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Editorial
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„Sicher ist nur, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.“ Diese Worte von Joachim
Ringelnatz kommen mir in den Sinn, wenn ich mich so in der Gegenwart umschaue.
Da kommt in den USA einer an die Macht, den viele für den unmöglichsten aller
Kandidaten gehalten haben. Und genauso viele sagen jetzt, dass es schon alles nicht
so schlimm kommen wird. Da ist in Thüringen ein Roter an der Macht, es wird keine
Mauer gebaut und es gibt immer noch Bananen.

Trotz Energiewende ist noch nirgends das Licht ausgegangen. Trotz Fachkräftemangel
floriert die Wirtschaft immer noch. Trotz Mindestlohn ist die Arbeitslosigkeit nicht ge-
stiegen. Trotz Digitalisierung brauchen wir immer noch den „menschlichen Faktor“.
Trotz sozialer Medien ist es wichtig, miteinander zu reden.

Wichtig ist und bleibt es, immer einen Schritt weiter zu gehen. Es ist falsch anzuneh-
men, dass uns Trump erspart geblieben wäre, wenn Kolumbus damals nicht losgesegelt
wäre – dann hätte es nämlich ein anderer getan.

Diese Ausgabe des WIRTSCHAFTSSPIEGEL zeigt Ihnen viele Beispiele, die Ihnen helfen
können, den nächsten Schritt zu tun, egal auf welchem Gebiet. Tun müssen Sie ihn
aber selbst. Sind Sie dazu bereit?

Ich wünsche Ihnen eine fruchtbringende Lektüre – und trotzdem eine besinnliche
Vorweihnachtszeit.

Herzlichst, Ihr Jürgen Meier
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Heißt mehr Mitbestimmung im Unternehmen, jeder darf alles mitentscheiden? Schaffen „Creative Work Spaces“
mehr Innovationen? Und ist Agilität das Allheilmittel für alle Managementfragen? Wenn Arbeitgeber die
Wechselwirkungen verschiedener New-Work-Elemente nicht beachten oder diese falsch verstehen, landen sie oft
in einer Sackgasse. Frust oder Chaos sind vorprogrammiert. Wie neue Managementansätze wirklich greifen, zeigte
das Forum „Digital Culture“ der Messe Zukunft Personal.

Creative Work Spaces: 
Auf der Reise nach „New Work“

„New Work entsteht in der Wechselwirkung verschiedener Methoden
wie Mitarbeiterbeteiligung, Hierarchieabbau, neue Karrierewege und
veränderte Führungsrollen. Das kann nur im Orchester funktionieren“,
erklärt Prof. Dr. Benedikt Hackl, Direktor des Forschungsclusters
HR – Impulsgeber, der das Trendforum „Digital Culture“ eröffnete. In
insgesamt vier Studien hat er mit den Partnern Deutsche Telekom,
Human Capital Club und Personalmagazin die betriebswirtschaftli-
che Relevanz einzelner New-Work-Instrumente gemessen. 

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht
So nützten „Creative Work Spaces“, also neue auf mehr Kommu -
nikation ausgerichtete Designer-Büros á la Google, für sich allein ge-
nommen gar nichts. Hierarchieabbau und eine Führungslogik, die
Chefs mehr als Coachs und Visionäre denn als reine Entschei -
dungsträger versteht, seien hingegen hochgradig relevant für die
Mitarbeitermotivation und die Leistungsfähigkeit einer Organisation
– vor allem, wenn Arbeitgeber neue Karriereoptionen jenseits von
Führungspositionen ausloteten. Häufig falle auch der Modebegriff
„Agilität“ in diesem Zusammenhang. Dabei werde übersehen, dass
Agilität mehr Kultur als Methode sei, so Prof. Hackl. „Agilität hängt

ebenfalls eng mit der Führungskultur und einem Hierarchieabbau
zusammen, weil es um die Schnelligkeit von Entscheidungen und
Prozessen geht.“

Agilität – nur Hype oder Lösung der Zukunft?
„Agilität geht mit bestimmten Formen der Zusammenarbeit einher,
zum Beispiel starke Kollaboration, Vernetzung, Empowerment und
demokratische Prinzipien für den Führungsansatz“, betont auch Prof.
Dr. Stephan Fischer, Direktor des Instituts für Personalforschung der
Hochschule Pforzheim, der durch ein Forschung-Praxis-Panel im
Forum „Digital Culture“ führte. Mitarbeiter müssten dafür abteilungs-
übergreifend Netzwerke bilden und individuell die besten Lösungen
finden, unabhängig von Hierarchien. Doch Agilität sei kein
Allheilmittel: Wer Hierarchien abbaue, müsse auch die Risiken und
Konsequenzen abschätzen – wie etwa, dass Mitarbeiter mehr gefor-
dert seien und sich die Personalentwicklung und -auswahl darauf
ausrichten müsse. Für welche unternehmerischen Herausforde -
rungen und Situationen Agilität vor allem gut ist, diskutiert er ge-
meinsam mit Personalmanagern und Organisationsentwicklern von
Audi und Deutsche Post E-POST. (em/tl) 
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87 Prozent der deutschen Führungskräfte fordern, die persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter im Zuge der
Digitalisierung zu stärken. Dazu zählen Hartnäckigkeit, Selbsterkenntnis und Urteilsvermögen. Das sind Ergebnisse
der Umfrage „Human Resources in der digitalen Transformation“ von metaBeratung, der Management- und HR-
Beratung mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsverfahren. Dafür wurden branchenübergreifend 100 Führungskräfte
von Wirtschaftsunternehmen in Deutschland befragt.

Firmen fehlen die „Dickköpfe“

Die persönlichen Kompetenzen der Mit -
arbeiter auszubauen ist aus Sicht der
Führungskräfte in Deutschland ebenso
wichtig, wie die fachlichen Fähigkeiten
der Mitarbeiter zu entwickeln: Jeweils
87 Prozent der Befragten räumen die-
sen beiden Ziele der Personalent wick -
lung auf der digitalen Agenda einen ho-
hen Stellenwert ein.

„Wie die tägliche Praxis zeigt, brauchen
Unternehmen die richtigen Mitarbeiter
für Veränderungsprozesse, besonders
für die erfolgreiche digitale Transfor -
mation“, sagt Dr. Rainer Neubauer, Ge -
schäftsführer von metaBeratung in
Düsseldorf. „Die große Mehrheit der
Firmen hat bereits erkannt, dass der
Fokus nicht ausschließlich auf die neu-
en fachlichen Anforderungen gerichtet

werden sollte. Eine wissenschaftlich fundierte Poten -
zialanalyse für die Mit arbeiter hat sich als begleiten-
des Instru ment der Personalauswahl und -för de rung
bewährt. So lässt sich der digitale Wandel mit einer
Kombination aus fachlichem Know-how und den rich-
tigen Persönlichkeitsmerkmalen unter den Kollegen
handfest anpacken.“

Besonders robuste und selbstreflektierende Persön -
lichkeiten treiben einen Change-Prozess wie die Di -
gitalisierung im Unternehmen voran. Sie tendieren
aufgrund ihrer persönlichen Fähig kei ten dazu, die ge-
steckten Ziele beharrlich und ausdauernd zu verfolgen
und besonders lernwillig sowie entscheidungsfreudig
zu sein. Zudem sind sie mutig genug, auch Fehler zu
begehen. Um solche Fähigkeiten in der Beleg schaft zu
stärken, wie 87 Prozent der Befragten fordern, empfeh-
len Füh rungs kräfte den HR-Abteilungen auf neue
Instrumente zurückzugreifen: 71 Prozent sprechen
sich für digitalisierte Angebote der Mitar beiter ent -

wicklung wie Webinare und interaktive
Lern platt formen aus. 63 Prozent wollen
darüber hinaus die Potenzialanalyse für
Mitar beiter digitalisieren. An eine sol-
che Modernisierung klassischer HR-Pro -
zesse knüpft die Mehrheit der befragten
Führungskräfte hohe Erwartungen: 52
Prozent versprechen sich davon bessere
Ergebnisse bei gleichzeitig geringerem
Aufwand.

Allerdings sollte in den Unternehmen
darauf geachtet werden, die Personal-
Abteilung bei der Umsetzung dieser
Aufgabe nicht alleine zu lassen: 
27 Pro  zent der Führungskräfte trauen
ihrer Personalabteilung nicht zu, die
digitale Transformation innerhalb der
eigenen Abteilungsgrenzen zu meis-
tern. (em/tl) 
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Viele Fach- und Führungskräfte sind mit ihrem Aufgabenbereich und dem herrschenden Arbeitsdruck überfordert.
Dieses Ergebnis hat eine Umfrage der BWA Akademie unter 100 vorwiegend mittelständischen Unternehmen an
den Tag gebracht. So gehen über zwei Drittel (68 Prozent) der befragten Firmen von einer Überlastung weiter Teile
ihrer Belegschaft aus. Ein Viertel bekennt sich sogar zu einer „starken Überforderung“. Mit „stimmt nicht“ wider-
sprechen lediglich 11 Prozent der Unternehmen. In beinahe drei Viertel (74 Prozent) der Firmen mangelt es an
motivierenden Maßnahmen für Fach- und Führungskräfte.

Als wesentliche Gründe für Unzufrie -
den heit in der Belegschaft hat die BWA-
Umfrage ermittelt (Mehrfachant worten
waren erwünscht): keine Unter stützung
bei der Aus- und Weiter bil dung (79 Pro -
zent), unflexible Arbeits  zeiten (78 Pro -
zent), unzureichende Be zah lung (67
Prozent) und fortwährende Umstruk -
turierungen im Betrieb (64 Pro zent).

Überforderung verschärft 
den Mangel an Fach- 
und Führungskräften
„Alle diese Faktoren verschärfen den
Fach- und Führungskräftemangel, unter
dem mehr als 90 Prozent aller Unter -
nehmen ohnehin schon leiden“, betont
BWA-Geschäftsführer Harald Müller. Er
erklärt: „Den Firmen ist dringend zu ra-
ten, die Weiterbildung ihrer Belegschaft
zu professionalisieren, ältere Arbeit neh -
mer besser einzubinden, der Frauen -
förderung im Betrieb eine größere Be-
ach tung zu schenken, der Work-Life-
Balance mehr Bedeutung beizumessen
und Mitarbeitermotivation und Aner -
ken nung stärker herauszustellen.“

rungs kräften eine ausreichende Förde -
rung zuteilwerden.

„Unternehmen, die ihre Führungs ebe -
nen vernachlässigen, dürfen sich nicht
wundern, wenn sich diese Vernach lässi -
gung im ganzen Betrieb breitmacht. Wer
selbst keine Förderung erfährt, zeigt in
der Regel wenig Bereitschaft, andere zu
fördern“, stellt BWA-Chef Harald Müller
klar. Er erklärt: „Zwar haben sich 89 Pro -
zent der Firmen das Coaching ihrer Füh -
rungskräfte auf die Fahnen geschrieben,
aber nicht einmal die Hälfte aller
Unternehmen investiert ausreichend ins
Coaching. 91 Prozent der Firmen sind
sich über die Bedeutung der Work-Life-
Balance in der Beleg schaft bewusst.
Aber bei den wenigsten Unternehmen
drückt sich dieses Be wusst sein in kon-
kreten Maßnahmen zur Verbesserung
der Situation aus. Prob leme zu erken-
nen, ist ein wichtiger Schritt. Aber eben-
so wichtig ist es, diese Probleme dann
auch anzugehen und zu lösen.“ (em/tl) 

Betriebsklima fällt eine Schlüsselrolle zu
Dabei fällt dem Umgang der Führungskräfte mit der
Belegschaft eine Schlüsselrolle zu, hat die Umfrage er-
mittelt. 98 Prozent der Unternehmen erwarten von ih-
ren Managern, dass sie den Mitarbeitern gegenüber ei-
ne deutliche Wertschätzung zum Ausdruck bringen. 87
Prozent legen Wert auf ein verantwortungsvolles
Miteinander, das für 84 Prozent zur Selbstständigkeit
ermuntern soll. Weiterhin gefragt ist ein kooperativer
(75 Prozent), hilfsbereiter (73 Prozent), anspruchsvoller
(71 Prozent) und freundlicher (67 Prozent) Umgang.
Immer „locker“ und „entspannt“ halten 64 Prozent bzw.
51 Prozent der Befragten für die richtige Grund stim -
mung.

Allerdings ist den Firmen „nur nett“ nicht genug für
das Betriebsklima. 57 Prozent der befragten Unterneh -
men erwarten von ihren Führungskräften auch Stren -
ge und 41 Prozent Autorität bei der Kommuni kation
mit der Belegschaft.

Führungskräfte werden vernachlässigt
Wie gut werden die Manager bei ihren Führungs -
aufgaben unterstützt, wollte die BWA-Akademie im
Rahmen der Umfrage herausfinden. Viel zu wenig, be-
kennen 78 Prozent der kontaktierten Unternehmen.
Lediglich 18 Prozent der Firmen lassen ihren Füh -

Fach- und Führungskräfte 
oftmals überfordert
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Kompetenzzentrum gestartet
In Ilmenau ist das neue Kompetenzzentrum „Mittelstand 4.0“
gestartet. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht darin ein
weiteres wichtiges Angebot, um kleine und mittlere Betriebe in
Thüringen fit für das digitale Zeitalter zu machen. Das
Kompetenzzentrum werde dazu beitragen, dass die Unternehmen
in Thüringen die Digitalisierung als Wachstumschance und
Wettbewerbsvorteil nutzen können. (tl) 

Prämien an Mitarbeiter
ZEISS schüttet über 20 Millionen Euro an die Mitarbeiter in
Deutschland aus. Die Jahresprämie erreicht im Vergleich mit den
Prämien der vorhergehenden fünf Jahre einen Höchstwert. (tl) 

Vorstand bestätigt
Der Thüringer Landesverband im Wirtschaftsrat Deutschland hat
seinem Landesvorstand für weitere zwei Jahre das Vertrauen
ausgesprochen. Der Unternehmer Mihajlo Kolakovic, Kolakovic &
Partner Personalberatung Jena, wurde als Vorsitzender von den
anwesenden Stimmberechtigten einstimmig wiedergewählt. Dem
weiteren Vorstand gehören Dr. Michael Mertin, Vorstandschef der
JENOPTIK AG und Vizepräsident des Wirtschaftsrates, Hans-Jürgen
Kern, Kern Technik GmbH & CO. KG sowie Hans-Ulrich Göhringer,
Erfurt an. Weiter verstärkt wird ab 2016 der Vorstand des
unabhängigen Unternehmerverbandes durch Heinz Bley, Agrar
GmbH Crawinkel sowie Dr. Wolfgang Weißkopf, WEISSKOPF
Rechtsanwälte Partnerschaft Erfurt. (tl) 

Zinsen und Gebühren
Der Bankenverband BdB rechnet wegen des Zinstiefs mit
Gebührenerhöhungen für Kunden auf breiter Front.
„Bankdienstleistungen sind nicht kostenlos. Es wird eine
Bewegung hin zu einer stärkeren Bepreisung geben“, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken
(BdB), Michael Kemmer. „Wir haben in Deutschland einen extrem
harten Wettbewerb, der wird dafür sorgen, dass die Gebühren nicht
in den Himmel wachsen“ sagte Kemmer auf die Frage nach
Obergrenzen. Dass Privatkunden sogar Strafzinsen für ihre
Einlagen zahlen müssen – wie es erste Institute bereits
handhaben – werde sich nach Einschätzung des Verbandes
allerdings nicht durchsetzen. (tl) 

Premiere für „at“
Es war eine große Premiere für den Verband der
Automobilzulieferer Thüringen, der sich erstmals mit einem
eigenen Messestand auf der Internationalen Zulieferbörse (IZB) in
Wolfsburg vom 18. bis 20. Oktober 2016 präsentiert hat: Ein
eigener Gemeinschaftsstand auf dieser gefragten und immer
vollständig ausgebuchten Messe. Gemeinsam mit seinen Thüringer
Mitgliedsunternehmen AGOR GmbH, Eichsfelder Schraubenwerk
GmbH, Schuster Kunststofftechnik GmbH und VR Automotive
Dichtungssysteme GmbH sowie dem Kooperationspartner AMZ
Automobilzulieferer Sachsen ist der „at“ drei Tage zum Treffpunkt
neuer Geschäftsanbahnungen und interessanter Gespräche
geworden. (tl) 
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Der beste Freund des Menschen ist … der Laptop – jedenfalls, wenn es um die Jobsuche geht. Laut Jobrapido, der
weltweit führenden Suchmaschine für attraktive Stellenangebote, ist er für rund zwei Drittel die erste Wahl, wäh-
rend die Beliebtheit traditioneller, analoger Optionen wie Zeitungsanzeige und Agentur für Arbeit im einstelligen
Bereich verbleibt. Dabei zeigen die Aspiranten ein erstaunliches Maß an Eigeninitiative: Immerhin mehr als ein
Drittel bewirbt sich prinzipiell auch ohne entsprechendes Jobangebot. Etwa 40 Prozent tun das, wenn ihnen das
betreffende Unternehmen besonders attraktiv erscheint. Für ebenfalls 40 Prozent ist die Formfrage bei der
Bewerbung sekundär: Sie bevorzugen Bewerbungen ohne konkrete Vorlagen, damit sie ihre Angaben optimal an
die ausgeschriebene Stelle anpassen können. 

Studie zeigt Trends:
Die Deutschen und die Jobsuche

Welche Mittel und Wege bevorzugen
die Deutschen bei der Jobsuche? Wie in-
formieren sie sich  – und setzen sie eher
auf Quantität oder Qualität? Jobrapido
wollte es wissen und befragte rund
1000 Menschen in Deutschland zu ihren
Präferenzen und Schwerpunkten. Hier
die Ergebnisse: 

Gern Online aber selten mobil
Online: ja, per Handy: nicht unbedingt:
Wer sucht, der findet – und wer online
sucht, findet mehr. Das darf heute als
Common Sense gelten, denn die über-

chen Wegen? Das Spektrum der Mög -
lich keiten reicht von firmeneigenen
Karriereportalen über Jobsuch maschi -
nen und soziale Netzwerke bis hin zum
guten alten Briefkasten. Tatsächlich
aber werden Bewerbungen am häufigs-
ten an die entsprechende E-Mail-
Adresse des jeweiligen Unternehmens
versandt: Rund die Hälfte der Befragten
entscheidet sich hierfür. Dabei bedienen
sie sich mehrheitlich ebenfalls ihres
Laptops, während Smartphones nicht
öfter genutzt werden als die eigenen
Füße zur persönlichen Abgabe vor Ort.  

wiegende Mehrheit der Teilnehmer nutzt das Internet
für ihre Zwecke. Zusammengerechnet greifen nur etwa
17 Prozent auf Stellenanzeigen in der Zeitung, Aus -
hänge oder Jobangebote der Agentur für Arbeit zurück.
Unter den Online-Suchern nutzen mit 63 Prozent die
meisten bevorzugt den Laptop und nur knappe 20
Prozent ihr Smartphone – ein größerer Screen ver-
spricht zwar nicht größere Chancen bei der Jobsuche,
wohl aber mehr Komfort. 

Am häufigsten per Mail
E-Mail bleibt erste Adresse: Es gibt viele Möglich -
keiten, eine Bewerbung zum Adressaten zu bringen.
Doch wohin genau soll sie gelangen – und auf wel-
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Am liebsten mit Formular
Reine Formsache – oder nicht? Die
Deut schen gelten als praktisch. Zu
Recht, denn 54 Prozent Befragten nut-
zen für die Bewerbung am liebsten vor-
gegebene Bewerbungsformulare, die sie
schnell und einfach hochladen können.
Das ist vor allem deshalb interessant,
weil viele Unternehmen bei Online-
Bewerbungen noch immer auf veraltete
und umfangreiche Formulare setzen.
Ein Knackpunkt, der oft zu Abbrüchen
beim Bewerbungsvorgang führt. Ein -
fache, zeitgemäße Bewerbungsformu -
lare sind für beide Seiten ein großer
Vorteil – gerade angesichts der Vorliebe
der Deutschen für die Formular-Varian -
te. Der Anteil derer, die sich lieber „free-
style“ bewerben und daher Möglich -
keiten favorisieren, bei denen es keine
Vorgaben gibt, liegt aber immerhin bei
41 Prozent. 

Nur selten initiativ
Wer wagt, gewinnt: Agieren oder lieber
nur reagieren? Ganze 34 Prozent ent-

ganzes Fünftel der Befragten die
Hoffnung zuletzt stirbt: Sie setzen da-
rauf, dass auch viel später noch eine
Reaktion kommen könnte.  

Fazit: Online liegt voll im Trend
„Am liebsten per E-Mail vom Laptop,
umfassend informiert und gerne ‚Auf
gut Glück‘:  Die Deutschen gelten als
praktisch und sehr genau. Aus dieser
Perspektive passen die Umfrage ergeb -
nisse gut ins Bild. Hinzu kommt eine
vergleichsweise hohe Bereitschaft, es
auch mal ohne Stellenausschreibung zu
versuchen“, kommentiert Rob Brouwer,
CEO von Jobrapido. „Die Mehrheit
scheint der festen Überzeugung, dass
zeitgemäße Online-Bewerbungsformen
und vorsorgliche Recherche über den
potenziellen neuen Arbeitgeber am
ehes ten zum Erfolg führen. Und sie
zeigt gute Nerven: Gerade einmal ein
gutes Fünftel geht davon aus, dass die
Bewerbung umsonst war, wenn nach 
einigen Tagen keine Rück meldung
kommt.“ (em/tl) 

scheiden sich grundsätzlich dafür, Möglichkeiten zur
Initiativbewerbung zu nutzen. Immer, wenn sie die
Möglichkeit sehen, bewerben sie sich „blind“ bei Unter -
nehmen und hoffen auf eine positive Resonanz. Dabei
sind sie nicht allein: Weitere 40 Prozent sind bereit, ei-
ne Initiativbewerbung zu versenden, wenn sie das
Unternehmen besonders reizt. Ein knappes Viertel in-
des hält generell wenig von unverlangten Bewer -
bungen. 

Am besten gut informiert
Vor- und Nachsorge: Über 80 Prozent der Umfrage -
teilnehmer informieren sich eingehend über das
Unternehmen, bei dem sie sich in der Folge bewerben
wollen. Dafür nutzen 45 Prozent von ihnen die Unter -
nehmenswebsite, 37 Prozent ziehen mehrere Quellen
zu Rate. Erstaunlich: Immer noch knappe neun Prozent
machen sich erst kundig, wenn die Bewerbung bereits
läuft, drei Prozent halten das Ganze sogar gänzlich für
unnötig. 

Ist die Bewerbung dann erfolgt und es kommt keine
Antwort, sind die meisten bereit, einige Wochen zu
warten, bevor sie aufgeben. Während sich 39 Prozent
so lange in Geduld üben, dehnen 18 Prozent diese
Frist auch auf ein paar Monate aus, während für ein

Ihr neuer Arbeitsplatz

Die ae group ist ein kompetenter Zulieferer der Automobilindustrie.
Zur Sicherung unseres Wachstums suchen wir für unsere Standorte Gerstungen und Nentershausen

• Instandhaltungsmechaniker/-elektiker (m/w) • Mechatroniker (m/w)
• Werkzeugmechaniker (m/w)    • Maschinenbediener (m/w)
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Laut einer aktuellen Umfrage von Jobrapido sind den Deutschen Weiterbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz sehr
wichtig. Die Mehrheit kann zwar regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, ist mit den Maßnahmen aber nicht im-
mer zufrieden. Auch bei der Jobsuche werden Weiterbildungsangebote immer wichtiger. 

Man lernt nie aus:
Fortbildungsmaßnahmen im Beruf

Die Arbeitswelt verändert sich fortwäh-
rend und erfordert immer wieder neue
Kompetenzen bei Beschäftigten und
insbesondere bei Führungskräften.
Europas größte Messe für Personal -
management, die Zukunft Personal, be-
schäftigte  sich in diesem Jahr verstärkt
mit der Perspektive des Arbeitnehmers,
seinen Wünschen und Motivations -

gründen. In einer aktuellen Umfrage
wollte Jobrapido, die weltweit führende
Suchmaschine für attraktive Stellenan -
gebote, wissen, wie wichtig den Deut -
schen Weiterbildungsmaßnahmen sind
und welche Erfahrungen sie bisher da-
mit gemacht haben. 

Die Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

Fast die Hälfte bildet sich weiter
In ihrem bisherigen Berufsleben hat fast
die Hälfte der Befragten (46 Prozent) im
Jahresdurchschnitt ein bis zwei Mal an
einer Weiterbildung teilgenommen. Oft -
mals liegt die Zahl jedoch höher: Bei 18
Prozent der Deutschen liegt die Zahl
der Weiterbildungsmaßnahmen bei drei
bis fünf, bei weiteren elf Prozent sogar
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richter & heß VERPACKUNGS-
SERVICE GmbH – Hersteller von
Verpackungen aus nachwach-
senden Roh stof fen, insbesonde-
re aus Wellpappe – pflegt mit
seinem Produktportfolio den
Nachhaltigkeitsgedanken und
krönt das mit dem kürzlich er-
teilten FSC®-Standard. Mit dem
FSC-Label werden Produkte zer-
tifiziert, bei denen die verarbei-
teten Roh stoffe aus kontrollier-
tem Waldanbau als Zei chen
eines verantwortungsvollen
Um gang mit waldwirtschaftli-
chen Ressourcen stammen.

Im Ergebnis der Zertifizierung erhielten
inzwischen erste Kunden ihre Ver pa -
ckun gen mit dem FSC-Label.

Erstmalig erhielt die Firmengruppe rich-
ter & heß VERPACKUNGEN die Zerti -
fizierung für das Umweltmanage ment -
system nach DIN EN ISO 14001:2015
und gleichzeitig erfolgte die Re-Zer -
tifizierung des Qualitätsmanagement -
systems nach DIN EN ISO 9001:2015.

Die ausgereichten Zertifikate sind Beleg
dafür, dass das Unternehmen systema-
tisch an seinen Unternehmenszielen
hinsichtlich Qualität, Umweltschutz und
Arbeitssicherheit arbeitet und eine kon-
tinuierliche Verbesserung anstrebt. Sie
sind zugleich Motivation, die An for de -
rungen seiner Kunden, den verantwor-
tungsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen sowie den Schutz der Um -
welt weiterhin in den Fokus künftiger
Tätigkeit zu rücken.

richter & heß:
Zertifizierte
Systeme

www.richter-hess.de

bei mehr als zehn Mal pro Jahr. Auf der
anderen Seite hatten 16 Prozent noch
keine Möglichkeit, an einer Fortbildung
teilzunehmen. Insgesamt etwa die Hälf -
te der Befragten hat darüber hinaus
 sogar schon selbst für Weiterbildungs -
maß nahmen gezahlt, während 32 Pro -
zent angaben, dass diese Kosten immer
von ihren Arbeitgebern übernommen
werden.

Schwerpunkt: 
berufsspezifische Inhalte
60 Prozent der Befragten gaben an, ihre
Weiterbildungsmaßnahmen konzen-
trierten sich nur auf berufsspezifische
Inhalte. Ein Drittel hat bereits an Kursen
teilgenommen, die sowohl den berufli-
chen Fähigkeiten, als auch zum Beispiel
der persönlichen Entwicklung beige-
steuert haben. Mehr als die Hälfte 
(55 Prozent) bevorzugt zudem anwen-
dungsbezogene Workshops, gefolgt von
Fortbildungen in Form theoretischen
Unterrichts (22 Prozent).  

Kostenlose Weiterbildungen
Das Angebot kostenloser Weiterbil -
dungs maßnahmen ist unverändert: 42
Prozent der Umfrageteilnehmer gaben
an, dass das Angebot an kostenlosen
Weiterbildungsmaßnahmen durch ihre
Arbeitgeber in den letzten fünf bis zehn
Jahren sowohl quantitativ als auch qua-
litativ beständig geblieben ist. Gleich -
zeitig beobachtete laut Umfrage jedoch
ein Drittel, dass sich das Angebot ver-
schlechtert hat. Nur jeder Vierte äußerte
die Meinung, das Angebot habe sich
„verbessert“ oder „stark verbessert“. 

Zufriedenheit eher 
durchwachsen
Fast die Hälfte der Deutschen (44 Pro -
zent) ist mit den ihnen bisher angebo-
tenen Weiterbildungsmaßnahmen zu-
frieden – sechs Prozent sogar „sehr
zu frieden“. Dennoch offenbart die Um -

frage auch eine weit verbreitete Un -
zufriedenheit, denn 29 Prozent der
Befragten sind „leicht unzufrieden“ und
je der Fünfte (21 Prozent) sogar „gar
nicht zufrieden“ mit den ihnen bisher
gebotenen Weiterbildungsmaßnah-
men.

Weiterbildung als Job-Argument
37 Prozent der Befragten waren bei ih-
rer letzten Jobsuche viel aufmerksamer
in Sachen Angebot von Weiterbil dungs -
maßnahmen bei potentiellen neuen
Arbeitgebern und haben diese verstärkt
berücksichtigt. Weitere 28 Prozent ach-
ten bei der Jobsuche inzwischen „etwas
mehr“ auf Fortbildungsangebote als
vorher. Die weiteren Umfrageteilnehmer
gaben an, dass sie nicht darauf achten
(17 Prozent) oder ihnen Weiterbildungs -
maßnahmen weniger wichtig sind als
zuvor (18 Prozent). 

Fazit: 
Es gibt noch Luft nach oben
„Es gibt viele verschiedene Möglich -
keiten der Weiterbildung“, erklärt Rob
Brouwer, CEO von Jobrapido. „Arbeit -
geber müssen heute in der Lage sein,
die für ihre Mitarbeiter passenden Me -
thoden zu identifizieren und Maßnah -
men gezielt anzubieten. Obwohl 70
Prozent der Befragten Weiterbildungs -
maßnahmen am Arbeitsplatz sehr wich-
tig finden, werden ihnen zumeist nur
qualitativ durchschnittliche Optionen
geboten. Von guten beruflichen Weiter -
bildungsmöglichkeiten profitieren am
Ende jedoch sowohl Arbeitgeber als
auch Arbeitnehmer – sich diesem The -
ma stärker zu widmen, lohnt sich also.“
(em/tl) 

http://www.richter-hess.de/
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Wenn sich die Metallbearbeitung und die Zulieferindustrie Europas vom 7. bis 10. März 2017 auf dem Messedoppel
Intec und Z treffen, werden die Leipziger Messehallen für vier Tage zur größten Werkbank in Ostdeutschland. Rund
1.400 Aussteller, darunter auch über 70 Unternehmen aus Thüringen, präsentieren auf 70.000 Quadratmetern ihr
Leistungsspektrum und ihre Produktneuheiten. 

Thüringer Unternehmen auf
Leipziger Messedoppel vertreten

Die Intec gehört zu den führenden
 internationalen Messen für Werkzeug -
ma schinen, Fertigungs- und Automa -
tisie rungstechnik. Schwerpunkte des
Aus  stel lerangebots sind spanende, ab-
tragende und umformende Werkzeug -
maschinen, Maschinen für die Ober flä -
chenbearbeitung, Laser systeme so wie
Werkzeuge und Spann mittel – vor allem
Präzisionswerkzeuge und Werkzeug -
systeme. Die Bereiche Fertigungs auto -
matisierung, Montage- und Handha -
bungstechnik sowie Pro zess- und Ferti -
gungsleittechnik sind repräsentativ ver-
treten. 

Das Portfolio der Z, eine der wichtigsten
Zuliefermessen in Europa, umfasst in-
dustrielle Zulieferungen, Teile, Kom -
ponenten und Baugruppen sowie tech-
nologische Verfahren und Dienst  leis -
tungen. Beide Fachmessen bilden zu-
sammen die gesamte Prozess- und
Abnehmerkette in der industriellen
Fertigung ab.

Die Industrie Mitteldeutschlands ist –
neben einem deutschland- und europa-
weiten Einzugsgebiet – bei Ausstellern
und Besuchern eine der tragenden Säu -
len des Messeverbunds. Bereits jetzt ha-

ben sich circa 300 Unternehmen und
Institutionen aus Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt ihre Standplätze
gesichert. 

Das Ausstellerangebot wird komplet-
tiert durch ein praxisnahes Fach pro -
gramm. In Konferenzen, Tagungen, Son -
derschauen und Workshops werden
tech nologische Entwicklungen aus den
Themenfeldern intelligenter Leichtbau,
additive Fertigung, Digitalisierung und
ressourceneffiziente Produktion vorge-
stellt. 

Internationale Zuliefermesse für Teile,
Komponenten, Module und Technologien

Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen,
Fertigungs- und Automatisierungstechnik 

7. – 10. März 2017
Fertigungstechnik  Zulieferindustrie  neue Technologien

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

http://www.messe-intec.de/
http://www.zuliefermesse.de/
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Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit, hoher Workload – die moderne Arbeitswelt stellt die Gesundheit der Beschäf -
tigten auf eine harte Probe. Für das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Job spielt auch die Menge und Qualität von
Schlaf eine Rolle. Dies belegt Vicki Culpin von der Business School Ashridge Executive Education anhand aktueller
Forschungsergebnisse. 

Wir schlafen zu wenig: im Schnitt sechs-
einhalb Stunden. Das hat Schlaf for -
scherin Prof. Vicki Culpin in einer groß
angelegten Studie mit mehr als 1.000
Berufstätigen herausgefunden. Laut
American Sleep Association benötigen
gesunde Erwachsene im Alter von 20
bis 60 Jahren jedoch im Schnitt zwi-
schen sieben und neun Stunden Schlaf
pro Nacht, um gesund zu bleiben. Die
Psychologin Culpin hat neben häufigen
Kopfschmerzen oder Erkältungs anfäl -
lig keit noch weitere Effekte von Schlaf -
mangel ausgemacht – und zwar am
Arbeitsplatz: etwa Schwierigkeiten mit
Kollegen zu interagieren, sich in Mee -
tings zu konzentrieren oder einge-
schränkte soziale Fähigkeiten. 

Entscheidungen 
werden risikofreudiger
„Bei manchen Menschen verlangsamt
sich die Fähig keit, Entschei dungen zu

treffen“, erklärt Culpin. Weil sie nicht al-
le Informationen rational aufnähmen,
fällten sie riskantere Entscheidungen.
Dies ließe sich sowohl bei Personen be-
obachten, die von Natur aus sehr risiko-
freudig seien, als auch bei solchen, die
sonst eher Risiko scheuten. Erschwe -
rend komme hinzu, dass die Unaus -
geschlafenen einer solchen riskanten
Entschei dung, egal ob richtig oder
falsch, mehr vertrauten.

Insgesamt berichteten Mitarbeiter der
unteren Hierar  chie ebenen von stärke-
ren Beein träch tigungen als die in höhe-
ren Füh  rungs   positionen. „Schlafmangel
betrifft nicht nur die Beschäf tigen, die
den höchsten Verant wortungsdruck und
ent sprechenden Stress haben. Das ist
ein unternehmensweites Problem –
vom Mitar beiter bis zum CEO.“ „Es könn-
te sein, dass die Mitarbeiter der niedri-
geren Hierarchien eher bereit sind, of-

fen über die Auswirkungen von schlech-
tem Schlaf zu sprechen, weil das für sie
kein Karrierekiller ist“, so Culpin. Viel -
leicht seien die Menschen in höheren
Hier archieebenen gewitzter darin, die
Aus wirkungen zu verschleiern oder sie
schämten sich einfach dafür, folgert sie
weiter aus ihren Ergebnissen. 

Manager prahlen 
mit Schlafentzug
Bis heute preisen viele Manager – wie
beispielsweise Marissa Mayer von
Yahoo, Tesla-CEO Elon Musk oder US-
Präsidentschaftskandidat Donald Trump
– ihre Fähigkeit, mit wenig Schlaf aus-
zukommen. Gleichzeitig werben erste
Top-Führungskräfte wie Arianna Huf -
fington mit Schlaf als Erfolgsrezept. Vor
diesem Hintergrund interessieren sich
Personalverantwortliche heute zuneh-
mend für Schlaf als Thema ihrer Cor -
porate-Health-Agenda. (em/tl) 

Wie Schlaf die Arbeitswelt
beeinflusst
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Thüringer Unternehmen tragen
Verantwortung bei der Integration
von Flüchtlingen 

R und 30.000 Asylbegehrende ka-
men 2015 nach Thüringen. Die

Integration dieser Menschen, vor allem
aus Ländern wie Eritrea, Irak, Iran, Syrien
und So malia, ist in den kommenden
Jahren eine Schlüsselaufgabe für Politik
und Ge sellschaft. Entscheidend wird da-
bei sein, inwieweit es gelingt, die
Flücht  linge erfolgreich in den Arbeits -
markt zu integrieren. Vor diesem Hinter -
grund untersuchte die IQ-Servicestelle
Viel falt_unternehmen, angesiedelt beim
IWT - Institut der Wirtschaft Thüringens
GmbH, im April 2016 die Bereitschaft
von Thüringer Unternehmen, Flücht lin -
ge zu beschäftigen. Insgesamt beteilig-
ten sich 247 Unternehmen mit mehr als
32.000 Beschäftigten an der Umfrage.

Neun Prozent der Unternehmen gaben
im Rahmen der Befragung an, bereits
Flüchtlinge zu beschäftigen. Weitere
acht Prozent planen in diesem bzw. im
nächsten Jahr eine Einstellung. Zudem
können sich weitere 66 Prozent grund-
sätzlich vorstellen, Flüchtlinge zu be-
schäftigen. Für 12 Prozent der Un ter -
nehmen ist eine Beschäftigung nicht
möglich. Die überwiegende Mehrheit
der Unternehmen steht somit einer Be-
schäftigung offen gegenüber. 75 Pro -
zent der Unternehmen sehen es zudem
in ihrer Verantwortung,  einen Teil zur
beruflichen Integration von Flüchtlin -
gen beizutragen. 

Aus Sicht der Unternehmen müssen für
die Einstellung von Flüchtlingen be-
stimmte Anforderungen erfüllt sein
(Mehrfachantwort). Zu 74 Prozent nen-
nen die Unternehmen an erster Stelle

die Anerkennung gesellschaftlicher Wer te. Danach fol-
gen mit 60 Prozent gute bis sehr gute Deutsch kennt -
nisse, mit 48 Prozent Grundkenntnisse in der deut-
schen Sprache und mit 39 Prozent eine nachweislich
abgeschlossene Schul  bildung. Eine begleitende Be -
treu ung durch Externe wünschen sich 31 Pro zent und
eine abgeschlossene Berufs   ausbildung 28 Prozent der
Unter nehmen. Die meisten Unternehmen beschäftigen
bzw. würden Flüchtlinge auf den Ebenen Ausbildung,
ungelernte Hilfsarbeiter und Facharbeiter einstellen. 

Die größte Hürde bei der Beschäftigung von
Flüchtlingen stellen für 90 Prozent der Unternehmen
fehlende Deutsch kennt nisse dar. Hier zeigt sich die
enorme Bedeutung des Erlernens der deutschen
Sprache für das Gelingen der Integration. Auch pas-
sende fachliche Qualifikationen können für über 60
Pro zent der Unternehmen sprachliche De fizite nicht
ausgleichen. Zudem bestehen hinsichtlich der Ver -
wert barkeit ausländischer Qualifikationen große Un -
sicherheiten, die für 70 Prozent der Unternehmen die
Einstellung von Flücht lingen erschweren. Eine weitere
große Hürde sind die bürokratischen Hindernisse, die
bei der Beschäftigung von Flüchtlingen bestehen. Dies

gilt besonders für die bestehenden asyl-
und aufenthaltsrechtlichen Bestim mun -
gen. 70 Pro zent der Unter nehmen sagen
hier, dass diese sie verunsichern und da-
von abhalten, Flüchtlinge einzustellen.
Fast 80 Prozent der Unternehmen se-
hen zudem einen großen personellen
und organisatorischen Aufwand im
Unternehmen bei der Beschäftigung
von Flüchtlingen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen,
dass die Integration von Flüchtlingen in
den Arbeitsmarkt mit vielen Heraus -
forderungen verbunden ist. Gleichzeitig
senden besonders Unternehmen, die
bereits mit Flüchtlingen arbeiten, posi-
tive Signale und zeigen, dass die Zu -
wanderung neue Chancen für Thürin -
gen bietet. Damit dies flächendeckend
gelingt, gilt es, die gegenwärtigen Inte -
grationsbemühungen aller Beteilig ten
aufrecht zu erhalten und auszubauen.
(em/tl) 

Ja, tun wir bereits.; 23; 9,3% 

Nein, ist aber in diesem Jahr 
geplant.; 16; 6,5% 

Nein, ist aber im nächsten 
Jahr geplant.; 4; 1,6% 

Nein, ist aber grundsätzlich 
vorstellbar.; 163; 66,0% 

Nein, ist nicht möglich.; 30; 
12,1% 

Weiß ich nicht.; 8; 3,2% 

Keine Angabe; 3; 1,2% 

Unser Unternehmen beschäftigt Flüchtlinge (Praktikum, Ausbildungs- 
und/oder Arbeitsverhältnis) ... (n=247) 
- absolut und in Prozent  

Das IWT - Institut der Wirtschaft Thüringen hat Ergebnisse der „Befragung zur Situation und Zukunft von
Flüchtlingen auf dem Thüringer Arbeitsmarkt“ vorgestellt.
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.Arbeiten gemeinsam im HiTh-Projekt: Dr. Claudia Hillinger, Wilfried Röpke,.

.Ekaterina Maruk, Prof. Dr. Silke Übelmesser, Angelika Stenzel..

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Jenaer Wirtschaftsförderung wollen hochqualifizierte internationale
Fachkräfte und Absolventen in der Region halten.

Modellprojekt untersucht
internationales Fachkräftepotenzial

Zwei Lehrstühle (Finanzwissenschaft &
Wirtschaftsgeographie) und das Inter -
nationale Büro der Friedrich-Schiller-
Universität Jena sowie die Jenaer
Wirtschaftsförderung haben sich im
HiTh-Projekt zusammengeschlossen.
HiTh steht dabei für Hochqualifiziert.
International. Thüringen. Im Rahmen
des Projektes soll untersucht werden,
wie hochqualifizierte Fachkräfte und
Absolventen in Jena und Thüringen
langfristig gehalten werden können. 

„An der überdurchschnittlichen Export -
quote von mehr als 62 Prozent sieht
man, dass bereits viele Jenaer Unter -
nehmen international ausgerichtet
sind“, erläutert Wilfried Röpke, Ge -
schäfts führer der Jenaer Wirtschafts -
förderung. „Diese brauchen für eine
langfristig positive Entwicklung inter-
nationale Fachleute, um breit aufge-
stellt ihre Kunden und Märkte bedienen
zu können.“ Dies gelte auch für einen
Großteil der wissenschaftlichen Einrich -
tungen in der Region, in denen interna-
tionale Experten bereits ein Drittel oder
mehr der Belegschaft stellen, so Röpke.

Bereits seit dem Sommer arbeiten Prof.

kanten und Studierenden für Ab schluss -
arbeiten unterstützen, unseren auslän-
dischen Studierenden durch die Mög -
lich keit eines Praktikums den Ein stieg
in den Arbeitsmarkt in Thüringen er-
leichtern und beim Matchingprozess
behilflich sein. Inter essierte Unter neh -
men können sich bei uns melden.“

Wilfried Röpke freut sich über die Zu -
sammenarbeit. „Mit der Jenaer Allianz
für Fachkräfte sowie unserem Will -
kommensservice und dem Inter national
Club Jena engagieren wir uns als Wirt -
schaftsförderung bereits für eine nach-
haltige Willkommenskultur und werden
unsere Erfahrungen mit einbringen“, be-
tont er. „Um die Aufgeschlossenheit von
Unternehmen weiter zu fördern, wollen
wir den Austausch rund um das Thema
hochqualifizierte internationale Fach -
kräfte in einer neuen Steuer gruppe mit
Personalverantwortlichen aus regiona-
len Unter nehmen und Einrichtungen
anregen. Ein erstes Kick-Off Treffen hat
bereits stattgefunden.“ Maß nahmen zur
interkulturellen Öffnung sollen identi-
fiziert und sichtbar gemacht sowie im
Rahmen eines Unternehmenspreises
an erkannt werden, so Röpke. (em/tl) 

Dr. Sebastian Henn, Prof. Dr. Silke Übelmesser und Dr.
Claudia Hillinger mit ihren Teams am HiTh-Projekt.
„Vor dem Hintergrund prognostizierter sinkender
Bevölkerungszahlen in Thüringen und dem damit ver-
bundenen Rückgang potentieller Fach kräfte soll der
weiter steigende Anteil ausländischer Studierender an
den Thüringer Hochschulen aktiv genutzt werden“, er-
klärt Prof. Sebas tian Henn, Lehrstuhlinhaber für
Wirtschaftsgeographie. „Hier knüpft unsere wissen-
schaftliche Aufbereitung an, die untersuchen wird,
welcher Bedarf in den Unternehmen besteht, aber
auch mögliche Hürden identifiziert.“

Während Prof. Henns Teilprojekt Unternehmen und in-
ternational Arbeitskräfte befragen wird, kümmert sich
Prof. Übelmesser um die Befragung von internationa-
len Studierenden und Hochschulen. „Wir wollen mehr
zu den Kommensmotiven und Bleibeabsichten erfah-
ren, auch wie sich diese im Verlauf des Studiums ver-
ändern“, differenziert Prof. Übelmesser. „Die Hoch -
schulen werden wir zu Best-Practice-Aktivitäten
befra gen.“ Für das gesamte Projekt steht die Umset -
zung der gewonnenen Erkenntnisse in zielgerichtete
Maßnahmen im Vordergrund, so Prof. Übelmesser.

Dr. Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros
an der FSU Jena, zeichnet für die Vermittlung von
Studierenden als Praktikanten in die Wirtschaft ver-
antwortlich. „Wir wollen Thüringer Unter neh men bei
der Suche nach geeigneten internationalen Prak ti -
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Die Technische Universität Ilmenau hat am 4. Oktober 2016 die Einführung von zwei ingenieurwissenschaftlichen
Studiengängen beschlossen, die mit dem akademischen Grad Diplom abgeschlossen werden: Elektrotechnik und
Informationstechnik sowie Maschinenbau. Interessierte können sich ab sofort für das Diplomstudium anmelden.
Neben den über 40 Bachelor- und Masterstudiengängen der Universität bieten die neuen Diplomstudiengänge be-
sonders selbstverantwortlichen Studierenden die Möglichkeit einer auf sie persönlich zugeschnittenen akademi-
schen Ausbildung. 

TU Ilmenau: Die Rückkehr 
des „Diplom-Ingenieurs“

Der Thüringische Wissenschaftsminister
Wolfgang Tiefensee begrüßt die Ein -
führung der neuen Studiengänge als
Stärkung der Ingenieurausbildung in
Ilmenau: „Die Diplomstudiengänge sind
ein flankierendes Angebot parallel zu
den etablierten Bachelor- und Master -
abschlüssen, weder Ersatz noch Kon -
kurrenz zu ihnen.“

Der Akademische Senat, das höchste
Entscheidungsgremium der TU Ilmenau,
hat am 04.10.2016 beschlossen, die
Diplomstudiengänge Elektrotechnik
und Informationstechnik sowie Ma schi -
nenbau einzurichten. Mit dem neuen
Studienangebot haben Studien interes -
sierte die Möglichkeit, zwischen den
neuen Diplomstudiengängen und den
bisherigen Bachelor- und Master stu -
dien gängen zu wählen. Wer an einem
solchen Studium Interesse hat oder be-
reits Elektrotechnik und Informations -
technik oder Maschinenbau studiert,
kann sich ab sofort für das Diplom -
studium anmelden. Die einzügigen 
10-semestrigen Studiengänge bieten
ihnen vielfältige Möglichkeiten, Eigen -
initiative zu entwickeln und zusätzliche
Qualifikationen zu erwerben. Die
Diplom studierenden können Haupt-
und Nebenfach flexibel kombinieren
und auch „artfremde“ Nebenfächer aus-
wählen – zum Beispiel Japanistik, wenn
ihnen dies für eine künftige berufliche
Karriere in Asien sinnvoll erscheint. Die
neuen Diplomstudiengänge bieten auch
breite Möglichkeiten, interkulturelle
Kompetenzen zu erwerben. So können
die Studentinnen und Studenten im
Verlauf ihres Studiums zwischen zwei

und höchstens vier Semester im Ausland verbringen,
dabei ihre Diplomarbeit im Ausland schreiben oder
auch ein Fachpraktikum im Ausland machen. Am Ende
ihres Studiums erhalten sie den international aner-
kannten Grad Diplom mit der Berufsbezeichnung
„Diplom-Ingenieur“.  Die Gleichwertigkeit des Diplom -
abschlusses mit dem Masterabschluss wird durch die
TU Ilmenau garantiert und auf der Abschlussurkunde
vermerkt.

Der Rektor der TU Ilmenau, Professor Peter Scharff, ist
überzeugt, dass das zusätzliche Studienangebot auf
großen Zuspruch stoßen wird: „Der Abschluss ‚Diplom-
Ingenieur‘ ist bis heute ein international anerkanntes
Gütesiegel der ingenieurwissenschaftlichen Bildung
in Deutschland. Mit den neuen Diplomstudiengängen
erwecken wir diese Erfolgsgeschichte aber nicht nur

wieder zum Leben. Mit vollkommen
neuen Angeboten geben wir jungen
Männern und Frauen mit Eigen verant -
wortung die Freiheit, mit ihrem Studium
ihre berufliche Zukunft besser auf per-
sönliche Bedürfnisse auszurichten.” 

Auch der Thüringische Wissenschafts -
minister Wolfgang Tiefensee, der die
Pläne der TU Ilmenau von Anfang an
unterstützt hatte, zeigte sich über deren
schnelle Umsetzung erfreut: „Ich begrü-
ße sehr, dass die TU Ilmenau in der in-
genieurwissenschaftlichen Ausbildung
neue Wege geht. Die Diplom studien -
gänge sind ein flankierendes Angebot
parallel zu den etablierten Bachelor-
und Masterabschlüssen, weder Ersatz
noch Konkurrenz zu ihnen. Sie sollen
die Ingenieurausbildung in Ilmenau
stärken und zusätzliche Studierende
nach Thüringen locken.“ Das Diplom -
studium verbinde die Vorteile eines ein-
zügigen, durchgehenden Fachstudiums
mit höherer Flexibilität bei der Studien -
gestaltung: „Die interdisziplinäre Fä -
cher wahl der Studiengänge eröffnet
Studierenden beste Chancen auf dem
Arbeitsmarkt“, so Tiefensee weiter.

Die Einführung der Diplom studien gän -
ge erfolgt zunächst im Rahmen eines
sechsjährigen Modellversuchs. Wäh -
rend dessen führen TU Ilmenau und
Thü ringer Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
eine gründliche Evaluation durch, um
festzustellen, ob das Modell auf Dauer
angelegt und auf andere Studiengänge
ausgedehnt werden soll. (em/tl) 

Der Abschluss ‚Diplom-
Ingenieur‘ ist bis heute ein
international anerkanntes
Gütesiegel der ingenieur -

wissenschaftlichen Bildung
in Deutschland.

Professor Peter Scharff, Rektor der TU Ilmenau
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In Jena fand am 17. November die erste Technology-Fight-Night
(TFN) statt. Gesucht wurden die innovativsten Ideen für wegwei-
sende neue Technologien. Mit der TFN betreten die Veranstalter in
gewisser Weise Neuland. Erstmals fand in Thüringen eine Pitching-
Veranstaltung im so genannten Petcha-Kutcha-Format statt. Dabei
geht es darum, dass der Vortragende die Geschichte seines Unter -
nehmens und seines Produktes in einer 20 Folien umfassenden
Präsentation erzählt, wobei die Folien genau alle 20 Sekunden
wechseln.

Dresdener gewinnt erste
Technology-Fight-Night

Den Sieg trug das Projekt Senorics von
Dr. Tommy Timmeck vom Dresden Inte -
grated Center for Applied Physics and
Photonic Materials (IAPP)  davon. Bei
dem Projekt geht es um briefmarkengro-
ße organische Sensoren, die unter ande-
rem in der Landwirtschaft zum Einsatz
kommen sollen. Diese Sensoren erlauben
es künftig, den Reifegrad, Feuchte- oder
Proteingehalt des Ernteguts bereits auf
dem Feld zu bestimmen. 

Dieses Projekt überzeugte nicht nur die
zehnköpfige Fachjury, die aus Investoren
aus ganz Deutschland bestand, sondern
auch die rund 160 Gäste der Veran -
staltung. So nahmen die Dresdener auch
den Publikumspreis mit nach Hause. Ins -
gesamt wurden an diesem Abend Preise

im Wert von 34.300 Euro vergeben. 

Um die Preise hatten sich 14 Pitcher be-
worben. Sie kamen aus dem ganzen Bun -
desgebiet und sogar aus Luxemburg.
Dabei handelte es sich um Technologie -
unternehmen, die entweder innovative
Lösungen haben, die in Produkte einflie-
ßen, oder aber selbst innovative Produk -
te herstellen. Die Veranstalter fokussier-
ten sich dabei nicht rein auf Start-ups
und Neugründungen, sondern ließen
auch Unternehmen zu, die bis zu fünf
Jahre alt sind.

Der Erfolg der ersten TFN gibt den
Organisatoren Recht, deshalb ist die
nächste Veranstaltung schon für den 23.
November 2017 anberaumt. (tl).

Silberne
Juniorennadel
verliehen

FuckUp Night
Vol. 1

Am 22. November 2016 wurde im
Rahmen einer Festveranstaltung den
Mittel thü ringer Wirtschaftsjunioren
Fabian Wu cholt, Elisabeth Götze, Florian
Meyer (v. l.) und Katrin Muhs (nicht im
Bild) die Silberne Juniorennadel der
Wirtschafts junioren Deutschland verlie-
hen. Sie erhielten damit eine Würdigung
für ihre Arbeit im Rahmen des Projektes
„1000 Chan  cen“ mit dem Aktionstag 1
Tag Azubi und dem von ihnen initiierten
#Y2BDay. Beide Aktionen unterstützen
sozial benachteiligte Jugendliche auf
dem Weg ins Berufsleben. (wj) 

Am 15. November fand in Erfurt zum
ersten Mal eine FuckUp Night statt. Die
Veranstaltungsreihe will das Reden
über das Scheitern salonfähig machen.
Die nächste FuckUp Night soll am
16. März 2017 stattfinden. (jk) 

http://www.christoph-gorke.de/
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Ein Steuertipp von Ronald Robbi und Sabine Welsch 
von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerfalle Werbegeschenke: Sind
Kundenkalender abzugsfähig?

Der Fall
Eine GmbH ließ Kalender mit dezentem
Firmenlogo erstellen. Die Kalender wur-
den an Kunden, Geschäftspartner und
an Streuempfänger übergeben oder
versandt. Die entstandenen Kosten
buchte die GmbH als Dienstleistungen
und Werbedrucksachen auf verschiede-
ne Konten. Die Kosten je Kalender be-
trugen 10,69 Euro. Die GmbH ging da-
von aus, dass es sich bei den Kalendern
um Werbeträger handelt, die vom steu-
erlichen Abzugsverbot für Geschenke
nicht erfasst seien.

Gesetz und
Verwaltungsauffassung
Nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG dürfen Auf -
wen dungen für Geschenke den steuer-
lichen Gewinn nicht mindern, wenn die
Aufwendungen je Empfänger 35,00
Euro im Wirtschaftsjahr übersteigen.
Nach § 4 Abs. 7 EStG sind Aufwen -
dungen für Geschenke einzeln und ge-
trennt aufzuzeichnen. Fehlt es an der

getrennten Aufzeichnung, ist der Be -
triebsausgabenabzug aber auch dann
ausgeschlossen, wenn die 35,00-Euro-
Grenze nicht überschritten ist. 

Im BMF-Schreiben zu § 37b EStG ver-
tritt die Finanzverwaltung die Auffas -
sung, dass Sachzuwendungen, deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
10,00 Euro nicht übersteigen, bei der
An wendung des § 37 b EStG als Streu -
werbeartikel anzusehen und daher
nicht in den Anwendungsbereich der
Vorschrift einzubeziehen sind. Ob diese
Sichtweise auf § 4 Abs. 5 EStG übertra-
gen werden kann, ist unklar. 

Die Entscheidung 
des Finanzgerichtes
Da die Anschaffungskosten eines ein-
zelnen Kalenders im Urteilsfall mehr als
10,00 Euro betrugen, wurde die 10-Eu -
ro-Grenze nicht thematisiert. Das Ge -
richt stellte klar, dass es sich bei den
Kalendern nicht um Zugaben im Sinne

der ehemaligen Zugabeverordnung
han delt. Nach Auffassung des Gerichts
werden die Kalender als Werbeträger
vom Anwendungsbereich des § 4 Abs. 5
EStG erfasst, soweit die Kalender an in-
dividualisierbare Empfänger abgegeben
werden. Insoweit liegen keine Streu -
werbeartikel vor. Die Freigrenze des § 4
Abs. 5 EStG von EUR 35 wurde zwar
nicht überschritten. Die GmbH hatte
aber aufgrund der Buchung der Auf wen -
dungen auf Konten, auf denen auch ty-
pische Werbekosten erfasst wurden, ge-
gen das Aufzeichnungsgebot des § 4
Abs. 7 EStG verstoßen. Von der GmbH
vorgelegte Aufzeichnungen aus einem
Controllingsystem reichen nach Auffas -
sung des Gerichtes nicht aus, die Anfor -
derungen des § 4 Abs. 7 EStG zu erfül-
len. Das Gericht versagte im Ergebnis
den steuerlichen Betriebsausgaben -
abzug. 

Praktische Schlussfolgerungen
Es spricht vieles dafür, dass die Recht -
sprechung durch den BFH bestätigt
wird. Bereits heute werden seitens der
Betriebsprüfung verstärkt Werbeauf -
wen dungen untersucht, um in den An -
wendungsbereich des § 37b EStG zu ge-
langen. Mit einem BFH-Urteil im Rücken
ist zu befürchten, dass die Finanz ver -
waltung künftig versuchen wird, die
steuerliche Abzugsfähigkeit aufgrund
von Verstößen gegen die Aufzeich -
nungspflichten zu kippen. 

Um diesem Einfallstor vorzubeugen,
sollten Sie die Werbekosten Ihres Un -
ter nehmens analysieren und diejenigen
Aufwendungen, die den Geschenke -
begriff umfassen auf gesonderten Kon -
ten verbuchen. Dabei sollte zwischen
Geschenken/Streuwerbeartikeln bis
10,00 Euro und Geschenken/ Streu -
werbeartikeln von 10,01 bis 35,00 Euro
differenziert werden. 



ERFOLG DURCH 
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„Die Beratung war anders. 
Die Ergebnisse haben überzeugt.“

 Transformation mit Clockwise Consulting 

Das Mühlhausener Maschinenbauunternehmen TH Parkner GmbH durchlief einen dreistufigen Transforma-
tionsprozess mit der Clockwise Consulting GmbH aus Jena. So konnten Veränderungen angestoßen werden,  
an die heute niemand gedacht hätte.

Mit den Produkten, die mit den hoch komplexen Bau-
teilen des Mühlhausener Maschinenbauunternehmens 
hergestellt werden, kommt jeder täglich in Berührung: Sie 
werden in der Automobilherstellung eingesetzt, bei der 
fast voll automatisierten Produktion von Ziegelsteinen 
für das Dach und Haus oder bei der Herstellung von Ge-
tränkeverpackungen. 60 Mitarbeiter beschäftigt das 1991 
gegründete Unternehmen TH Parkner GmbH mit seinem 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christian Salwik. Clockwi-
se Consulting hat ihn und das Unternehmen erfolgreich 
durch einen dreistufigen Transformationsprozess beglei-
tet.

„Bei unserem ersten gemeinsamen Projekt ging es um 
das Thema Arbeitsorganisation und Zeitmanagement“, 
erinnert sich Christian Salwik. „Was ich nie vergessen 
werde, war unser Auftaktworkshop. Ich dachte, jetzt wird 
es kompliziert und theoretisch.“ Doch genau das Gegen-
teil sei der Fall gewesen: „Christian Wewezow hat in ei-
ner so lockeren und angenehmen Atmosphäre durch den 
Workshop geführt, dass ich fast gar nicht gemerkt habe, 
dass wir schon mitten im Coaching sind und hart arbei-
ten.“ Ganz nebenbei hätten sie auch noch sein Büro auf-
geräumt und Unterlagen und Vorgänge nach Prioritäten 
und Zuständigkeiten sortiert. 

„Seine anpackende Art und Weise hat mich überzeugt.“ 
Auch die Ergebnisse haben gezeigt, dass es zu einer nach-
haltigen Veränderung kam. Deshalb wurde der Transfor-
mationsprozess fortgesetzt. 

Beim zweiten Thema ging es um die Vision, die Unter-
nehmensziele, das Selbst- und Fremdbild der TH Par-
kner GmbH. Anlass war die Firmenübergabe am 1. Januar 
2012. „Mein Vater und Firmengründer, Manfred Salwik, 
war der Kopf und die Leitfigur des Unternehmens. Mei-
nen eigenen Führungsstil musste ich erst schärfen.“ Bei 
diesem persönlichen Entwicklungsprozess als Unterneh-
mer und Nachfolger habe ihn die Beratung durch Clock-
wise Consulting gut vorangebracht.

Der dritte Transformationsprozess, den Clockwise 
Consulting bis heute begleitet, ist der Kern aller unter-
nehmerischen Entscheidungen und die Königsdisziplin 
für den Berater: Die gemeinsame Strukturierung eines 
Firmenentwicklungsprozesses und Entwicklung einer 
Unternehmensstrategie. Noch ist dieser Prozess nicht 
abgeschlossen, doch Geschäftsführer Christian Salwik 
ist zuversichtlich: „Es hat sich sehr gelohnt, wir sind auf 
einem guten Weg. Der komplett neutrale Blick von außen 
ist für unsere Transformation besonders wertvoll.“

Anzeige

http://www.clockwise-consulting.de/
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Energiewende in 
Thüringen: Daran führt 
kein Weg vorbei

Die Energiewende in Deutschland ist nicht nur beschlossene Sache, sondern auf einem unumkehrbaren
Weg. Daran führt auch für die Thüringer Wirtschaft kein Weg vorbei. Die Landesregierung hat es sich auf
die Fahnen geschrieben, die Energiewende auch in Thüringen voranzutreiben. Dazu hat sie eine Reihe von
Initiativen und Programmen auf den Weg gebracht. Über einige davon berichten wir auf den folgenden
Seiten. Außerdem gehen wir auf Leserwunsch der Frage nach, warum der Strom zwar billiger wird, die
Energiepreise aber trotzdem steigen. Dazu beleuchten wir, wie sich der Strompreis im kommenden Jahr zu-
sammensetzen soll. (tl) 
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Nach EEG- und Offshore-Haftungsumlage wurden von den Übertragungsnetzbetreibern nun auch die restlichen
Umlagen bekannt gegeben. Die Umlage für abschaltbare Lasten wird für nächstes Jahr wiedereingeführt, nachdem
sie 2016 nicht erhoben wurde.

Das verteuert die Energie: 
Die Strompreis-Umlagen 2017

Alle fünf Umlagen zusammengerechnet
ergeben einen Anstieg von 7,178 auf
7,684 Cent/kWh, wenn jeweils die volle
Umlage zu entrichten ist. Das sind sie-
ben Pro zent zum Jahreswechsel. Diese
Umlagen beeinflussen den Strompreis.

§19-Umlage
Mit dieser Umlage werden den Netz -
betreibern entgangene Einnahmen aus
den sog. Sondernetzentgelten ersetzt.
Sie setzt sich aus den verringerten Ent -
gelten für Unternehmen zusammen, die
entweder die Regelungen zur Atypik
(§19 StromNEV Absatz 2 Satz 1) oder
die gleichmäßige Netznutzung (§19
StromNEV Absatz 2 Satz 2) in Anspruch
nehmen.

Die Umlage beträgt 0,388 Cent/kWh für
alle Strommengen bis 1.000.000 kWh.
Strommengen darüber hinaus werden
mit 0,05 Cent/kWh belastet. Strom in -
tensive Betriebe und Schienenbahnen
(Stromkosten mindestens vier Prozent
am Umsatz) zahlen 0,025 Cent. Mit der
Umlage werden 1,116 Milliarden Euro
gewälzt. Davon entfallen 368 Millionen

Abnahmestellen in der BesAR die KWK-
Umlage nach denselben Regeln wie die
EEG-Umlage begrenzt. Nach der Prog -
nose der ÜNB entstehen Förderkosten
von 1,135 Milliarden Euro, die auf die
Stromverbraucher gewälzt werden. Da -
zu kommt der Nachholbetrag für 2015
in Höhe von 148 Millionen Euro.

EEG-Umlage
Die EEG-Umlage erhöht sich um 8,3
Pro zent von 6,354 auf 6,88 Cent/kWh.

Offshore-Haftungsumlage
Die Umlage für Risiken der Anbindung
der Offshore-Windparks beträgt für die
ersten 1.000.000 kWh -0,028 Cent/kWh.
Der negative Betrag ergibt sich aus dem
prallgefüllten Konto. Die Risiken belau-
fen sich 2017 nach Prognosen der
Übertragungsnetzbetreiber auf knapp
250 Millionen Euro. Strommengen über
1.000.000 kWh werden mit 0,038
Cent/kWh belastet. Strom intensive Un -
ter nehmen (vier Prozent Stromkosten
am Umsatz) zahlen für die Strom men -
gen jenseits der ersten GWh 0,025
Cent/kWh. (em/tl) 

auf Satz 1 und 748 Miliionen Euro auf Satz 2. Durch
einen Kostenvortrag aus 2015 verringert sich der
Umlagebetrag auf 1,099 Milliarden Euro. 

AbLaV-Umlage
Mit dieser Umlage werden entstehende Kosten nach
der Abschaltbare Lasten Verordnung (AbLaV) auf die
Stromkunden gewälzt. Die Umlage beträgt 0,006
Cent/kWh. Die Umlage wird gleichmäßig auf alle kWh
verteilt.

KWK-Umlage
Mit dieser Umlage werden die durch das KWKG ent-
stehenden Kosten für die Förderung dieser Technik auf
die Stromkunden gewälzt. Da derzeit nicht sicher ist,
ob der Gesetzentwurf zur Änderung des KWKG 2016
zum Jahreswechsel in Kraft treten kann, wurden von
den ÜNB zwei Umlagen veröffentlicht. Sie rechnen je-
doch mit einem rechtzeitigen Inkrafttreten, so dass die
Berechnung auf Basis des KWKG 2016 als Rück fall -
position zu betrachten ist. Umlage auf Basis Regie -
rungs entwurf: Demnach ergibt sich eine Umlage in
Höhe von 0,438 Cent/kWh für alle Stromverbräuche,
die an Abnahmestellen anfallen, die nicht unter die
Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) des EEG fallen.
Der Betrag setzt sich zusammen aus der eigentlichen
Umlage für 2017 in Höhe von 0,383 Cent/kWh und ei-
nem Nachholbetrag für 2015 von 0,056 Cent/kWh. Für
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Das Thüringer Förderprogramm „Solar Invest“ unterstützt den Ausbau der Solarenergie und innovative Mieter -
strommodelle. Mit dem neuen Förderprogramm „Solar Invest“ erhalten Thüringens Mieterinnen und Mieter – und
das schließt ausdrücklich die Mieter von Gewerbeflächen mit ein – stärker als bisher die Möglichkeit, von der
Energiewende zu profitieren.

Einen Schwerpunkt der neuen Förder -
mög lichkeiten bildet die Unterstützung
sogenannter Mieterstrommodelle, bei
denen dezentral vor Ort produzierter
Solarstrom direkt von den Mieterinnen
und Mietern von Wohn- und Gewer be -
flächen genutzt wird. Dies ist besonders
kostengünstig, weil der klimafreundli-
che Strom nicht über die öffentlichen
Netze eingeleitet werden muss und da-
mit weder Netznutzungsentgelte noch
Konzessionsabgaben anfallen. „Wir wol-
len die Bürgerinnen und Bürger zu
Energie-Gewinnern machen. Mieter tra-
gen bislang stärker als andere Gruppen
die Kosten des Ausbaus der erneuerba-
ren Energien, ohne von den Preis vor -
teilen profitieren zu können. Mieter -
strom modelle sind ein innovatives und
soziales Konzept, das auch Bürgern oh-
ne Wohneigentum die Möglichkeit er-
öffnet, von der klimafreundlichen
Strom  erzeugung zu profitieren“, so
Energieministerin Anja Siegesmund.

Ziel des Förderprogramms „Solar Invest“

ist es, den weiteren Ausbau der Photovoltaik in
Thüringen zu unterstützen. Dafür stehen in den Jahren
2016 und 2017 rund 3,4 Millionen Euro bereit. Neben
Investitionen in Solar- und Speicheranlagen werden
neue Erzeugungs- und Verbrauchskonzepte unter-
stützt, mit denen der Ausbau der erneuerbaren Ener -
gien in Thüringen weiter vorangebracht wird. Geför -
dert werden Photovoltaikanlagen, wenn sie Strom zum
Eigenverbrauch oder Direktverbrauch vor Ort erzeu-
gen und nicht ins öffentliche Netz einspeisen. „Eigen -
verbrauch ist auch bei sinkenden Einnahmen aus der
EEG-Einspeisevergütung eine effektive Möglichkeit,
die Sonnenenergie vom eigenen Dach wirtschaftlich
zu nutzen. Zudem reduziert der direkt im Haus genutz-
te Strom die Belastung unserer Stromnetze“, so die
Ministerin. In Kombination mit einem stationären
Energiespeicher können Investitionen in Solaranlagen
mit bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert werden.

Mit dem Förderprogramm „Solar Invest“ werden au-
ßerdem Bürgerenergiegenossenschaften unterstützt,
die sich an Ausschreibungen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) 2017 beteiligen wollen. Die
Anforderungen an EEG-Ausschreibungen sind hoch
und für Bürgerenergiegenossenschaften finanziell
kaum leistbar. „Bürgerenergiegenossenschaften sind

eine tragende Säule der Energiewende
und erhöhen die Akzeptanz für den Aus -
bau klimafreundlicher Energien. Das
Engagement dieser Akteure ist daher zu
unterstützen“, sagte Siegesmund.

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbandes Solarwirtschaft
e.V. begrüßte die neue Förderrichtlinie:
„Thüringens neues Förderprogramm ist
ein klares Bekenntnis zur Solarenergie
und überbrückt schmerzhafte Lücken
auf Bundesebene. Der Freistaat stellt
die Weichen dafür, dass endlich auch
Mieter klimafreundlichen Solarstrom
ernten und zugleich ihre Stromkosten
senken können. Die Akzeptanz in der
Bevölkerung für die Energiewende dürf-
te dadurch weiterwachsen. Endlich er-
hält Solarenergie damit auch stärker
Einzug in die Innenstädte. Wir begrüßen
ebenso die Förderung stationärer
Speicher. Sie entkoppeln Solarenergie
von der Tageszeit und ermöglichen die
Nutzung von Sonnenstrom rund um die
Uhr“, sagte Körnig. (em/tl) 

Neuer Schwung 
für die Sonnenenergie



ANZEIGE

Profi tieren Sie vom Know-how der Experten und machen Sie 

Ihre Energie zum Wettbewerbsvorteil – mit der individuellen 

BusinessBeratung von enviaM. 

Jetzt informieren: www.enviaM.de/businessberatung

„ Ist es verrückt, 
wenn mein Energieverkäufer 
vom Energiesparen spricht?“

Warum Energieberatung 
bares Geld wert ist.
Das Thema Energieeffi zienz beschäftigt viele Unternehmer. Doch oftmals 
werden nur wenige der verfügbaren Maßnahmen umgesetzt, meist aus zu 
knappen zeitlichen, personellen oder fi nanziellen Kapazitäten. Auch zweifeln 
Unternehmer an der Wirtschaftlichkeit der Projekte. Allerdings zahlen sich 
Weitsicht und rechtzeitiges Handeln aus. Man muss nur wissen, wie. 

Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist wertvoll. 

Denn sie schont die Umwelt, senkt die Energie-

kosten, steigert damit den Unternehmensgewinn 

und sichert so die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens. Energieeffi zienz ist ein Schlüssel 

dazu. enviaM berät Unternehmen zu Maßnahmen 

auf diesem Gebiet und bietet zur Umsetzung 

umfangreiche Energiedienstleistungen an – stets 

auf die entsprechende Branche abgestimmt. Im 

Rahmen von enviaM BusinessBeratung iden-

tifizieren TÜV-zertifizierte Energiemanager 

Potenziale für einen effektiveren Energieeinsatz 

oder zeigen Entlastungsmöglichkeiten auf. Zum 

Beispiel fallen rund 50 Prozent des Strompreises 

bei Unternehmen auf Steuern und Umlagen. Die 

Energiemanager legen dar, welche Voraussetzun-

gen erfüllt werden müssen, um von Entlastungen 

in diesem Bereich zu profi tieren.

Kostengünstig Energiebedarf decken
enviaM BusinessBeratung geht auf die individu-

ellen Bedürfnisse eines Unternehmens ein, egal 

welcher Art oder Größe. Die Energiemanager von 

enviaM stehen unter anderem bei der Auswahl der 

optimalen Wärmeversorgungslösung zur Seite. 

Eine dezentrale Energieerzeugungsanlage in Form 

eines Blockheizkraftwerkes deckt kostengünstig 

den Strom- und Wärmebedarf und garantiert zu-

dem staatliche Förderungen. Weiterhin helfen die 

Energiemanager bei der Vermarktung von selbst 

erzeugtem und nicht verbrauchtem Strom, wo-

durch die Anlage noch wirtschaftlicher wird. Um die 

Details kümmert sich enviaM. Somit können Unter-

nehmer all ihre Energie für ihr Kerngeschäft nutzen. 

Passende Zertifi zierung für alle 
Unternehmensgrößen:

1   Zertifi zierung nach 
DIN EN ISO 50001

Für Unternehmen, die beispielsweise jährlich ihr 

Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 

50001 zertifi zieren lassen müssen, übernimmt 

enviaM die Zertifi zierung nach den Vorgaben und 

Regeln der staatlichen Energiepolitik. Die Unter-

nehmen wissen ihren Energiedienstleister vom 

Projektstart an über die interne Auditierung bis 

hin zur Zertifi zierung an ihrer Seite. Gleichzeitig 

erhalten sie maßgeschneiderte Lösungen, die ihre 

Energiekosten senken.

2   Energieaudit nach 
DIN EN 16247

Auch das alle vier Jahre vorgeschriebene Energie-

audit nach DIN EN 16247 für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen (KMU) führen die erfahrenen 

Energiemanager von enviaM durch. Dabei erfas-

sen und analysieren sie den Energieeinsatz und 

-verbrauch, um Energiefl üsse zu identifi zieren. 

Wesentliche Einsparpotenziale und -maßnahmen 

werden in einem Energiebericht zusammenge-

fasst. So erhalten Unternehmen einen Überblick, 

wie der Energieverbrauch optimiert und damit die 

Energiekosten gesenkt werden können.

3   Vom Spitzenausgleich profi tieren
Liegt der Stromverbrauch über einer Gigawatt-

stunde pro Jahr, können kleine Unternehmen 

ihre Energieeffi zienzmaßnahmen durch enviaM 

zertifi zieren lassen und so nach Spitzenausgleich-

Effi zienzsystemverordnung (SpaEfV) vom Spitzen-

ausgleich profitieren. Dieser ermöglicht es 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes, 

einen Antrag auf Stromsteuerentlastung zu stellen. 

Voraussetzung ist der Nachweis eines soge-

nannten alternativen Systems zur Verbesserung 

der Energieeffi zienz. Auch dessen Einführung 

übernimmt enviaM.

Interessiert?
Dann lassen Sie sich zu den Produkten 

und Energiedienstleistungen beraten 

und schreiben Sie eine E-Mail an 

Geschaeftskunden@enviaM.de
Oder informieren Sie sich auf 

www.enviaM.de/businessberatung

enviaM Energiecockpit – 
alle Verbrauchsdaten im Blick

Unternehmer, die ihren Energieverbrauch einfach 

online überwachen wollen, entscheiden sich für 

das enviaM Energiecockpit. Damit werden die Ver-

brauchsdaten aller Messstellen und Filialen trans-

parent und individuell dargestellt. Zudem ist eine 

Alarm- und Vergleichsfunktion für Lastgangdaten 

integriert. Diese kann helfen, Leistungsspitzen zu 

erkennen und abzubauen. Es werden Optimierungs-

potenziale aufgezeigt, um langfristig Energie und 

Kosten zu sparen. Die Werte und Ergebnisse kön-

nen Kunden in Monats- und Jahresberichten fest-

halten. Dank übersichtlicher Benutzeroberfl äche 

ist die Überwachung kinderleicht und mobil über 

Laptop, Tablet oder Smartphone möglich. Benötigt 

werden dazu lediglich die Zugangsdaten für das 

enviaM Energiecockpit. Damit einfach anmelden 

und Verbrauchsdaten einsehen.

http://www.enviam.de/businessberatung
mailto:Geschaeftskunden@enviam.de
http://www.enviam.de/businessberatung
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Drei Unternehmen aus Waltershausen, Großheringen und Erfurt gewinnen den Thüringer EnergieEffizienzpreis
2016. Der diesjährige Sonderpreis bleibt ebenfalls in der Landeshauptstadt.

Klima schützen und gleichzeitig 
die Thüringer Wirtschaft stärken

Umweltministerin Anja Siegesmund hat
Anfang November in Erfurt den mit
10.000 Euro dotierten Energie Effizienz -
preis der Thüringer Energie- und Green -
Tech-Agentur (ThEGA) verliehen. Ge -
mein sam mit ThEGA-Geschäftsführer
Professor Dieter Sell zeichnete sie Thü -
ringer Unternehmen aus, die sich be-
sonders um das Einsparen von Energie
und Ressourcen verdient gemacht ha-
ben. 

„Die ausgezeichneten Firmen handeln
in dreifacher Hinsicht nachhaltig: Sie
schützen unsere Umwelt, stärken die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit und festi-
gen den Wirtschaftsstandort Thüringen“,
so die Thüringer Umweltministerin. 

Für den Thüringer EnergieEffizienzpreis
2016 hat eine sechsköpfige Jury mit Ex -
perten aus Wissenschaft und Wirtschaft
diese drei Preisträger ausgewählt:

Ressourceneffizienz im Friseur hand -
werk honoriert. 

„Das innovative Engagement von Thü -
ringer Unternehmen und Kommunen ist
ebenso beeindruckend wie die Viel fäl -
tig keit der Aktivitäten“, lobt Jury-Mit -
glied Professor Dieter Sell die Qualität
der eingereichten Projekte. In diesem
Jahr wird der Thüringer Energie Effi -
zienz preis bereits zum fünften Mal ver-
liehen. 

Insgesamt haben sich 27 Unternehmen,
Initiativen und Kommunen für den
Thüringer EnergieEffizienzpreis 2016
beworben. Seit der ersten Verleihung im
Jahr 2012 haben 114 Projekte aus Thü -
ringen am Wettbewerb teilgenommen.
Die Thüringer Energie AG (TEAG) ist
Haupt sponsor und langjähriger Partner
des Thüringer EnergieEffizienzpreises.
(em/tl) 

Hako GmbH aus Waltershausen für die Entwicklung
des innovativen Hybrid-Elektro-Fahrzeuges „Green
Multicar“, mit dem energieeffiziente Arbeitsabläufe
in Kommunen möglich sind.

Viega GmbH & Co. KG aus Großheringen für das
Reduzieren des Energieverbrauchs um 14,5 Millio -
nen Kilowattstunden pro Jahr durch Energie -
manage ment in den Produktionshallen. Das ent-
spricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch aller
Privathaushalte in einer Kleinstadt wie Schleiz und
spart 4.800 Tonnen Kohlendioxid jährlich.

HKL Ingenieursgesellschaft mbH aus Erfurt für den
Einsatz der Eisspeichertechnologie beim Neubau
des Kommunikationszentrums der Universität Er -
furt. Der intelligente Heiz- und Kühlkreislauf redu-
ziert den Energiebedarf des Gebäudes erheblich.

Der mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreis für herausra-
gendes Engagement geht in diesem Jahr an den Fri -
seursalon Suite 406 aus Erfurt. Damit werden die viel-
fältigen Maßnahmen des Teams für mehr Energie- und



Auf dem Weg nach oben:
Thüringens Luft- und
Raumfahrtindustrie
Sie ist klein aber fein – und buchstäblich auf dem Weg nach oben: Thüringens Luft- und Raumfahrt -
industrie. Forscher und Ingenieure aus dem Freistaat sind fast immer mit dabei, wenn es um Weltraum -
missionen geht. Lage- und Kamerasysteme, Sensoren und vieles mehr haben ihren Ursprung in Thüringen.
Aber auch so manches Flugzeug könnte nicht abheben, wenn Thüringer nicht ihre Hände im Spiel hätten.
Am bekanntesten ist sicher die Firma N3 Engine Overhaul Services aus Arnstadt, die Flugzeugtriebwerke
wartet und überholt. Andere Unternehmen beschäftigen sich mit Teilen für Flugzeugkabinen, mit der
Verkabelung in Flugzeugen oder betreiben Modellierung und Simulation komplexer Systeme in der Luft-
und Raumfahrt.

Die Liste der in der Branche tätigen Firmen umfasst insgesamt mehr als 50 Unternehmen. Einige von ihnen
stellt der WIRTSCHAFTSSPIEGEL auf den folgenden Seiten vor. (tl) 

Foto: 06photo/fotolia



Die KTN Kunststofftechnik Nobitz, die
2001 durch die thüringische Landes ent -
wicklungsgesellschaft gegründet wur-
de, gehört seit 2011 zu der weltweit
agierenden Hutchinson-Gruppe und ist
damit Teil des bekannten Total-Kon -
zerns. Seit dem Produktionsstart mit 20
Mit arbeitern sind in dem Nobitzer Werk
15 Jahre später über 400 Mit arbeiter be-
schäftigt, Tendenz weiter steigend. 

Schwerpunkt der Produktion ist und
bleibt die Herstellung von Klimarohren.
In zwei Werkhallen entstehen die maß-
geschneiderten Bauteile größtenteils in
Handarbeit – vom Zuschneiden, Lami -
nieren, Aushärten und Fräsen bis hin zur

Montage und zum Isolieren. Über 8000
ausgefeilte produktspezifische Formen
und Werkzeuge tragen dazu bei, eine
hohe Maßhaltigkeit sowie eine sehr gu-
te Oberflächen qualität zu erreichen. Zu
Beginn des Bearbeitungsprozesses sind
die eingesetzten Materialien – haupt-
sächlich glasfaser- bzw. kohlefaserver-
stärkte Kunststoffe – noch sehr flexibel
und lassen sich gut verformen. Nach der
Aushärtung jedoch sind die Bauteile
sehr formstabil bei geringem Gewicht –
diese Eigenschaften sind gerade in der
Luftfahrtindustrie entscheidend.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang
auch die Fähigkeiten und die Zuver -

Kunststoffteile aus Nobitz 
fliegen mit in aller Welt 

Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo auf der Welt ein Airbus mit Seitenwänden, Gepäckablagen oder Klima -
rohren von der KTN Kunststofftechnik Nobitz unterwegs ist. Fast jedes Flugzeug der Airbus-Familie ist mit Bau -
teilen des zur französischen Hutchinson-Gruppe gehörenden Unternehmens aus Thüringen ausgestattet. 

Luft- und Raumfahrt
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lässigkeit der Mitarbeiter. Neben den
mehr als 400 Mitarbeitern werden jedes
Jahr mehrere Auszubildende eingestellt.
„Wer zuverlässig ist, Interesse und Leis -
tungsbereitschaft zeigt, wird in der Re -
gel nach erfolgreichem Abschluss in  ei-
ne Festanstellung übernommen“,
be richtet der Nobitzer Werkleiter Jörn
Wefelscheid. Da Facharbeiter im Bereich
Kunststofftechnik in Ostthüringen sel-
ten bis gar nicht am Arbeitsmarkt zu fin-
den sind, werden bei der KTN im Rah -
men einer dreimonatigen Anlernphase
neuen Mitarbeitern die nötigen Kennt -
nisse „on the Job“ vermittelt.

Zudem ist Präzision gefragt, denn die
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Hutchinson Aerospace GmbH
Laupheimer Straße 1, 04603 Nobitz 
Phone +49 (3447) 8992 - 211
Fax     +49 (3447) 8992-225

www.hutchinson-aero-cabin.com

Anzeige

Produktion moderner Flug zeuge setzt
Fertigungstoleranzen im Zehntel Milli -
meterbereich voraus. Auch geht der
Trend längst dahin, dass die Zulieferer
die von ihnen produzierten Teile ohne
weitere Prüfungen durch den Kunden
bereitstellen und somit für deren Qua -
lität garantieren müssen. „Und das ist
wichtig, schließlich lebt die Luftfahrt
von Sicherheit wie kaum eine andere
Branche“, sagt Wefelscheid. Neben den
üblichen für den Luftfahrtbereich gefor-
derten Zertifizierungen ist die KTN be-
reits auch nach der DIN EN ISO 50001
zertifiziert. Durch die im Herstell prozess
notwendigen zahlreichen Öfen, einem
Autoklaven, Cuttern, Fräsmaschinen und
Pressen ist eine gute Energieeffizienz
der Anla gen ein wichtiger Punkt.

Vor Kurzem erst hat die KTN einen

langfristigen Vertrag mit Airbus über die
Herstellung und Lieferung von Bau tei -
len für den Lang streckenflieger A330
erhalten. Durch diesen Auftrag wird der
Standort in den nächsten Jahren auf
Grund benötigter zusätzlicher Produk -
tionsfläche und der Einführung neuer
Produktionsanlagen weiter ausgebaut. 

Vor dem Hintergrund des neuen Auf -
trages werden in naher Zukunft neben
gewerblichen Mitarbeitern auch Be wer -
ber im Angestellten-Bereich mit techni-
schem Ausbildungsprofil für die Qua li -
tät, Arbeitsvorbereitung oder die
Anla gen  programmierung gesucht.

Bereits vor zwei Jahren hat die KTN ei-
nen neuen Standort in Rumänien aufge-
baut. Dieser Standort beliefert die KTN
seitdem mit Bauteilen, die in der eige-

nen Produktion benötigt werden. Durch
den neuen Auftrag, aber auch durch die
prognostizierte Steigerung der Airbus-
Produktion werden sowohl der Standort
in Rumänien als auch der Standort in
Nobitz weiter massiv wachsen. Wurden
bislang von Nobitz aus zirka 130.000
Bauteile pro Jahr an die verschiedenen
Kundenstandorte ausgeliefert, so wird
sich diese Zahl in den nächsten Jahren
noch massiv erhöhen.

http://www.hutchinson-aero-cabin.com/
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N3 Engine Overhaul Services (N3), das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa Technik AG und Rolls-Royce
plc. zur Überholung und Reparatur von Flugzeugmotoren, ist ab sofort berechtigt, die Antriebe des Airbus A350
zu reparieren und zu überholen. Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) erteilte N3 die Genehmigung für die Arbeit als
Instandhaltungsbetrieb (Teil 145) für Großtriebwerke vom Typ Rolls-Royce Trent XWB.

Trent XWB Triebwerke des A350
werden in Thüringen gewartet

Damit ist die technische Betreuung der
Triebwerke rechtzeitig vor der geplan-
ten Inbetriebnahme des Airbus A350
bei der Deutschen Lufthansa gesichert.
Die erste A350 der Deutschen Luft -
hansa wird im Winter in Dienst gestellt
und in München stationiert. Ihre gesam-
te A350-Flotte wird von der Lufthansa

tet. Die vom LBA genehmigten Mon ta -
ge abläufe festigen die Mechaniker der-
zeit an einem Trent XWB Trainings trieb -
werk. Dieses wurde Mitte Oktober bei
N3 angeliefert und wird für die kom-
menden Monate in Arnstadt intensiv für
Aus- und Weiterbildung sowie für die
Erprobung neuer Werkzeuge genutzt. 

Technik in allen Aspekten der Flugzeug instandhaltung
und Ersatzteilversorgung betreut werden. In diesem
umfassenden Instandhaltungskonzept ist N3 Engine
Overhaul Services für die Überholung der Rolls-Royce
Triebwerke zuständig. 

Planmäßige Einlastungen der Trent XWB Motoren bei
N3 in Arnstadt werden in den nächsten Jahren erwar-
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Entscheidung macht 
Standort zukunftssicher
N3-Geschäftsführer Alexander Stern be-
tont: „Mit der Betriebsgenehmigung für
den Rolls-Royce Trent XWB Motor si-
chern wir unsere Zukunft. Denn das
Trieb werk des A350 wird das Geschäft
für N3 Engine Overhaul Services in den
kommenden Jahren prägen. Wir sind
aufgrund unserer hohen Zuverlässigkeit
und Effizienz ein wichtiger Partner im
Überholungsnetzwerk unserer Mutter -
gesellschaften.“

Mit der Betriebsgenehmigung für den
Rolls-Royce Trent XWB erweitert das
Thüringer Unternehmen sein Produkt -
portfolio um einen vierten Motorentyp.
Parallel baut N3 auch seine Repara tur -
kapazitäten für Triebwerksbauteile aus.
So erhielt das Unternehmen den Zu -
schlag von Rolls-Royce, als erstes und

Trent XWB – effizientestes
Großtriebwerk der Welt
Das Rolls-Royce Trent XWB ist das effi-
zienteste zivile Großtriebwerk der Welt
und das einzige Triebwerk für die Airbus
A350 XWB Familie. Es wurde speziell
für sie konstruiert und optimiert. Die
Leistung des Motors beträgt 84.000 bis
97.000 Pfund Schub. Die Effizienz des
Trent XWB trägt zu 25 Prozent Treib -
stoff einsparung des zweimotorigen
A350 verglichen mit vorhergehenden
Flugzeuggenerationen bei. XWB steht
für „extra wide body“ und bezieht sich
auf den Flugzeugtyp A350. Dieser bietet
aufgrund seines breiteren Rumpfes bis
zu 318 Passagieren Platz.

600 Mitarbeiter 
am Erfurter Kreuz
Durch die verkehrsgünstige Lage des
Werkes am Erfurter Kreuz können die
Motoren von den großen deutschen
Luftverkehrsknotenpunkten Frankfurt
und München (Heimatstandort der
A350-Flugzeuge der Deutschen Luft -
han sa) sowie aus Luxemburg und Ams -
ter dam innerhalb kurzer Zeit zur Über -
holung bei N3 angeliefert werden. Mit
mittlerweile 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern überholt N3 Engine Over -
haul Services derzeit jährlich etwa 100
zivile Großtriebwerke der Reihe Rolls-
Royce Trent. N3 hat sich durch hervorra-
gende Qualität, eine hohe Flexibilität
und Liefertreue rasch einen sehr guten
Ruf im internationalen Rolls-Royce
Überholungsnetzwerk (Approved Main -
tenance Centers, AMC) erarbeitet. 

Steigerung um 50 Prozent
Mit dem neuen Triebwerkstyp im Port -
folio wird sich die Anzahl der überhol-
ten Motoren in den kommenden Jahren
schrittweise von derzeit 100 pro Jahr
auf etwa bis zu 150 erhöhen. Durch die
kontinuierliche Ausbildung von Flug -
gerätmechanikern Fachrichtung Trieb -
werkstechnik sichert sich N3 seinen
Fachkräftebedarf langfristig. Derzeit be-
finden sich 54 junge Frauen und Män -
ner in der Ausbildung bei N3. In diesem
Jahr startete zudem erstmals ein Jahr -
gang mit künftigen Fachkräften für
Lager logistik. (em/tl) 

einziges Unternehmen in Europa Reparaturen an
Blisk-Bauteilen (Teil des Hochdruckverdichters) des
Rolls-Royce Trent XWB zu übernehmen. Auch die Re -
pa ratur der Bauteile für die Triebwerksaufhängung des
Rolls-Royce Trent XWB Motors werden bei N3 durch-
geführt. Für diese neuen Verfahren wurde in speziali-
sierte Maschinen investiert. 

2017 zehn Jahre in Betrieb
Im April 2017 begeht das Unternehmen N3 Engine
Overhaul Services sein 10-jähriges Betriebsjubiläum.
Das Werk von N3 wurde speziell für die Instand hal -
tung und Überholung von Triebwerken der Reihe
Rolls- Royce Trent errichtet. Derzeit umfasst das Pro -
duktportfolio die Typen Trent 500 (A340), Trent 700
(A330), Trent 900 (A380) und Trent XWB (A350). Das
Unternehmen ist seit 2007 in Betrieb und befindet
sich vor den Toren Arnstadts im Gewerbegebiet Erfur -
ter Kreuz. Betreute N3 damals im Auftrag von Rolls-
Royce drei Kunden, so sind es heute mehr als 30 Flug -
gesellschaften aus aller Welt. Bis dato wurden mehr
als 760 Rolls-Royce Triebwerke überholt. 



Forschung künftig immer größere
Datenmengen an, so der Minister zur
Bedeutung des neuen Instituts. Dies sei
in der Raumfahrt und Erdbeobachtung
ebenso der Fall wie beispielsweise bei
der Steue rung und Vernetzung komple-
xer Produktionsprozesse in der „Indus -
trie 4.0“. „Neue Geschäftsmodelle und
neue wissenschaftliche Er kennt nisse
hängen sehr stark davon ab, wie gut es
gelingt, die wachsenden Datenberge zu
analysieren, intelligent auszuwerten
und zu nutzen“, sagte Tiefensee. „Das
neue Forschungsinstitut soll einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leisten, diese
wohl wichtigste Herausf orderung der
digitalen Zukunft zu meistern.“

Nach den Plänen Thüringens wird sich
das „DLR-Institut für Smart and Big
Data“ schwerpunktmäßig mit der Verar -
beitung und Behand lung großer Da -
ten mengen, dem Internet der Dinge
und Dienste, aber auch mit neuen Soft -
ware-Technologien und der IT-Sicher -

heit, Virtueller Realität und Künstlicher Intelligenz beschäftigen.
„Dafür ist der Standort Jena mit seinem leistungsfähigen Forschungs-
und Unternehmensumfeld und der ausgeprägten Start-up-Mentalität
bestens geeignet“, sagte Tiefensee. Das Land will die Instituts grün -
dung durch Bereitstellung einer geeigneten Immobilie über die LEG
Thüringen unterstützen. (em/tl) 

D as ist ein Riesenerfolg für den
Forschungsstandort Thüringen

und ein Beleg für die hohe Qualität un-
seres gemeinsamen Projekt antrags",
sagte Tiefensee. Der Minister dankte
allen beteiligten Partnern, Einrich -
tungen und Unternehmen, die das Vor -
haben unterstützt hatten – darunter
den Universitäten in Jena, Ilmenau und
Weimar, der Ernst-Abbe-Hochschule
Jena, dem IT Netzwerk Thü ringen, der
LEG Thüringen und Unternehmen wie
Jena-Optronik, Carl Zeiss, Jenoptik oder
MDC Power, insbesondere aber auch
dem Bundestagsabgeordneten Schnei -
der, der sich von Anfang an persönlich
sehr stark für das Projekt eingesetzt
hatte. Ziel müsse es sein, die derzeitige
Unterausstattung Ostdeutschlands mit
Forschungs kapazitäten allmählich zu
überwinden, so der Thüringer Wissen -
schafts minister weiter: „Das neue DLR-
Institut in Jena ist ein großer Schritt in
diese Richtung.“ Insgesamt plant das
DLR aktuell die Gründung von sechs
neuen Forschungsinstituten zu Themen wie Luftfahrt- und Energie -
forschung, Maritime Sicherheit und Software entwicklung, von denen
zwei Institute in den neuen Ländern – in Jena und Dresden – ange-
siedelt werden sollen.

Durch die voranschreitende Digitalisierung fielen in Wirtschaft und

Schädliche Emissionen verringern, erneuer-
bare Energien effizient einsetzen, nachhal-
tig mit Ressourcen wirtschaften und um-
weltfreundlich produzieren – nur einige der
Ziele, die sich Verant wort liche aus Welt -
politik und -wirt schaft im Kampf gegen den
Klimawan del auf die Fahne geschrieben ha-
ben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) wird in Jena ein neues For -
schungsinstitut für „Smart and Big Data“ –
d.h. für die Speicherung und Auswertung
großer Datenmengen – ansiedeln. Das teil-
ten der Bundestagsabgeordnete Carsten
Schneider und Thüringens Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee
mit. Der Freistaat Thüringen hatte sich mit
einem entsprechenden Konzept um die
Ansiedlung beworben. Zuvor hatte der
Haushaltsausschuss des Bundestags eine
Finanzierung von jährlich sieben Millionen
Euro für das neue Jenaer Institut bewilligt.
Das Land wird die notwendige Kofinan -
zierung für die Einrichtung des Instituts si-
cherstellen. 

Neues DLR-Institut für
Datenauswertung in Jena

Luft- und Raumfahrt
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Wer seine Tagung mit einer entspannenden Wellnessauszeit kombinieren möchte, ist im Naturresort Schindelbruch
an der richtigen Adresse. Das malerisch im Südharz gelegene Vier Sterne Superior-Hotel wurde unter die Top-
Wellnesshotels in Deutschland gewählt sowie zum „Tagungs-Hideaway 2016“ gekürt. Zwei besondere Ehrungen
für das außergewöhnliche Angebot des eleganten Naturresorts. Mit seinen vier Tagungs- und Seminarräumen für
10 bis 50 Personen, einem Saal für bis zu 120 Personen und diversen urigen Waldhütten ist das „Tagungs-Hideaway
2016“ (TopHotel) ideal für exklusive Meetings und Incentives. 

Naturresort Schindelbruch

Eine ausgezeichnete Liaison –
Wellness und Tagungen

Das Naturresort Schindelbruch zählt zu den Top 20-Well nesshotels
in Deutschland, urteilte der maßgebliche Wellnessführer RELAX
Guide und vergab zum wiederholten Male 17 Punkte und drei Lilien
an das Hotel. Das ist damit führend in Mitteldeutschland und mit
zwei weiteren Häusern auf dem Siegertreppchen in Ostdeutsch land.
Insbesondere lobte der RELAX Guide, der maximal 20 Punkte und
vier Lilien vergibt, das umfangreiche und hochwertige Angebot des
2.500 Quadratmeter großen Wellnessbereiches mit zwei Innen pools,
Ruheräumen auf drei Etagen, vier Saunen sowie einem täglichen
Aktivprogramm. 

„Wir sind auf beide Auszeichnungen sehr stolz. Sie bestärken uns darin,
unser nachhaltiges und hochwertiges Wellness- und Tagungs angebot
weiter auszubauen und unseren hohen Qualitätsanspruch täglich un-
ter Beweis zu stellen“, kommentiert Dr. Clemens Ritter von Kempski,
Eigentümer des Naturresort Schindelbruch, die Würdi gungen. 

Das Naturresort Schindelbruch, im Südharz nahe der bekannten
Fachwerkstadt Stolberg gelegen, wurde vom RELAX Guide
2017 unter die besten Wellnesshotels in Deutschland gewählt.

Auf drei Etagen wird im Badehaus mit Lichtklangwelten über und un-
ter Wasser und Sprudelliegen ein entspannendes Erlebnis geboten.

Der Raum „Josephshöhe“ bietet wie die anderen Tagungsräume
direkten Zugang zum Garten des Naturresorts Schindelbruch.

Der Wellnessbereich des Naturresort Schindelbruch verfügt
über zwei Innenpools, diverse Ruheräume, eine Dachterrasse
und vier Saunen auf 2.500 Quadratmeter.

Naturresort Schindelbruch
Schindelbruch 1, 06536 Südharz/OT Stolberg

www.schindelbruch.de

Anzeige

Die Direktorin des Hotels, Susanne Kiefer, sieht eine wachsende
Nachfrage nach Tagungen, bei denen die Veranstalter Wert auf eine
naturnahe und ruhige Lage, stilvolle Wellnessmöglichkeiten und eine
feine Küche legen. „Die Kombination aus Arbeit und Entspannung ist
sehr gefragt. Unser Naturresort Schindelbruch verbindet dies mit sei-
nen individuellen Angeboten aufs Beste.“ 

http://www.schindelbruch.de/
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Luft- und RaumfahrtKleine Branche im Aufwind

Energiewende
Förderung für Alternative und Effizienz

Fachkräfte
Neue Trends 
in der Arbeitswelt Den nächsten Schritt tun

Herausforderungen für UnternehmerDer WIRTSCHAFTSSPIEGEL
im Abonnement:
6 Ausgaben pro Jahr plus alle
Sonderveröffentlichungen

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 
AUS THÜRINGEN

... das will ich wissen!

Ja, ich abonniere den WIRTSCHAFTSSPIEGEL ab sofort zum jährli-
chen Bezugs preis von 27,00 Euro (inklusive gesetzlicher Mehr -
wertsteuer und Porto). Die Zahlung erfolgt auf Rechnung.

Sie kennen Nordthüringen und seine Unternehmen wie Ihre
Westentasche? Sie schätzen Unabhängigkeit? Sie wünschen
sich mehr Medienresonanz für die Region?

… dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten Ihnen eine 
exzellente berufliche Perspektive als:

MEDIABERATER (m/w) im Außendienst
Die Aufgabe
Sie beraten mittelständische Kunden rund um das Thema
Imagetransfer im Titel Wirtschaftsspiegel. 

Sie sind …
eine authentische Persönlichkeit mit branchenunabhängiger
Vertriebserfahrung

und bekommen …
was Sie aushandeln. 

Motiviert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

karriere@fachverlag-thueringen.de
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Ausbildungsstart 2017:

Hier sind Sie richtig!

DAS THÜRINGER BERUFSWAHLMAGAZIN 
In Print und als App – crossmedial und jugendgerecht
Thüringenweit in allen Schulen, Jugendclubs, auf Berufsmessen und über
den Lesezirkel erhältlich ..............................................................................
JosefRiesStr. 78 ∙ 99086 Erfurt ∙ Tel.: 0361 6636760 ∙ Mail: info@wiyou.de
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76% der Schüler 

der 8. bis 12. Klassen 

in Thüringen kennen

WiYou.de! 

Dies ergab eine ceFASBefragung 

unter Thüringer Schülern. 

Kontaktieren Sie uns und 

lassen Sie sich beraten!

mailto:info@wiyou.de
http://123rf.com/
http://wiyou.de/
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