlerweile in jedem Discounter. Meist in 
Kunststoff-Verpackungen und nicht regi-
onal. Die Herkunft des Produktes und die 
dahinterstehenden Hersteller: alles andere 
als transparent. Das wollen Maria Daub-
ner, Studentin des Studiengangs Unter-
nehmertum an der DHBW Karlsruhe und 
ihre Zwillingsschwester Johanna Daubner 
ändern. Das junge Start-up „vonhanni“ 
aus dem Hunsrück wurde von den Jung-
unternehmerinnen mit dem Ziel gegrün-
det, Bioland-Haferdrinks in der Mehrweg-
glasflasche auf den Markt zu bringen, mit 
Hafer von Bioland-Bauern aus der Regi-
on. Sie wollen ein nachhaltiges Produkt 
kreieren, das keinen Müll produziert und 
gleichzeitig die ökologische Landwirt-
schaft fördert.

Wie viele junge Gründerinnen und Grün-
der stand auch Maria vor der Frage: direkt 
gründen oder erst studieren? Gründen 
und gleichzeitig studieren oder gar nicht 
studieren? Eigentlich hatte sie sich schon 
für Letzteres entschieden, bis sie durch ei-
nen Online-Artikel auf die DHBW Karlsru-

he aufmerksam wurde. Das duale Studium 
bietet Gründerinnen und Gründern neben 
praxisrelevanten Lerninhalten genug Zeit, 
um im eigenen Unternehmen zu arbeiten. 
Das und das starke Netzwerk haben Maria 
sofort überzeugt.

Crowdfunding

Anfang Juni starteten die Unternehme-
rinnen mit ihrer Crowdfunding-Kampagne 

Studentin der DHBW Karlsruhe setzt sich mit Start-up für die Umwelt ein

Haferdrink: transparent und ohne Müll

für ihren nachhaltigen Bioland-Hafer-
drink auf Startnext. Mit dieser Form der 
„Schwarmfinanzierung“ wollen die bei-
den die erste Produktion finanzieren, um 
den Haferdrink in die Läden zu bringen. 
Ihr Fokus liegt hierbei auf Bio- und Un-
verpacktläden.

INFO www.vonhanni.de
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Johanna und Maria 
Daubner präsentieren
ihren Bioland-Haferdrink.
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M it Fokus auf Wasser- und  Ab-
wassermanagement, Kreislauf-

wirtschaft und Mobilität hilft der DIHK 
deutschen Unternehmen gezielt dabei, 
Chancen für GreenTech „made in Germa-
ny“ zu identifizieren und damit zugleich 
einen konkreten Nutzen für Umweltschutz 
und Lebensbedingungen in den jeweiligen 
Ländern zu schaffen.
Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz 
gehören zu den großen globalen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Gerade Ent-
wicklungs- und Schwellenländer kämp-
fen mit Luft-, Gewässer- und Bodenver-
schmutzung, mit Wasserknappheit und 
wachsenden Abfallmengen. Einen Beitrag 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
leisten „grüne“ Technologien, Verfahren 
und Produkte – Bereiche, in denen deut-
sche Unternehmen exzellent aufgestellt 
sind und auf eine breite Wissens- und Er-
fahrungsbasis zurückgreifen können.

In bislang 23 Ländern wurden Projekte 
durchgeführt, um deutsche „grüne“ Tech-
nologien auf internationaler Bühne zu 
präsentieren. Dabei bereiten die AHKs vor 
Ort Informationen über dringliche Um-
weltprobleme in den Bereichen Kreislauf- 
und Wasserwirtschaft sowie nachhaltiger 
Mobilität auf. Sie knüpfen Netzwerke mit 
zentralen Akteuren aus Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft und bringen diese in Work-
shops mit passenden deutschen Experten 
zusammen. So sollen Leuchtturmprojekte 
und stabile Kooperationen entstehen. 

„Kreislaufwirtschaft 
in Russland“

In Russland fallen pro Jahr 70 Millionen 
Tonnen feste Siedlungsabfälle an. Exper-
ten schätzen, dass nur vier Prozent davon 
verwertet werden, der Rest landet auf De-
ponien. Im Zuge der Reformpolitik im rus-
sischen Abfallsektor soll sich das jedoch 
künftig ändern. So stehen im Rahmen des 

föderalen Programms „Ökologie“ in den 
kommenden Jahren insgesamt 3,8 Milliar-
den Euro für den Auf- und Ausbau einer 
modernen Entsorgungsinfrastruktur be-
reit. Auch deutschen Anbietern von Um-
welttechnologien eröffnen sich vor dem 
Hintergrund dieser massiven Investitio-
nen wachsende Absatzchancen. Um Ope-
ratoren, Behörden und Entsorgungsunter-
nehmen in Russland die Recyclingtechno-
logien „made in Germany“ näherzubrin-
gen, betreibt die AHK in Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren und deutschen Un-
ternehmen ein Informationsportal in rus-
sischer und deutscher Sprache.

„Wasserwirtschaft in Brasilien“

Die Probleme im brasilianischen Wasser- 
und Abwassersektor sind vielfältig. 35 Mil-
lionen Menschen sind in Brasilien nicht 
an die Wasserversorgung angeschlossen. 
Selbst für die angeschlossenen Haushal-

Wollen auch Sie von den Möglichkeiten 
in einem Schwellen- und Entwicklungs-
land profitieren und mit anderen Unter-
nehmen gemeinsam die Welt etwas bes-
ser machen?
Ihr Business Scout for Development, ent-
sendet von der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH zur IHK Karlsruhe, berät Sie sehr 
gerne in einem persönlichen Gespräch 
und skizziert mit Ihnen dann ein passen-
des Projekt.
 leverist.de ist eine kostenlose Online-

Plattform, die die Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Entwicklungszu-
sammenarbeit erleichtert. 

	www.leverist.de
 Deutsche Gesellschaft für Internatio- 
 nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
	www.giz.de/wirtschaft
 Deutsche Investitions- und  
 Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
	www.deginvest.de

te kann keine Garantie für Versorgungssi-
cherheit und Sauberkeit des Wassers ge-
geben werden. Zusätzlich wird das (Ab-) 
Wasser häufig nicht aufbereitet, sodass 
viele Menschen in der Nähe von ungeklär-
tem Abwasser leben. Auf Grundlage eines 
neuen Deregulierungsgesetzes der brasili-
anischen Regierung sollen deutsche Tech-
nologien in der Trinkwasseraufbereitung, 
Abwasserbehandlung und Trinkwasserka-
nalisation zu einer größeren Effizienz des 
brasilianischen Wasser- und Abwasser-
sektors beitragen.

 sequa gGmbH: Zu den Schwerpunkten 
der sequa gehören berufliche Bildung 
und Capacity Building für Kammern und 
Verbände. 

	www.sequa.de
 develoPPP.de: Mit develoPPP.de stellt das 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
Unternehmen, die in Entwicklungs- und 
Schwellenländern investieren, finanzielle 
und fachliche Unterstützung bereit. 

	www.develoPPP.de
 Germany Trade & Invest (GTAI)
	www.gtai.de
 Wirtschaftsnetzwerk Afrika
	www.africa-business-guide.de 
 wirtschaftsnetzwerk-afrika

INFO
 

Telefon (07 21) 174-449 

 business-scout@karlsruhe.ihk.de

Förder- und 
Beratungsmöglichkeiten

INFO
 

www.dihk-service-gmbh.de 

 www.exportinitiative-umweltschutz.de/de 

 www.germantech.ru

Chambers for GreenTec

Blick ins Ausland
Die „Exportinitiative  

Umwelttechnologien“ verfolgt das 
Ziel, deutsche Umwelttechnologien 
und Erfahrungen zu verbreiten und 

die nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung weltweit zu unterstützen. 
Das deutsche Kammernetz ist einer 

der institutionellen Partner.



WIMA | IHK 7-8-2021

AUS DER REGION

Landgraf 59x52.indd   1 10.06.21   09:57

Der Gesamtausgabe liegt ein Prospekt
der Wortmann AG, Hüllhorst, bei.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!

Beilagenhinweis:

Beilagenhinweis 59 x 29_59 x 32  22.06.21  09:13  Seite 1

21

D ie im Sommer 2020 gestartete 
Ausbildungskampagne „Mach 
doch, was du willst“ hat den 

German Brand Award 2021 gewonnen. 
Und zwar in der Kategorie: Excellence 
in Brand Strategy and Creation – Brand 
Communication – Integrated Campaign. 
Der German Brand Award wird jährlich 
vergeben und zählt zu den renommier-
testen deutschen Markenpreisen. 

„Wir sind froh und stolz darüber, dass un-
sere Ausbildungskampagne die Fachjury 
überzeugt hat. Noch wichtiger ist es aber, 
dass wir die Jugendlichen erreichen und 
ihnen vermitteln können, dass eine Aus-
bildung ein sicherer und zukunftsfähiger 
Start ins Berufsleben ist. Seit Sommer 
2020 haben wir über 22 Millionen Im-
pressionen erzielt und Jugendliche über 
die Kanäle der Kampagne angesprochen 
und informiert.“, sagt Marjoke Breuning, 
Vize-Präsidentin des BWIHK.

„Mach doch was du willst“

Ausbildungskampagne gewinnt 
German Brand Award

Zur Kampagne
Mit einer Ausbildung legen junge Men-
schen ein gutes Fundament für ihre be-
rufliche Zukunft. Um Schülerinnen und 
Schüler für dieses Thema zu begeistern, 
haben die Industrie- und Handelskam-
mern in Baden-Württemberg über Ihren 
Dachverband, den BWIHK e. V., im Som-
mer 2020 die nun prämierte Ausbil-
dungskampagne gestartet – „Mach doch, 
was du willst“ ist dabei das Motto. Die 
Kampagne, die von der Berliner Agentur 
Ballhaus West entwickelt wurde, zeigt 
dabei spielerisch auf, dass die Vielzahl 
von Ausbildungsberufen die Möglichkeit 
bietet, eigene Fähigkeiten und Interessen 
einzubringen und auszubauen. Und somit 
genau den Beruf zu finden, der zu einem 
passt. Das Besondere an der Kampagne: 
sie findet dort statt, wo sich die Zielgrup-
pe aufhält. Auf Snapchat, Instagram und 
Spotify. Und sie findet mit ihnen statt: 
mit echten Auszubildenden aus ganz Ba-
den-Württemberg! Dabei setzt die Kam-
pagne vor allem auf digital first. 

D

„Mach doch was du willst“

Ausbildungskampagne gewinnt 
German Brand Award

PREIS!
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Regionale Industrie 

2020 im Minus – 
2021 deutlich 

positiver
Die Corona-Pandemie traf die Industrie im

IHK-Bezirk Karlsruhe im Jahr 2020 mit voller 

Wucht und sorgte für eine rückläufige 

Umsatz- und  Beschäftigungsentwicklung. 

Die aktuelle Tendenz stimmt jedoch 

zuversichtlich.

Die 625 Industrieunternehmen mit mehr als 20 Beschäftig-
ten in der Region Mittlerer Oberrhein (= IHK-Bezirk Karls-
ruhe), der nach der Region Stuttgart (100,6 Milliarden Euro) 
zweitumsatzstärksten Industrieregion im Südwesten, erziel-
ten im Jahr 2020 nach Feststellung des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg Gesamterlöse in Höhe von 
41,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies 
einen Rückgang um mehr als 3,2 Milliarden Euro (minus 7,3 
Prozent). Landesweit sanken die Industrieumsätze um 7,6 
Prozent. Der Umsatz mit ausländischen Kunden nahm in der 
Region Mittlerer Oberrhein um 2,0 Milliarden Euro (minus 
8,5 Prozent) ab und erreichte ein Volumen von 21,1 Milliar-
den Euro, bei einer Exportquote von 51,2 Prozent (minus 0,7 
Prozentpunkte). Die Inlandsumsätze fielen um rund 1,3 Mil-
liarden Euro (minus 5,9 Prozent) auf 20,2 Milliarden Euro. 

Auch die Zahl der Industriearbeitsplätze entwickelte sich 
im IHK-Bezirk Karlsruhe rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr 
sank die Zahl der Industriebeschäftigten um 3.533 Personen 
auf 99.724 im Jahr 2020.

Aktuell positiver Trend
Allerdings ist die aktuelle Tendenz wieder deutlich positiver. 
Konjunkturell stützt die Industrie derzeit sogar die übrigen 
Branchen. Von Januar bis April 2021 erwirtschaftete die re-
gionale Industrie Erlöse in Höhe von mehr als 13,4 Milliarden 
Euro, ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelten 
sich die Ausfuhren mit einem Plus von 13,2 Prozent auf rund 
7,1 Milliarden Euro. Die Exportquote beträgt 53,4 Prozent. 
Auch die Inlandsumsätze spiegeln die allmähliche Erholung 
wider: Sie kletterten in den ersten vier Monaten des Jahres 
2021 um 6,0 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro.

TRK will Modellregion
für grünen Wasserstoff werden

WINFRID steht in 
den Startlöchern

W INFRID ist die Antwort der TechnologieRegion 
Karlsruhe auf den Förderaufruf des Umwelt-
ministeriums Baden Württemberg, eine „Mo-
dellregion für grünen Wasserstoff“ ins Leben 

zu rufen. Das Projektkonsortium aus KIT, Fraunhofer Institut für 
Chemische Technologie und EIfER European Institute for Energy 
Research hat unter dem Dach der TechnologieRegion Karlsruhe 
GmbH im Mai den offiziellen Wettbewerbsantrag bei der L-Bank 
in Karlsruhe eingereicht. Insgesamt haben mehr als 40 Akteure 
aus der TRK und darüber hinaus an dem Konzept für die Ent-
wicklung einer Wasserstoffwirtschaft für die TechnologieRegion 
gearbeitet. Bei Erfolg würden über 40 Millionen zwischen Wag-
häusel und Gaggenau investiert werden.

Der Projektname WINFRID steht für: Wasserstoff Infrastruktur 
in Demonstration. Im Rahmen von WINFRID sollen ausgehend 
von der TechnologieRegion Karlsruhe verschiedene modellhafte 
Projekte initiiert werden. Von der lokalen Produktion von grü-
nem Wasserstoff aus regenerativen Stromquellen über innovative 
Speicher und Transportkonzepte, bis hin zu verschiedenen An-
wendungen des grünen Wasserstoffs wird in dem Konzept der 
TechnologieRegion die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt. 

„Damit würden wir die Voraussetzungen schaffen, um Wasser-
stoff als wichtigen Energieträger in der TRK zu fördern. Das 
wäre nicht nur für das Klima gut, wir würden auch der regio-
nalen Wirtschaft in dieser Schlüsseltechnologie einen starken 

Maxime Zeller vom EIfER 
und Markus Wexel von der 
TRK GmbH geben den 
Förderantrag „WINFIRD“ 
bei der L-Bank ab
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Entwicklungsschub geben können“, betont Jochen Ehlgötz, Ge-
schäftsführer der TRK GmbH.
„Mit dem Rheinhafen habe Karlsruhe eine in Baden Württemberg 
strategisch herausragende Infrastruktur, die auch auf lange Sicht 
eine wichtige Rolle beim Import von grünem Wasserstoff haben 
wird“, ist sich Prof. Karsten Pinkwart, vom Fraunhofer ICT im 
Pfinztal und Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates der Bun-
desregierung sicher. Dafür müssten aber erst noch die technischen 
Voraussetzungen geschaffen werden. Denn es sei abzusehen, so 

Pinkwart, der parallel auch an der Hochschule Karlsruhe lehrt, 
dass in Zukunft nicht genügend regenerativ erzeugter Strom zur 
Verfügung stehen werde, um den Bedarf an Wasserstoff in Baden 
Württemberg decken zu können. Neben Investitionen in konkrete 
Anlagen gehe es in der Modellregion aber auch um die Entwick-
lung dazu passender Geschäftsmodelle und Dienstleistungen. 

INFO
 

 technologieregion karlsruhe.de/energ

AUS DER REGION
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INDUSTRIEBAU

Bührer+Wehling entwickelt plane-
rische Ideen, mit denen Sie sich als 
Bauherr persönlich identifizieren 
können. Wir finden heraus, was Sie 
antreibt und finden Lösungen, die in 
Sachen Individualität, Funktionalität 
und Design einzigartig sind.

KREATIVITÄT 
GEPLANT

www.buehrer-wehling.de

D as Land gibt 
jährlich 1,6 Mil-
liarden US-Dol-

lar für die Ausbildung von 
Arbeitskräften in diesem 
Sektor aus. Die Branche ist 
mit 3,9 Millionen Beschäf-
tigten der größte Arbeit-
geber im privaten Sektor. 
Indien verwandelt sich in 
eine digitale Wirtschaft 
mit mehr als 450 Millio-
nen Internet-Abonnenten, 
nur an zweiter Stelle nach 
China. In der indischen IT-
Branche gibt es mehr als 
17.000 Unternehmen, von 
denen über 1.000 große 
Unternehmen mit über 
50 Lieferorten in Indien sind. Die Kosten-
wettbewerbsfähigkeit des Landes bei der 
Bereitstellung von IT-Diensten, die etwa 
drei- bis viermal kostengünstiger ist als die 
der USA, ist weiterhin sein Alleinstellungs-
merkmal auf dem globalen Beschaffungs-
markt. Dabei nutzen die Unternehmen 
neueste IT-Technologie, um innovative 
Software zu entwickeln, ohne Kompromis-
se bei der Qualität oder der Geschwindig-
keit einzugehen.
Der Sektor ist auf dem Weg, bis 2022 eine 
digitale Wirtschaft von einer Milliarde 
USD zu erreichen. Das Land hat sich zum 
globalen Zentrum für digitale Fähigkeiten 
entwickelt, in dem rund 75 Prozent der 
globalen digitalen Talente im Land vertre-
ten sind. 
Indiens IT-Branche konzentriert sich auf 
wenige Schlüsselregionen um Tier-I-Städ-

te herum. Hier spielt vor 
allem die Hauptstadt des 
Bundesstaates Karnata ka – 
Bangalore – eine bedeu-
tende Rolle. Sie ist das 
wichtigste IT-Zentrum des 
Landes und wird als das 
indische Silicon Valley be-
zeichnet. Die Zentral re-
gierung investierte früh -
zeitig stark in Spitzen uni-
ver sitäten, wissensintensi-
ve Branchen und schaffte 
somit gute wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen für 
Unternehmen. 
Weitere wichtige Cluster 
für die indische IT-Indus-
trie befinden sich in der 

Hauptstadt New Delhi, Chennai, Hydera-
bad, Pune und Mumbai.

INFO  ramona.leiske@karlsruhe.ihk.de

 Telefon (07 21) 174-440

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 13502

Indien – digitales Zentrum der Welt

Im Dezember 2020 trat das erste na-
tionale Gesetz zur Exportkontrolle der 
VR China in Kraft. Es gibt den chine-
sischen Behörden neue, weitreichende 
Kontrollbefugnisse und wird daher er-
hebliche Auswirkungen für den Export-
handel haben. 
Der Bewertungsstand im sogenannten 
„Social Credit System“ wird auch Ein-

fluss auf die Genehmigungsverfahren 
haben. In einem Webinar am 13. Juli 
2021 von 10 bis 11.30 Uhr werden die 
Gesetze beleuchtet und die Bedeutung 
für deutsche Unternehmen diskutiert. 

INFO  www.karlsruhe.ihk.de 

 Nr. 5153002

Exportkontrollgesetz und Social Credit System

Seit Ende der 70er erlebt die indische IT-Branche einen Boom mit dem Outsourcing 
von Softwareentwicklung an spezialisierte Unternehmen. Ein substanzieller Grund 
ist die weite Verbreitung von guten Englischkenntnissen, die Indien zu einem be-
deutenden Exporteur von IT-Dienstleistungen, Business Process Management (BPM) 
und IT-Fachkräften verholfen haben. Der BPM-Bereich umfasst den Betrieb von 
Callcentern, Kundenbetreuung, Buchhaltungsdienstleistungen und logistische Un-
terstützung. So arbeiten heute vier von zehn remoten Mitarbeitern in den Bereichen 
Softwareentwicklung und -technologie weltweit in Indien.

Webinar und 
Kooperationspartnersuche

Für Unternehmen, die von den 
indischen IT-Möglichkeiten pro-
fitieren möchten, bietet die 
IHK Karlsruhe zusammen mit 
den IHKs Südlicher Oberrhein, 
Rhein-Neckar und Stuttgart am 
16. und 22. September ein We-
binar von jeweils 10 – 12 Uhr an.  
Ergänzend dazu werden im Ok-
tober individuelle Einzelgesprä-
che für deutsche Unternehmen 
mit indischen Kooperations-
partnern angeboten, unterstützt 
durch die Auslandshandelskam-
mer Indien sowie NASSCOM, 
dem Nationalen Verband der 
Software- und Dienstleistungs-
unternehmen Indiens.
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WIRTSCHAFTSJUNIOREN

Der Podcast der Karlsruher Wirtschaftsjunioren: 

Stimme der jungen Wirtschaft 
In der aktuellen Folge zu Gast: 

Niklas Hebborn - Junior Partner und 
Investment Manager von Freigeist Capital

Niklas Hebborn investiert zusammen mit Frank The-
len in visionäre Neugründungen. Hebborn ist spezia-

lisiert auf innovative Energielösun-
gen, kennt sich aber auch mit der Food-
Branche hervorragend aus. Im Pod-
cast gibt er Einblicke in die Investitio-
nen von Freigeist, dem Capital Ventu-
re-Unternehmen mit Fokus auf Deep-
Tech-Start-ups. Freigeist hat sich dabei 
auf Unternehmen in der Gründungspha-
se spezialisiert und setzt hier auf einen 
Co-Founding-Ansatz. Ein Hauptaugen-

merk wird auf Nachhaltigkeit und langfristige Ver-
besserung der Lebensqualität und einen wertstiften-
den Beitrag für die Gesellschaft gelegt.

Wohin die Reise neuer Märkte geht, welche neuen 
Chancen es für Neugründende gibt und wie Geschäfts-
modelle der Zukunft aussehen können, besonders zu 
Zeiten einer Pandemie, verrät Hebborn in der 11. Folge 
der „Stimme der jungen Wirtschaft“.

Jetzt verfügbar auf Deezer, Spotify und unter 
www.stimmederjungenwirtschaft.de

N achhaltigkeit ist ohne Zweifel 
ein Megatrend. Alleine schon 

der von der Politik vorgegebene Rah-
men ändert sich rasant. Ebenso haben 
die Märkte und Kunden ihre speziellen 
Anforderungen. Schon heute fällt es 
vielen Unternehmen schwer, den Über-
blick im Energiebereich zu behalten 
aber auch die enthaltenen Möglich-
keiten und Chancen zu entdecken. Hier 
wollen wir pragmatisch Abhilfe schaf-
fen und geben ganz konkrete Hinweise 
und Erfahrungen weiter.

Vier Wirtschaftsjunioren bringen am 11. 
August 2021 von 19 bis 21 Uhr unter dem 
Motto „Energie neu denken“ Licht ins 
Dunkel und geben nützliche Einblicke in 
die Praxis. Mit Fokus auf Energieeinkauf, 
Solartechnik und die versteckten Chan-
cen der Nachhaltigkeit gewinnen Sie ei-
nen Eindruck, wie Ihre Unternehmen sich 
operativ aufstellen und von den aktu-
ellen Entwicklungen und Innovationen 

wirklich profitieren können. Unsere Ex-
perten Nikolas Spaderna, Dennis Heitz 
und Sascha Diemer gewähren exklusi-
ve Einblicke aus ihrem praktischen Er-
fahrungsschatz. Im Anschluss berichtet 
Andreas Pfaff vom erfolgreichen unter-
nehmerischen Wandel zu mehr Nach-
haltigkeit.

Seien Sie dabei und sichern 
Sie sich Ihren Platz. 

Energietag der Wirtschaftsjunioren in Karlsruhe

Energie neu denken

INFO Weitere Informationen und Anmeldung zum digitalen Live-Event unter 

 www.wj-karlsruhe.de/termine/energietag-energie-neu-denken

Bild: Nickolay Khoroshkov, adobe stock
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Bürofläche – ERSTBEZUG
ca. 300 m² –  individuell gestaltbar * Preis auf Anfrage * Zahlreiche Stellplätze im Freien * Zentrale Lage zu 
A5, Hauptbahnhof und Flughafen Baden-Baden/Karlsruhe * Attraktives Umfeld für Ihre Mitarbeiter – Fitness-
studio, Einkaufen, …

Baden-Baden – Gewerbeareal Stolzenberg

Produktions- und Bürofläche
ca. 3.034 m² * frei ab 2022 * Preis auf Anfrage

Grundstücksgesellschaft Baden-Baden mbH & Co. Vermietungs-KG 
Ihre Ansprechpartnerin: Isabell Epple · 07221/274-33131 · isabell.epple@spk-bbg.de
www.grundstücksgesellschaft-baden-baden.de  
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reStart-Kampagne der IHK Karlsruhe

Wir begleiten Ihren Neustart
In unserer reStart-Kampagne stellen wir Ihnen Be-
triebe vor, die besonders kreativ, innovativ und en-
gagiert Prozesse, Dienstleistungen und Produkte 
Corona-gemäß angepasst und umgestellt haben. 
Helfen Sie uns mit, unsere Kampagne mit vielen le-
bendigen Geschichten zu füllen.

Vor Ausbruch der Pandemie hat Mari-
na Šimic davon geträumt, ein eigenes 
Café zu eröffnen. Nachdem sie jahre-
lang als Angestellte in der Gastronomie 
beschäftigt war, wollte sie sich gemein-
sam mit ihrer Freundin Naima Farrok-
hzadian ihren Traum erfüllen: Selbstge-
backene Kuchen aus Omas Rezeptbuch, 
Salate und Suppen aus regionalen Zu-
taten sollten die Speisekarte füllen. 

Die Idee war gut, der Zeitpunkt schlecht. 
Corona kam, ein Lockdown folgte auf 
den nächsten und eine Selbstständig-
keit im Bereich der Gastronomie rück-
te in immer weitere Ferne. „Wir haben 
uns aber nicht abschrecken lassen und 
kamen auf die Idee, das Ganze mobil zu 
machen“, erzählt Naima Farrokhzadian. 
„Wir haben recherchiert und schließ-
lich einen Foodtruck gefunden, den 
wir leasen konnten.“ Seit Februar ste-
hen die beiden nun mit ihrem Truck „So 
oder So“ auf verschiedenen Stellplätzen 
in Weiherfeld, Durlach, Kirrlach, Zai -
senhausen und Kirchfeld. „In Kirchfeld 
auf dem Sportplatz, war unser erster 
Stellplatz, für den wir besonders dank-
bar waren“, erzählen die beiden. „Wir 
wurden dort sehr unterstützt. Ohne die 
Kirchfelder wäre das Ganze nicht mög-

lich gewesen.“ Im Augenblick stehen die 
Freundinnen einmal im Monat samstags 
auf dem Sportplatz – wenn der Spielbe-
trieb wieder los geht, soll das auch häufi-
ger der Fall sein.

Marina ist die Bäckerin und Köchin, die die 
kulinarischen nachhaltigen Kostbarkeiten 
kreiert. Naima ist hauptberuflich Pflege-
pädagogin und kümmert sich um Logistik, 
Verkauf und Administration. Was hat „So 
oder So“ im Angebot? „Es gibt Herzhaftes 
und Süßes“, so die Freundinnen. „Vor al-
lem Kuchen – kunststoff- und papierfrei 
im Glas. Dafür wurden die Kuchenrezepte 
extra ein wenig angepasst. Im Glas gibt es 

Foodtruck So oder So

Kuchen im Glas und Karotten-Kartoffel-Ingwer-Suppe
auch verschiedene Nachtisch-Delika-
tessen. Außerdem wird saisonales Obst, 
Quiches, Spargelsalat, Linsensuppe oder 
Karotten-Kartoffel-Ingwer-Suppe ver-
kauft. Selbstgebackenes Brot und Kaf-
fee von einem regionalen Röster gehö-
ren ebenfalls zum Angebot.“

Beide Frauen sind außerdem noch al-
leinerziehend. Das habe die Situation 
zu Corona-Zeiten noch schwieriger ge -
macht, weil die Betreuung für ihre 
zehn- und sechsjährigen Kinder wegge-
fallen sei, erzählt Naima. Wenn Coro-
na vorbei ist, hoffen Naima und Marina 
auf mehr Aufträge im Catering-Bereich.  

Schicken Sie uns Fotos, Videos, Statements oder 
Informationstexte, die wir dann online oder im 
WIMA veröffentlichen. 

INFO claudia.nehm@karlsruhe.ihk.de 

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5071882
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Im Restaurant Fritz & Felix im Bren-
ners Park-Hotel & Spa gehen Gäste mit 
„Comfort Food“ auf kulinarische Spritz-
tour durch den Schwarzwald. Das mo-
derne Food- und Barkonzept animiert 
die Gäste, sich auf neue regionale Ge-
nusserlebnisse einzulassen und damit 
nicht nur den Appetit, sondern auch 
die kulinarische Neugier zu stillen. En-
de Mai war es endlich soweit – das Team 

um Küchenchef Farid Fazel, Restaurantlei-
ter Matthias Pfundstein und Barchef Ben-
jamin Schreiber öffnete wieder die Türen 
und präsentiert zugleich Specials für ei-
nen genussvollen Sommer. Mit seiner herr-
lichen Terrasse, eingebettet in die idylli-
sche Gartenanlage, ist das Fritz & Felix ge-
nau ein Treffpunkt für laue Sommeraben-
de im grünen Herzen von Baden-Baden. Als 
„Comfort Food im besten Sinne“ versteht 

Farid Fazel die Küche des Fritz & Felix: 
„Wir orientieren uns an den Jahreszeiten 
und konzentrieren uns auf saisonale Pro-
dukte aus der Region. Diese sorgen bei 
jedem Gericht, kombiniert mit Aromen 
aus aller Welt, für ein Geschmackserleb-
nis auf der Zunge.“ Wie bei den Speisen 
spielt die Regionalität auch eine große 
Rolle für das Barkonzept. 
Nach Lockerung der derzeitig erlaubten 
Öffnungszeiten wird es einige Neuerun-
gen geben, die wöchentlichen „Ritua-
le“. Dazu gehört das wechselnde „Chef’s 
Choice Menü“ in sechs Gängen. Außer-
dem stehen verschiedene Themenaben-
de auf dem Programm. Das Angebot 
„Meet Fritz & Felix“ lädt dazu ein, die 
Location besser kennenzulernen. Wei-
terhin in Planung ist die „Ladies Night“ 
in der Bar mit Live-Saxophon-Entertain-
ment und einem Special für die Damen: 
eine dreistöckige Etagere mit einer klei-
nen Auswahl an Überraschungen aus 
der Fritz & Felix Küche. 

Brenners Park-Hotel & Spa

Fritz und Felix sind wieder zurück!

Eine schwangere COVID-19-Patientin 
mit schweren virusbedingten Sympto-
men ist kürzlich in das Universitätsklini-
kum in Breslau, Polen, eingeliefert wor-
den. Ihr Zustand verschlechterte sich 
schnell und sie konnte nicht mehr selbst-
ständig atmen. Daraufhin wurde sie vom 
medizinischen Team intubiert, an ein Be-
atmungsgerät angeschlossen und in ein 
künstliches Koma versetzt.
„Die Patientin war in der 27. Schwan-
gerschaftswoche und das Baby war noch 
nicht weit genug entwickelt, um vorzei-
tig geboren zu werden“, sagt Prof. Ma-
riusz Zimmer, Leiter der II. Abteilung für 

Gynäkologie und Geburtshilfe am Univer-
sitätsklinikum.  Die Ärzte führten bei der 
Frau eine extrakorporale Membranoxy-
genierung (ECMO) durch, ein therapeuti-
scher Ansatz zur Behandlung eines akuten 
Atemnotsyndroms oder einer akuten Herz-
insuffizienz. Das ECMO-Gerät leitet das 
Blut des Patienten außerhalb des Körpers 
durch einen externen Oxygenator und un-
terstützt die Lungen- und/oder Herzfunk-
tion während der Genesung des Patienten.
„Wir führten bei der Patientin zwei Wo-
chen lang eine ECMO-Behandlung mit 
dem Gerät Cardiohelp von Getinge durch. 
Unsere Gynäkologen und Anästhesisten 

konnten dann per Kaiserschnitt ein ge-
sundes Mädchen zur Welt bringen, das 
1.440 Gramm wog und ein negatives 
COVID-19-Testergebnis aufwies.“
Als die Patientin nach der Operation auf-
wachte, war sie überrascht – Wochen 
zuvor war sie wegen Infektionssympto-
men ins Krankenhaus gekommen und 
war nun plötzlich Mutter.

Bei schweren Verläufen kann die Sauer-
stoffabgabe nicht mehr ausreichen, um 
den Bedarf des Körpers abzudecken. Bei 
der von der Getinge GmbH entwickelten 
extrakorporalen Membranoxygenierung, 
kurz ECMO, leitet ein Gerät das Blut 
aus dem Körper und reichert es dort mit 
Sauerstoff an. Es ist der letzte Ausweg, 
wenn nichts anderes mehr hilft. Gefer-
tigt wird der Rettungsanker bei der Ge-
tinge Deutschland GmbH in Rastatt.

Getinge Deutschland GmbH

Schwangere COVID-19-Patientin 
durch ECMO gerettet
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Die Mineraloelraffinerie Oberrhein 
(MiRO) in Karlsruhe hat 600 Mitar-
beitende gegen das Corona-Virus ge-
impft. Dies war gut drei Wochen vor 
der bundesweiten Einbeziehung der 
Betriebsärzte in die Impfkampagne 
durch das Modellprojekt „Impfen 
durch Betriebsärzte“ des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Integra-
tion Baden- Württemberg möglich.

Auf Vorschlag der IHK Karlsruhe war die 
Raffinerie als eines von zwölf Unterneh-
men der kritischen Infrastruktur durch 
das baden-württembergische Sozialmi-
nisterium ausgewählt worden, als Pilot-
unternehmen zeitnah mit innerbetrieb-
lichen Impfungen zu beginnen und so 
einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vor Ort zu leisten. 
Die zweiwöchige Erstimpfungsphase der 
MiRO-Impfkampagne war nach Unter-
nehmensangaben ein voller Erfolg.
In einem Gespräch mit Sozialminister 
Manfred Lucha hatten beide Seiten an-
schließend Gelegenheit, sich über den 
Ablauf der Impfkampagne bei MiRO so-
wie über Erfahrungen und Lernpunkte 
auszutauschen. Minister Lucha bedank-
te sich bei der MiRO für das Engage -

sment der Raffinerie in diesem Modell-
projekt. Die Erkenntnisse daraus seien be-
deutsam für das Gelingen des deutsch-
landweiten Impfstarts in Betrieben.
Markus Scheib, kaufmännischer Ge-
schäftsführer und Sprecher der MiRO-
Ge schäftsführung, nutzte die Gelegen-
heit, um Minister Lucha zu danken: „Dies 
war eine typische Win-win-Situation. Wir 
konnten unseren Mitarbeitern kurzfristig 
ein Impfangebot machen und zeitgleich 
auch für andere Unternehmen Pionierar-
beit leisten, damit die bundesweite Imp-
fung durch Betriebsärzte ab Juni reibungs-
los starten kann. Je mehr Menschen ge-
impft sind, umso größer die Chance, dass 
sich wieder so etwas wie Normalität in al-
len Lebensbereichen einstellen kann.“

Personalleiter Christoph Moser ergänzt: 
„Die Impfaktion kam sehr gut bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an und 
wir sind froh, dass wir damit einen wich-
tigen Beitrag zum Gesundheitsschutz leis-
ten konnten. Zeitgleich haben wir mit die-
ser Aktion auch als Arbeitgeber punkten 
können“. Noch vor Impfen der ersten Do-
sis waren bereits 80 Prozent der Termine 
vergeben und den Erstgeimpften stand die 
Dankbarkeit – trotz Maske deutlich sicht-

bar – in die lächelnden Gesichtern ge-
schrieben.

600 Dosen Moderna
MiRO erhielt für die Impfung ihrer Be-
schäftigten ein festgelegtes Impfstoff-
Kontingent von 600 Dosen des Herstel-
lers Moderna und verpflichtete sich da-
mit zeitgleich als Leistungserbringer im 
Sinne der Corona-Virus-Impfverordnung. 
Den Impfstoff inklusive Zubehör, wie 
z. B. Spritzen, erhielt die Raffinerie ei-
nen Tag vor dem Impfstart beim Karlsru-
her Impfzentrum. Transport, impfstoff-
gerechte Lagerung und Verabreichung 
des Impfstoffs nach den Vorgaben des 
Impfstoffherstellers hatte MiRO als Pi-
lotunternehmen sicherzustellen. Außer-
dem war die Raffinerie verpflichtet, mit 
der täglichen Übermittlung der Daten 
von den geimpften Personen an das Ro-
bert-Koch-Institut am digitalen Impf-
Monitoring des Bundes teilzunehmen. 
Hierfür stellte das Land die erforderliche 
Online-Anwendung „Impfen 2.0“ kos-
tenlos zur Verfügung.

Von Vorteil war, dass der Großteil der In-
frastruktur für das Impfen bereits exis-
tierte. Die Container-Räumlichkeiten, 
die MiRO während der Großinspektion 
im Frühjahr bereits zum Testen genutzt 
hatte, wurden kurzerhand in ein Impf-
zentrum umgewandelt und mit Impfzu-
behör und medizinischem Verbrauchs-
material bestückt. 

Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG

Modellprojekt „Impfen durch 
Betriebsärzte“ erfolgreich



WIMA | IHK 7-8-2021 33

AUS DEN UNTERNEHMENAUS DEN UNTERNEHMENS

Von der Idee bis zur Inbetriebnah-
me des weltweit modernsten Produk-
tionssystems für FFP2-Schutzmasken 
vergingen gerade einmal zehn Mona-
te. Die Anlage mit Ultraschalllösungen 
für das kontinuierliche und getaktete 
Ultraschallschweißen von Weber Ul-
trasonics ermöglicht es, 120 Masken 
pro Minute vollautomatisch zu ferti-
gen und zu verpacken.

Es ist Ostersonntag 2020, die erste Co-
rona-Welle hat die Welt im Griff, als 
Stephan Schneider einen Bericht zum 
Masken-Chaos liest: Atemschutz- und 
FFP2-Masken sind in Europa praktisch 
nicht verfügbar und wenn es welche 
gibt, nur zu überhöhten Preisen aus Asi-
en sowie in teils fragwürdiger Qualität. 
Der Beitrag bringt den Diplom-Ingeni-
eur und passionierten Maschinenbauer 
auf die Idee, selbst eine FFP2-Maske so-
wie die dafür erforderliche Produktions-
technik zu entwickeln und damit lang-
fristig eine sichere und wettbewerbsfä-
hige Maskenproduktion „Made in Ger-
many“ aufzubauen. Mit der Herstellung 
persönlicher Schutzausrüstung und dem 

Ultraschallschweißen, das bei der Produk-
tion der Masken ein entscheidender Fer-
tigungsschritt ist, hat das Unternehmen 
Neuland betreten. 

Technische Lösung, Beratung 
und Unterstützung entschieden
Entschieden hat sich Stephan Schneider 
für Ultraschallequipment der Weber Ultra-
sonics AG aus Karlsbad. „Weber bietet Ge-
neratoren, Konverter und Booster für Mas-
kenschweißprozesse als Standardkompo-
nenten, nur die Sonotroden werden kun-
denspezifisch angepasst. Das ermöglich-
te uns, in diesem Bereich ohne kosten- 

und zeitaufwendige Entwicklungsarbeit 
schnell voranzukommen“, so Stephan 
Schneider. 

Die innovative Fertigungslinie ermög-
licht, in den Hochlohnländern Europas 
bis zu 100 Millionen qualitativ hoch-
wertige FFP2-Masken im Jahr hygie-
nisch und zu Preisen zu produzieren, die 
auch gegenüber dem Wettbewerb aus 
Asien wettbewerbsfähig sind. 
„Wir sind überzeugt, dass uns die füh-
rende Technologie für das Masken-
schweißen und die kompromisslose Un-
terstützung von Weber Ultrasonics da-
bei geholfen hat, dieses Projekt in hoher 
Qualität und in weniger als einem Jahr 
umzusetzen“, merkt Stephan Schneider 
abschließend an.

Weber Ultrasonics / Schneider Technologies GmbH + Co. KG

120 FFP2-Masken pro Minute

Mit 24.828 Mitarbeitenden (+5,1 Pro-
zent) erzielte die EnBW einen Umsatz 
von rund 6,83 Milliarden Euro (Vor-
jahr: 5,58 Milliarden Euro) und ein 
operatives Ergebnis (Adjusted EBITDA) 
von 814,1 Millionen Euro, dies ent-
spricht einem Rückgang von 13,8 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 

(944,8 Millionen Euro). Die Ergebnisver-
ringerung ist wesentlich auf verschiede-
ne temporäre Bewertungseffekte sowie 
auch insgesamt schlechtere Windver-
hältnisse als im ersten Quartal des Vor-
jahres zurückzuführen. Die Ergebnispro-
gnose für das laufende Gesamtjahr 2021 
bleibt unverändert. 

Die auf nachhaltiges Wachstum ausge-
richtete Strategie sei dabei bereits mit 
konkreten neuen Projekten hinterlegt: 
„Bei den Erneuerbaren Energien etwa 
sind unsere Investitionen durch die er-
folgreiche Teilnahme gemeinsam mit 
bp als Partner an der Flächen-Auktion 
für den Bau von zwei Offshore-Wind-
parks in Großbritannien deutlich ge-
stiegen“, so Kusterer. Aber auch bei 
neuen Geschäftsfeldern, etwa der E-
Mobilität oder dem Breitbandausbau, 
komme man gut voran.

EnBW AG

Investitionen in Erneuerbare 
Energien und Elektromobilität erhöht
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„Wir haben das Jahr 2020 mit einem sehr 
zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlos-
sen. Der BGV ist gut durch das von Co-
rona geprägte Jahr 2020 gekommen“, er-
klärte Vorstandsvorsitzender Prof. Edgar 
Bohn bei der Bilanzpressekonferenz. 
„Während des Lockdowns konnten wir un-
sere Arbeit nahezu ohne Reibungsverlus-
te fortsetzen.“ Die Versicherungsgruppe 
BGV Badische Versicherungen hat sich im 
Geschäftsjahr 2020 stabil entwickelt. Die 
gebuchten Beiträge liegen mit 391,3 Mil-
lionen Euro nur leicht unter Vorjahresni-
veau (2019: 392,7 Millionen Euro), ob-
wohl der für die Versicherungsbranche so 
wichtige persönliche Kundenkontakt nur 
sehr eingeschränkt möglich war. Die Brut-
to-Aufwendungen für Versicherungsfäl-
le gingen deutlich um 3,0 Prozent zurück 
und beliefen sich auf 300,4 Millionen Eu-
ro (2019: 309,7 Millionen Euro), was vor 
allem auf die rückläufigen Schadenzah-

len in der Kfz-Versicherung zurückzufüh-
ren ist. Durch den geringeren Autover-
kehr auf den Straßen ab dem ersten Lock-
down gab es in der Kfz-Versicherung we-
niger Schadenaufwendungen. Auf der an-
deren Seite sind die Aufwendungen in den 
Sparten Allgemeine Haftpflichtversiche-
rung und Betriebsschließungsversicherung 
durch die Bildung von Rückstellungen ge-
stiegen. Im Ergebnis bleibt ein Jahresüber-
schuss in Höhe von 9,7 Millionen Euro, der 
deutlich über dem Wert des Vorjahres (5,2 
Millionen Euro) liegt.
Knapp 8,2 Millionen Euro (2019: 8,0 Mil-
lionen Euro) gehen als Rückerstattung an 
die Mitglieder des Badischen Gemeinde-
Versicherungs-Verbands und an die Ver-
sicherungsnehmer der BGV-Versicherung 
AG. Seit Anfang Mai hat der BGV die Un-
ternehmensstrategie im Privatkundenseg-
ment ganzheitlich auf die Zielgruppe Fa-
milie ausgerichtet. Unter dem Label BGV 

Im Mai hat Heinz Klos vom Bundes-
verband Druck & Medien die Zerti-
fizierungsurkunde für den Prozess-
Standard-Offset (DIN ISO 12647-2), 
kurz PSO genannt, an den Geschäfts-
führer der Stober Medien GmbH, Si-
nan Adali, und den Prokuristen Bern-
hard Kon übergeben. Heinz Konz hat 
die Zertifizierung nicht zum ersten 
Mal bei Stober durchgeführt und be-
gleitet. Ein gut funktionierendes Team 

unter seiner Leitung hat auch die jet-
zige Prüfung ohne Einschränkungen im 
ersten Schritt gemeistert.
Die Prüfung hinsichtlich der DIN PSO 
12647-2 erfolgt in festgelegten Zeit-
rhythmen und dokumentiert die Ver-
lässlichkeit einer Druckerei hinsicht-

Stober Medien GmbH

Nach PSO 
DIN 12647-2 
zertifi ziert

BGV Badische Versicherungen

Stabilität und Sicherheit 
in herausforderndem Umfeld

Family wurde ein umfassendes Konzept 
erarbeitet, das familienbezogene Mehr-
leistungen in den zentralen Versicherungs-
sparten mit besonders günstigen Konditi-
onen, attraktiven Aktionen und Mehrleis-
tungen rund um die Familie vereint. 
Auch in der gewerblichen Versicherung 
will der BGV in den kommenden Jahren 
wachsen und entwickelt dafür spezielle 
Branchenkonzepte. Die aktuelle gewerb-
liche Gebäudeversicherung wurde vom 
Deutschen Institut für Service-Qualität 
(DISQ) als „Versicherungsprodukt des Jah-
res 2020“ ausgezeichnet.

lich eines hochwertigen Druckergeb-
nisses. Es ist ein Siegel, das den Kun-
den der Stober Medien GmbH eine Be-
wertungssicherheit gibt, mit dem rich-
tigen Partner für Print & Medien zu-
sammen zu arbeiten.

V. l. n. r.: Joachim Lutz, 
Heinz Klos, Sinan Adali, 
Bernhard Konz
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nicht zufrieden stellen kann“, betont COO 
Andreas Ostermann von Roth. 
„Zuverlässigkeit gehört zur Unterneh-
mens-DNA, das treibt uns an. Wir wollen 
ein exzellenter und verlässlicher System-
anbieter auch in unseren internationalen 
Märkten werden und den globalen Foot-
print vergrößern“, beschreibt CEO Frank 
Gfrörer sein Ziel. Dies werde man insbe-
sondere mit dem Aufbau regionaler Or-
ganisationen für die Beschaffung und das 
Qualitätsmanagement umsetzen. Deshalb 
investiert das Unternehmen in den Aus-
bau eines globalen, dezentral organisier-
ten Qualitätsmanagements. Derzeit ent-
steht zudem ein neues Prüf- und Ver-
suchszentrum am Stammsitz in Oberder-

Den Wunsch nach einem behaglichen Zu-
hause in Form einer neuen Küche haben 
sich auch im vergangenen Jahr trotz oder 
gerade auch wegen der Pandemie sehr 
viele Menschen erfüllt. So gestaltete sich 
das Jahr 2020 für Blanco, Spezialist für 
den Wasserplatz und Erfinder der Unit als 
hochwertige Systemlösung für alle Tätig-
keiten rund ums Trinken, Vorbereiten und 
Saubermachen, äußerst dynamisch. „Wir 
hatten während der Lockdowns mit er-
heblichen Lieferrückständen zu kämpfen. 
Wir haben jedoch keine Kosten gescheut, 
um unsere Kunden dennoch zuverlässig 
versorgen zu können. Das ist uns in mehr 
als 80 Prozent der Fälle gelungen, was in 
diesem Kontext beachtlich ist, uns aber 

dingen. „Wir legen außerdem Wert auf ein 
hochwertiges Personalmanagement eben-
so wie auf attraktive Rahmenbedingun-
gen und interessante Entwicklungsmög-
lichkeiten“, betont CFO Rüdiger Böhle. „Im 
Grunde ist es das stimmige Gesamtpaket, 
das uns als Arbeitgeber auszeichnet“. Da-
zu gehöre nicht zuletzt auch die Selbst-
verpflichtung zu den weltweit geltenden 
„Global Values“, die eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit nach innen und nach au-
ßen unterstützen.
So ist BLANCO auch die gesellschaftliche 
Verantwortung wichtig. Um Menschen in  
internationalen Krisengebieten, denen der 
Zugang zu Trinkwasser erschwert oder 
unmöglich ist, zu helfen, engagiert sich 
Blanco seit 2019 bei der arche noVa. Die 
Kooperation mit der gemeinnützigen Or-
ganisation konzen triert sich auf die Er-
richtung mechanischer Wasserpumpen 
und die Ausbildung von Einheimischen zur 
selbstständigen Wartung und Reparatur.

Späth Boje GmbH 

Mit Beratersiegel 
ausgezeichnet 
Erneut ist die Späth Boje GmbH als „Top 
Consultant“ ausgezeichnet worden. Die 
Ettlinger Personalberatung landete bun-
desweit sogar auf dem zweiten Platz in 
ihrer Größenklasse. Damit zählt das Un-
ternehmen zu den besten Beratern für 
den Mittelstand in Deutschland. Grund-
lage der Ehrung ist eine wissenschaft-
lich fundierte Kundenbefragung. Ende 
November wird Bundespräsident a. D. 
Christian Wulff den Personalexperten im 
Rahmen des Deutschen Mittelstands-
Summit persönlich gratulieren. 
Bereits seit sieben Jahren unterstützt 
die Späth Boje GmbH mittelständische 
und große Unternehmen bei der Beset-
zung von Führungspositionen. „Unser 
Anspruch ist es, immer genau die rich-
tige Person zu finden, wenn eine Ma-

nagementposition 
besetzt werden soll. 
Nur wenn es fachlich 
und persönlich passt, 
kann ein Unterneh-
men erfolgreich sein. 
Dass wir es diesmal 
sogar aufs Podium 
geschafft haben, bestätigt die hohe Zu-
friedenheit unserer Kunden“, erklärt Ge-
schäftsführer Dominic Späth. „Gleichzei-
tig spornt uns die Auszeichnung an, un-
sere Leistungen weiterhin zu optimieren 
und dabei auch sich verändernde Kunden-
bedürfnisse im Blick zu haben.“
 
Die Headhunter haben eine Besetzungs-
quote von 98 Prozent. Dieser Erfolg ist 
unter anderem darauf zurückzuführen, 

dass die Berater zuvor selbst viele Jahre 
als Manager in großen bzw. mitteständi-
schen Firmen tätig waren. Daher können 
sie gezielt einschätzen, welche Eigen-
schaften Kandidaten mitbringen soll-
ten. Hinzu kommen ihre Branchenex-
pertise und ihre Suchmethode: Sie spre-
chen Kandidaten persönlich und indivi-
duell an. Das gilt sowohl für die klassi-
sche Direktansprache als auch für digi-
tale Kanäle. 

BLANCO

Wachstum mit System-Lösungen  
für den Wasserplatz

PREIS!
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BLANC & FISCHER Familienholding

Nachhaltigkeit wird vorangetrieben
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„Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis; die steigende 
Nachfrage nach unseren Produkten zeigt, wie wichtig Absiche-
rung für die meisten Menschen ist“, sagt Branko Vidovic, Ge-
schäftsführer und Inhaber der KKS chemisch technische Pro-
dukte GmbH mit Sitz in Malsch. In seiner 1996 als reines Famili-
enunternehmen gegründeten Firma stellt er nach eigens entwi-
ckelten Rezepturen Abwehrsprays mit Reizstoffen auf Chilibasis 
(Capsaicin) oder CS-Gas in zwei Fertigungshallen her. 
Die Produktion fokussiert sich auf die private Selbstverteidigung 
im Alltag sowie auf maßgeschneidertes Equipment für Einsatz-
teams und Behörden. Eine hohe Produktqualität steht in beiden 
Bereichen jederzeit im Vordergrund. Mit einem durchschnittli-
chen Jahresumsatz von 980.000 Euro gehört KKS zu den aner-

25 KKs chemisch technische Produkte GmbH

Abwehrsprays für  
Selbstverteidigung  
und Einsatzteams

kannten Firmen dieses Sektors auf dem deutschen und europäi-
schen Markt. In den Anfangsjahren managte der gebürtige Kro-
ate Vidovic Herstellung, Vertrieb und Distribution seines Pro-
duktspektrums in Zusammenarbeit mit seiner Frau. Mittlerweile 
ergänzen sechs fest angestellte Mitarbeitende das Team. 
Um das fortlaufend expandierende Unternehmen zukunftsfähig 
weiterzuführen, gehört seit Anfang 2019 Vidovics Sohn Adrian 
als Juniorchef dazu. Tochter Kristina steigt in Kürze in die Kun-
denakquise und -betreuung ein.

Die BLANC & FISCHER Familienholding 
hat auch in schweren Pandemiezeiten das 
Dreieck aus sozialem, ökologischem und 
ökonomischem Anspruch ins Zentrum ih-
res Handelns gestellt. „Nachhaltigkeit 
muss in die Ziele des Unternehmens inte-
griert sein“, erklärte Dr. Johannes Haupt, 
CEO der Familienholding. Die Nachhaltig-
keitsoffensive, auch „Triple P“ genannt, sei 
inzwischen Teil der Unternehmensstrate-
gie. Die drei Ps stehen dabei für die Berei-
che Planet, People und Performance. 
Bei der Performance liege laut Dr. Haupt 
der Fokus auf Wachstum: Das Ziel ist 
hier für die nächsten Jahre bis 2025 eine 
durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate von fünf Prozent, um eben im Jahr 
2025 einen konzernweiten Umsatz von 
1,5 Milliarden Euro zu erreichen. 60 Pro-
zent dieses Umsatzes sollen auf dem Eu-
ropäischen Markt einschließlich des Na-
hen Osten und Afrikas (EMEA) erreicht 

werden, der Rest zu jeweils 20 Prozent in 
der asiatisch-pazifischen Region (APAC) 
und auf dem amerikanischen Kontinent. 
Um die wirtschaftlichen Ziele möglichst 
umweltschonend zu erreichen, gebe es im 
Bereich „Planet“ eine Vielzahl von Nach-
haltigkeits-Projekten, die vor allem den 
CO2-Ausstoß senken sollen. Als Beispiel 
nannte er die CO2-Reduktion in der glo-
balen Lieferkette. Aktuell entstünden hier 
noch rund 5.000 Tonnen CO2 jährlich, an 
einer markanten Reduzierung wird nach-
haltig gearbeitet. 

Parallel zur Nachhaltigkeit haben sich die 
BLANC & FISCHER Familienholding und 
ihre Teilkonzerne laut Dr. Haupt vor allem 
den weiteren Ausbau der Innovationsfä-
higkeit auf die Fahnen geschrieben. Da-
für wurde unter anderem in der Unter-
nehmenszentrale das Future Kitchen Lab 
eingerichtet – eine für alle Teilkonzerne 

nutzbare, interne Denkfabrik, in der Ideen 
für die Küche von morgen erdacht und er-
probt werden sollen. 

Die BLANC & FISCHER Familienholding 
und ihre Teilkonzerne haben 2020 welt-
weit rund 8.300 Menschen beschäftigt, 
etwa 200 weniger als im Vorjahr. Betriebs-
bedingt gekündigt wurde niemand. Statt-
dessen gab es an einigen Standorten ein-
zelner Teilkonzerne zeitweise Kurzarbeit.
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Wibu-Systems AG

German Innovation Award
Wibu-Systems, führender Anbieter für Softwareschutz- 
und Lizenzierungstechnologien, wird für seine neuartigen 
CmCloudContainer mit dem German Innovation Award 2021 
ausgezeichnet. Der Rat für Formgebung vergibt den begehr-
ten Preis jährlich an zukunftsorientierte Unternehmen, um den 
Mehrwert und Nutzen zu würdigen, den sie durch innovative 
Produkte und Technologien für die Gesellschaft leisten. In die-
sem Jahr hat die Jury aus Industrie und Wissenschaft die neu-
artigen CmCloudContainer von Wibu-Systems für ihren Bei-
trag zur sicheren Softwarelizenzierung in der Cloud zu den 
Gewinnern gekürt. 
Unterdessen haben Wibu-Systems und das Architekturbüro 
archis Architekten + Ingenieure ein innovatives Design für ei-
nen Unternehmenscampus auf dem alten Güterbahnhofsge-
lände in Karlsruhe entwickelt. 

PREIS!

Sulzer 

Sonnige Aussichten
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Um die Umweltbilanz der Produktionsstätte von Sulzer in Bruchsal 
nachhaltig zu verbessern, wurden dort 918 Solarzellen am Stand-
ort installiert. Die speziell angefertigte Fotovoltaikanlage versorgt 
unter anderem Bearbeitungsmaschinen, Beleuchtungsanlagen, IT-
Infrastrukturen und Testeinrichtungen mit erneuerbarer Solar-
energie. Möglich wurde dies in Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken Bruchsal, die die Anlage an Sulzer verpachten.
Die neue Fotovoltaikanlage wurde auf zwei Lagerhallen der Sulzer 
Produktionsstätte in Bruchsal angebracht. Geplant ist, dass bis 
zu 90 Prozent der erzeugten Gesamtenergie am Standort selbst 
genutzt werden und überschüssige Energie ins Netz eingespeist 
wird. Das Unternehmen erwartet, bis zu 176 Tonnen CO2-Emissio-
nen pro Jahr einzusparen. Sulzer wird die Fotovoltaikanlage selbst 
betreiben und somit direkt vom eigens erzeugten Ökostrom pro-
fitieren. Gepachtet werden die Solarzellen von den Stadtwerken 
Bruchsal, die für die Instandhaltung und Wartung der Anlage zu-
ständig sind. Das Projekt ist Teil einer fortlaufenden Strategie, den 
Standort Bruchsal und das Unternehmen selbst dauerhaft nach-
haltiger zu gestalten.

PREIS!

Schöck Bauteile GmbH 

German Innovation  
Award für Isolink
Mit der renommierten Auszeichnung „German Innovation 
Award 2021 – Winner“ für den Fassadenanker Schöck Iso-
link der Schöck Bauteile GmbH wurde die Innovationskraft 
des Unternehmens erneut bestätigt. Die Jury aus unabhän-
gigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten bewer-
tete die Einreichungen nach den Kriterien Innovationshöhe, 
Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. 
Schöck Isolink überzeugte als wärmebrückenfreie Lösung 
für die Befestigung vorgehängter hinterlüfteter Fassaden 
(VHF). Die Konstruktion trage höchsten Anforderungen an 
die Energieeffizienz Rechnung und eröffne Architekten da-
rü ber hinaus neue Gestaltungsspielräume. 
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SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG 

Kompakt, leise und verlustarm
Die SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG (SMP) aus Gra-
ben-Neudorf entwickelt und produziert induktive Bauelemente für 
medizintechnische Anwendungen wie Magnetresonanztomographie 
(MRT) und Computertomografie (CT). Die als Filter- oder Netzdros-
seln aufgebauten Bauteile sind kompakt, verlustarm, energieeffizi-
ent und besonders geräuscharm. Die Filter- und Netzdrosseln sor-
gen sowohl für einen sauberen Sinus als auch für eine verlustarme 
Rückspeisung der nicht benötigten Energie. Neben der Medizintech-
nik finden induktive Bauelemente von SMP Einsatz in industriellen 
Anwendungen aus den Bereichen Leistungselektronik, Automatisie-
rung, in der Elektromobilität und der Schiffstechnik, in der Bahn-
technik, in der Energieversorgung sowie in der Luft- und Raumfahrt. 

Sparkasse Kraichgau

Vorstände bestätigt
Der Verwaltungsrat der Sparkasse Kraichgau hat am 12. 
Mai 2021 Norbert Grießhaber für weitere sechs Jahre als 
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Kraichgau bestä-
tigt. Grießhaber gehört der Sparkasse seit 2002 an. Bis 
Ende 2009 war er im Vorstand für das Firmenkundenge-
schäft verantwortlich. Seit dem 1. Januar 2010 steht der 
55-Jährige an der Spitze der Sparkasse Kraichgau. 
Seine zweite Amtszeit bei der Sparkasse Kraichgau tritt 
Michael Reichert an, der vom Verwaltungsrat ebenfalls 
wiedergewählt wurde. Der 51-jährige Reichert gehört 
dem Vorstand der Sparkasse Kraichgau seit 2016 an und 
verantwortet das Privat- und Firmenkundengeschäft so-
wie das Private Banking.

Die R.I. Vermögensbetreuung AG aus Ettlingen feiert Jubiläum. 
1996 wurde das Unternehmen vom heutigen Aufsichtsratsvor-
sitzenden Rainer Imhof als Finanzportfolioverwaltung mit dem 
bis heute bestehenden Ziel gegründet, Anlegern eine langfris-
tig rentable und liquide Kapitalanlage von unabhängiger Seite 
zu ermöglichen. Seitdem hat die RIV das verwaltete Kundenver-
mögen vervielfacht, nicht zuletzt aufgrund einer konsequenten 
Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen und der Anpassung 
des Angebots an die jeweiligen Marktgegebenheiten. Nachdem 
lange Jahre die individuelle Vermögensverwaltung im Mittel-
punkt der Geschäftstätigkeit stand, bildet heute das Fondsge-
schäft den Schwerpunkt der Aktivitäten. 
So agiert die RIV seit 2015 als konzernfreie und unabhängige 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die einzige dieser Art in der Re-
gion. Mit drei anlegerfreundlichen Publikumsfonds bietet die 

25 R.I. Vermögensbetreuung AG 

Schwerpunkt auf 
Fondsgeschäft

RIV ihren Kunden eine ertragreiche, kostengünstige, transpa-
rente und unkomplizierte Möglichkeit, Gelder anzulegen und 
dabei von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten zu pro-
fitieren. Der Anlageschwerpunkt der Fonds liegt auf internatio-
nalen Qualitätsaktien, bei deren Auswahl das Prinzip einer brei-
ten Streuung greift. Spekulative Anlagen wie Derivate kommen 
nicht zum Einsatz. 

Vorstände und Fondsmanagement der RIV (v. l.):  
Peter Ulrik Kessel, Heiko Hohmann, Bastian Bohl
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Bauelemente  
von SMP in  
verschiedenen  
Ausführungen
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Wirtschaft macht Klimaschutz

Anträge bis 30. November 2022
Mit der Fortschreibung des BW-Förderprogramms hat das Umweltminis-
terium auch Neuerungen vorgenommen. So wird die Förderung für die 
Nutzung von Abwärme ausgeweitet und deckt nun neben der Möglich-
keit, Abwärme aus Kläranlagen oder Rechenzentren zu nutzen, auch die 
Erstberatung und Anbahnung großer Abwärmeprojekte ab.

Um Kommunen bei ihrer neuen 
Aufgabe der kommunalen Wär- 
meplanung zu unterstützen, 

wird die Einrichtung regionaler Bera-
tungsstellen gefördert. Zudem erhöht 
sich die Förderquote für Maßnahmen 
zur Bildung und Sensibilisierung beim 
Thema Klimaschutz von fünfzig auf 
fünfundsiebzig Prozent. 
Außerdem werden Aktivitäten rund um 
die Informationsvermittlung, Sensibi-
lisierung und Motivation zum Thema 
Klimaschutz im Gebäudesektor geför-
dert. Auch hebt das Umweltministe-
rium die Fördermittel für Projekte an 
Schulen und Kindergärten um 25 Pro-
zent auf 1,76 Millionen Euro an.

Bis zum 30. November 2022 können nun 
Anträge bei der L-Bank gestellt werden. 
Außerdem ist es möglich, dass mit Maß-
nahmen bereits direkt nach der Antrag-
stellung bei der L-Bank und vor dem 
Zugang des Bewilligungsbescheides be-
gonnen werden darf. Das Umweltminis-
terium hat für die Zulassung dieses vor-
zeitigen Maßnahmenbeginns jüngst das 
Förderprogramm abgeändert.

Drei Säulen des 
Förderprogramms

Das Förderprogramm Klimaschutz-Plus 
fördert seit dem Jahr 2002 Klimaschutz-
maßnahmen von Kommunen, kleinen und 
mittleren Unternehmen, kirchlichen Ein-

richtungen und Vereinen in Baden-Würt-
temberg. Inzwischen wurden insgesamt 
Fördergelder in Höhe von 156 Millionen 
Euro ausgezahlt. 

Das Programm setzt sich dabei aus drei 
Säulen zusammen. In der ersten Säule 
„CO2-Minderungsprogramm“ finanz iert 
das Land Maßnahmen, die CO2-Emis sio -
nen resultierend aus dem Energie ver-
brauch nachhaltig reduzieren. Da zu wer-
den bei Nichtwohngebäuden Inves ti tio-
nen für die energetische Sanierung der 
Gebäudehülle, technische Gebäudeaus-
stattung und erneuerbare Wärmeerzeu-
gung oder Abwärmenutzung einmalig 
be zuschusst. 

In der Säule „Struktur-, Qualifizierungs- 
und Informationsprogramm“ werden 
Maß nahmen gefördert, die Fachwissen 
und -kompetenz aufbauen und damit 
weitere Klimaschutzaktivitäten anreizen. 
Dies soll etwa durch die Bilanzierung von 
CO2-Emissionen, Vernetzung und Bera-
tung sowie Projekten an Schulen gesche-
hen. Ein CO2-armer Gebäudebestand im 
Land steht im Fokus der dritten Säule 
„Nachhaltige, energieeffiziente Sanie-
rung“. Schulen, die besonders hohe Effizi-
enzstandards anstreben, werden dabei 
ergänzend gefördert.

Quelle: UM BW

INFO claudia.rainfurth@karlsruhe.ihk.de

 Telefon (07 21) 174-454

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5126958
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Umwelt

 Ihre IHK-Ansprechpartnerin 
für Fragen zur Umwelt: 
Ass. jur. Sakina Wagner LL.M.Eur.
IHK-Referentin für Umwelt
Telefon (07 21) 174-174
sakina.wagner@karlsruhe.ihk.de

BMU: 

Entwurf der Nationalen Wasserstrategie

Das Bundesumweltministerium (BMU) hat den Entwurf für eine 
Nationale Wasserstrategie vorgelegt. Mit der Strategie will das 
BMU die natürlichen Wasserreserven Deutschlands sichern, Vor-
sorge gegen Wasserknappheit leisten, Nutzungskonflikten vor-
beugen, sowie den Zustand der Gewässer und die Wasserqualität 
verbessern.

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5154866

Neue Vorgaben zum Handel 
mit F-Gasen geplant

Die Novelle des Chemikaliengesetzes sieht zusätzliche Vorgaben 
für den Handel mit F-Gasen vor, u. a. soll eine Begleitdokumen-
tation für Erzeugnisse und Einrichtungen, die F-Gase enthalten 
(bspw. Kältemittel), eingeführt werden. 

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5128142

EU Green Deal: 

EU-Aktionsplan zur Schadstofffreiheit 
von Luft, Wasser, Boden

Die EU-Kommission hat den EU-Aktionsplan zur Schadstofffrei-
heit von Luft, Wasser und Boden als Teil des EU Green Deal ver-
öffentlicht. Dieser sieht eine Vision bis 2050 vor und definiert 
dazu spezifische Etappenziele bis 2030. Vorgesehen sind z. B. 
auch Überprüfungen der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften. 

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5122854 EU-Leitlinien zur EU-Einweg-
kunststoffrichtlinie veröffentlicht

Die EU-Kommission hat Leitlinien zur EU-Einwegkunststoffricht-
linie veröffentlicht, die dazu dienen sollen, dass die ab 3. Juli 
2021 geltenden Vorgaben zu Einwegkunststoffprodukten EU-
weit einheitlich angewendet werden. Konkret handelt es sich um 
Leitlinien zu Einwegkunststoffprodukten im Rahmen der Richt-
linie (RL) 2019/904/EU über die Verringerung der Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (sog. EU-Einweg-
kunststoffrichtlinie bzw. single-use-plastics-directive). 

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5148798

Neues Verpackungsgesetz

Das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) wird im Wesentlichen 
am 3. Juli 2021 in Kraft treten; einige Änderungen erst zu spä-
teren Zeitpunkten. Für betroffene Unternehmen (z. B. Vertreiber, 
Erstinverkehrbringer, Importeur, Verpackungshersteller etc.) kann 
das neue VerpackG mit zahlreichen neuen Pflichten verbunden 
sein. Dies betrifft z. B. erweiterte bzw. neue Registrierungspflich-
ten bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR); neue 
Informations-, Nachweis- und Dokumentationspflichten; Aus-
weitung der Pfandpflichten; etc. 

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 4217930

Ausgabe bestimmter Biozidprodukte

Der Entwurf der neuen Biozidrechts-Durchführungsverordnung 
sieht u. a. vor, ein Selbstbedienungsverbot für bestimmte Biozid-
produkte einzuführen sowie eine Sachkundepflicht für die Aus-
gabe bestimmter Biozidprodukte vorzusehen. 

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 102743; 5121294
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Die Themen des Energiekongresses 
kamen bestens an, wie sich an den 
über 400 bundesweiten Anmeldun-
gen zum Kongress gezeigt hat. „Wir 
sind rundum mit Ergebnis und Verlauf 
zufrieden“, freute sich Dr. Hans Hub-
schneider, Vorstandsvorsitzender von 
fokus.energie. In vier thematischen 
Blöcken – für Unternehmen, Bürger, 
Kommunen und Handwerk – gab es 
prägnante Einblicke mit Best Practice-
Beispielen und vielen Handlungsemp-
fehlungen in allen Bereichen. 
Der Energiekongress sei ein starker 
Motor für Veränderung, betonte IHK-
Präsident Wolfgang Grenke, er zeige 
die Bandbreite und Angebote für alle 
auf. Ob Energie-Experten, Handwer-
ker, Häuslebauer, engagierte Bürger 
oder Politik: „Das Mitmachen ist dabei 
das Entscheidende – und das wollen 

Ein energiegeladenes Programm gab es für die Teilnehmer des zweiten 
Energiekongresses vom Netzwerk „fokus.energie e. V.“ in Karlsruhe. 

28 Kurzvorträge, acht moderierte Podiumsdiskussionen: 
Hochkarätige Referenten aus Industrie, Handwerk, Wissenschaft und 
Politik zeigten bei „energie.geladen“, dem Energiekongress, Themen 

für nachhaltiges Handeln auf – komprimiert und fundiert. 

Energiekongress zeigte Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln auf

Ein starker Motor für Veränderung

Blick ins Kongresszen-
trum Karlsruhe, das die 
Mes se Karlsruhe und Pink 
Event Service zu einem 
Streamingstudio machten.

Das Bundesumweltminis-
terium, das Bundeswirt-
schaftsministerium sowie 
der Deutsche Industrie- 

und Handelskammertag rufen auf, sich 
um eine Mitgliedschaft zu bewerben. Ge-
sucht werden deutsche Unternehmen aller 
Größen und Branchen, die Klimaschutz als 
strategisches Unternehmensziel erfolg-
reich verfolgen. Die nächste Bewerbungs-
runde läuft ab sofort bis zum 31. Juli 2021.
Klimaschutz-Unternehmen e. V. ist ein 
branchenübergreifendes Unternehmens-
Netzwerk der deutschen Wirtschaft, 
das sich mit innovativen Lösungen für 
das Erreichen der klimapolitischen Ziele 
Deutschlands einsetzt. 

Interessiert? Dann sind das die nächsten 
Schritte: Das Bewerbungsverfahren star-
tet mit einem onlinebasierten Check, der 
eine schnelle Orientierung über die Be-
werbungsaussichten gibt. Zum Abschluss 
des Verfahrens entscheidet der Beirat, ein 
unabhängiges Expertengremium, über die 
Aufnahme. Erfolgreiche Bewerber werden 
bei einer öffentlichen Veranstaltung in 
Berlin in den Verband aufgenommen und 
mit einer Urkunde von Bundesumweltmi-
nisterium, Bundeswirtschaftsministerium 
und DIHK geehrt. 

Alle Informationen zum Bewerbungsver-
fahren finden Sie hier:

Klimaschutz-
Unternehmen suchen 

neue Vorreiter
Unternehmen, die ambitionierte 

Klimaschutzziele verfolgen und bereits 
vorbildliche Leistungen bei Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz erbracht 
haben, können Mitglied der bundes-
weiten Vorreiter-Initiative Klima-

schutz-Unternehmen werden.

Das Bundesumweltminis-
terium, das Bundeswirt-
schaftsministerium sowie 
der Deutsche Industrie- 

und Handelskammertag rufen auf, sich 

Bewerbungen 
bis 31. Juli 2021 

INFO Telefon (03 31) 27 36 18 35

 saam@klimaschutz-unternehmen.de

 www.klimaschutz-unternehmen.de

wir als Netzwerk mit dem Energiekongress 
unterstützen“, so Hilmar F. John, fokus.
energie-Geschäftsfü hrer. 
Ob Energieeinsparung, Fotovoltaik, Nach-
haltigkeit oder energetische Sanierung: 
Diese Themen rücken entsprechend ih rer 
gesellschaftlichen und wirtschaftli chen 
Bedeutung verstärkt in den Fokus. 
Schließlich sind alle dazu eingeladen, 
vor dem Hintergrund des gemeinsamen 
1,5-Grad-Ziels, das in der Energiestrate-
gie der TechnologieRegion Karlsruhe for-
muliert wurde, mitzuwirken. Der Energie-
kongress des Netzwerks „fokus.energie“ 
zeigte sich interdisziplinär als Motor fü r 
Veränderung, als Schaufenster fü r neue 
Technologien, stand fü r gute Beispiele 
und fü r effiziente Umsetzung.

INFO www.energiegeladen.info
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STARK. 
ST�RKER. 
TRANSIT.

EUROPAS ERSTE WAHL BEI NUTZFAHRZEUGEN.*

STARK. STARK. 
ST�RKER. 
TRANSIT.

EUROPAS ERSTE WAHL BEI NUTZFAHRZEUGEN.*

FORD TRANSIT KASTENWAGEN LKW BASIS
Bordcomputer, Beifahrer-Doppelsitz, Handschuhfach mit Deckel, Fensterheber vorn
elektrisch, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

€ 199,- netto
1,2

(€ 236,81 brutto)

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg,
für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche
Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Eingeschlossen im Ford Lease Full-Service-Paket sind
Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Für weitere
Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services können Sie sich gerne an uns wenden. Nur erhältlich im Rahmen
eines Ford Lease Vertrages. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht.  2Gilt
für einen Ford Transit Kastenwagen LKW Basis 290 L2 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP, 196,- netto (€ 233,24 brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto)
Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines
Fahrzeugpreises von € 29.600,- netto (€ 35.224,- brutto), zzgl. € 1.084,03 netto (€ 1.290,00 brutto) Überführungskosten.
Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für € 3,- netto (€ 3,57 brutto) monatlich erhältlich und in der Ford Lease
Full-Service-Rate berücksichtigt.

Unser Service 

für Sie!

IHK-Veranstaltungen
Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie im 
Internet. Online anmelden – einfach und bequem!

Öffentliche Planung
Die IHK wird laut Gesetz als „Träger  öf fentlicher Be-
lange“ zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen 
gehört und nimmt dazu aus Sicht der gewerblichen 
Wirtschaft Stellung. Auf der IHK-Homepage finden 
Sie Kurzinformationen zu den Planungen, die der IHK 
Karlsruhe zurzeit zur Begutachtung vorliegen.

 Steuerterminkalender
Sie können unseren aktuellen Steuerterminkalender 
für das erste Halbjahr 2021 auf unserer Homepage 
abrufen.

 Verbraucherpreisindex
 Mai 2021

 Deutschland Baden-Württemberg

Basisjahr 2015 = 100 2015 = 100

Verbraucherpreisindex 108,7 109,2

Prozentuale Veränderung 
+2,5 +2,5

gegenüber Vorjahresmonat

Basiszinssatz Deutschland (seit 01.01.2021)      - 0,88
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

www.karlsruhe.ihk.de
Nr. 3009

www.karls ruhe.ihk.de

www.karlsruhe.ihk.de 
Nr. 4547096

Handelsregister Online
Die Bekanntmachungen der Unternehmen 
im IHK-Bezirk Karlsruhe finden Sie unter:  
www.handelsregisterbekanntmachungen.de, 
Baden-Württemberg, Registergericht Mannheim
Infos unter Telefon (07 21) 174-124

AUS DER PRAXIS
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zu benennen. Ist das ein Fluch 
oder Segen für den Wald?

Das neue Bewusstsein für den Wald ist 
definitiv positiv. Als Rückzugsort erhält 
der Wald in der jetzigen Situation eine 
ganz andere Aufmerksamkeit. Unser An-
liegen war es stets, das Ökosystem in sei-
ner Vielfalt, aber auch in seinem Leiden 
in den Fokus zu setzen. Daher ist der Zu-
wachs an Waldbesucherzahlen eine Art 
Segen. Dennoch bleiben Konfliktpoten-
ziale nicht aus. Eine Freizeitkartierung 
kam zu dem Ergebnis, dass es die Wald-
besucher selbst sind, die sich gegenseitig 
stören. So beschweren sich wechselseitig 
Radfahrer und Fußgänger über den je-
weils anderen. 

Hinzu kommen Förster, Jäger und die 
Waldbewirtschaftung, die mit Ihren In-
teressen im Wald berufsbedingt arbei-
ten. Auf unserer Homepage ForstBW 
gibt es einen Wald Knigge. Darin ist er-
klärt, wie man sich im Wald am besten 
verhalten soll.

Was können wir als Menschen 
beitragen, um sowohl den 
Wald als auch das Klima 
zu unterstützen?

In erster Linie braucht es das Bewusstsein 
für den Klimawandel und dessen Auswir-
kungen. Dazu muss jeder Einzelne Ver-
antwortung übernehmen für das eigene 
Konsumverhalten. Ein wichtiger Faktor 

GETPIONEERS (GP): Extreme 
Wetterlagen wie Dürreperioden 
oder Stürme begünstigen das 
Waldsterben. Konkret gefragt: 
Gibt es bald keine Wälder mehr 
in Deutschland?

Weihrauch: Wenn wir uns die Entwicklung 
der Jahrhunderte anschauen, dann sehen 
wir, dass sich die Wälder schon immer ver-
ändert haben. Vor und nach der letzten Eis-
zeit (vor etwa 14.000 Jahren) passte sich 
der Wald an die Umstände des jeweiligen 
Klimas an. Der Wald wird auch künftig 
existieren, allerdings stellt sich die Frage, 
in welcher Form. Die Geschwindigkeit, mit 
der das Klima sich jetzt verändert, ist neu. Es 
überfordert vielfach die Anpassungsfähig-
keit unserer Baumarten. Der Wald leidet und 
besitzt nicht die Kraft, sich in seiner jetzigen 
Form zu erhalten. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, den Wald in seinem natürlichen 
Entwicklungsverhalten zu unterstützen und 
für den Klimawandel zu stärken.

Wie bereiten Sie den Wald 
auf die Bedingungen des 
Klimawandels vor?

Eine große Aufgabe von ForstBW ist der 
Umbau der Wälder zu einem zukunfts- 
und widerstandsfähigen Waldbild. Bis in 
die Nachkriegszeit brauchte man schnell 
wachsende Baumarten wie die Kiefer, um 
die komplett zerstörten Wälder wieder 
aufzuforsten. Heute benötigen wir einen 
vielseitigen und strukturreichen Misch-
wald. Seit 1990 sind wir dabei, die heimi-
schen Wälder umzugestalten. Es hat sich 
gezeigt, dass vor allem Eichenwälder mit 
dem Klimawandel gut zurechtkommen 
und die wenigsten Schäden aufzeigen. Ins-
besondere die Traubeneiche kann lange 
Phasen ohne Wasser auskommen, indem 
sie ihre Wurzeln bis tief in die Erde zieht 
und so an das Grundwasser gelangt. Die-
se Baumart ist gut gewappnet gegen das 
wärmere Klima. Andere Baumarten haben 
diesen Vorteil nicht und leiden sehr an Tro-
ckenheit. Massiv betroffen sind vor allem 
Kiefer und Buche.

Wie eingangs schon erwähnt, 
gab es zuletzt einen großen 
Zuwachs an Waldbesuchern – 
140 Prozent mehr Wald-
besucher, um eine genaue Zahl 

„Den Wald, so wie er aktuell besteht,
wird es zukünftig nicht mehr geben“

Christoph Weihrauch

Umbau der Wälder
Interview mit Christoph Weihrauch von ForstBW

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Waldspaziergang zur neuen Volkssportart ge-
worden. Laut Studien des European Forest Institute (EFI) haben sich die Besucherzahlen 
in heimischen Waldgebieten mehr als verdoppelt. Im Gegensatz zur Gastronomie und 
dem lokalen Handel hat der Wald rund um die Uhr geöffnet! Als Ruhe- und Erholungs-
ort suchen Menschen vor allem in Krisenzeiten einen Rückzugsort vor den Belastungen 
der Pandemie. Doch wer rettet eigentlich den Wald vor den Belastungen des Klima-
wandels? Gemeinsam mit Waldexperte Christoph Weihrauch von ForstBW hat sich die 
GETPIONEERS GmbH auf Spurensuche begeben und Erstaunliches festgestellt.
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ist beispielsweise die Verwendung von 
Holzprodukten. Holz ist nichts anderes 
als gebündeltes Kohlenstoffdioxid (CO2) 
und somit ein wertvoller Unterstützer in 
der Verringerung von Treibhausgasemis-
sionen. Das Holzprodukt besitzt demnach 
eine bessere Klimabilanz im Vergleich zu 
Beton oder Stahl, dessen Herstellung ex -
trem energieintensiv ist. Auch bei der Holz-
verwendung geht es aber um nachhaltige 
und ressourcenschonende Nutzung. Ein 
weiterer Aspekt bezieht sich auf die gerin-
ge Zeitspanne, in der ein Baum verwertet 
werden kann. Denn stirbt ein Baum ab, so 
entweicht das gebundene CO2 in die Luft 
und das Holz ist für die Weiterverarbei-
tung nicht mehr nutzbar. Aufgrund der 
schwerwiegenden Klimaschäden ist der 
Verfall der Bäume gestiegen, dem wir mit 
Nachdruck gegenzuwirken versuchen.

Zum Schluss unseres Interviews 
nochmal zusammengefasst: 
Warum ist das Thema Wald 
so wichtig für uns?

Den Wald, so wie er aktuell besteht, wird 
es in Zukunft nicht mehr geben. Sowohl 
das Ökosystem als auch das Waldbild 
wer den sich in den nächsten Jahrzehnten 
aufgrund anderer Rahmenbedingungen 

mas siv verändern. Schon jetzt können wir 
die rasende und plötzliche Entwicklung 
des Waldes beobachten, was zu Sorgen in 
der Gesellschaft führt. Aktivistinnen und 
Aktivisten zeigen, dass sich etwas verän-
dern muss und das geht nur gemeinsam in 
einem Zusammenspiel aus Ökologie, Öko-
nomie und Sozialem. Die Frage stellt sich, 
inwieweit Menschen den Klimawandel 
und dessen Auswirkungen auf die nächs-
te Generation für sich selbst priorisieren. 

Im Vordergrund steht für Försterinnen und 
Förster, das Vertrauen für unsere Arbeit in 
der Gesellschaft zu wecken. Veränderun-
gen sind möglich, wenn wir alle an einem 
Strang ziehen.

Schauen Sie optimistisch in 
die Zukunft, was das 
Zusammen leben zwischen 
Wald und Mensch angeht?

Ich würde eher von einer Hoffnung spre-
chen, dass sich in Zukunft ein Bewusst-
sein für das Ökosystem Wald bei den 
Menschen verstärkt ausbildet. Wir als 
Forstmenschen können den Klimawandel 
nicht alleine aufhalten. Jeder Einzelne 
von uns kann etwas tun, indem er klima-
schonende Konsumentscheidungen trifft 
oder auch Druck auf die Politik für mehr 
Klimaschutz ausübt. Geht es dem Wald 
schlecht, kann er manche Leistung nicht 
mehr erbringen. Waldschutz ist Klima-
schutz und Klimaschutz ist Waldschutz. 
Ich bin hoffnungsvoll, aber wir müssen 
uns anstrengen. Für den Wald. Für das 
Klima. Und für die nächste Generation.

Herr Weihrauch, vielen Dank 
für das nette und informative 
Gespräch!

GP und ForstBW arbeiteten für den 
Umweltschutz eng miteinander zu-
sammen. Nach gemeinsamen Pro-
jekten, wie der Produktion eines 
Imagefilms zum Thema „Artenviel-
falt in Sandbiotopen“, stand für 
GETPIONEERS fest, dass das Wald-
sterben in den Fokus der öffentli-
chen Kommunikation gestellt wer-
den muss, um die Bevölkerung für 
die Folgen des Klimawandels zu sen-
sibilisieren.

INFO resilience-blog.com/2020/05/15/

 faktor-24-corona-lasst-menschen-in-

 den-wald-stromen

INFO
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E ine umfassende Antwort über 
den Status Quo des tatsächli-
chen Einsatzes von UUX-Me-
thoden im deutschen Mittel-

stand ermöglichte erstmals eine im Auftrag 
des BMWi durchgeführte umfassende em-
pirische Studie, die 2012 im Rahmen des 
Forschungsprojektes „Gebrauchstauglich-
keit von Anwendungssoftware als Wettbe-
werbsfaktor für kleine und mittelständische 
Unternehmen“ (UIG-Konsortium, 2011, 
Scheiber et al, 2012) publiziert wurde. Ein 
zentrales Ergebnis der UIG-Studie war, dass 
Softwareunternehmen, die Usability-Prak-
tiken umfassend einsetzen und über Usa-
bility-Wissen verfügen, Softwareprodukte 
mit einer höheren Usability realisieren und 
damit Wettbewerbsvorteile erlangen. 
Jedoch gab es im Jahr 2011 noch wenige 
dieser Unternehmen in Deutschland, da 
Usability-Wissen und -Praktiken noch 
kaum verbreitet waren. Zwei Gründe konn-
ten innerhalb der Studie hierfür identifiziert 
werden: Die wahrgenommene Relevanz 
und der Wissensstand waren gering und die 
Vernetzung von Softwareunternehmen mit 
Usability-Experten unzureichend.

Wertvolles Element 
für Unternehmenserfolg

Heute, zehn Jahre später, lässt sich feststel-
len, dass es auf der einen Seite Unterneh-

UIG-Tagung 2021 – UX im 
digitalen Mittelstand praktizieren 

– gewusst wie!

Wann? 23.9.2021, 10 – 18 Uhr

Wo? Virtuell

Worum geht es? Auf der UIG-Tagung 
2021 möchten wir mit Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Praxis dis-
kutieren, welche Perspektiven Nachfrager 
und Anbieter von UUX-Aktivitäten im digi-
talen Mittelstand haben und welche kon-
kreten Ansätze zur Skalierung existieren.

Kosten? Für Mitglieder UIG e. V. oder 
Mitglieder des Netzwerks Kompetenzzen-
trums Usability kostenfrei.

INFO Weitere Informationen & Tickets: 
 www.kompetenzzentrum-
 usability.digital/uig2021

men gibt, die mittlerweile ein Bewusstsein 
für UUX entwickelt haben, Prozesse und 
Praktiken entsprechend implementieren 
und sich auf der UX-Reifegradskala sehr 
stark weiterentwickelt haben. Auf der an-
deren Seite stehen zahlreiche Unterneh-
men immer noch am Anfang und haben 
die Relevanz von UUX noch nicht erkannt.  
Wichtig ist, dass UUX integraler Bestand-
teil der Geschäftsmodelle der Unterneh-
men wird und als wertvolles Element für 
den Unternehmenserfolg begriffen wird. 

Eine Einbeziehung von UUX in den ver-
schiedenen Unternehmensbereichen wird 
Unternehmen einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil sichern. Die geschilderten 
Herausforderungen zei gen, dass hier in 
den nächsten Jahren weiter stark an ei-
ner Sensibilisierung des Mittelstandes für 
die Relevanz der Etablierung von UUX-
Themen zur Sicherung von Wettbewerbs-
vorteilen gearbeitet werden muss. Neben 
einer Sensibilisierung ist eine Vernetzung 
der relevanten Akteure von entscheiden-
der Bedeutung. Es müssen Hemmschwel-
len reduziert werden, Wissenstransfer 
muss stattfinden und es müssen Wege 
des Wandels aufgezeigt werden, die mit 
begrenzten Ressourcen umsetzbar sind. 

Das vom BMWi geförderte Kompetenz-
zentrum Usability und der Verein Usabi-
lity in Germany e. V. der den deutschen 
Mittelstand und UX-Experten verbindet 
und sich als Impulsgeber versteht, sind 
hier nur zwei mögliche Anlaufstellen. 
Die jährliche UIG-Tagung, die von diesen 
beiden Partnern organisiert wird, gibt 
kontinuierliche Einblicke in die Praxis 
von UX im deutschen Mittelstand.

INFO kouvaris@usability-in-germany.de

www.kompetenzzentrum-usability.digital

 www.usability-in-germany.de

Bedeutung 
von Usability 
für den 
Mittelstand

Eine gute Usability und User Experience (UUX) wird immer wichtiger für den Unternehmenserfolg: 
Zufriedene Nutzer empfehlen digitale Produkte weiter, kaufen diese wieder und bauen eine starke 

Markenbindung auf. Häufig sind Unternehmen jedoch schon bei der Einführung von UUX-Maßnahmen mit 
vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Entweder sind Auswirkungen von UX-Praktiken (User Experience) 

für den Unternehmenserfolg nicht klar oder es fehlt der Umsetzungswille. Gründe hierfür sind 
beispielsweise Ressourcenknappheit oder geringe Akzeptanz in Entwicklungsteams.

ONLINE-VERAN STALTUNG
ONLINE-VERAN STALTUNG
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Anbieter: S&G Automobil AG, Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe.

S&G Automobil AG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe, Telefon 0721 9565-0  
Pforzheimer Straße 106, 76275 Ettlingen, Telefon 07243 5794-0, www.sug.de

- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

ZEIT FÜR IHRE KOMFORTZONE.
Die neue C-Klasse verkörpert modernen Luxus. Das progressive 
Design, digitale Innovationen und zahlreiche Assistenzsysteme 
sind wegweisend. Auch die Sicherheitsfeatures der neuen 
C-Klasse sind intelligent und innovativ. Erfahren Sie mehr 
unter www.sug.de/cklasse-t-modellDi

e n
eu

e C
-K

la
ss

e.
Anzeige

Zum 1. Januar 2021 ist die 
neue Förderrichtlinie „Dekar-
bonisierung in der Industrie“ 
des Bundesumweltministeri-
ums in Kraft getreten. Das 
Förderprogramm soll energie-
intensiven Branchen wie Stahl, 
Zement, Kalk, Chemie und 
Nichteisenmetalle dabei helfen, 
schwer vermeidbare, prozess-
bedingte Treibhausgasemissio-
nen durch den Einsatz innova-
tiver Klimaschutztechnologien 
weitgehend und dauerhaft zu 
reduzieren. Bis 2024 stehen 
für das Programm insgesamt 
rund zwei Milliarden Euro zur 
Verfügung.

D ie energieintensive In-
dustrie verursacht durch 
hohe energie- und pro-

zessbedingte CO2-Emissionen 
einen Anteil von circa 20 Pro-
zent an den deutschen Treib-
hausgasemissionen. Die Vermei-
dung von prozessbedingten 
Emis sionen ist eine besonders 
große Herausforderung, da hier-
für häufig gänzlich neue Verfah-
ren entwickelt und eingesetzt 
werden müssen. Im Rahmen des 
Förderprogramms werden so-
wohl Erforschung und Entwick-
lung, Erprobung und Demon s-
tra tion, als auch Investitionen in 
innovative Klimaschutztechno-
logien, die zur Vermeidung von 
prozessbedingten Treibhausgas-
emissionen der energieintensi-
ven Industrie beitragen, geför-
dert. Das Bun desum welt minis-
terium setzt damit eine der zen-
tralen Maßnah men des Klima-
schutzplans 2050, des Klima-
schutzprogramms 2030 und der 
Nationalen Wasserstoffstrategie 
um. Ansprechpartner für das 

„Dekarbonisierung in der Industrie“ 

BMU-Förderrichtlinie in Kraft getreten
BMU-Förderprogramm ist das 
Kompetenzzentrum Klimaschutz 
in energieintensiven Industrien 
(KEI) in Zusammenarbeit mit 
dem Umweltbundesamt (UBA).

Quelle: BMU

INFO claudia.rainfurth@karlsruhe.ihk.de

www.bmu.de/FG31

 www.foerderprogramm-dekarbonisierung.de

 www.uba.de

Bi
ld

: R
ic

k 
H.

 S
an

de
rs

, a
do

be
 s

to
ck



50 WIMA | IHK 7-8-2021

AUS DER PRAXIS

U nternehmen sind Gesell-
schaften im Kleinen. Sie 
bauen auf geteilten Wert-
vorstellungen auf und funk-

tionieren am besten, wenn sich alle einig 
sind, „wie man Dinge hier tut“. Beschäf-
tigte, die überzeugt sind, dass ihre Arbeit 
nützlich und wertvoll ist, die hinter den 
Entscheidungen ihrer Führungskräfte ste-
hen, die sich wahrgenommen und gehört 
fühlen, sind nicht nur fröhlicher, sondern 
auch produktiver. Unternehmen, die das 
schaffen, haben eine stabile Unterneh-
menskultur aufgebaut und sind attraktive 
Arbeitgeber. 

Die Unternehmenskultur kann aber noch 
mehr Positives bewirken: je nach Ausrich-
tung lenkt sie den Fokus der Beschäftig-
ten auf wirtschaftlich wichtige Themen 
wie Innovation, Nachhaltigkeit oder auch 
Lebensmittelsicherheit. Ein positiver Fo-
kus unterstützt korrektes Handeln und 
senkt nachweislich die Fehlerraten.

Das Thema wird 
zum Papiertiger

Stellt ein Unternehmen Lebensmittel-
sicherheit ohne entsprechende Veranke-
rung in den Mittelpunkt, resultieren viele 
Kontrollmaßnahmen und zusätzliche Vor-
sorgeprogramme daraus, die von den Be-
schäftigten nicht zwangsläufig akribisch 
durchgeführt werden. Zusätzliche Aufga-
ben sind oft ungeliebt. Das Thema wird 

zum Papiertiger, möglicherweise leidet 
es sogar unter dem Unmut, den die zu-
sätzlichen Aufgaben erzeugen. Dagegen 
führt die Verankerung von Lebensmittel-
sicherheit in Form einer Lebensmittelsi-
cherheitskultur zu gemeinsamem Wirken, 
weil der Wert erkannt ist. Die Überzeu-
gung ist vorhanden, dass alles Streben 
nach sicheren Produkten dem Zusam-
menhalt und dem gemeinsamen Weiter-
kommen nutzt. Lebensmittelsicherheit 
wird in diesem Fall mit der Zeit zu einem 
grundlegenden Glaubenssatz, der sich an 
neue Beschäftigte vererbt.

Der Gesetzgeber hat dies erkannt und 
greift mit den Änderungen der LMHV tief 
in den innersten Managementansatz der 
Unternehmen ein. Nicht Wertschöpfung 
soll im Lebensmittelbereich maßgeblich 
für das Tun sein, sondern die Produktsi-

cherheit. Die Ausrichtung der unterneh-
menseigenen Prozesse muss sich ändern. 
Die Führung muss sich damit befassen, 
Unternehmenskultur aufzubauen, statt 
Verbote und Anweisungen auszuhängen. 
Planungen müssen längerfristig gedacht 
werden, weil sie auf Werte aufbauen sol-
len, statt auf übergestülpte Zielvereinba-
rungen. 

Das Ziel, Lebensmittelsicherheit zu er-
reichen, muss ein geteiltes werden, das 
durch den kompletten Betrieb verstanden 
wird und als gemeinsamer Wert von allen 
geteilt wird. Dann wissen alle Beschäf-
tigten, „das machen wir hier so!“. Dann 
werden Kontrollen durchgeführt, weil 
das „so gehört“. Mehr Sicherheit kann er-
reicht werden, was sich messbar in sin-
kenden Fehlerraten und steigender Kun-
denzufriedenheit ausdrückt und letztlich 
die lebensmittelbedingten Ausbrüche von 
Zoonosen in Deutschland oder der EU 
Richtung Null verschiebt.

Lebensmittelsicherheitskultur ist ein neu-
er Ansatz, der maximale Wirkung entfal-
ten kann.

Dr. Andrea Dreusch, 
Unternehmensberaterin, 

Trainerin und Auditorin für Hygiene 
und Managementsysteme für Lebens-
mittelsicherheit (Consumer Protection 

Management – CPM, Karlsruhe)

Neue Gesetzgebung

Lebensmittelsicherheit 
als Kultur
Am 4. März 2021 wurde im Amtsblatt der Europäischen Union die VO 
(EU) 2021/382 mit wesentlichen Änderungen der Lebensmittelhygie-
neverordnung (LMHV) veröffentlicht. Neben Neuerungen beim Thema 
Allergenmanagement und zur Abgabe von Lebensmittelspenden an ka-
ritative Einrichtungen wird ein neues Thema eingeführt: Unternehmen 
sollen nunmehr eine Lebensmittelsicherheitskultur nachweisen.

Anforderung 
aus der Verordnung: 

Die Unternehmensleitung 
und alle Beschäftigten 

werden zu einem Umgang 
mit Lebensmitteln, der deren 

Sicherheit gewährleistet, 
verpflichtet.
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O b technisches Know-how, 
betriebswissenschaftliche 
Kenntnisse oder Fortbil-
dungen im Einkauf und 

Handel – Wissen ermöglicht Vorsprung. 
Mit dem erworbenen Fachwissen aus 
den IHK-Weiterbildungen können I h-
ssre Mitarbeitenden das eigene Profil 
schärfen und das Unternehmen voran-
bringen. Neue Anforderungen und Ent -
wicklungen machen regelmäßige Fort-
bildungen dabei nicht nur für Berufs-
anfängerinnen und Berufsanfänger und 
Auszubildende interessant. Auch er-
fahrene Mitarbeitende können in den 
Seminaren Spezialwissen erlernen und 
ihre Qualifikation an aktuellen Verän-
derungen anpassen.

Von den Chancen der 
Digitalisierung profitieren

Neue Technologien und digitale Trends 
halten die Unternehmenswelt derzeit 
in Atem. Sie stellen Unternehmen und 
ihre Mitarbeitenden vor neue Heraus-

forderungen, bieten jedoch auch viele 
Chancen. Um bei der Digitalisierung aus 
dem Vollen zu schöpfen, ist Know-how 
gefragt. Kenntnisse rund um IT, Data 
Ana lytics, Datenschutz oder digitale Bu-
sinessmodelle helfen Ihren Mitarbeiten-
den, neue Technologien zu verstehen, An -
wendungsmöglichkeiten zu erkennen und 
erfolgreich im Unternehmen zu etablie-
ren. Neue Impulse und Fachwissen zu den 
Themen Online-Marketing, soziale Me-
dien und E-Commerce unterstützen Ihr 
Team dabei, online potenzielle Kunden zu 
erreichen und den digitalen Vertrieb an-
zukurbeln.

Leadership-Kompetenz stärken

Neben Fachwissen braucht es vor allem 
eine strategische Herangehensweise, agile 
Arbeitsmethoden und motivierte Teams, 
um als Unternehmen gestärkt aus der 
Krise hervorzugehen. Die nötigen Fach-
kenntnisse und Kompetenzen können Ihre 
Führungskräfte und Teamleader ebenfalls 
auf zahlreichen Fortbildungen erlernen. 

Der Lehrgang „Home-Office-Manager*
in“ bereitet beispielsweise auf die Steu-
erung dezentraler Teams und auf die 
Zusammenarbeit im virtuellen Raum 
vor. 

Methoden wie SCRUM und OKR helfen 
dabei, Projekte agil und effizient zum 
Erfolg zu führen. Seminare zur Team-
entwicklung vermitteln außerdem wert-
volles Wissen rund um Führung, Mo-
deration und Konfliktmanagement. 
Denn zufriedene und engagierte Mit-
arbeitende sind die wichtigste Grund-
voraussetzung, um als Unternehmen in 
jeder Situation zu punkten.
Sie wollen Ihrem Unternehmen dank 
qualifizierter Mitarbeitender zu einer 
erstklassigen Startposition verhelfen? 
Dann informieren Sie sich jetzt über 
die Weiterbildungsangebote des IHK-
Bildungszentrums. 

INFO Kurse und Infos zur Anmeldung unter 

 www.ihk-biz.de.

Warum Weiterbildung den Neustart beschleunigt

Mit Vollgas aus der Krise
Statt in schwierigen Zeiten auf die Bremse zu treten, sollten Sie gerade jetzt in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeitenden 
investieren. Denn ein qualifiziertes Team ist die Grundvoraussetzung, damit Ihr Unternehmen nach der Krise mit viel PS 

in die Zukunft startet. Das IHK-Bildungszentrum bietet dafür ein breites Weiterbildungsangebot. Fach- und Führungskräfte 
finden hier vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten – vom Präsenzseminar bis zum Online-Zertifikatskurs.

Bild: MQ-Illustrations, adobe stock
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O b aus eigener Kraft oder mithilfe des Unternehmens: 
Berufliche Weiterbildung zahlt sich aus. Das gilt für 
beide Seiten. Während es für den Einzelnen eine ver-
antwortungsvollere Position im Unternehmen, mehr 

Einkommen, neue Blickwinkel oder höhere Arbeitsmarktchancen be-
deuten kann, bringt berufliche Weiterbildung Know-how ins Unter-
nehmen, fördert die Innovationskraft, die Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft sowie Arbeitszufriedenheit und das Arbeitgeberimage. 
Die deutsche Wirtschaft profitiert seit Jahrzehnten von der betriebs-
nahen Aus- und Weiterbildung – und ist auch künftig auf beruflich 
top qualifizierte Fachkräfte angewiesen. 

In unserem Themenschwerpunkt zur Beruflichen Weiterbildung las-
sen wir Weiterbildungsabsolventen und Unternehmensvertreter zu 
Wort kommen, blicken auf Fördermöglichkeiten und zeigen auf, dass  
Meister, Fachwirte & Co fast ihr ganzes Erwerbsleben lang finanziell 
die Nase vorn haben.

Berufliche Weiterbildung

In der Praxis unterscheidet man 
zwischen Höherer Berufsbildung 
und Anpassungsfortbildung: 

 Die Höhere Berufsbildung, ehemals Aufstiegs fort-
bildung, baut in der Regel auf eine abgeschlossene 
Berufsausbildung sowie Berufserfahrung auf und er-
möglicht beruflichen Aufstieg, zum Beispiel als Fach-
wirt/-in, Industriemeister/-in oder Betriebswirt/-in.

 Eine Anpassungsweiterbildung bietet die Möglich-
keit, mit kürzeren Weiterbildungen und Zertifikaten, 
vorhandenes berufliches Wissen und Können zu er-
halten, zu erweitern oder auf den aktuellen Stand zu 
bringen.

INFO

Quelle: „Lebenseinkommen von 

Berufsausbildung und Hochschul studium 

im Vergleich. Eine empirische Analyse von 

Erwerbsbiografien in Deutschland", IAW 

Tübingen im Auftrag des BWIHK, 2019

Bild: Prostock-studio, adobe stock
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„Die neuen Bezeichnungen bringen einer-
seits die Gleichwertigkeit von beruflicher 
und akademischer Bildung zum Ausdruck, 
andererseits gewährleistet der Zusatz 
„Pro fessional“ die Abgrenzung zu akade-
mischen Abschlüssen, indem die Praxis-
nähe und besonderen Fähigkeiten der In-
dustriemeister/-innen, Fachwirte/-innen, 
Betriebswirte/-innen und co. herausge-
stellt werden. Außerdem können die Ab-
solventen/-innen ihre beruflichen Kom-
petenzen nun international verständlich 
nachweisen. Das fördert die Mobilität“, 
so Wencke Kirchner, Geschäftsbereichs-
leiterin Aus- und Weiterbildung der IHK 
Karlsruhe. 

Lisa Spannagel gehört zu den ersten Ab-
solventinnen zum „Bachelor Professional 
in Bilanzbuchhaltung“. Die Einführung der 
neuen Bezeichnungen hatte sie lange er-
sehnt: „Durch den Zusatz Bachelor Profes-
sional wirkt mein Abschluss noch wertiger 
und es betont die Gleichwertigkeit mit 
dem akademischen Abschluss. Das war 
zwar bereits durch den Deutschen Quali-
fikationsrahmen, DQR, gegeben, aber jetzt 
wird es noch deutlicher hervorgehoben.“ 
Ihre berufliche Weiterbildung habe sich 
in mehrfacher Hinsicht gelohnt: „Ich habe 
mein Wissen unheimlich vervielfältigt, 
konnte eine neue Arbeitsstelle und eine 
leitende Position erlangen und erziele nun 
ein höheres Einkommen. Alles, was ich mir 
erhofft habe, ist eingetreten.“ Die neuen 
Abschlussbezeichnungen für die IHK-

Fort bildungsabschlüsse ermög licht, hat 
das zum 1. Januar 2020 novellierte Be-
rufsbildungsgesetz. Die Absolventen/-in-
nen können zusätzlich zu dem bisherigen 
Abschluss auch einen „Bachelor Professio-
nal“ oder einen „Master Professional“ er-
werben und sind dann also beispielsweise 
„Geprüfter/-e Bilanzbuchhalter/-in“ und 
gleichzeitig „Bachelor Professional in Bi-
lanzbuchhaltung“. Die Absolventen/-innen 
können selbst entscheiden, welche Be-
zeichnung sie führen möchten. 
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„Meine Familie mit drei Kindern, 
Berufstätigkeit und berufl iche 
Weiterbildung unter einen Hut 
zu bekommen, ist eine große 
Herausforderung, aber mit viel 
Organisation, Struktur und gele-
gentlicher Improvisation mach-
bar. Mein Ziel ist es, mich nach 
meiner Weiterbildung als Unter-
nehmensberaterin selbststän-
dig zu machen.“

Rafaelina Murtezi-Jimenez, 
Weiterbildung zur Betriebswirtin

Der Erwerb der neuen 
Bezeichnungen ist bisher 
für folgende IHK-Fortbildungs-
abschlüsse möglich:

 Geprüfter/-e Betriebswirt/-in – 
 Master Professional in Business 
 Management
 Geprüfter/-e Fachwirt/-in für Einkauf – 
 Bachelor Professional in Procurement
 Geprüfter/-e Bilanzbuchhalter/-in – 
 Bachelor Professional in Bilanz-
 buchhaltung
 Geprüfter/-e Medienfachwirt/-in – 
 Bachelor Professional in Media
 Geprüfter/-e Industriemeister/-in – 
 Fachrichtung Printmedien – Bachelor 
 Professional in Print
 Geprüfter/-e Meister/-in für 
 Veranstaltungstechnik – 
 Bachelor Professional für 
 Veranstaltungstechnik

Für alle anderen Abschlüsse soll der Er-
werb des Zusatztitels nach und nach er-
möglicht werden. Bei vielen werden in 
diesem Zug auch die Qualifikationsinhal-
te modernisiert und an ein verändertes 
Arbeitsumfeld angepasst.

Neue Abschlussbezeichnungen bei IHK-Fortbildungsabschlüssen

IHK vergibt erste Zeugnisse 
zum Bachelor Professional

Die IHK Karlsruhe hat im Mai und 
Juni die ersten Weiterbildungszeug-
nisse zum Bachelor Professional 
ver geben. 14 Geprüfte Bilanzbuch-
halter/-innen haben nun den Zusatz 
Bachelor Professional in Bilanzbuch-
haltung auf ihren Zeugnissen stehen.

Wencke Kirchner, Geschäftsbe-
reichsleiterin Aus- und Weiter-
bildung mit Lisa Spannagel, ers-
te Absolventin „Bachelor Profes-
sional in Bilanzbuchhaltung“



„Nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung“

Interview
Interview mit Andreas Kempf, Geschäftsführer der Kempf GmbH Blech- und Rohrtechnik

Welche Bedeutung hat die 
berufl iche Weiterbildung in 
Ihrem Unternehmen?

Berufliche Weiterbildung ist uns aus 
mehrfacher Sicht sehr wichtig. Es geht 
darum, am Puls der Zeit zu bleiben, be-
stehende Dinge aus einem neuen Blick-
winkel betrachten zu können, innovativ 
zu bleiben und Mitarbeitende so zu 
qualifizieren, dass diese vielseitig in 
unserem Unternehmen einsetzbar sind. 
Es geht darum, Stillstand zu vermeiden 
und den steigenden Anforderungen in 
unserer Branche gerecht zu werden. 
Meine Devise war schon immer: „Nach 
der Ausbildung ist vor der Ausbildung“. 
Dafür stehe ich persönlich. Nach mei-
ner Ausbildung zum Konstruktions-
mechaniker habe ich mich sukzessive 
weitergebildet, unter anderem zum 
Industriemeister, habe ein Wirtschafts-
studium abgeschlossen und mich 
selbstständig gemacht. 

Welche Qualifi zierungs-
bedarfe sehen Sie in 
Ihrem Unternehmen?

Qualifizierungsbedarfe bestehen über 
das gesamte Unternehmen hinweg. Das 
beginnt für uns bei den Auszubilden-
den, die wir so qualitativ hochwertig 
und vielseitig ausbilden möchten, dass 
sie von Beginn an Verantwortung über-
nehmen können und flexibel einsetzbar 

sind. Aber auch die Facharbeiter/-innen, 
die schon lange im Beruf tätig sind, müs-
sen mittels Weiterbildungen eine aktuelle 
Denk- und Arbeitsweise vermittelt be-
kommen. Im Zuge von Nachfolgeregelun-
gen platzieren wir unsere Nachwuchs-
kräfte frühzeitig auf die entsprechenden 
Positionen – und ganz aktuell denken wir 
außerdem darüber nach, eine Feel-Good-
Managerin zu qualifizieren, um den Mit-
arbeiterbedürfnissen noch mehr gerecht 
werden und die Zusammenarbeit weiter 
zu fördern. 

Wie aktiv gehen Sie die 
Weiterbildung Ihrer 
Mitarbeitenden an?

Als Arbeitgeber sind wir sehr daran in-
teressiert, dass sich unsere Mitarbeiter 
weiterbilden und greifen in diesem Zuge 
unter anderem auf die Angebote der IHK 

zurück. Wir bieten innerbetriebliche 
Schulungen und Weiterbildungen an, 
um das Wissen unserer Mitarbeitenden 
auf dem aktuellen Stand zu halten und 
sie vielseitig zu qualifizieren. Unsere 
Programmierer/-innen beispielsweise 
können auch an der Stanzmaschine 
oder am Laser arbeiten, falls Not am 
Mann ist. Und es fördert Innovatio-
nen. Andererseits unterstützen wir die 
berufliche Weiterbildung unserer Mit-
arbeitenden durch Kostenübernahmen, 
Freistellungen und Wiedereinstellga-
rantien. Damit investieren wir in die 
Zukunft des einzelnen Mitarbeitenden 
und nachhaltig betrachtet in die Zu-
kunft des gesamten Unternehmens.

Andreas Kempf

Andreas Kempf ist Geschäftsführer der Kempf GmbH Blech- und Rohrtechnik, einem mittelständischen 
Familienunternehmen aus dem Kraichtal. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Kraichtal 

und Oberderdingen rund 70 Mitarbeiter und 11 Auszubildende.

FACHKRÄFTE FACHKRÄFTE

„Innerhalb von 1 ½ Jahren habe 
ich den technischen Fach- und 
Betriebswirt absolviert. Dafür 
habe ich mich von meinem 
Arbeitgeber mit einer Wieder-
einstellungszusage freistel-
len lassen. Das IHK-Weiterbil-
dungsstipendium hat mir in 
dieser Zeit Sicherheit gegeben 
und mich fi nanziell unheim-
lich unterstützt.“

Lea Heck, Weiterbildung zur 
technischen Betriebswirtin

WIMA | IHK 7-8-202154
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Aufstiegs-BAföG
Mit dem Aufstiegs-BAföG werden Teil-
nehmende an Maßnahmen der höheren 
Berufsbildung – etwa zum Meister, Tech-
niker/-innen, Fachwirt/-innen oder Erzie-
her/-innen – altersunabhängig finanziell 
unterstützt. Sie erhalten einkommensun-
abhängig einen Beitrag zu den Kosten der 
Fortbildung sowie zinsgünstige Darlehen 
und bei Vollzeitmaßnahmen zusätzlich 
einkommensabhängig einen Beitrag zum 
Lebensunterhalt.

Aufstiegsstipendium
Das Förderprogramm „Aufstiegsstipen-
dium“ unterstützt das Weiterlernen be-
ruflich besonders begabter Erwachsener 
durch ein Hochschulstudium. Menschen, 
die in Ausbildung und Beruf ihr beson-
deres Talent bewiesen haben, können 
sich um ein Stipendium für ein Studium 
zu einem ersten berufsqualifizieren-
desn Hochschulabschluss bewerben.

Bildungsprämie
Mit der Bildungsprämie fördert der Bund 
individuelle berufsbezogene Weiterbil-
dung. Berufsbezogen bedeutet, dass die 
ausgewählte Weiterbildung für den be-
ruflichen Kontext wichtig sein muss; in-
dividuell, dass es um die persönlichen Bil-

dungsinteressen geht – unabhängig von 
den Interessen des Arbeitgebers. Für die 
Förderung stehen zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung: der Prämiengutschein und der 
Spargutschein („Weiterbildungssparen“). 

ESF Fachkursförderung
Eine Vielzahl von Lehrgängen und Semina-
ren der beruflichen Weiterbildung in ba-
den-württembergischen Bildungseinrich-
tungen wird durch das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds ESF bezuschusst. 
Zur Zielgruppe gehören Beschäftigte, Un-

Weiterbildungsförderungen im Überblick

Diese Fördermöglichkeiten bieten fi nanzielle 
Unterstützung bei Ihrer berufl ichen Weiterbildung

ternehmer/-innen, Existenzgründer/-innen 
oder Wiedereinsteiger/-innen, die in Ba-
den-Württemberg wohnen oder arbeiten.

Weiterbildungsstipendium
Das Weiterbildungsstipendium („Begab-
tenförderung“) richtet sich an junge, be-
gabte Absolventen/-innen einer Berufs-
ausbildung, die sich berufsbegleitend 
weiterbilden möchten. 
Der Anmeldeschluss für das Weiterbil-
dungsstipendium ist bei der IHK Karlsruhe 
jedes Jahr am 15. Januar.

„Mein Arbeitgeber hat mir die 
Weiterbildung zum Meister für 
Veranstaltungstechnik angebo-
ten, als eine zweite Meis ter-
stelle im Betrieb frei wurde. Erst 
hatte ich Zweifel, doch es hat 
sich gelohnt: Ich sehe nun viele 
berufl iche Aspekte mit anderen 
Augen, verstehe mehr Hinter-
grün de und Zusammenhän ge 
und habe nun die Chance, unbe-
fristet übernommen zu werden.“

Gregor Ersinger, Weiterbildung 
zum Meister für Veranstaltungs-
technik

IHK-Weiter-
bildungsberatung

Lassen Sie sich beraten: 

 professionell

 individuell und unabhängig

 kostenlos

Jetzt (Online-)Termin
vereinbaren!

INFO Telefon (07 21) 174-207

www.karlsruhe.ihk.de/weiterbil-

 dungsberatung

!!!!
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WEITER.BILDUNG! – die 
Qualifi zierungsoffensive der 

Bundesagentur für Arbeit
WEITER.BILDUNG! bietet Ihnen eine in-
dividuelle Qualifizierungsberatung und 
abhängig von Betriebsgröße und den zu 
qualifizierenden Mitarbeitenden
 können zwischen 15 Prozent und 100 
 Prozent der Lehrgangskosten übernom-
 men werden.
 kann zwischen 25 Prozent und 100 Pro-
 zent des Arbeitsentgelts während der 
 Weiterbildung übernommen werden
Voraussetzungen sind, dass die Maßnah-
me mehr als 120 Stunden umfasst und 
die Maßnahme bzw. Träger für die Förde-
rung zugelassen sind. 

INFO www.arbeitsagentur.de/m/weiterbildung-

 qualifi zierungsoffensive

Weiterbildung während
Kurzarbeit

Wenn Ihr Unternehmen die Kurzarbeit 
nutzt, um Beschäftigte zu qualifizieren, 
wird Ihrem Betrieb für diese Beschäftig-
ten bis 31. Juli 2023 die Hälfte der Sozial-

versicherungsbeiträge erstattet. Damit 
können Betrieben für die betroffenen Be-
schäftigten bis zum 31. Dezember 2021 
die Sozialversicherungsbeiträge vollstän-
dig erstattet werden – bei Einführung 
der Kurzarbeit bis zum 30. Juni 2021 und 
bei Qualifizierung während Kurzarbeit in 
Kombination mit der Pandemie-beding-
ten Erstattung der Sozialversicherungs-
beiträge. Die Maßnahme muss bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen.

INFO www.arbeitsagentur.de/m/weiterbildung-

 qualifi zierungsoffensive

Landesprogramm 
Weiterbildungs-
fi nanzierung 4.0

Mit der Weiterbildungsfinanzierung 4.0 
kön nen mittelständische Unternehmen und 
Freiberufler (bis zu 500 Beschäftigte) mit 
einer Betriebsstätte in Baden-Württem-
berg Fort- und Weiterbildungsmaßnah men 
für ihre Mitarbeitenden mit einem Förder-
darlehen von 20.000 Euro pro zu qualifizie-
rendem Beschäftigten finanzieren.

INFO www.l-bank.de/produkte/wirtschafts-

 foerderung/weiterbildungsfi nanzierung-

 4.0.html

Mithilfe meiner berufl ichen 
Weiterbildung möchte ich in 
eine Führungsposition aufstei-
gen, denn die ständigen Mon-
tagen sind für mich aufgrund 
meiner körperlichen Beeinträch-
tigung zu anstrengend gewor-
den. Außerdem plane ich, mich 
selbstständig zu machen. Dafür 
brauche ich den Meisterbrief.“

Anatol Karsten, Weiterbildung zum 
Industriemeister Mechatronik

Weiterbildungsförderungen für Unternehmen
Unter anderem diese Angebote bieten finanzielle Unterstützung 

bei der Qualifizierung Ihrer Mitarbeitenden

Mehr
Informationen zur

beruflichen Weiterbildung, 
zu Fördermöglichkeiten
und den IHK-Beratungs-

angeboten unter 

INFO karlsruhe.ihk.de/weiterbildung
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Fit zum Erfolg: Mitarbeiter- 
gesundheit als Wettbewerbsfaktor 

Die betriebliche Krankenversiche‑ 
rung (bKV) sichert Mitarbeitende 
bestmöglich mit Leistungen einer 
privaten Krankenversicherung ab. 
Ein neuer Trend sind sogenannte 
Budgettarife. Das Attraktive dar‑
an: Mitarbeitende erhalten einen 
„Freibetrag“ innerhalb dessen sie 
Rechnungen erstattet bekommen. 
Hierdurch wird die bKV transpa‑
rent und individuell einsetzbar. 
Bei den neuen BudgetTarifen der 
SDK GESUNDWERKER können 
Arbeitgeber die Absicherung der 
Mitarbeitergesundheit flexibel ge‑
stalten, während Arbeitnehmer den 
Versicherungsschutz für Ange‑
hörige und sich selbst individuell 
aufstocken können. 

Alle Vorteile auf einen Blick:
  Budgets flexibel wählbar 
  Bausteinaufteilung in ambulante 
und zahnärztliche Leistungen

   Attraktives Upgrade‑Modell zur 
Aufstockung des Schutzes

    Identischer Versicherungsschutz 
für Angehörige verfügbar

  Abschluss ab 5 Mitarbeitenden 
und ohne Gesundheitsprüfung

    Ergänzende Module mit Gesund‑
heitsdienstleistungen 
  Kostenlose Gesundheitsbera‑
tung, Facharztterminservice und 
digitaler Arztbesuch

Die SDK GESUNDWERKER tra‑
gen mit den neuen BudgetTarifen 
und weiteren Angeboten wie z. B.  
betrieblichem Gesundheitsma‑
nagement das Thema Gesundheit 
in Ihr Unternehmen. Sie unter‑
stützen Sie als Arbeitgeber dabei, 
echte Mehrwerte für sich und auch 
die Mitarbeitenden zu generieren.

 
 
Info/Kontakt: 
SDK GESUNDWERKER  
Mesut Genc
Raiffeisenplatz 5
70736 Fellbach
Tel. +49 (0) 711 7372 7140
mesut.genc@sdk.de  

Unternehmen sollten Voraussetzungen für gesundes Arbeiten schaffen, 
denn dadurch profitieren sie mehrfach: bei der Mitarbeiterzufrieden‑
heit, der Attraktivität am Arbeitsmarkt und auch bei der Produktivität.

ANZEIGE

FACHKRÄFTE FACHKRÄFTE

Neue und modernisierte 
Ausbildungsberufe
Die Ausbildungsordnung über die Berufsausbildung der 
Brauer/-innen und Mälzer/-innen ist im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht worden und löst somit die Verordnung über 
die Berufsausbildung zum Brauer und Mälzer/zur Brauerin 
und Mälzerin aus dem Jahr 2007 ab. Die Verordnung tritt am 
1. August 2021 in Kraft. Zudem ist die Änderungsverordnung 
über die Berufsausbildung der Bankkaufleute in Kraft getre-
ten. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, zukünftigen Auszu-
bildenden, die verkürzen möchten, die Teil 1 Prüfung bereits 
im Winter des Vorjahres anzubieten.

INFO www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 4504196

 Dein Start in die Ausbildung
Willkommenstag für neue Azubis 
mit Workshops und Vorträgen
Dienstag, 7. September 2021, 9 bis 13 Uhr

 IHK-Online-Portal 
 für Auszubildende

Digitales Berichtsheft, Azubicard, Azubi-App –
lerne das IHK-Online-Portal für Auszubildende 
kennen
Dienstag, 7. September 2021, 14 bis 15 Uhr

 „Ausbildung to go“
Ausbildungsplatzvermittlung von 
IHK und Agentur für Arbeit
Montag, 26. Juli 2021 und 
Donnerstag, 9. September 2021

INFO Mehr Infos und Anmeldung unter 

 www.karlsruhe.ihk.de/veranstaltungen-berufsbildung

Veranstaltungs-
hinweise



Der Dreh- und Angelpunkt von RO-
TON PowerSystems liegt darin, eine 
unterbrechungsfreie Stromversor-
gung zu gewährleisten. Das Ver-
sprechen von Sicherheit und Rück-
halt gegenüber Kunden gilt für das 
Unternehmen ebenso auf interner 
Ebene. Private und familiäre Situ-
ationen von Mitarbeitenden wer-
den individuell berücksichtigt und 
Arbeitsbedingungen entsprechend 
gestaltet. 

S andra Pawel schildert als jun-
ge Mutter und Marketingver-
antwortliche bei ROTON ihre 
positiven Erfahrungen – in 

einem traditionellen Familienunterneh-
men, das seine familiären Werte gerne 
weiterträgt und bei aller Tradition einen 
zeitgemäßen, richtungsweisenden Kurs 
fährt.  Als Teil des Netzwerks Erfolgsfaktor 
Familie bekennt sich das Unternehmen zu-
dem als Heimat eines großen Teams, hinter 
dem viele Familien stehen, die auch „ge-
sehen“ und berücksichtigt werden. San-
dra Pawel ist sehr familienorientiert und 

FACHKRÄFTE FACHKRÄFTE

möchte ihrer Rolle als Mutter große Auf-
merksamkeit schenken. Eine gleichzeitige, 
kreative und verantwortungsvolle Marke-
ting-Tätigkeit schien ihr in den ersten Le-
bensjahren ihres Kindes kaum vorstellbar. 
Ein Teilzeit-Modell mit Berücksichtigung 
ihrer individuellen Situation führte sie 
2019 schließlich mit einem guten Gefühl 
zu ROTON.

„Marketing und Werbung sind kreatives 
Schaffen,“ beschreibt Sandra Pawel, „hier 
kommen die Ideen und Impulse nicht un-
bedingt nach Plan, während der Arbeitszeit 
am Schreibtisch oder in einem Meeting im 
Konferenzraum. Darum habe ich mit mir 
gehadert, nach der Elternzeit überhaupt 
eine Teilzeitstelle im Bereich Marketing 
aufzunehmen.“ Pawel kennt die Heraus-
forderungen der kreativen Arbeit: „Als ich 
auf das Angebot im Marketing bei ROTON 
aufmerksam wurde, waren meine Zweifel 
schnell ausgeräumt.“ 

Viele Faktoren trugen 2019 zu einer über-
zeugten Entscheidung Pawels pro Teilzeit 
und pro ROTON bei. „Was mich zu die-
sem Unternehmen geführt hat, ist auch 

das was mich heute hier hält und was ich 
täglich zu schätzen weiß: Freiheit in der 
Arbeitszeitgestaltung, eine hervorragende 
Vernetzung im modernen digitalen Um-
feld, Rücksicht und Flexibilität hinsichtlich 
Kinderbetreuung und familiärer Belange 
sowie schlichtweg die freundliche Atmo-
sphäre im Team.“

Bereits zu Beginn ihrer Marketing-Verant-
wortung durfte Sandra Pawel das Design 
des aktuellen ROTON-Logos schaffen. Ihr 
Aufgabenspektrum wuchs schnell und 
um fasst viele abwechslungsreiche Aufga-
bengebiete. „Als wertvolle Eigenschaft 
unserer Unternehmenskultur sehe ich die 
offene und engmaschige Kommunikation 
über alle Verantwortungsbereiche. Durch 
regelmäßige Abstimmungen finden wir 
schnell zu gemeinsamen Lösungen. Sei es 
für unsere Kunden und Partner oder für die 
Team-interne Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.“

Mit schneller Reaktionsfähigkeit, konst-
ruktiver Kommunikation und der Schaf-
fung eines durchdachten Arbeitsumfeldes 
konnte man sich unternehmerisch stabil 
aufstellen – und gleichzeitig viel Aufmerk-
samkeit auf einzelne Mitarbeitende und 
ihre familiären Belange richten. 
Die Liste der Maßnahmen, die ROTON zur 
Bewältigung der Corona-Situation er-
greift, ist lang. Flexible Homeoffice-Mög-
lichkeiten stehen dabei weit oben ebenso 
wie Gleit- und Teilzeit-Möglichkeiten. 
„Viele Arbeitnehmende und Arbeitgeben-
de wissen spätestens seit 2020, dass für 
flexible Arbeitszeitmodelle ein stabiles, 
digitales Umfeld geschaffen werden muss. 
Mit einem All-in-One-Cloud-Tool sowie 
modernem Equipment für das Homeoffice 
konnten wir uns eine stabile Basis schaf-
fen“, beschreibt Pawel. Über den Digital 
Workplace hinaus bietet das Unternehmen 
attraktive soziale Anreize. 

ROTON PowerSystems

Unterbrechungsfreie Energie in Beruf und Familie
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„Was man gibt, ist, was man bekommt –  
diese Redensart drückt treffend aus, was das 

Arbeiten bei ROTON für  mich ausmacht.“

Sandra Pawel, Marketingverantwortliche bei ROTON
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2021, teilnahmeberechtigt. Die Sieger werden nicht nur mit 
dem Award-Fohlen ausgezeichnet, sondern erhalten auch 500 
Euro für den 1. Platz, 300 Euro für den 2. Platz und 200 Euro 
für den 3. Platz. 

INFO www.baden-baden-award.de/teilnehmen#bewerbung

 daniela.richter@karlsruhe.ihk.de

Doppeljahrgang teilnahmeberechtigt

Baden-Baden Award 
als Livestream

Nach einjähriger Pause wird der Baden-Baden Award Event 
und Medien 2021 wieder verliehen. Bei dem Nachwuchs-
preis für Absolventen/-innen der sogenannten Kreativberufe, 
den die IHK 2009 ins Leben gerufen hat, sollen diejenigen, 
die sonst hinter der Bühne aktiv sind, einmal selbst im Ram-
penlicht stehen. Am 3. Dezember werden zum zwölften Mal 
überragende Abschlussarbeiten frisch gebackener Bühnenma-
lerinnen und Bühnenmaler, Maskenbildnerinnen und Masken-
bildner, Mediengestalterinnen und Mediengestalter Bild und 
Ton, Veranstaltungskaufleute, Fachkräfte für Veranstaltungs-
technik und Requisiteurinnen und Requisiteure ausgezeich-
net. Die Verleihung findet voraussichtlich als Livestream statt. 
Ausnahmsweise sind zwei Abschlussjahrgänge, 2020 und 

Bewerbungsschluss 
15. September 2021
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Wie wichtig „Onboarding“ ist, hat Joa-
chim Lask gerade im Privaten erlebt, 
als eine Hebamme die ersten Schritte 
seiner Tochter als junge Mutter be-
gleitet hat. Der Diplompsychologe, 
Un  ternehmensberater, Vater von fünf 
Kindern und frisch gebackene Opa ver-
steht unter „Onboarding“ die Beglei-
tung auf dem Weg zu etwas Neuem, 
noch Unbekanntem. In seiner aktuel-
len Studie hat er das „Onboarding“ im  
Homeoffice in Corona-Zeiten unter-
sucht und mit seinen Fragen einen 
Blick geworfen auf die Art und Weise, 
wie Beschäftigte auf dem Weg ins hei-
mische Büro von Firma und Vorgesetz-
ten betreut wurden. 

D ie Ergebnisse der Studie des von 
Lask gegründeten WorkFamily-
Instituts und der FOM Hochschu-

le hat der Psychologe im ersten Teil einer 
virtuellen Veranstaltungsreihe des 
Arbeitgeberforums Beruf und 
Familie in der TechnologieRe-
gion Karlsruhe vorgestellt. 
Ein halbes Jahr hat er bei 
671 Personen Daten dazu 
erhoben, wie sie vorberei-
tet wurden auf das plötz-

liche Homeoffice. Er hat nachgefragt, ob 
man sie über Risiken, Strukturen und Pau-
sen vorab informiert hat. 67 Prozent der 
Befragten haben darauf mit einem „eher 
nein“ geantwortet.
„Manche Menschen hatten das Gefühl, 
den eigenen Wert nicht mehr zu kennen, 
wenn der Arbeitgebende als Wertegeber 
wegfällt“, so Lask. „Insgesamt gab es sehr 
viel Luft nach oben.“ Man müsse aller-
dings den Führungskräften zugutehalten, 
dass auch sie keine Weiterbildung in dem 
Bereich erfahren haben. Beim zweiten 
Lockdown habe es dann tatsächlich posi-
tive Veränderungen gegeben. Lediglich 
ein Prozent der Führungskräfte erwartet, 
dass die Mitarbeitenden den Job vor das 
Private stellen. Jedoch glauben 20 Prozent 

Virtuelle Veranstaltungsreihe des Arbeitgeberforums

Homeoffice will gelernt sein

GRÜNDERSZENE

INFO
 

Die Veranstaltungen ist zu sehen unter  

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5158238

der Mitarbeitenden, dass ihre Führungs-
kraft genau dies von ihnen fordert. Dieses 
Kommunikationsproblem führe häufig im 
Preboarding und Onboarding zu erhöhtem 
Erschöpfungserleben und Erholungsbe-
dürfnis.

Welche Fähigkeiten helfen nun, die Prob-
leme zu bewältigen? „Es sind Skills wie 
Selbstorganisation, Stressmanagement,  
Kooperation, Teamkompetenz, Zeitma-
nagement, Kommunikation und Verhand-
lungsgeschick“, erklärt Lask. Kompetenzen, 
die man häufig im Privatleben erlernt und 
im Beruf anwenden kann. Training im Ver-
ein, Kindererziehung oder ein nachhaltiger 
Lebensstil bringen auch auf den Beruf 
übertragbare Fähigkeiten mit sich. 

Im zweiten Teil des Nachmittags beleuch-
tete Trainerin und Coach Anke Reichert 
die unerwartete Corona-bedingte Lebens- 
und Arbeitsumstellung unter dem Aspekt 
der positiven Psychologie. Reichert nahm 
die Teilnehmenden in das „Haus der Ver-
änderung“ mit und betrachtete Zimmer 
für Zimmer, welche Auswirkungen eine 
plötzliche Veränderung des Alltags hat, 
über den Schock, die Anpassung bis zum 
Finden eines neuen Alltags und der Frage: 
Was kann ich aus der Krise mitnehmen?
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Start-ups aus dem Energiesektor auf 
ihrem Weg zur Unternehmensgrün-
dung begleitend zu betreuen, das ist 
Intention des Karlsruher Energie-Ac-
celerators AXEL vom Netzwerk fokus.
energie e. V. So können die für den 
Energiesektor typischen Produktent-
wicklungs- und Markteintrittszeiten 
verkürzt werden. 
„Wir schaffen dabei mit vielfältigen 
Maßnahmen beste Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Gründung und 
die Betreuung in der Startphase“, so 
Hilmar F. John, fokus.energie-Ge-
schäftsführer.
Jetzt unterstützt auch IKEA Karlsruhe 
den einzigen Accelerator mit einem 

Schon in einer frühen Phase der Pandemie 
erkannten Karlsruher Veranstaltungs- und 
IT-Profis, dass ein komplett neuer Bedarf 
an digitalen und hybriden Events entste-
hen würde. Und so wurde im Mai 2020 
Liveline Connect gegründet, mit dem Ziel, 
nicht nur eine leistungsfähige und stabile 
Digitalplattform zu entwickeln, sondern 
darüber hinaus einen Full-Service-Prozess 
von der Konzeption und Inszenierung, mit 
einem Sales- und Service-Modul bis hin 
zur kommunikativen Integration der Live-, 
Hybrid- und Digitalelemente als Allein-
stellungsmerkmal modular aufzubauen. 
Nach einem Jahr intensiver Entwicklungs-
arbeit und der erfolgreichen Umsetzung 
von einem Dutzend Veranstaltungsprojek-
ten ist die Gründungsphase nun planmäßig 
abgeschlossen. Der Gründungsgeschäfts-
führer Günter Knappe hat den Stab am 1. 
Juni an Dirk Saager übergeben, bleibt dem 
Unternehmen aber in der Funktion des 

Senior Advisors projektbezogen erhalten. 
Zu seinem Nachfolger wurde Dirk Saager 
bestellt, der als Gründungsgesellschafter 
von Beginn an dabei war und durch sei-
ne Erfahrungen bei Hewlett Packard, SAP 
und Haufe, aber auch als IT-Leiter in der 
Messewirtschaft über einen passenden 
Hintergrund verfügt.

hundertprozentigen Fokus auf Energie. 
„Ideen sind unsere wichtigste Ressource“,  
betont der Karlsruher IKEA-Chef Tim 
Geitner. „Wir fördern gerne Innova-
tion. Deshalb unterstützen wir als IKEA 
Karlsruhe auch bei AXEL Start-ups, die 

Menschen einen besseren und nach-
haltigeren Alltag schaffen wollen.“ 
Dabei sind es durchaus Kleinigkeiten, 
die sich letztlich summieren und so 
auch das eigene Zuhause nachhaltiger 
werden lassen.
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Über Liveline Connect
Liveline Connect ist ein Karlsruher Di-
gital-Start-up, das mit Fachexpertise, 
selbstentwickelter Softwarelösung und 
den richtigen Netzwerkpartnern digi-
tale Events inszeniert, die den persön-
lichen Austausch und die Begegnung in 
den Fokus stellen und eine neue Form 
der Emotionalität im digitalen Raum er-
möglichen. Das Unternehmen bündelt in 
seinen Reihen ein vielfältiges Experten-
wissen, das den innovativen Ansatz der 
LLC-Solution in der Realisation digitaler 
und hybrider Events erst möglich macht. 
Das Ökosystem rund um Liveline Connect 
verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Planung, Organisation und Durchfüh-
rung großer Messen und Kongresse, der 
professionellen Inszenierung von Live-
Events sowie Film- und TV-Produktionen. 
Dieser Kompetenzmix aus einer Hand bil-
det gemeinsam mit einer ausgeprägten 
Serviceorientierung das Fundament und 
deckt alle Phasen der Veranstaltungsrea-
lisation ab: von der Idee und Konzeption, 
über die Planung und Organisation hin zu 
Regie, Umsetzung und Postproduktion.

Digital-Start-up Liveline Connect 

Geschäftsführerwechsel nach Gründungsphase

IKEA Karlsruhe unterstützt den  
Energie-Accelerator AXEL

„Ideen sind unsere
wichtigste Ressource“
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16 Monate Pandemie, zwei Corona-
bedingte Lockdowns, ganze Branchen 
über Monate lahmgelegt, manche 
ohne eine Möglichkeit zur Krisenbe-
wältigung, wie z. B. große Teile der 
Kultur- und Freizeitwirtschaft. Und 
trotzdem: Der Livestream der IHK 
Karlsruhe zum reStart zog durchaus 
auch ein positives Fazit aus der Krise. 

„Wir sind aus der Pandemie nicht so zer-
rüttet herauskommen, wie wir im März 
letzten Jahres befürchtet haben“, stellte 
Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft, Köln, in sei-
nem Eingangsstatement fest. „Noch liegen 
einige Insolvenzen vor uns, aber sie halten 
sich in überschaubarem Rahmen. Es wer-
den sicherlich Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen nötig sein. Glückli-
cherweise hatten wir zu Beginn des Jahres 
2020 einen hohen Beschäftigungsstand“, 
so Hüther. IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Guido Glania riet den Unternehmen, in der 
jetzigen Situation „mutig zu sein, Dinge 
auszuprobieren, digitale Angebote zu nut-
zen und Fördermöglichkeiten auszureizen 
um nach dem Lockdown erfolgreich und 
nachhaltig in den reStart zu kommen.“

Optimistisch und fl exibel

Auch die Betriebe, die während des Live-
streams im Gespräch mit Moderatorin 
Nicole Köster ihren reStart präsentierten, 
hatten Positives zu berichten. Von einer 
Weinbau AG zum Beispiel, die die Azubis 
von Brenners Park Hotel & Spa letzten 
Sommer gegründet haben. Oder dem vir-
tuellen Liveshopping mit Sekt und direk-
tem Zugang zum Onlineshop, mit dem der 
Minette Concept Store aus Karlsruhe in 
der Krise punkten konnte. Yvonne Maier, 
Inhaberin von Schwarzwald Soul in Bühl, 

einer Mischung aus Café und Geschenk-
boutique, hatte die Idee, Produkte zu per-
sonalisieren und zu jeder Geschenkbox 
ein Video mitzuliefern. Sie hatte sich vor 
Corona lange gesträubt, einen Onlineshop 
einzurichten, will sich aber auch nach der 
Pandemie nicht davon verabschieden. 

„Vor allem die Gastronomie, 
viele Einzelhändler und 

Dienstleister haben eine lange 
Durststrecke hinter sich – 

jetzt geht es darum, wieder 
kraftvoll in die Gänge zu 

kommen und digitale Chancen 
nachhaltig zu nutzen.“

IHK-Präsident Wolfgang Grenke

reStart – Livestream der IHK Karlsruhe

Positiv denken und fl exibel sein

IHK-Präsident Wolfgang 
Grenke beim Talk mit 
Nicole Köster.
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Genau wie der Besitzer von Pizzeria Mam-
ma Lina in Baden-Baden es vor Corona 
nicht für möglich gehalten hätte, auf Ta-
ke-Away zu setzen. Trotzdem hat er sich 
vor der Wiedereröffnung des während Co-
rona komplett umgestalteten Restaurants 
ganz besonders auf das Geräusch seiner 
Kaffeemaschine gefreut. 
Bei allen vier Unternehmerinnen und Un-
ternehmern spürte man die Freude auf das 
Live-Erlebnis mit Kunden und Gästen und 
man spürte die Erleichterung, dass die Zeit 
des Lockdowns, trotz aller Flexibilität und 
positiven Gedanken, nun hoffentlich der 
Vergangenheit angehört. 

Blick in die Zukunft

IHK-Präsident Wolfgang Grenke und 
Prof. Hüther machten sich unterdessen 
schon Gedanken über die Zukunft mit 
oder nach einer möglichen vierten Welle. 
Wolfgang Grenke ging es vor allem um 
die Entbürokratisierung, speziell auch im 
europäischen Binnenmarkt. Die IHK werde 
weiterhin Einfluss nehmen auf die Rah-
menbedingungen, unter denen die Unter-
nehmen arbeiten, und dafür sorgen, dass 
die Interessen aller IHK-Mitgliedsunter-
nehmen in der Krise auch weiterhin Gehör 
finden. 

Hüther empfahl, künftig diffe-
renzierter zu handeln und for-
derte die Politik zu mehr Mut 
auf. Und Glania ergänzte: „Vie-
len Betrieben ist von heute auf 
morgen die Geschäftsgrundlage 
entzogen worden. Noch immer 
gibt es für einige Branchen keine 
wirkliche Perspektive. Wir werden 
diesen Betrieben auch in Zukunft 
eine Stimme geben.“ 

Virtuelle Messe

Auf der begleitenden virtuellen Messe hat-
ten die Besucherinnen und Besucher Gele-
genheit, sich mit IHK-Experten auszutau-
schen oder Informationen zu Themen wie 
Ausbildung, Energie, Recht, internatio na-
ler Warenverkehr oder Förderprogramme 
abzurufen.

Hauptgeschäftsführer Glania freut sich 
darauf, dass die IHK nach einer kurzfris-
tigen Umstellung auf virtuelle Angebote, 
wieder live ihren Mitgliedsbetrieben und 
Gremien zur Verfügung stehen werde. Er 
wies auch auf die dem Livestream folgen-
de reStart-Kampagne der IHK Karlsruhe 
hin, die Unternehmen online und im IHK-
Magazin WIMA zur Vorstellung der eige-
nen Neustart-Geschichte einlädt.

Der 
Livestream 

ist weiterhin 
abrufbar unter 

www.karlsruhe.ihk.de/restart

Beim Dreh im 
Schwarzwald Soul

Blick ins Studio im 
Chrystal Ballroom

Professor Hüther 
fordert die Politik 
zu mehr Mut auf.

Esther Laut vom 
Minette Concept Store
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Bedarfsanalyse für 
Karlsruher Gründer-

zentrum startet

Was brauchen Handwerker/-innen 
und Dienstleister/-innen, wenn sie 
ein Unternehmen gründen wollen? 
Das soll mit einer Bedarfsanalyse 
geklärt werden. Daraus entstehen 
könnte ein Konzept für ein neues 
Gründerzentrum in Karlsruhe. Dieses 
soll sich speziell an Handwerker/-in-
nen richten sowie an diejenigen, die 
stadtteilorientiert mit Dienstleistun-
gen und verarbeitendem Gewerbe 
präsent sein wollen. Impulsgeber für 
ein neues Gründerzentrum für Hand-
werk und Gewerbe sind die Stadt 
Karlsruhe, die Kreishandwerkerschaft 
Region Karlsruhe, die Handwerks-
kammer Karlsruhe und die Industrie- 
und Handelskammer Karlsruhe. 
Was brauchen Sie für die Realisierung 
Ihrer Idee? – Gestalten Sie mit!

INFO
 

gruender-und-gewerbe- 

 zentrum.karlsruhe.de/de/

Dies war die zentrale Fragestellung, 
mit der sich der Industrieausschuss in 
seiner virtuellen Frühjahrssitzung be-
fasst hat. Julian Schorpp vom DIHK 
Brüssel, berichtete über die politische 
Einigung auf EU-Ebene zur Anhebung 
der EU-Klimaziele. Daraus folgt eine 
Vielzahl von neuen Gesetzgebungs-
vorschlägen bzw. die Anpassung be-
stehender. 
Betroffen sind der EU-weite Emis-
sions handel (ETS) ebenso wie die 
nicht-ETS Bereiche, z. B. durch sek-
torale EU-Gesetzgebung. Eine bereits 
heute sichtbare Folge sind die stei-
genden Preise für CO2-Zertifikate im 
ETS. Weitere Handlungsfelder sind 
u. a. Energieeffizienz – auch in Ge-
bäuden, Erneuerbare Energien, CO2-
Grenzausgleich, Wasserstoff und Ta-
xonomie.

Wie Klimaneutralität im eigenen 
Unternehmen erreicht werden kann, 

Die IT-Sicherheit von digitalen Produk-
ten war Schwerpunktthema der virtu-
ellen Frühjahrssitzung des IHK-Tech-
nologieausschusses. „Mehr und mehr 
Produkte werden über das „Internet der 
Dinge“ (IoT) vernetzt, Autos und Ma-
schinen, aber auch weniger komplexe 
Dinge wie Kühlschränke, Türschlösser, 
Überwachungskameras oder Kinder-
spielzeug“, berichtete Jochen Rill vom 
FZI Forschungszentrum Informatik, 
Karlsruhe, den Ausschussmitgliedern.
„Gleichzeitig gibt es immer wieder 
Schlagzeilen über Schwachstellen bei 

der IT-Sicherheit von IoT-Produkten. Nach 
Untersuchungen des FZI handelt es sich 
dabei häufig um konzeptionelle Fehler 
bei der Produkt- und Systementwicklung. 
Diese können von Angreifern einfach 
ausgenutzt werden“, so Rill weiter. Oft-
mals sind zum Beispiel folgende Bereiche 
betroffen: gegenseitige Authentifizierung 
von IT-Geräten, Fernwartung, Updates, 
falsch implementierte Verschlüsselungen.

„Es gibt keine hundertprozentig sicheren 
IoT-Produkte. Unternehmen sollten des-
halb von Beginn an für den gesamten 

Lebenszyklus eines IoT-Produkts über-
legen, wie mit einem IT-Sicherheits-
vorfall technisch und organisatorisch 
umgegangen wird, vor allem auch für 
den Fall, wenn das Produkt bereits am 
Markt ist. Wichtig ist, IT-Sicherheit be-
reits bei der Produktentwicklung mit-
zudenken. Dies im Unternehmen zu 
verankern, ist Aufgabe der Unterneh-
mensleitung“, so Rill abschließend.

INFO
 

stefan.senitz@karlsruhe.ihk.de

das zeigten die beiden Praxisbeispiele. 
Jürgen Bock berichtet für L’Oréal von 
der unternehmenseigenen Nachhal-
tigkeitsstrategie mit drei Säulen, die 
mit messbaren Zielen unterlegt wur-
den. Christian Oetker-Kast erläuterte, 
wie Klimaneutralität bei Casimir Kast 
bereits 2016 durch ein Bündel von 
Maßnahmen am Standort und ergän-
zender Kompensation erreicht wurde.

Einstimmig wurden Nikolaus P. Wild, 
Unternehmerberatung für Strategie, 
Führung und Organisation (UBSFO), 
Bühl, und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Schöck AG, sowie IHK-Vizeprä-
sident Reinhard Blaurock, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Vollack 
Gruppe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, 
als Ausschussvorsitzender bzw. Stell-
vertreter wiedergewählt.

INFO
 

linda.jeromin@karlsruhe.ihk.de

IHK-Industrieausschuss

„Der Green Deal der EU –  
Was kommt auf die Unternehmen zu?“ 

IHK-Technologieausschuss

Sichere IoT-Produkte im Fokus
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Wurde das Palais Biron in Baden-Baden ganz wie Dornröschen, aus dem langen Co-
rona-Schlaf wachgeküsst? Nein, das Baden-Badener Tagungshaus hat nur die Chance 
genutzt, das medientechnische Angebot auszubauen, sodass mittlerweile das ganze 
Spektrum digitaler Veranstaltungs-Formate abgedeckt werden kann: von der klassi-
schen Hybrid-Veranstaltung bis hin zum Live-Stream. Die Nachfrage ist groß, Veran-
staltungen ohne Hybrid-Technik sind heute nicht mehr vorstellbar. 
Dennoch hat das Palais seine Hauptfunktion nicht aus den Augen verloren: als Loca-
tion für hochkarätige Netzwerkveranstaltungen – in Präsenz. Zum Netzwerken eig-
net sich die Villa inmitten einer alten Parkanlage besonders. Und schlendert man bei 
einem Vier-Augen-Gespräch entlang der Oos, fällt der Blick auf die Blüten der purpur-
farbenen Palais Biron-Rose: eine Rose, die im Park des Palais Biron im Jahr 2010 in An-
wesenheit von Prinzessin Sibilla aus Luxemburg auf den Namen „Palais Biron“ getauft 
wurde und einen intensiven Damascener-Duft verströmt. So trifft High-End-Technik 
auf die Schönheit der Natur, womit wir dann wir dann doch bei Dornröschen wären. 

Am 8. Juli 2021 findet um 9 Uhr un-
sere nächste GetDigital@IHK-Veran-
staltung als Webinar statt. Das Thema 
Social-Media-Marketing bewegt nach 
wie vor viele Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Unser 
Top-Referent Nico Kusterer wird Ihnen 

zeigen, worauf Sie achten müssen, um 
gute Inhalte zu produzieren. Dabei wird 
er sich am Beispiel von Instagram orien-
tieren und auch Unterschiede zu anderen 
Plattformen aufzeigen. 
Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt: 
„GetDigital“!

INFO Info und Anmeldung: 

 www.karlsruhe.ihk.de, Nr. 5148702

GetDigital@IHK

Content kreieren für Social-Media-Plattformen

Was hat das Palais Biron 
mit Dornröschen zu tun?

Palais Biron
Das Tochterunternehmen der IHK Karls-
ruhe ist eins der renommiertesten Ta -
gungshäuser europaweit mit geschichts-
trächtigem Ambiente. Direkt an der Lich-
tentaler Allee in Baden-Badener gelegen, 
ist das Tagungshaus der Deutschen Wirt-
schaft Begegnungsstätte für Vertreter 
aus Politik und Wirtschaft und empfängt 
zu besonderen Veranstaltungen.
Unternehmen können die Räume für 
Tagungen, Seminare oder Konferenzen 
buchen.

Schauen Sie doch einmal auf unserer 
neu gestalteten Website vorbei.

INFO  www.palais-biron.de

 Jetzt auch auf Instagram:

 www.instagram.com/palaisbiron
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„Friedrichsbad! Schon die Römer haben 
hier gebadet. Das war damals ungefähr 
das Gleiche wie die Caracalla-Thermen, 
nur ohne die Franzosen am Wochenende.“ 
Die virtuelle Führung durch Baden-Baden 
in Begleitung des Schauspielers Max Ruh-
baum soll dazu beitragen, den Kontakt der 
Kurstadt zu ihren Besuchern aufrechtzu-
erhalten. Während sich diese Werbeaktion 
vor allem an Einheimische richtet, werden 
beim globalen Stadtmarketing auch die 
ausländischen Besucher einbezogen. Der 
In ternetauftritt von Baden-Baden zeigt, 
dass die Tourismusbranche schnell und 
nachhaltig wieder in Gang gebracht wer-
den soll. „Wir haben sehr rasch neue 
digita le Tools eingeführt“, freut sich der 
Geschäftsführer von Schwarzwald-Touris-
mus Hansjörg Mair. „Die Eingaben in 
Suchmaschinen sind um ein Siebenfaches 
gestiegen!“

Während des Lockdowns waren viele Tou-
risten im Internet unterwegs. Im Sommer 
werden sie „live“ erwartet, die Reservie-
rungen begannen bereits im Mai. Doch 
auch dieses Jahr werden die Besucher 

Hoffnungen für den Sommer

Die Nachbarn von gestern 
sind die Touristen von morgen

nicht aus weiter Ferne kommen. „Wir kon-
zentrieren uns hauptsächlich auf unser 
Publikum in der Nähe“, fährt Hansjörg 
Mair fort: „Deutsche, Franzosen, Luxem-
burger, Belgier, Schweizer, Niederländer … 
Im Vorjahr kamen vor allem Gäste aus 
Frankreich und der Schweiz.“ 

Im Elsass sieht es ähnlich aus. Marc Levy, 
Geschäftsführer von Alsace Destination 
Tourisme, macht nicht nur die Corona-
Krise für die Flaute verantwortlich, son-
dern weist auch auf die Beendigung des 
Interreg-Projekts Upper Rhine Valley hin. 
Dieses grenzüberschreitende Projekt hat 
Branchenprofis veranlasst, die Region in-
ternational als Topdestination zu ver-
markten. Um ein Publikum anzusprechen, 
das die Region bereits kennt, hat Alsace 
Destination Tourisme Rêver d’Alsace he-
rausgegeben. Der unterhaltsame Reise-
führer enthält 100 Ausflüge abseits von 
ausgetretenen Pfaden. Zu den Angeboten 
gehört auch ein Besuch des Freizeitparks 
Petit Prince in der Nähe von Mülhausen.

In Deutschland wie in Frankreich hofft die Tourismusbranche, dass sie den erzwun-
genen Stillstand in diesem Sommer zumindest teilweise wieder aufholen kann. Wie 
schon 2020 sollen insbesondere Touristen aus dem Nahbereich angesprochen wer-
den. Das erfordert eine gewisse Flexibilität.

Pierre Pauma
Übersetzung: Barbara Selbach

Der „Parc du Petit Prince“ 
in Ungersheim, in der Nähe 
von Mülhausen
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HAGSFELDER 
WERKSTÄTTEN

Sprechen Sie uns an!

Hagsfelder Werkstätten und 
Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH
Rainer Moritz (Technischer Vertrieb / Projektmanagement)
Tel.: 0721 / 94605-25

Wir bieten Ihnen 
IN SERIENFERTIGUNG:

 Verpackung
 Konfektionierung
 Bauteilmontage
 Elektromontage

WIR FERTIGEN FÜR ALLE BRANCHEN.

www.hwk.comwww.hwk.comwww.hwk.com



Wohn-Design Einrichtungsideen
Unterreut 7, 76133 Karlsruhe, 
Tel. 0721 - 50 44 74 50
Beratung: Mo. - Sa. von 10.00 bis 18.00
Online rund um die Uhr:
www.wohn-design.com

usm.com

making
places
colorful

making 
places
colorful

Wohn-Design Einrichtungsideen
Unterreut 7, 76133 Karlsruhe
Tel. 0721- 50 44 74 50
Beratung: Mo.- Sa. von 10.00 bis 18.00
Online rund um die Uhr:

www.wohn-design.com

usm.com
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