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Erstmals fand die Start-
Up-Lounge des Hoch-
schulnetzwerks BRIDGE 
online statt. Zwei Gäste 
erzählten von ihren Missi-
onen der Reishunger-Stil-
lung und Rehkitz-Rettung.
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Wie ein Blick auch über 
Bremen hinaus zeigt, erzie-
len nicht alle staatlichen 
Hilfsmaßnahmen im Zuge 
der Coronakrise automa-
tisch die gewünschte Wir-
kung.
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Anders als gedachtStartUp-Lounge: Home Edition

Die Sparkasse Bremen 
lässt sich vom Virus nicht 
beirren und setzt die Um-
setzung ihrer Digitalisie-
rungsstrategie fort. Schon 
jetzt zeigen sich Zeichen 
des Erfolgs.
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Trotz Krise im Plan
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Energie schlicht „zwischenlagert“. 
Hier kommt Wasserstoff ins Spiel: 
Der chemische Energieträger lässt 
sich weitaus einfacher speichern als 
Strom und büßt auch über längere 
Zeit weniger von seiner ursprüngli-
chen Leistung ein. Gleichzeitig kann 

Lückenlos digitalisiert, kraftvoll 
e-motorisiert, grün innoviert: Das 
erste Kapitel des Digitalisierungs-
zeitalters lechzt geradezu nach noch 
mehr Energie, an die gleichzeitig 
der hohe Anspruch der umwelt-
freundlichen Erzeugung gestellt 
wird. Da trifft es sich, dass sich in 
Norddeutschland bereits eine blü-
hende Windstrom-Landschaft for-
miert hat. Den höchst umstrittenen 
EEG-Offshore-Ausbaulimits zum 
Trotz generierten allein die deut-
schen Windräder in der Nordsee 
über 24 Terawattstunden Strom, ein 
Plus von 21 Prozent – und genug, um 
sieben Millionen Haushalte zu ver-
sorgen. De facto können unter den 
aktuell herrschenden Umständen 
aber nur 60 Prozent der Leistung 
effektiv genutzt werden. Neben War-
tungsarbeiten und Windfl auten fun-
ken auch Abregelungen dazwischen, 
da das Netz zu Stoßzeiten regelrecht 
überfl utet wird. Gleichzeitig neigt 
Strom dazu, über längere Strecken 
hinweg an Leistung einzubüßen. 
Sowohl die Spannungsspitzen als 
auch die Ausfälle könnten jedoch 
überbrückt werden, indem man die 

Wasserstoff, wenngleich hochexplo-
siv, wie verwandte chemische Stoffe 
transportiert und andernorts nutzbar 
gemacht werden. Schließlich ist der 
Norden förmlich prädestiniert dafür, 
Wasserstoff im großen Stil zu ge-
winnen. Ein kurzer Abstecher in die 

Chemie: Per Elektrolyse-Verfahren 
werden Wassermoleküle (H2O) unter 
Zufuhr von elektrischem Strom in je 
zwei Wasserstoff-Atome (H2) und ein 
Sauerstoff-Atom (O) aufgespalten. 
Wasser und Strom sind entlang der 
Nordseeküste en masse vorhanden. 

Nun bedarf es also „nur“ noch der 
neuen Infrastruktur – und der Rü-
ckendeckung des Bundes.

LANGER ATEM
MACHT SICH BEZAHLT

Die Bundesregierung hat erkannt, 
dass eine Wiederholung des EEG-
Drosselungsdebakels gerade in dis-
ruptiven Krisenzeiten nicht ratsam 
ist, und auf die Rufe des Nordens 
gehört, die längst lautstark eine 
kohärente Wasserstoffstrategie ver-
langten. Am 10. Juni wurde die Na-
tionale Wasserstoffstrategie (NWS) 
verabschiedet. „Die Zeit für Wasser-
stoff und die dafür nötigen Technolo-
gien ist reif. Wir müssen daher jetzt 
die Potenziale für Wertschöpfung, 
Beschäftigung und den Klimaschutz 
erschließen und nutzen. Denn Was-
serstoff wird ein Schlüsselrohstoff 
für eine erfolgreiche Energiewende 
sein“, bejahte Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier den Willen 
der Regierung, nun massiv in Aktion 
treten zu wollen: Insgesamt neun 
Milliarden Euro an Investitionen 
sollen Deutschland an die globale 
Wasserstoff-Spitze befördern. Von 
Grünen und Umweltschützern wird 
jedoch eingeworfen, dass unter mas-
senhaftem Einsatz von blauem Was-
serstoff – jenem also, der aus fossilen 
Brennstoffen gewonnen wird – die 
Zukunftsvision zur Scheinlösung 
verkommt. Dass H2 grün statt blau 
sein soll, will auch Bremerhaven: 
Hier ist just der Startschuss für das 
Modellprojekt „Grüner Wasserstoff 
für Bremerhaven“ gefallen. Das 
ohnehin schon auf Futurismus und 
Green Economy getrimmte Gewer-
begebiet „Lune Delta“ soll damit 
nochmals upgegradet werden. Eine 
neue Hoffnung für den oftmals abge-
straften Produktionsstandort?
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WASSERSTOFF IN BREMERHAVEN
Der Norden hat ein Luxus-
problem, nämlich zu viel 
Energie. Noch bleibt zu viel 
von ihr ungenutzt, denn es 
fehlen die Speicher. Was-
serstoff hält den Schlüssel 
bereit, neue, grüne Kraft-
werke entstehen zu lassen 
– und mit dem Willen der 
Regierung kann endlich 
geklotzt statt nur gekle-
ckert werden. Alle Augen 
sind nun auf Bremerhavens 
„Lune Delta“ gerichtet.

Auf dem Weg zum

WASSERSTOFF-
VALLEY

Im „Lune Delta“ soll die 
Wasserstoffwirtschaft 

von morgen entstehen.
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streitbar die zwei Karstadt-Häuser 
sowie der Bremer Galeria Kaufhof, 
das einstige Kaufhaus Horten. Doch 
der Wandel im Konsumentenverhal-
ten hatte auch den beiden großen 
deutschen Warenhausketten schon 
länger zu schaffen gemacht, sodass 
sie Anfang 2019 den Schritt zur Me-
ga-Fusion antraten. Wie sich zuletzt 
herausstellte, reichte selbst dieser 
Schritt nicht aus, um den äußersten 
Notfall abzuwenden: Bedingt durch 
die Corona-Einschränkungen und 
einen wahrscheinlichen Milliarden-
verlust führt für den Konzern kein 
Weg am Kahlschlag vorbei. Bundes-
weit stehen 62 Filialen und an die 
6.000 Beschäftigungsverhältnisse 
vor dem Aus; zudem sollen 20 der 30 
Karstadt-Sports-Filialen geschlos-
sen werden. Das kleinste Bundes-
land bekommt die volle Breitseite 
ab: Der Karstadt in Bremerhaven 
soll ebenso zugemacht werden wie 
der Bremer Galeria Kaufhof und, 
so sagen es Medienberichte, auch 
der einzige Karstadt Sport. Für das 
Wirtschaftsressort kam die Ankün-
digung nicht sonderlich überra-
schend: Der Erhalt der Karstadt-
Filiale in der Obernstraße sei da 
nur ein schwacher Trost. Auf die 
144 freigestellten Mitarbeiter käme 

KARSTADT UND KAUFHOF SCHLIESSEN

RUNDER TISCH GALOPPRENNBAHN

nun eine schwierige Zeit zu, fürch-
tet Wirtschafts- und Arbeitssenato-
rin Kristina Vogt: „Die Schließung 
der Filiale ist vor allem für die Be-
schäftigten dramatisch. Durch den 
Einsatz der Gewerkschaft konn-
te erreicht werden, dass weniger 
Filialen als ursprünglich geplant 
geschlossen werden. Gut ist, dass 
der Konzern immerhin seiner Ver-
pfl ichtung nachkommen will, den 
Personalabbau sozialverträglich 
auszugestalten. Wichtig für die Ar-
beitnehmenden ist, dass es neben 
Sozialplan und Interessenausgleich 
auch eine Transfergesellschaft zur 
Beschäftigung und Qualifi zierung 
für die ausscheidenden Personen 
geben wird.“ Auch für die Attrak-
tivität der Innenstadt als Ganzes sei 
dies ein harter Schlag, den der Senat 
nicht unbeantwortet lassen dürfe: 
„Dabei werden wir auch Konzepte 
denken müssen, die nicht nur auf 

Was sich mit der Fusion von 
Karstadt und Galeria Kaufhof am 
Horizont schon abgezeichnet hatte, 
wird, beschleunigt durch den jähen 
Corona-Einbruch, nun bittere Reali-
tät: Zwei der drei Gebäude der Han-
delskette schließen in Bremen und 
Bremerhaven. See- und Hansestadt 
werden ihre Innenstadt-Konzepte 
völlig neu denken müssen.

Fußgängerzonen hatten schon 
vor der Corona-Zeit keinen leich-
ten Stand. Laufende Ladenkosten 
zu stemmen, während die Einkaufs-
center in der Peripherie und der 
bequeme Onlinehandel Besucher-
aufkommen von einst immer wei-
ter schmälern, hat die Blüte vieler 
Geschäfte in einen zunehmenden 
Überlebenskampf verwandelt. Man-
cher Tod auf Raten ist aufgrund 
temporärer Schließungen dann doch 
mit einem plötzlichen Schlag einge-
treten.  Wie sich die Innenstädte von 
dieser Zäsur wieder erholen kön-
nen, hängt auch unmittelbar von 
dem Wohlergehen ihrer zentralen 
Dreh- und Angelpunkte ab; allzu oft 
geben sie der Laufkundschaft über-
haupt erst einen Grund, die Reise 
in die City anzutreten. In Bremen 
und Bremerhaven sind dies unbe-

große Ankermieter ausgelegt sind, 
sondern auch den kleinteiligen Ein-
zelhandel und andere Nutzungen 
stärker berücksichtigen. Wir müssen 
die Situation zum Anlass nehmen, 
an Tempo zuzulegen.“ Glück im Un-
glück: Bauunternehmer Kurt Zech 
plant ohnehin einen Neubau der 
Lloydpassage, weshalb der Wegfall 
von Galeria den Planungen gerade-
zu zuspielt. Auch wenn die beiden 
anderen Untermieter im Horten-
Haus, Saturn und Edeka, laut ak-
tuellen Berichten an ihrem Standort 
festhalten wollen. „Ich hätte mir 
jedoch eine geordnete Neustruktu-
rierung gewünscht, ohne Arbeits-
platzverluste“, bedauert Vogt. Sie 
will sich mit aller Macht für die 
verbliebenden Innenstadtakteure 
einsetzen, um ein weiteres Sterben 
aufzuhalten – zum Beispiel mithilfe 
von Zwischennutzungen im Citylab 
und einem verstärkten Marketing.

Die große 
PLEITE

Mitte Juni fand erstmals der 
Runde Tisch Galopprennbahn zu-
sammen, um den Weiterentwick-
lungsprozess des Areals in der Vahr 
in Gang zu setzen. Die Teilnehmer 
zeigten sich bester Dinge.

Am 12. Juni hat der Runde Tisch 
Galopprennbahn seine Arbeit auf-
genommen. Ursprünglich sollte er 
schon im März tagen – jedoch mach-
te dem das Coronavirus einen Strich 
durch die Rechnung. Auch die erste 
gemeinsame Sitzung fand deshalb 
virtuell statt. Zugegen waren Vertre-
terinnen und Vertreter der Senatorin 
für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungs-
bau, der Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa, der Bürger-
initiative Rennbahngelände Bremen 
sowie aus den Beiräten Vahr und 
Hemelingen, vom Regionalausschuss 
und aus den Bürgerschaftsfrakti-

onen sowie weiterer Initiativen. 
Bürgermeisterin und Stadtentwick-
lungssenatorin Dr. Maike Schaefer 
begrüßte die Runde: „Es freut mich 
sehr, dass wir heute den Auftakt 
für diesen wichtigen runden Tisch 
machen konnten. Jetzt können wir 
mit der inhaltlichen Arbeit begin-
nen.“ Hemelings Ortsamtsleiter Jörn 
Hermening zeigte sich ebenfalls er-
leichtert, denn: „Die Erwartungen 
an diesen runden Tisch sind hoch. 
Ein weiterer Verzug wäre nicht gut 
gewesen.“ Andreas Sponbiel, Ver-
treter der Bürgerinitiative Renn-
bahngelände betonte: „Wir haben 
lange darum gekämpft, dass dieser 
Prozess in Gang kommt. Da stimmt 
es zufrieden, wenn es endlich los-
geht.“ Die erste Sitzung diente der 
Klärung der Rahmenbedingungen 
sowie des Einsatzes einer Drohne, 
um das Gelände virtuell auszukund-
schaften. Die Moderation übernah-

men Stadtplaner und Stadtforscher 
Prof. Dr. Klaus Selle sowie Simone 
Neddermann, Diplom-Ingenieurin 
für Landschafts- und Freiraumpla-
nung. Die aktuelle Zwischennutzung 
der Galopprennbahn übernimmt die 
ZwischenZeitZentrale: Möglicher-
weise ergeben sich aus ihren proviso-
rischen Konzepten sogar langfristig 
tragbare Lösungen. Außerdem trifft 

der Runde Tisch keine Beschlüsse, 
sondern vergibt Handlungsempfeh-
lungen. Beschlüsse fallen damit auf 
die Beiräte, Deputationen und die 
Bürgerschaft zurück. Eines ist allen 
Beteiligten jedoch klar: Wohnungen 
und Ansiedlungen sind tabu – Er-
holung, Freizeit, Sport und Kultur 
sollen die neue, grüne Galopprenn-
bahn prägen.

RUNDE EINS

Die Moderatorin:
Simone Neddermann

Der Moderator:
Prof. Dr. Klaus Selle

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Wasserstoff ist der Energieträger, 
nach dem derzeit alle Entscheider 
verlangen: Er besitzt das Potenzial, 
die zuletzt von herben Rückschlägen 
erfasste Energiewende zu revitalisie-
ren – sofern er denn grün produziert 
wird, versteht sich. Bremerhaven geht 
mit bestem Beispiel voran und hat ein 
Modellprojekt auf den Weg gebracht, 
das den Grundstein für eine komplet-
te Industrie legen soll. Details hierzu 
fi nden Sie auf Seite 12 und 13.

Man dürfte meinen, dass die Spar-
kasse Bremen zurzeit erheblich ein-
stecken müsste: Kunden scheuen sich 
vor dem Direktkontakt oder geraten 
gar in fi nanzielle Schwierigkeiten. 
Wie ist es zudem um die Großbau-
stelle des neuen Hauptsitzes am Uni-
Campus bestellt? Die Sparkassen-
Vorstände geben Entwarnung: Alles 
verläuft – fast – genau nach Plan. 
Einblicke in die langfristige Doppel-
strategie erhalten Sie auf Seite 10.

Um kriselnden Unternehmen in 
der Krise unter die Arme zu grei-
fen, hat der Bund tatkräftige Un-
terstützung versprochen. Doch in 
der Praxis zeigt der Schutzschild 
Risse: Die Förderung professionel-
ler Krisenberatungen ist eingestellt 
worden, staatlich unterstützte Kre-
ditversicherer sollen Deckungszusa-
gen nicht eingehalten haben. Was 
liegt wirklich im Argen? Antworten 
fi nden Sie auf Seite 20.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Das Wintersemester 2020/21 wird 
an den Hochschulen in hybrider 
Form stattfi nden. Darauf hat sich 
das Wissenschaftsressort mit der 
Universität Bremen, der Hochschule 
Bremen, der Hochschule Bremer-
haven sowie der Hochschule für 
Künste verständigt.

„Aufgrund der vorliegenden Er-
kenntnisse sowie der zu erwarten-
den Entwicklungen wird es an den 
Hochschulen nach aktuellem Stand 
im Wintersemester 2020/21 ein ‚hy-
brides Semester‘ aus Präsenzangebo-
ten und digitalen Angeboten geben“, 
sagt die Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen, Dr. Claudia Schilling. 
Demnach sollen vor allem diejeni-
gen Veranstaltungen in der Hoch-

Wall-Ring werden, eine Einbahn-
straße samt gleichberechtigter Fahr-
rad-Straße. „Mit dem Wall-Ring ver-
bessern wir die Erreichbarkeit des 
örtlichen Handels und der Innen-
stadt für den klimaneutralen Fahr-
rad- und Fußverkehr“, argumen-
tiert Mobilitätssenatorin Dr. Maike 
Schaefer die Vorzüge des neuen 
Ringschlusses. Fünf Millionen Eu-
ro Investitionssumme sollen zudem 
„konjunkturelle Wirkung“ entfalten. 
3,8 Millionen Euro des Modellpro-
jekts werden vom Bund fi nanziert. 

Der zweispurige Wall soll nach 
dem Willen des Verkehrsressorts 
zur Fahrradroute umgestaltet wer-
den. Die daraus resultierende Ein-
bahnstraße erhitzt die Gemüter im 
Haus Schütting. 

Mit dem Start des Beteiligungs-
verfahrens am 19. Juni hat das Ver-
kehrsressort die Weichen gestellt, 
ihre Vision einer autofreieren Innen-
stadt zugunsten der Radfahrer Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Kurzum: 
Aus dem zweispurigen Wall soll der 

ZANK UMS RAD
KRITIK AN FAHRRAD-PREMIUMROUTE

dass die Fehlbedarfe ausgleicht und 
einen auskömmlichen Betrieb mög-
lich mache, so die Senatorin. Kristi-
na Vogt sprach sich dafür aus, dass 
die Bundesregierung eine nationale 
Luftfahrtstrategie für den kommer-
ziellen Flugzeugbau aufsetzen solle. 
Im Bereich des ecoeffi zienten Flie-
gens gibt es Forschungsmittel im 
Konjunkturprogramm, aber darüber 
hinaus braucht die Branche Unter-
stützung für die Produktion. Seitens 
des Bundes wurde angekündigt, ei-
ne Milliarde Euro für moderne und 
umweltschonendere Flugzeugtech-
nologien bereitzustellen. Darüber 
hinaus hat die Senatorin darauf 
hingewiesen, dass der Ausbau der 
Offshore-Windkraft mit einem Aus-
bauziel von 30 GW bis zum Jahr 
2035 verstärkt angegangen werden 
solle. Diese Forderung wurde sei-
tens des Wirtschaftsministers auf-
gegriffen und das zusätzliche Ziel 
von 5 GW grünem Wasserstoff bis 
2030 und 10 GW bis 2040 formuliert. 
Auf Antrag Bremens beschlossen die 
Länder, dass sich Bundesminister 
Altmaier in der Bundesregierung für 
eine Verlängerung des Kurzarbeiter-
geldes auf 24 Monate einsetzen solle. 

BESCHLUSS DER WIRTSCHAFTSMINISTER

Nicht wie ursprünglich geplant 
in der Überseestadt, sondern we-
gen der Corona-Pandemie per 
Videostream – so haben die 16 
Wirtschaftsministerinnen und Wirt-
schaftsminister ihre Konferenz am 
25. Juni abgehalten. Auch Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier 
nahm an der Konferenz teil.

Bei der virtuellen Sitzung stan-
den insbesondere die Überbrü-
ckungshilfen im Rahmen der Coro-
na-Pandemie auf der Tagesordnung. 
Bremens Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa, Kristina Vogt, 
leitete als Vorsitzende die Konferenz 
und machte in ihrem Eingangsstate-
ment deutlich, dass das Programm 
der Überbrückungshilfen, wie in der 
vorherigen Sitzung angekündigt, für 
die betroffenen Branchen fortge-
führt werden muss. Bundesminister 
Altmaier zeigte zwar großes Ver-
ständnis für eine Fortführung der 
Überbrückungshilfen, stellte eine 
Entscheidung zum Thema aber erst 
für Anfang August in Aussicht. Für 

die Veranstaltungsbranche forderte 
die Senatorin ein spezifi sches Pro-
gramm: „Wenn wir die Betriebe der 
Veranstaltungsbranche retten wol-
len, dann können wir nicht jetzt mit 
den Hilfen aufhören. Für uns ist eine 
Öffnung und ein tatsächlicher Be-
trieb in diesem Bereich wichtig, aber 
in vielen Fällen wird dieser nicht 
wirtschaftlich sein.“ Daher habe sie 
in der Wirtschaftsministerkonferenz 
ein Extraprogramm angefordert, 

Aus Sicht der Mobilitätsbehörde soll 
es mit der Neuregelung zu weniger 
Störungen an der AOK-Kreuzung 
und am Herdentor kommen. Han-
delskammer-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Matthias Fonger sieht hinge-
gen rot: „Von einer derartigen Ein-
schränkung des Verkehrs – gerade 
auch für Kunden aus dem Umland 
– war bei der bisherigen Diskussion 
über die Premium-Fahrradrouten 
nicht die Rede. In der aktuell äu-
ßerst schwierigen Situation für den 
Einzelhandel in der Bremer Innen-
stadt jetzt noch solche Maßnahmen 
anzukündigen, die zu weiteren er-
heblichen Belastungen führen, ist 
absolut kontraproduktiv.“ Vorherige 
Abstimmungsrunden hätten rück-
blickend keinen Sinn ergeben, weil 
die Einbahnstraße nie zur Sprache 
gekommen sei. Fonger stellt offen 
infrage, „ob angesichts dieser Vor-
gehensweise die Zusammenarbeit 
mit dem Bauressort in der bisherigen 
Form fortgesetzt werden soll“. 

Im vergangenen Jahr hat die 
BAB mit ihren Programmen und 
Beratungsdienstleistungen in der 
Wirtschafts- und Wohnraumförde-
rung erneut wichtige Impulse für 
Bremen und Bremerhaven gesetzt.

Die Bremer Aufbau-Bank 
GmbH (BAB) konnte 2019 dazu 
beitragen, dass rund 11.000 Ar-
beitsplätze in Bremen und Bre-
merhaven gesichert und knapp 600 
neue Stellen geschaffen wurden. 
Ein großer Anteil an Fördermitteln 
entfi el mit 3,8 Millionen Euro auf 
innovative Projekte oder Vorha-
ben aus der Luft- und Raumfahrt. 
Wie aus dem Geschäftsbericht der 
Bank weiter hervorgeht, bewillig-
te die BAB insgesamt Zuschüs-
se mit einem Volumen von rund 
19 Millionen Euro und Darlehen 
in Höhe von rund 80 Millionen 
Euro, entweder gemeinsam mit 
örtlichen Geschäftsbanken oder 
im Auftrag des Landes. Neben 
dem klassischen Fördergeschäft 
gewinnt nach eigenen Angaben 
die Begleitung von Start-ups und 
jungen Unternehmen zunehmend 
an Bedeutung für die Bank. So 
leistete das Starthaus, die zentrale 
Anlaufstelle der BAB für Grün-
dungen, im Vorjahr fast 2.200 
Beratungen und lud gemeinsam 
mit Netzwerkpartnern zu mehr als 
100 Veranstaltungen ein. Auch bei 
der Schaffung und energetischen 
Sanierung von Wohnraum zieht 
die BAB eine positive Bilanz: 2019 
investierte die Förderbank rund 
10 Millionen Euro in neue, bezahl-
bare Mietwohnungen und schob 
120 energetische Sanierungen von 
Wohneinheiten an. Stark nachge-
fragt wurde mit 140 Beratungen 
auch das Förderlotsen-Programm. 

„Die BAB leistet wertvolle Arbeit 
für die Stabilität und das Wachs-
tum unseres Wirtschaftsstandortes 
und für die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum“, hält daher 
Sven Wiebe, Staatsrat bei der 
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit 
und Europa und BAB-Aufsichts-
ratsvorsitzender, fest.

Im laufenden Geschäfts-
jahr sieht Geschäftsführer Ralf 
Stapp für die Bank einen erhöh-
ten Handlungsbedarf durch die 
Auswirkungen der Coronavirus-
Pandemie auf die Wirtschaft: „Die 
Förderbanken sind besonders in 
Krisenzeiten stark gefragt. Wir 
stellen fest, dass neben der hohen 
Zahl von Anträgen nach Corona-
Soforthilfen die Nachfrage nach 
Krediten zurzeit steigt.“ Dies be-
treffe sowohl die KfW-Program-
me, die die BAB zusammen mit 
der Hausbank oder aber allein 
umsetzt, als auch die eigenen 
Kreditprogramme. „Mit unserem 
Portfolio sind wir in der BAB sehr 
gut aufgestellt, um den Unterneh-
men in der aktuellen schwierigen 
Zeit hilfreich zur Seite zu stehen“, 
ist sich Stapp sicher. Gleichzeitig 
bringt das aktuelle Geschäftsjahr 
für die Förderbank eine räumliche 
Veränderung mit sich: Bereits im 
Januar waren das Starthaus und 
die Abteilung Wohnraumförde-
rung in eine neue Immobilie am 
Domshof 14/15 umgezogen. Im 
Laufe des Sommers steht nun der 
Umzug für die übrigen Bereiche 
in das neue Domizil an. „Wir ver-
sprechen uns durch die räumliche 
Nähe am neuen Standort frische 
Impulse für unsere Arbeit und 
konkreten Mehrwert für unsere 
Kundinnen und Kunden“, erklärt 
Geschäftsführer Kai Sander.

Für Stabilität
und Wachstum

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
IM KLEINSTEN BUNDESLAND

WINTERSEMESTER 2020/21 AN DEN STAATLICHEN HOCHSCHULEN 

schule stattfi nden, die unbedingt auf 
die Nutzung der in der Hochschule 
vorliegenden Infrastruktur, wie bei-
spielsweise Labore und Werkstätten, 
angewiesen und die unter den Hygi-
enemaßnahmen in den räumlichen 
Gegebenheiten der Hochschulen 
durchführbar sind. Schilling: „Durch 
diese Lösung können wir weiterhin 
große Gruppen von Studierenden in 
einem begrenzten Raum vermeiden, 
gewährleisten aber dennoch, dass 
die Studierenden gerade praktische 
Anwendungen in den Räumlichkei-
ten der Hochschulen durchführen 
können.“ Sofern es die Hygienebe-
dingungen und Rechtsvorschriften  
zulassen, sollen darüber hinaus vor 
allem neuimmatrikulierte Studie-
rende im 1. Semester für einzelne 

An der Uni Bremen wird im kommenden Semester online und vor Ort gelehrt. 

Digitale und Präsenzlehre in Hybridform
Vor-Ort-Veranstaltungen an die 
Hochschulen kommen, um einen 
guten Einstieg ins Hochschulleben 
zu fi nden. Die Hochschulen und die 
Staats- und Universitätsbibliothek 
werden unter Beachtung der Hygi-
enekonzepte und Rechtsvorschrif-
ten einen kontrollierten Zugang zu 
Lernräumen und Arbeitsplätzen auf 
dem jeweiligen Campus ermöglichen, 
um den Studierenden auch unter den 
weiterhin schwierigen Bedingungen 
der Pandemie die notwendigen Res-
sourcen für ihren Lernerfolg und eine 
gute Prüfungsvorbereitung zur Ver-
fügung zu stellen, so Schilling. Ent-
sprechend der Beschlusslage der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) starten 
die Vorlesungen im Wintersemester
2020/21 am 2. November 2020.

(Alb-)Traum: So soll der neue Wall-Ring einmal aussehen. 

Senatorin Kristina Vogt setzt sich für 
eine nationale Luftfahrtstrategie ein.

ZERTIFIKAT ZUM AUDIT BERUFUNDFAMILIE DAUERHAFT VERLIEHEN

FAMILIENBEWUSSTE
PERSONALPOLITIK

Die Begleitung von Start-ups und jungen Unternehmen gewinnt für die 
BAB zunehmend an Bedeutung.

Maßnahmen zur Unterstützung von 
Unternehmen
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Digitale und Präsenzlehre in Hybridform

Bremenports ist erneut mit dem 
Zertifikat zum audit berufundfa-
milie ausgezeichnet worden. Die 
Würdigung für die strategisch an-
gelegte familien- und lebenspha-
senbewusste Personalpolitik der 
Hafengesellschaft fand erstmals 
in der 22-jährigen Geschichte des 
audits im Rahmen eines Zertifi kat-
Online-Events statt.

Rund 400 Beschäftigte können 
bei Bremenports von den familien-
bewussten Maßnahmen profi tieren. 
Das Angebot umfasst aktuell um-
fangreiche Maßnahmen im Bereich 

„Beruf, Familie, Gesundheit“ wie 
über 70 fl exible Arbeitszeitmodelle, 
Möglichkeiten des mobilen Arbei-
tens, Gesundheitstage unter anderem 
mit Screenings zum individuellen 
Gesundheitscheck, Ernährungstrai-
nings, Firmenfi tness und vielfältige 
Sportveranstaltungen. Neben dem 
nachhaltigen Ausbau des ganzheitli-
chen Konzeptes, Gesundheitschecks, 
Ernährung und Bewegung ist die 
Einführung weiterer Maßnahmen 
wie beispielsweise begleitend die 
Unterstützung der psychischen Wi-
derstandskraft sowie lebenspha-
senorientierte New-Work-Aspekte 

geplant. Für diese strategisch ange-
legte familien- und lebensphasen-
bewusste Personalpolitik wurde die 
Hafengesellschaft erneut mit dem 
Zertifi kat zum audit berufundfamilie 
ausgezeichnet. Zu den Gratulanten 
zählte unter anderem Bundesfami-
lienministerin Dr. Franziska Giffey, 
die die Schirmherrschaft über das 
audit trägt. Bremenports hatte zu-
vor erfolgreich das Dialogverfahren 
zum audit durchlaufen, das Arbeit-
gebern offensteht, die seit mindes-
tens neun Jahren mit dem audit eine 
strategisch angelegte familien- und 
lebensphasenbewusste Personalpo-
litik verfolgen. Bremenports wur-
de erstmals im Jahr 2005 mit dem 
Zertifi kat zum audit ausgezeichnet, 
das bislang jeweils eine Laufzeit von 
drei Jahren hatte. Nach fünf Re-Au-
ditierungen folgte inzwischen das 
zweite Dialogverfahren, durch das 
der dauerhafte Charakter des Zertifi -
kats bestätigt wurde. „Ich freue mich 
sehr über diese erneute Auszeich-
nung für unsere Personalpolitik“, 
sagt Geschäftsführer Robert Howe. 
„Für die weitere Unternehmensent-
wicklung ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass Bremenports als at-
traktiver Arbeitgeber wahrgenom-
men wird. Wir werden auf diesem 
Weg weitermachen und auch künftig 
unsere Möglichkeiten nutzen, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
weiter zu verbessern.“

ZERTIFIKAT ZUM AUDIT BERUFUNDFAMILIE DAUERHAFT VERLIEHEN

FAMILIENBEWUSSTE
PERSONALPOLITIK

Robert Howe (Geschäftsführer) und Simone Oelze (Personalabteilung) von 
Bremenports mit der Auszeichnung

Solarmodule auf Bremens 
Dächern? Das befürwortet die 
Handelskammer – jedoch nicht 
auf Zwang. Dass dies aber der 
Senat so will, stellt für das Haus 
Schütting angesichts jetzt schon 
besorgniserregender Abwande-
rungszahlen genau das falsche 
Zeichen dar.

Die von der Regierung ange-
kündigte Maßnahme, bei jedem 
Neubau in Bremen die Installati-
on einer Photovoltaikanlage zur 
Pfl icht zu machen, stößt bei der 
Handelskammer Bremen – IHK 
für Bremen und Bremerhaven 
auf große Ablehnung. Die Kri-
tik, wird im selben Atemzug be-
tont, sei nicht gegen die Instal-
lation von Solardächern generell 
gerichtet: Im Gegenteil sei dies 
prinzipiell wünschenswert, damit 
verbunden auch die in Aussicht 
gestellte Förderung. Der Zwang 
würde jedoch aus der Sicht der 
Kammer zu einer weiteren Ver-
zögerung von Neubauwohnungen 
führen, die im wachsenden Bre-
men dringend vonnöten seien und 
nun nicht ausgebremst werden 
dürften. Preislich vertretbarer 
Wohnraum für alle Bevölkerungs-
schichten habe an erster Stelle 
zu stehen, auch um weitere Ab-
wanderungen zu stoppen. Dass 
letztes Jahr gerade einmal 1.500 
Neubauwohnungen fertiggestellt 
und 1.265 genehmigt worden sind, 

liegt laut Handelskammer am teu-
ren und komplizierten Bauen in 
Bremen, Sonderwege wie eben 
der Solarzwang inklusive. Damit 
würden im Vergleich zum nieder-
sächsischen Umland auch Eigen-
tumspreise um bis zu 25 Prozent 
getoppt. Die steigende Abwande-
rung, die sich nunmehr jährlich 
auf rund 2.500 Bürger belaufe, 
sei besorgniserregend, auch mit 
Blick auf die Staatskasse. Sollte 
nichts unternommen werden, pro-
gnostiziert die Handelskammer 
eine Verdopplung dieses Negativ-
effekts bis 2024.

Hitziger Konter
SOLARDACHPFLICHT ERFÄHRT GEGENWIND

Den Zwang zum Solardach 
betrachtet die Handelskammer 
sehr kritisch.

,
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Die Handelskammer Bremen – 
IHK für Bremen und Bremerhaven 
sieht in dem kurz vor Redaktions-
schluss angekündigten City-Gipfel 
eine Chance, die Entwicklung der 
Innenstadt und die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft auf eine neue Ba-
sis zu stellen.

Handelskammer-Präses Janina 
Marahrens-Hashagen sagt: „Das 
ist das richtige und von der Innen-
stadt-Wirtschaft dringend erwartete 
Signal. Die Corona-Krise hat die 
ohnehin schwierige Situation in der 
Innenstadt weiter verschärft.“ Dies 
mache eine enge Zusammenarbeit 
aller Beteiligten unbedingt notwen-
dig. „Alleingänge bringen uns an 
dieser Stelle nicht weiter“, so Ma-
rahrens-Hashagen. Der Senat trage 
mit diesem Gipfel der eindringlichen 
Forderung der Handelskammer zum 
gemeinsamen Handeln Rechnung. 
„Es ist richtig, dass Bürgermeister 
Dr. Bovenschulte die Innenstadt nun 
zur Chefsache macht.“ Mit der Wirt-
schaft nicht abgestimmte Projekte

wie jüngst der geplante Rückbau des 
Walls zu einer Einbahnstraße oder 
eine geplante drastische Erhöhung 
der Parkgebühren hätten deutlich 
gemacht, so die Handelskammer-
Präses, dass die Innenstadt nur 
Hand in Hand zukunftsfest gemacht 
werden kann: „Die Wirtschaft stellt 
sich nicht gegen Fahrradrouten oder 

Gemeinsames Handeln gefordert
HANDELSKAMMER ÄUSSERT SICH ZU CITY-GIPFEL 

Handelskammer-Präses Janina 
Marahrens-Hashagen fordert ein 
gemeinsames Vorgehen.

Das Berufsbildungswerk Bre-
men zählt nun offiziell zu den 
„TOP 100“, den innovativsten 
Mittelständlern in Deutschland.

In der 27. Runde des Innovati-
onswettbewerbs „TOP 100“ konn-
te das Berufsbildungswerk (BBW) 
Bremen einen Platz unter den 
deutschen Champions einneh-
men. Seit 1993 wird dieses Siegel 
von der compamedia GmbH an 
Mittelständler mit überragender 
Innovations- und Strahlkraft ver-
geben. Als ausschlaggebend für 
die Bremer Ehrung erwies sich 

die breite Aufstellung des BBW 
mit seinen 38 Ausbildungsberu-
fen – etwa in den Bereichen Wirt-
schaft, Verwaltung, Ernährung, 
Hauswirtschaft, Handwerk und 
Agrarwirtschaft. Hierzu wird 
zeitgleich auf moderne Maschinen 
gesetzt: beispielsweise auf eine 
CAD/CAM-Anlage zur digitalen 
Fertigung von Dentalprodukten, 
3-D-Drucker und internetfähige 
Kühlaggregate in der Informati-
onstechnik. „Eine solche Band-
breite“, ist sich Geschäftsführer 
Dr. Torben Möller sicher, „ist in 
der rehabilitativen Ausbildung in 
der Region einmalig.“ Dem sich 
wandelnden Arbeitsmarkt samt 
Digitalisierungsdruck will das 
BBW Bremen mit starker Zuwen-
dung begegnen: „Unser Ziel ist es, 
die Industrie 4.0 in die Ausbildung 
zu übertragen.“ Wie schon häufi g 
in der über 40 Jahre alten BBW-
Erfolgsgeschichte geschehen, will 
Möller dazu Kooperationen vo-
rantreiben, in diesem Feld kon-
kret mit dem Bremer Institut für 
Produktion und Logistik. Auch 
sonst soll die enge Zusammenar-
beit mit Rehabilitationspartnern 
aus der ganzen Metropolregion 
fortgeführt werden, um die Aus-
zubildenden von einst in Prakti-
ka und Arbeitsplätze am ersten 
 Arbeitsmarkt zu überführen.

BERUFSBILDUNGSWERK AUSGEZEICHNET

Starke Menschen, 
starke Maschinen

lichen Hauptversammlung der Bre-
mer Lagerhaus-Gesellschaft -Akti-
engesellschaft von 1877- über das 
abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 
berichten: „Unser Ziel, die Um-
satzerlöse in allen drei Geschäfts-
bereichen Automobile, Contract und 
Container auf konstantem Niveau zu 
halten, haben wir in Summe mehr als 
erreicht.“ Es war die erste virtuelle 
Hauptversammlung von BLG, die 
aufgrund der Covid-19-Pandemie 
ohne physische Präsenz der Aktio-
näre abgehalten wurde. Wie Dreeke 
weiter berichtete, liegt der Umsatz 

Im sächsischen Meerane be-
treibt BLG LOGISTICS einen neu-
en Standort. Das Logistikzentrum 
mit einem hochmodernen auto-
matischen Kleinteilelager ist auf 
den Umschlag und die Lagerung 
von Kabelsätzen für Elektrofahr-
zeuge spezialisiert.

„In den kommenden acht Jah-
ren werden wir über unseren neu-
en Standort in Meerane mehrere 
Millionen Kabelbäume für die 
Elektrofahrzeuge abwickeln. Die 
Kabelbäume liefern wir sowohl 
an den Cockpitlieferanten vor Ort 
als auch direkt an das VW-Werk 
in Zwickau und die Gläserne Ma-
nufaktur in Dresden", berichtet 
Christian Dieckhöfer, Geschäfts-
führer Industrielogistik bei BLG 
LOGISTICS. Das 6.500 Quadrat-
meter große Logistikzentrum ist 
speziell auf die Abwicklung der 
Firma LEONI, ein Hersteller für 
Bordnetzsysteme, ausgerichtet. 
Der Automobilzulieferer baut die 
Kabelbäume für die VW-Elektro-
fahrzeugproduktion. Innerhalb 
von nur 12 Monaten wurde die 
Anlage geplant, gebaut und in 
Betrieb genommen.

Darüber hinaus konnte BLG-
Vorstandsvorsitzender Frank 
Dreeke im Juni auf der 140. ordent -

Neuer Standort in Meerane
BLG LOGISTICS GROUP

in Höhe von 1,159 Milliarden Euro 
im vergangenen Geschäftsjahr um 
1,5 Prozent über dem Ergebnis von 
2018. Das Ergebnis vor Steuern 
beläuft sich mit 37,5 Millionen 
Euro dabei auf Vorjahresniveau 
und die EBT-Marge liegt mit 3,2 
Prozent nur knapp unter dem letz-
ten Geschäftsjahr. Das laufende 
Jahr sieht der BLG-Vorstands-
vorsitzende stark von der Pande-
mie beeinfl usst, eine zuverlässige 
Prognose für die Geschäftsent-
wicklung der Gruppe sei daher 
gegenwärtig nicht möglich.

Das Anti-Corona-Team wächst
Mitte Juni wurden 30 neue Coro-

na-Containment-Scouts aufgenom-
men – Anfang Juli folgen nochmals 
20, um die Gesamtzahl auf 80 zu 
erhöhen. Damit will die Gesund-
heitssenatorin ultimativen Schutz 
gewährleisten – obwohl oder gerade 
weil sich das Virus auf dem Rück-
zug befi ndet.

Seit Mitte Juni kann die Stadt-
gemeinde Bremen auf die Unter-
stützung 30 weiterer Containment-
Scouts zählen. Damit wächst ihre 
Zahl um das Doppelte auf 60 an. 
Die Scouts, zumeist rekrutiert aus 
den Reihen engagierter Studenten 

mit Medizin-verwandten Studien-
fächern, sollen das Gesundheitsamt 
dabei unterstützen, das Infektions-
geschehen rund um die Corona-Pan-
demie im Blick zu behalten, sich mit 
dem Umkreis infi zierter Personen in 
Kontakt setzen und so herausfi nden, 
wie ausgeprägt die Infektionsketten 
tatsächlich noch sind. Dazu werden 
sie unter anderem in der gesund-
heitlichen Versorgung Bremens, 
dem aktuellen Infektionsgeschehen, 
Datenschutzbelangen und der tele-
fonischen Arbeit intensiv geschult. 
Gesundheitssenatorin Claudia 
Bernhard betont den Wert der All-
zweck-Helfer im Kampf gegen den 

30 WEITERE CORONA-CONTAINMENT-SCOUTS EINGESTELLT

unsichtbaren Gegner: „Auch dank 
der Hilfe der bereits tätigen Scouts 
haben wir das Infektionsgeschehen 
in Bremen gut unter Kontrolle. Wir 
konnten in den letzten Wochen Ket-
ten erfolgreich unterbrechen und 
auch Ausbruchsgeschehen beenden. 
Auch dadurch haben wir heute den 
niedrigsten Wert aktiver Corona-In-
fektionen seit Ende März.“ Anfang 
Juli sollen 20 weitere Containment-
Scouts ihren Dienst antreten, um das 
Kontingent zu komplettieren. Ob die-
se Truppstärke ausreichen wird, um 
in Bremen das Corona-Virus gänz-
lich unter Kontrolle zu bekommen?
Die Zeit wird Antworten liefern.

Dr. Torben Möller

Der Neubau der Kaje 66, des Eck-
bereichs zwischen der Columbuska-
je und der Einfahrt zur Nordschleuse 
an der Weser, im stadtbremischen 
Überseehafengebiet kann begin-
nen. Der Auftrag wurde jetzt durch 
Bremenports an die Arbeitsgemein-
schaft TAGU/Züblin vergeben. In den 
kommenden 18 Monaten wird die 320 
Meter lange Kaje 66 in Bremerhaven 
neu gebaut. Die Projektkosten betra-
gen 17,7 Millionen Euro.

Die Senatorin für Wissenschaft 
und Häfen, Dr. Claudia Schilling, 
ist von der Wichtigkeit der Maßnah-
me überzeugt: „Die Kaje 66 ist für 
uns ein wesentliches Bauprojekt, da 
sie die Zufahrt zu der Nordschleuse 
sichert, die jährlich von rund 2.000 
Seeschiffen passiert wird.“ Nach 
mehreren Havarien war die Stand-
festigkeit, der ursprünglich im Jahr 
1965 in Betrieb genommenen Kaje 
nicht mehr gegeben. Nordschleuse 
und Kaiserschleuse bilden die Zu-
fahrt zum abgeschleusten Übersee-

WICHTIGES INFRASTRUKTURPROJEKT
FÜR DIE BREMISCHEN HÄFEN 

NEUBAU DER KAJE
66 VOR DEM START 

Bremenports-Geschäftsführer Robert Howe und die Senatorin für Wissen-
schaft und Häfen, Dr. Claudia Schilling, schauen sich die Kaje 66 (r.) von der 
Wasserseite aus an.

hafen. Im Falle von Sanierungsar-
beiten an der Kaiserschleuse ist die 
Nordschleuse die einzige Zufahrt. 
Als eine Begrenzung der wasser-
seitigen Zufahrt zur Nordschleuse 
befi ndet sich die Kaje somit an ei-
nem sensiblen Knotenpunkt im Bre-
merhavener Hafengebiet. Zuletzt 
war im Jahr 2017 die Spundwand 
der Kaje 66 durch eine Havarie mit 
einem Autotransporter schwer be-
schädigt worden, was zu erheblichen 
Versackungen hinter der Uferwand 
auf der Landseite führte. Aufgrund 
des schlechten Gesamtzustands der 
Kaje wurde hier bisher lediglich 
eine provisorische Reparatur des 
Schadens vorgenommen.Bremen-
ports-Geschäftsführer Robert Howe: 
„Die Zufahrt zur Nordschleuse ist 
für die bremischen Häfen von größ-
ter Bedeutung. Deshalb dürfen wir 
uns hier keine baulichen Schwächen 
leisten. Mit dem Bau einer neuen 
Kaje stellen wir die erforderliche 
Betriebssicherheit für die Schleuse 
für viele Jahre sicher.“ 

die Gestaltung einer autoärmeren 
Innenstadt“, sagt Präses Marahrens-
Hashagen. „Worauf es im Moment 
ankommt, ist aber ein Gesamtkon-
zept zur Sicherung und Stärkung 
der Innenstadt. Viele Einzelhandels-
geschäfte und Hotellerie- und Gas-
tronomiebetriebe sind angesichts 
der Corona-Krise massiv in ihrer 
Existenz bedroht; sie brauchen drin-
gend Unterstützung und Perspekti-
ven.“ Daher müsse alles dafür getan 
werden, die Stadt für private und 
öffentliche Investitionen attraktiver 
zu machen. „Es muss jetzt vorrangig 
um investitionsfreundliche Rahmen-
bedingungen und innovative urbane 
Konzepte, um eine höhere Besuchs-
frequenz, eine verbesserte Aufent-
haltsqualität und ein zukunftswei-
sendes Mobilitätskonzept für eine 
gute Erreichbarkeit der Innenstadt 
mit allen Verkehrsträgern gehen.“ 
Präses Marahrens-Hashagen be-
tont, dass die Handelskammer gerne 
bereit sei, sich in den City-Gipfel 
konstruktiv und mit konkreten Vor-
schlägen einzubringen.

Das 6.500 Quadratmeter große Logistikzentrum in Meerane ist speziell auf 
die Abwicklung von Kabelbäumen ausgerichtet.

Zu Besuch in der 
Neustadt
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WICHTIGES INFRASTRUKTURPROJEKT
FÜR DIE BREMISCHEN HÄFEN 

hafen. Im Falle von Sanierungsar-
beiten an der Kaiserschleuse ist die 
Nordschleuse die einzige Zufahrt. 
Als eine Begrenzung der wasser-
seitigen Zufahrt zur Nordschleuse 
befi ndet sich die Kaje somit an ei-
nem sensiblen Knotenpunkt im Bre-
merhavener Hafengebiet. Zuletzt 
war im Jahr 2017 die Spundwand 
der Kaje 66 durch eine Havarie mit 
einem Autotransporter schwer be-
schädigt worden, was zu erheblichen 
Versackungen hinter der Uferwand 
auf der Landseite führte. Aufgrund 
des schlechten Gesamtzustands der 
Kaje wurde hier bisher lediglich 
eine provisorische Reparatur des 
Schadens vorgenommen.Bremen-
ports-Geschäftsführer Robert Howe: 
„Die Zufahrt zur Nordschleuse ist 
für die bremischen Häfen von größ-
ter Bedeutung. Deshalb dürfen wir 
uns hier keine baulichen Schwächen 
leisten. Mit dem Bau einer neuen 
Kaje stellen wir die erforderliche 
Betriebssicherheit für die Schleuse 
für viele Jahre sicher.“ 

Wirtschaftssenatorin Kristina 
Vogt hat die Neustadt besucht, um 
die lokale Stadtteilwirtschaft sowie 
Akteure der Kultur und Gastronomie 
zu besuchen. Anlass des Besuches 
war das neue Pilotprojekt des Neu-
stadt Stadtteilmanagements „Ge-
meinsam für die Neustadt. Besser 
transportieren im Quartier!“.

Gute Gespräche auf Augenhöhe 
und interessante Begegnungen wa-
ren das Ergebnis dieses Besuches am 
4. Juni. In persönlichen Gesprächen 
und in Begleitung der Stadtteilma-
nagerin der Neustadt, Astrid-Ve-
rena Dietze, hatte Senatorin Vogt 
ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Stadtteilwirtschaft und 
Gastronomie in Pandemiezeiten. 
Neben dem Besuch bei Einzelhänd-
lern stand auch der Besuch in der 
Gastronomie an. Beim Besuch im 
Papp Café wurden die Sorgen und 
Nöte der Bars, Kneipen und Cafés 
mehr als deutlich. „Bisher haben 
wir gerade so überlebt und muss-
ten niemanden entlassen“, so Marie 
Liedtke vom Papp Café. Die Sorgen 
um den alternativen Weihnachts-
markt „Lichter der Neustadt“ und 
das Überleben im Herbst und Win-
ter sind groß. Viele der Neustäd-
ter und Bremer „Einraumkneipen“ 
schauen in eine unsichere Zukunft 
und können die aktuellen Aufl agen 
und die Sicherheitsabstände auf-
grund der räumlichen Enge nur 

schwer erfüllen. Kristina Vogt si-
cherte der Kultur- und Gastroszene 
ihre Unterstützung zu und hat wei-
tere Gespräche angeregt. Vogt: „Die 
Gastro- und Kneipenszene steht vor 
existenziellen Herausforderungen. 
Es ist derzeit davon auszugehen, 
dass die Abstandsregeln noch länger 
relevant sein werden und damit die 
Umsatzeinbußen enorm. Damit wir 
auch im nächsten Jahr noch eine le-
bendige Gastroszene haben, bedarf 
es umfangreicher Unterstützungs-
maßnahmen und neuer Konzepte für 
Betriebe und Veranstalter. Beein-
druckt hat mich bei meinem Besuch 
die positive Grundeinstellung der 
Unternehmer*innen. Hier halten 
Geschäfte, Kneipen und Kunden zu-
sammen, um die Krise zu meistern.“ 

VOR-ORT-TERMIN VON SENATORIN VOGT 

Zu Besuch in der 
Neustadt

Neustadt-Kneipen und -Gastro-
betriebe blicken in eine unsichere 
Zukunft.

bedingungen für die Nutzung von 
Landstrom in den Häfen unter-
zeichnet. Ich freue mich sehr, dass 
aus einer Absichtserklärung jetzt 
auch konkrete Maßnahmen folgen 
und wir in den Bremischen Häfen 
keinen kleinen Schritt machen, 
sondern gleich mit einen richtig 
großen vorangehen.“ Die Senato-
rin nahm zugleich aber auch die 
Reeder in die Pfl icht, ihre Schiffe 
insgesamt umweltfreundlicher zu 
gestalten und zu betreiben. Dazu 
gehöre es, zügig möglichst viele 
Schiffe entsprechend umzurüsten, 
beziehungsweise Neubauten mit 
entsprechenden Vorrichtungen 
für eine Nutzung von Landstrom 
in Auftrag zu geben.

Der Bremer Senat hat die In-
stallation eines zusätzlichen 
Landstromangebots in den Bre-
mer Häfen beschlossen. Bis 2023 
sollen acht Anschlüsse für die 
See- sowie zwei für die Binnen-
schifffahrt geschaffen werden.

„Die Schaffung von Landstrom-
anlagen für die Seeschifffahrt ist 
ein weiterer Schritt und ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg zum 
grünen, klimaneutralen Hafen. 
Sie soll für die ortsfesten Anlagen 
deshalb auch zu einhundert Pro-
zent aus erneuerbaren Energien 
erfolgen.“ Das sagt die Senatorin 
für Wissenschaft und Häfen, Dr. 
Claudia Schilling. Im Vorfeld hat-
te Bremenports in Abstimmung 
mit der Fischereihafen Betriebs-
gesellschaft besonders geeignete 
Standorte im stadtbremischen 
Überseehafengebiet und im Fi-
schereihafen identifiziert und 
diese hinsichtlich ihrer techni-
schen Machbarkeit und der jewei-
ligen Kosten untersucht. Konkret 
sind bis Ende 2023 für die See-
schifffahrt im stadtbremischen 
Überseehafengebiet zwei Land-
stromanlagen im Bereich des Con-
tainerumschlags, eine im Bereich 
des Ro-Ro-Umschlags und eine 
im Bereich des Kreuzfahrttermi-
nals geplant. Im Fischereihafen 
sollen drei Anlagen für die Behör-
denschiffe und eine für die For-

schungsschifffahrt entstehen. Die 
Gesamtinvestitionssumme für alle 
zehn neuen Anlagen beträgt 32,4 
Millionen Euro. Die Hälfte davon 
trägt das Land, die andere Hälfte 
der Bund auf Grundlage einer von 
Bund und Ländern zu unterzeich-
nenden Verwaltungsvereinbarung. 
Schilling: „Diese politische Ziel-
stellung steht im Einklang mit dem 
‚Green Deal‘ der Europäischen Uni-
on und ist in gleicher Weise auch 
Gegenstand des aktuellen Koa-
litionsvertrages und des Klima-
schutzprogramms auf Bundesebe-
ne. Bereits im Herbst 2019 hatten 
die Nordländer und der Bund ein 
 ‚Memorandum of Understanding‘ 
über die Verbesserung der Rahmen-

SENAT BESCHLIESST UMWELTFREUNDLICHE MASSNAHME

In den Häfen stehen ab 2023 zehn Landstromanlagen zur Verfügung. 

Landstrom für die Seeschiffe

Alles unter einem Dach!
Hude. Das neu gebaute ZahnZentrum mit integrierter Tagesklinik für Implantologie und Dentalchirurgie  bietet 

ein eigenes Zahntechnik-Meisterlabor sowie modernste Behandlungsmethoden in allen Fachbereichen 
– sei es in der allgemeinen Zahnheilkunde, der Anästhesiologie, der Kieferorthopädie oder im Bereich Prophylaxe.

//  ZAHNARZTPRAXIS 
Mo – Fr: 08 – 19 Uhr 
Sa: 08 – 12 Uhr

//  DENTACLINIC 
Mo – Fr: 08 – 19 Uhr 
Sa: 08 – 12 Uhr

//  KIEFERORTHOPÄDIE 
Mo – Fr: 14 – 19 Uhr 
Sa: 08 – 12 Uhr

//  PROPHYLAXE 
Mo – Fr: 07 – 20 Uhr 
Sa: 08 – 12 Uhr

SPRECHZEITEN

www.zzhu.de

NEU!
//  Gute Anbindung
//   Kostenlose 

 Parkplätze
// Bahnhofsnah

VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN TERMIN:  
 04408 7477

 online auf unserer Homepage

ZahnZentrum NordWest 
Brinkmanns Kamp 1 / Am Bahndamm // 27798 Hude
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 „Unsere“, so Mohammad, „ist es, 
eine Welt zu schaffen, in der Reis 
jede Küche bereichert.“

BRÜDER UNTER SICH

Benjamin Littau forscht derweil mit 
seinen Brüdern Tim und Florian an 
dem „Erntewächter“: einer Senso-
rik für Landmaschinen, die nicht 
zuletzt verhindern soll, dass Rehkit-
ze in die Maschinen geraten. „Der 
Sensor schaut durchs Feld hindurch 
und nimmt Objektunterscheidun-
gen vor. Ein Rehkitz wird hierbei als 
Fremdkörper erkannt, ein für beide 
Seiten unangenehmer Unfall kann so 
verhindert werden“, bewarb Littau 
die Vorteile der Technologie. Man 
wolle aber noch weiter gehen, ne-
ben der Erkennung von Steinen und 
Metallteilen könne man den Sensor 
auch in der Qualitäts- und Lebens-
mittelproduktkontrolle einsetzen. 
Nach ersten, wortwörtlichen Feld-
versuchen startete das Brüder-Trio 
2018 mithilfe des StartUp-Workouts 
ein Grundkonzept und das eigene 
 Unternehmen triLitec. Littau zufol-

Wenn Start-ups aktuell in ei-
ner Hinsicht die Nase gegenüber 
etablierten Unternehmern vorne 
haben, dann in ihrer Improvisati-
onsfähigkeit. Heutzutage verläuft 
der Gründungsweg nur selten über 
eingeschlagene Pfade – Flexibilität 
und Agilität sind selbstverständ-
lich, da zwangsläufi g vonnöten. Es 
trifft sich also, dass sich auch die 
Bremer BRIDGE-Initiative umstel-
len musste. Die Veranstaltungsreihe 
„StartUp-Workout“, die sich an an-
gehende Gründerinnen und Gründer 
richtet, lässt das Gründungsnetz-
werk der Bremer Hochschulen schon 
seit Mitte April via Webkonferenz-
Tool Zoom stattfi nden. Das Format 
erhielt selbst dann einigen Zulauf 
und viel positives Feedback, sodass 
die Veranstalter optimistisch auf 
die nächste Runde im September 
blicken. Internationale Studieren-
de fanden derweil mit dem Online-
Workshop „Let’s try it“, gemeinsam 
organisiert mit dem internationalen 
Uni-Projekt „Mind the Gap!“, eine 
ergiebige Brainstorming-Runde für 
ihre Gründungsideen am deutschen 
Markt.

Nun begab man sich auch mit dem 
Flaggschiff-Event, der mittlerweile 
11. StartUp-Lounge, in die Home 
Edition. Am 11. Juni lud BRIDGE 
dazu nicht wie gewohnt in die Räum-

lichkeiten der Uni Bremen, sondern 
unter dem Motto „Improvisieren“ 
erstmals in den virtuellen Talkroom. 
Per Zoom-Konferenz wurde die 
Live-Schalte zu den interessierten 
Zuschauern aufgebaut – die Inter-
views mit den zwei Gründer-Gästen 
wurden schon im Voraus aufgezeich-
net und dann im Stream präsentiert.

MIT IMPROVISATION
GROSSGEWORDEN

Nach seinem Wirtschaftsingenieurs-
studium an der Uni Bremen grün-
dete Sohrab Mohammad 2011 zu-
sammen mit seinem Kommilitonen 
Torben Buttjer das Unternehmen 
Reishunger. Ein Erfolgsrezept: Ihre 
Produktpalette rund um Bio-Reis 
hat sie spätestens seit „Die Höhle 
der Löwen“ bundesweit bekannt 
gemacht. Mittlerweile arbeiten fast 
100 Mitarbeiter beim Riesen-Start-
up, wie Mohammad im Gespräch 
veranschaulicht: „Wir sind ein 
bunter Haufen von verschiedens-
ten Menschen, die der Hunger auf 
Reis verbindet.“ Im Unterschied zu 
vielen anderen Kommilitonen, die 
sich als ausgebildete Ingenieure in 
etablierte Unternehmen begeben 
haben, wählten er und Buttjer einen 
anderen Weg: „Wir wollten unab-
hängiger und kreativ arbeiten.“ Die 

Idee zu Reis kam passenderweise in 
der Mensa, eine Woche später folg-
te schon die Konzeption. Als sehr 
hilfreich empfanden die Gründer 
in der Startzeit das „BRUT“-Pro-
gramm der Bremer Aufbau-Bank, 
mittlerweile bekannt als das Start-
haus-Coaching-Programm. „Ganz 
alleine mit einer Idee loszulaufen, 
während andere schon ordentliche 
Gehälter bei Großkonzernen ver-
dienen, war anfangs schwierig. Wir 
stießen bei ‚BRUT‘ aber zum Glück 
auf andere Gründungswillige, die 
ganz ähnliche Probleme hatten wie 
wir.“ Gestützt durch erste Banken-
kredite konnte sich Reishunger bis 
2016 über die Runden schlagen, bis 
der Auftritt bei „Die Höhle der Lö-
wen“ den Durchbruch brachte: „Die 
Show hat uns enorm gepusht: Uns 
haben 3,5 Millionen zugeschaut, im 
Minutentakt trafen Bestellungen 
ein.“ Trotz des breiten Zuspruchs, 
oder gerade deswegen, greifen Mo-
hammad und Co. nicht auf Investo-
ren zurück. „Mit Investoren musst 
du nicht mehr wirklich improvisie-
ren, sondern gibst dein Geld aus in 
der Hoffnung, zu wachsen. Das ha-
ben wir nie getan, stattdessen haben 
wir mit Ideen und Geld improvisiert 
und mit dem geringsten Einsatz das 
Größte herausgeholt.“ In der Krise 
könne Reishunger von einer regel-
rechten Nachfrage-Welle profi tieren, 
schließlich verkaufe man ein haltba-
res Grundnahrungsmittel, das oben-
drein kontaktlos nach Hause gelie-
fert werde. Auf der anderen Seite, 
führte Mohammad fort, „war diese 
Zeit einer der herausforderndsten 
Management-Jobs überhaupt.“ 
Dennoch zeigte er sich dankbar für 
die Freiheiten der Selbstständig-
keit und die damit verbundene Mög-
lichkeit, eine Vision zu verfolgen. 

11. BREMER STARTUP-LOUNGE

ge kam ihnen ein EXIST-Gründer-
stipendium des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWI) 
nicht nur wegen fi nanzieller Förde-
rung zugute, sondern auch mithilfe 
der darin enthaltenen Coaching-
Leistungen: „Da haben wir wirk-
lich viel Unterstützung erhalten.“ 
Dennoch sei Improvisation immer 
vonnöten: „Stolpersteine gibt es fast 
jede Woche, es ist ein stetiges Auf 
und Ab. Improvisieren und auspro-
bieren gehören immer dazu.“ Jetzt 
müssten sich die Brüder beispiels-
weise über eine Anschlussfi nanzie-
rung nach der EXIST-Förderung 
Gedanken machen, die Corona-Aus-
wirkungen kämen erschwerend hin-
zu. Positiv wirke sich da der Gewinn 
beim Gründerwettbewerb Digitale 
Innovation beim BMWI aus, sowohl 
durch die erregte Aufmerksamkeit 
als auch durch das eingestrichene 
Preisgeld. Der Preis für den Erfolg 
sei laut Littau „Work is Life“ statt 
Work-Life-Balance; glücklicherwei-
se stünde einem die Familie immer 
zur Seite. Untereinander können die 
Brüder auf ein starkes Grundver-
trauen zueinander bauen. Der direk-
te Umgang biete viele Vorteile, führe 
jedoch auch immer wieder zu neuen 
Herausforderungen in der professi-
onellen Zusammenarbeit, so müsse 
man das Konflikte-Austragen auf 
eine ganz neue Art und Weise erler-
nen: „Da gibt es noch Verbesserungs-
potenzial.“ Mit weiteren Förderpro-
grammen und Beteiligungen wollen 
sich die Littaus bis zum Marktein-
tritt durchschlagen, Benjamin Lit-
tau gab sich optimistisch: „Die Lage 
scheint sich aktuell zu beruhigen. Bis 
zum Herbst wollen wir in die nächste 
Runde starten.“ Sein Tipp für ande-
re Gründer? „Einfach machen und 
ausprobieren – eben improvisieren!“

Sohrab Mohammad von Reishunger

Die Erntewächter: Tim, Benjamin und Florian Littau

Die diesjährige StartUp-Lounge des Bremer Hochschul-
netzwerks BRIDGE ist auf virtuelle Talks ausgewichen 
– das Motto „Improvisieren“ ist Programm. Die Gäste, 
Sohrab Mohammad von Reishunger und Benjamin Littau 
von triLitec, hat es nicht gestört: Beide Gründer kennen 
schließlich auch chaotische Zustände sehr gut.

Um ein Verkaufsgespräch zu 
einem profi tablen Abschluss zu 
führen, verwenden Experten das 
sogenannte DISG-Modell, das 
Kunden in die vier Grundtypen 
dominant, initiativ, stetig und ge-
wissenhaft einteilt.

Der Dominante
Mit seiner willensstarken und er-
gebnisorientierten Art zählt der 
Dominante zu den anspruchsvol-
leren Kundentypen. Er behält das 
Ziel vor Augen und beharrt auf 
seiner Meinung. Ein Verkaufsge-
spräch sieht er als Wettbewerb, 
in dem er in eine direkte Kon-
frontation mit seinem Gegenüber 

geht. Findet die Kommunikation 
auf Augenhöhe statt, lassen sich 
auch dominante Charaktere be-
raten und überzeugen. Vertriebler 
sollten daher nicht zögern, gezielt 
Nachfragen zu stellen und schnell 
auf den Punkt zu kommen.

Der (Sozial-)Initiative
Extrovertiert, emotional und op-
timistisch – diese Eigenschaften 
zeichnen den Initiativen aus. Als 
lebhafte und gesprächige Person 
teilt er sich gerne mit und kom-
muniziert seine Wünsche und Be-
dürfnisse offen. Durch ein perfekt 
zugeschnittenes Storytelling lässt 
sich der begeisterungsfähige Kun-

de schnell mitreißen und über-
zeugen. Dabei gilt es die Vorteile 
mehrerer Produkte aufzuzählen 
und verschiedene Wahlmöglich-
keiten zu bieten.

Der Stetige
Mit diesem Kundentyp defi niert 
das DISG-Modell einen ausge-
glichenen, entgegenkommenden 
und bescheidenen Käufer. Der 
Stetige legt deutlich weniger Wert 
auf Veränderungen und bleibt 
seinen gewohnten Mustern treu. 
Dies spielt dem Vertriebler in 
die Karten, denn so kann er eine 
 langanhaltende Geschäftsbezie-
hung knüpfen. Überzeugen kön-

nen Verkäufer durch Referenzen 
und ein selbstsicheres Auftreten.

Der Gewissenhafte
Mit seinem analytischen, reser-
vierten und vorausplanenden We-
sen dauert es eine Zeit, bis der 
Gewissenhafte zu einem Urteil 
kommt, denn für eine fi nale Ent-
scheidung wägt er alle Vor- und 
Nachteile gegeneinander ab. Ver-
triebler sollten somit Angebote 
präzise auswählen – eine gute Vor-
bereitung aller Zahlen und Daten 
ist bei diesem Persönlichkeitstyp 
entscheidend. Zu viel Druck auf 
den Käufer wirkt sich in der Regel 
negativ auf den Abschluss aus.

UNTER DER LUPE: VIER HÄUFIGE KUNDENTYPEN

Professioneller Vertriebs trainer,
Speaker und Coach aus Bremen und 
Gründer von OK-Training

E-Mail: info@ok-trainings.com
Telefon: 0172 7892304

OLIVER KERNER

KOLUMNE

Improvisationstalente
im Gespräch

Charlotte Simmat (BRIDGE), Sohrab Mohammad (Reishunger), Meike Goos (BRIDGE) und Benjamin Littau (triLitec)



ge kam ihnen ein EXIST-Gründer-
stipendium des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWI) 
nicht nur wegen fi nanzieller Förde-
rung zugute, sondern auch mithilfe 
der darin enthaltenen Coaching-
Leistungen: „Da haben wir wirk-
lich viel Unterstützung erhalten.“ 
Dennoch sei Improvisation immer 
vonnöten: „Stolpersteine gibt es fast 
jede Woche, es ist ein stetiges Auf 
und Ab. Improvisieren und auspro-
bieren gehören immer dazu.“ Jetzt 
müssten sich die Brüder beispiels-
weise über eine Anschlussfi nanzie-
rung nach der EXIST-Förderung 
Gedanken machen, die Corona-Aus-
wirkungen kämen erschwerend hin-
zu. Positiv wirke sich da der Gewinn 
beim Gründerwettbewerb Digitale 
Innovation beim BMWI aus, sowohl 
durch die erregte Aufmerksamkeit 
als auch durch das eingestrichene 
Preisgeld. Der Preis für den Erfolg 
sei laut Littau „Work is Life“ statt 
Work-Life-Balance; glücklicherwei-
se stünde einem die Familie immer 
zur Seite. Untereinander können die 
Brüder auf ein starkes Grundver-
trauen zueinander bauen. Der direk-
te Umgang biete viele Vorteile, führe 
jedoch auch immer wieder zu neuen 
Herausforderungen in der professi-
onellen Zusammenarbeit, so müsse 
man das Konflikte-Austragen auf 
eine ganz neue Art und Weise erler-
nen: „Da gibt es noch Verbesserungs-
potenzial.“ Mit weiteren Förderpro-
grammen und Beteiligungen wollen 
sich die Littaus bis zum Marktein-
tritt durchschlagen, Benjamin Lit-
tau gab sich optimistisch: „Die Lage 
scheint sich aktuell zu beruhigen. Bis 
zum Herbst wollen wir in die nächste 
Runde starten.“ Sein Tipp für ande-
re Gründer? „Einfach machen und 
ausprobieren – eben improvisieren!“

Improvisationstalente
im Gespräch

Charlotte Simmat (BRIDGE), Sohrab Mohammad (Reishunger), Meike Goos (BRIDGE) und Benjamin Littau (triLitec)
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Freude am Fahren

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder ein Ausflug ins Grüne: Erleben Sie, wie sich die Zukunft anfühlt – mit den BMW i3
Modellen, die mit ihrer verbesserten Reichweite perfekt in Ihren Alltag passen. Nutzen Sie jetzt den erhöhten
staatlichen Anteil des Umweltbonus! Wir freuen uns auf Sie.

BMW i3 120 Ah (BEV)
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau, Stoffkombination   Neutronic   Aragazgrau, 19 Zoll BMW i LM Räder Sternspeiche 427, DAB-Tuner, Akustischer 
Fußgängerschutz, Wärmepumpe, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig und Gleichstrom. Teleservices, Connected eDrive Services u. v. m.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW i3 120 Ah (BEV)
Anschaffungspreis: 
Leasingsonderzahlung**: 
Laufleistung p. a.:

31.136,18 EUR
6.000,00 EUR

5.000 km

Laufzeit:
18 monatliche
Leasingraten à:

18 Monate

199,00 EUR

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

5,10 %
5,22 %

9.582,00 EUR

Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 1.190,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km, Energieeffizienzklasse:
A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

Bobrink & Co. GmbH
Bremen Vahr 
Henri-Dunant-Straße 1 
Tel. +49 (0) 421 / 436 46-0 

Bobrink GmbH 
Bremerhaven Süd 
Am Lunedeich 182  
Tel. +49 (0) 471 / 90084-0

Bobrink & Co. GmbH
Bremen Nord
Am Rabenfeld 7-9  
Tel. +49 (0) 421 / 660 56-0

Bobrink GmbH 
Bremerhaven Nord 
Stresemannstraße 319 
Tel. +49 (0) 471 / 98280-0 

Bobrink & Co. GmbH 
Osterholz-Scharmbeck 
Ritterhuder Straße 56
Tel. +49 (0) 4791 / 964 06-0 

Bobrink GmbH 
Cuxhaven 
Papenstraße 152  
Tel. +49 (0) 4721 / 7450-0
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THE X1

Freude am Fahren

UUNNVVEERRKKEENNNNBBAARR  XX..

Ob Sie zum Wandern in die Berge wollen oder zum Entspannen an den Strand – der neue BMW X1 ist für alles zu 
haben und zu allem bereit. Der Allrounder strahlt in jedem Detail pure Tatkraft aus und begeistert durch innovative 
Technologien, die Sie bei all Ihren Plänen perfekt unterstützen. Starten Sie jetzt im neuen BMW X1 durch und 
erleben Sie ein neues Gefühl von Freiheit.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei der Bobrink Gruppe.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive18i
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:

24.716,33 EUR
0,00 EUR

10.000 km

Laufzeit:
36 monatliche
Leasingraten à:

36 Monate

269,00 EUR

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

3,89 %
3,96 %

9.684,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise exkl. 19 % MwSt.; Stand 02/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach 
Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 1.190,00 EUR für das Rundum Sorglos Paket mit Überführung und Service Inklusive für 36 Monate und 40000 km
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,7 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 125 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Bobrink GmbH
Am Lunedeich 182
27572 Bremerhaven
Tel. 0471 900840-0
Fax 0471 900840-44

Stresemannstr. 319
27580 Bremerhaven
Tel. 0471 98280-0
Fax 0471 98280-44

Papenstr. 152
27472 Cuxhaven
Tel. 04721 7450-0
Fax 04721 7450-50

BREMEN-VAHR  | Henri-Dunant-Str. 1 | Tel. 0421 43646-0
BREMEN-NORD  | Am Rabenfeld 7-9 | Tel. 0421 66056-0
OSTERHOLZ- | Ritterhuder Str. | Tel 04791 96406-0 
SCHARMBECK bobrink.de

Leasingbeispiel für Gewerbekunden von der BMW Bank GmbH: BMW X1 sDrive 18i

JETZT ERST RECHT.
DIE BMW i3 MODELLE MIT  
ERHÖHTEM UMWELTBONUS.
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Freude am Fahren

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder ein Ausflug ins Grüne: Erleben Sie, wie sich die Zukunft anfühlt – mit den BMW i3
Modellen, die mit ihrer verbesserten Reichweite perfekt in Ihren Alltag passen. Nutzen Sie jetzt den erhöhten
staatlichen Anteil des Umweltbonus! Wir freuen uns auf Sie.

BMW i3 120 Ah (BEV)
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau, Stoffkombination   Neutronic   Aragazgrau, 19 Zoll BMW i LM Räder Sternspeiche 427, DAB-Tuner, Akustischer 
Fußgängerschutz, Wärmepumpe, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig und Gleichstrom. Teleservices, Connected eDrive Services u. v. m.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW i3 120 Ah (BEV)
Anschaffungspreis: 
Leasingsonderzahlung**: 
Laufleistung p. a.:

31.136,18 EUR
6.000,00 EUR

5.000 km

Laufzeit:
18 monatliche
Leasingraten à:

18 Monate

199,00 EUR

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

5,10 %
5,22 %

9.582,00 EUR

Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 1.190,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km, Energieeffizienzklasse:
A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
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Freude am Fahren

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder ein Ausflug ins Grüne: Erleben Sie, wie sich die Zukunft anfühlt – mit den BMW i3
Modellen, die mit ihrer verbesserten Reichweite perfekt in Ihren Alltag passen. Nutzen Sie jetzt den erhöhten
staatlichen Anteil des Umweltbonus! Wir freuen uns auf Sie.

BMW i3 120 Ah (BEV)
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau, Stoffkombination   Neutronic   Aragazgrau, 19 Zoll BMW i LM Räder Sternspeiche 427, DAB-Tuner, Akustischer 
Fußgängerschutz, Wärmepumpe, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig und Gleichstrom. Teleservices, Connected eDrive Services u. v. m.

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW i3 120 Ah (BEV)
Anschaffungspreis: 
Leasingsonderzahlung**: 
Laufleistung p. a.:

31.136,18 EUR
6.000,00 EUR

5.000 km

Laufzeit:
18 monatliche
Leasingraten à:

18 Monate

199,00 EUR

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

5,10 %
5,22 %

9.582,00 EUR

Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 1.190,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km, Energieeffizienzklasse:
A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 06/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags-
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit   ** staatl. Anteil des Umweltbonus
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und Kunden hat absolute Priorität.“ 
Angesichts der opportunen Situati-
on werden sieben Standorte jedoch 
vorzeitig zu SB-Filialen umgewan-
delt, was ohnehin nur eine Frage 
der Zeit gewesen wäre. Dort sollen 
Kunden, führt Fürst aus, weiter-
hin Bargeld abgeheben, Kontoaus-
züge abrufen und Überweisungen 
tätigen können. Auch arbeitet die 
Sparkasse weiter mit Hochdruck 
an der Eröffnung neuer Stadtteilfi -
lialen: Die 720 Quadratmeter große 
und von 21 Mitarbeitern betreute 
Filiale in Lesum hat erstmals ih-
re Tore geöffnet; die Filiale in der 
Bahnhofstraße soll bis Oktober zum 
Kundenzentrum ausgebaut werden. 
Fünf der 15 Stadtteilfilialen sind 
damit Realität. Um das Moderni-
sierungskonzept mit integriertem 
Community-Banking zu komplet-
tieren, wird die Sparkasse weitere 
30 Millionen Euro investieren. Die 
Doppelstrategie aus Digitalisierung 
und intensivem Kundenkontakt sei 
es mehr als wert, bilanziert Fürst: 
Bedingt durch die Krise seien seit 
Beginn der Pandemie deutlich mehr 
Anfragen per Telefon und Chat ein-
getroffen; kontaktlose Transaktio-
nen legten um über 20 Prozent zu, 
während zunehmend weniger Bar-
geld abgehoben werde.

fassender Hygienevorsorge konn-
ten die meisten Filialen mittlerwei-
le wiedereröffnen. Thomas Fürst, 
Vorstand Privatkundengeschäft, be-
tont: „Wir achten sehr stark auf die 
vorgeschriebenen Bestimmungen 
zur Hygiene – die Gesundheit und 
Sicherheit unserer Mitarbeitenden 

Als Dienstleister, der seinen Kun-
den stets nahestehen will, sieht sich 
die Sparkasse Bremen angesichts 
geltender Abstandsbestimmun-
gen auch mehrere Monate nach 
Ausbruch der Pandemie mit ge-
wöhnungsbedürftigen Umständen 
konfrontiert. Immerhin: Dank um-

SPARKASSE BREMEN BAUT AUS

Inmitten der Krise hält die Sparkasse Bremen unum-
stößlich an ihrer strategischen Neuausrichtung fest. 
Aktuelle Fortschritte geben dieser bis dato recht. Die 
Vorstände veröffentlichen einen positiven Zwischenstand 
– und warnen vor dem noch bevorstehenden Kraftakt.

TROTZ VERZÖGERUNGEN:
DER UMZUGSTERMIN STEHT

Das Vorzeigeprojekt, der neue 
Hauptsitz im Technologiepark, nä-
hert sich derweil wie geplant dem 
anvisierten Fertigstellungstermin 
im Oktober. „Wir haben als Bauherr 
natürlich auch die Corona-Pande-
mie gespürt“, gibt Vorstandsvorsit-
zender Dr. Tim Nesemann Auskunft. 
Die schlechte Nachricht: Durch 
Lieferverzögerungen kam es beim 
Innenausbau zu Verzögerungen. Die 
gute Nachricht: „Dank eines aus-
gezeichneten Zusammenspiels aller 
am Bau beteiligten Firmen, Dienst-
leister und unseren eigenen mit dem 
Projekt betrauten Mitarbeitenden“ 
hätte der Verzug bereits wieder aus-Sparkassenvorstände Thomas Fürst (l.) und Dr. Tim Nesemann

SAACKE GMBH

Feuer & Flamme

Das SAACKE-Headquarter in Bremen-Gröpelingen

Globalisierung und Automati-
sierung greifen uns alle an. Inzwi-
schen auch die Großen, Banken, 
Autohersteller und so weiter. Die 
Schlussphase erkennen wir immer 
an neuen Anbietern – klein, über-
regional, einfache Homepage – und 
jeder mit nur einem kleinen Aus-
schnitt von dem, was wir machen. 
Stärker noch erkennen wir das im 
Inneren unserer Firmen. Ständig 
Missverständnisse und Reiberei-
en, und wenn wir unseren Mit-
arbeitern in die Augen schauen,
sehen wir, dass sie weit weg sind. 

Klar kommen sie morgens zur 
Arbeit, tun das, was sie immer 
tun, und sagen mehr oder weni-

ger, was sie immer sagen. Aber sie 
geben sich keine Mühe mehr. Sie 
beschäftigen sich viel zu lange mit 
ihrer Arbeit, machen Fehler, wo 
früher keine waren. Und manch-
mal machen sie schlicht gar nicht 
mehr, was sie tun sollen.

Dann wissen wir: „Wir müssen 
was ändern.“ Meistens höre ich: 
„Wir müssen einfach viel genau-
er festlegen, was ihre Aufgaben 
sind.“ Mit Stellenbeschreibungen 
und Anweisungen. Aber tief im 
Innersten wissen wir, dass das 
nicht die Lösung ist. Sonst wür-
den wir es ja tun.

Und damit liegen wir richtig. 
Denn was uns verloren gegan gen 

ist, ist das Verbindende, das ge-
meinsame Wollen. Und das liegt 
daran, dass sich in und um un-
sere Firma unendlich viel verän-
dert und wir so wenig Zeit ha-
ben, miteinander zu sprechen, 
dass inzwischen jeder ein völlig 
anderes Bild davon hat, worum 
es eigentlich geht und wie die
Lage ist.

Und dann haben wir die Ar-
beit so weit zerlegt, dass sich 
die Leute nur noch Datensätze 
zuschieben, statt miteinander zu 
sprechen. Klar spart das Zeit, 
aber damit ist auch jede Inter-
aktion verschwunden. Und jede 
Abweichung wird zum Pulverfass. 

Manche haben auch noch Kame-
ras in den Gängen installiert, 
um beim kleinsten Schwätzchen 
einzuschreiten. Dann müssen wir 
uns nicht wundern. Endstation
Zombifi zierung.

Was wir brauchen, ist nicht we-
niger als eine Wiederbelebung: 
Wir sprechen wieder miteinander. 
Über unsere Ziele, worauf es an-
kommt. Wir schaffen Zonen der 
Veränderung. Und wir setzen wie-
der auf Freiwilligkeit und Spaß. 
Klingt unwahrscheinlich? Dann 
machen wir halt noch ein bisschen 
so weiter. Bis Start-ups unseren 
Platz übernehmen. Die bekommen 
das schon hin …

ENDSTATION ZOMBIFIZIERUNG
KOLUMNE

Internet: www.aufwerts.org

Geschäftsführer der aufwerts GmbH, 
liebt die Veränderung. Nach 25 Jahren 
in Dienstleistung, Fertigung und Logistik 
 sowie auf allen Ebenen bis zum Aufsichts-
rat weiß er, worauf es ankommt. Heute 
hilft er als Berater seinen Kunden, erfolg-
reich in die Zukunft zu gehen.

INGO KÖRNER

Der Neubau geht 
voran: Nach wie vor 
verfolgt die Spar-
kasse den Umzug 
in den Technologie-
park per Oktober. 

Corona pusht

Digitalisierung

DIE NEUEN SB-STANDORTE 
DER SPARKASSE BREMEN

•  Filiale Lüssum, Kreinsloger 9 

•  Filiale Hammersbeck,
Lerchenstraße 65–67 

•  Filiale Oslebshausen,
Am Oslebshauser Bahnhof 2 

•  Filiale Walle, Waller Heerstraße 160 

•  Filiale Kattenturm, Alfred-Faust-Straße 21

•  Filiale Hulsberg,
Georg-Bitter-Straße 25–27 

•  Filiale Huchting,
Kirchhuchtinger Landstraße 21

geglichen werden können. „Wir sind 
insgesamt noch im Zeitplan“, hebt 
der Vorstand hervor.

„KURZARBEIT NIE EIN THEMA“

Auch personell baut die Sparkasse 
aus. Eine neue Kohorte von etwa 40 
jungen Leuten, die im Spätsommer 
ihre Arbeit antreten werden, lässt die 
Gesamtzahl der Auszubildenden per 
Herbst auf rund 120 ansteigen. In 
vier Ausbildungsberufen bereitet die 
Sparkasse die nächste Generation auf 
einen Bankalltag vor, der in Anbe-
tracht gestiegener Herausforderun-
gen eben nicht mehr alltäglich ausfal-
len wird. „Wir gehen diesen Weg sehr 
bewusst: Selbst auszubilden, ist der 
beste und nachhaltigste Weg, wert-
volle Fachkräfte für unser Unterneh-
men zu sichern“, begründet Nese-
mann die Rekrutierungsoffensive. Mit 
ihren Talenten und ihrer Motivation 
will der Vorstand für die Zukunft 
vorsorgen. Es habe sich in Bremen 
bereits bewährt, mit einer engagier-
ten Belegschaft widrigen Umständen 
zu begegnen: „Die Corona-Krise hat 
uns wie alle anderen Unternehmen 
in eine Situation gebracht, die wir 
in dieser Form noch nie erleben ha-
ben. Kurzarbeit war für uns aber nie 
ein Thema: Die Mitarbeiter meistern 
diese herausfordernden Zeiten mit 
Engagement und Flexibilität.“ Auch 
digital wolle man den Kunden stets 
nahestehen, sei es telefonisch, per 
Chat oder Videotermin. Dazu bedürfe 
es gerade jetzt weiterhin der vollen
Personalstärke, so Nesemann.

FRAGEZEICHEN BLEIBEN

Auf einen rundum positiven Ausblick 
will sich der Vorstandsvorsitzende 
aber nicht versteifen: „Seriöse Vor-
hersagen über die genaue wirtschaft-
liche Entwicklung lassen sich heute 
noch nicht treffen.“ Im Gegenteil 
rechnet Nesemann mit einem Anstieg 
an Unternehmensinsolvenzen und 
Arbeitslosenzahlen, die sich auch un-
mittelbar auf die Bilanz der Sparkas-
se Bremen auswirken werden – „et-
wa durch weniger Neugeschäft und 
mehr Kreditausfälle.“ Wie schlimm 
der Schaden ausfallen wird, hänge 
dabei direkt von der konjunkturellen 
Delle ab. Zumindest für dieses Jahr 
beobachtet er noch keinen gravie-
renden Einbruch: Man erwarte zwar 
einen Rückgang an Neufi nanzierung 
im Privatkundengeschäft, jedoch 
halte sich das Firmenkundenseg-
ment stabil. „Nur ein vergleichsweise 
kleiner Anteil unseres Kreditportfo-
lios entfällt auf besonders belastete 
Branchen.“ Ob die Prognose sich 
bewahrheitet und die Sparkassen-
Kunden auch weiter ihr Vertrauen 
aussprechen werden – beziehungs-
weise es angesichts fi nanzieller Mög-
lichkeiten überhaupt noch können 
werden –, dürften die kommenden
Monate zwangsläufi g offenbaren.
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terscheidts eine elementare Rolle 
im Energiemix der Zukunft: Nicht 
nur kann er aus überschüssiger 
Energie gewonnen werden, eine 
riesige Chance für den norddeut-
schen Raum und sein Übermaß an 
Offshore-Strom – gleichzeitig kann 
er problemlos ins Erdgasnetz einge-
speist werden. Tatsächlich beschäf-
tigt sich SAACKE schon seit den 
1980er-Jahren mit der H2-Nutzung: 
„Ein Chemiewerk aus der Schweiz 
fragte damals an, wie man das 
Nebenprodukt Wasserstoff nutzen 
könnte. Statt ihn einfach entweichen 
oder abfackeln zu lassen, haben wir 
ihn aufgefangen und kontrolliert 
verbrannt, um die Brennstoffkosten 
und den Schadstoffausstoß zu sen-
ken.“ Heutzutage könne Deutsch-
land bereits auf eine umfangreiche 
Wasserstoff-Wirtschaft zurückgrei-
fen, die förmlich darauf warte, noch 
stärker genutzt zu werden. Deshalb 
begrüßt Hetterscheidt die jüngst von 
der Bundesregierung verabschiedete 
Nationale Wasserstoffstrategie aus-
drücklich: „Mithilfe der Förderung 
können deutsche Experten-Firmen 
den Weltmarkt erschließen, bevor 
uns andere den Rang ablaufen!“ 
Zugleich lässt er nicht unerwähnt, 
dass sich der Energieverbrauch 
in den kommenden Jahren wahr-
scheinlich weiter erhöhen wird. 
Doch trotz aller Lobgesänge auf den 
Wasserstoff: „Es wird immer einen 
Mix an  Lösungen geben, die auf den 
Verbraucher vor Ort zugeschnitten 
sind.“

war man der Zeit oft voraus“, betont 
Hetterscheidt. Einzelne Standorte 
in Asien und Europa konzentrierten 
sich dabei weiter auf das mariti-
me Geschäftsfeld, währenddessen 
Landsysteme überall in der Breite 
vertreten sind. Beide Sparten stel-
len unterschiedliche Ansprüche an 
Kriterien wie Brennstoff, Gewicht, 
Platzbedarf oder Sicherheit: Ent-
sprechend erscheint es aus Sicht des 
Chefi ngenieurs auch nur sinnig, die 
zwei Bereiche getrennt zu betrach-
ten, wobei die Entwicklung wich-
tiger Zukunftsthemen, wie digitale 
Dienste zur Fernüberwachung der 
Anlagen, zentral koordiniert wird. 

Last but not least misst SAACKE 
dem Umweltschutz eine zentra-
le Rolle bei der Feuerungstechnik 
zu. Bei großen Anlagen, weiß Het-
terscheidt, entsteht auch immer 
überschüssige Abwärme. Diese so 
effi zient wie möglich aufzufangen 
und möglichst weiterzunutzen, ist 
dementsprechend die Vision der 
Bremer Brenner-Produzenten: ein 
Gewinn ökologischer wie auch öko-
nomischer Art. 

DIE ENERGIETRÄGER DER ZUKUNFT

Mit modernen thermischen Prozess-
lösungen und Anlagen für das kom-
plette Energiemanagement sichert 
sich SAACKE auch im 21. Jahrhun-
dert die Spitzenposition. Stolz zeigt 
sich Hetterscheidt darüber, dass sei-
ne Firma die Wärmeerzeugung für 
die „AIDA Nova“ bereitgestellt hat, 
das erste Kreuzfahrtschiff mit Flüs-
siggas-Antrieb. Auch der erste Was-
serstofftanker weltweit, die „Suiso 
Frontier“, ist mit einem Brenner und 
einer Gasverbrennungseinheit made 
by SAACKE ausgestattet. Besagter 
Wasserstoff erfüllt aus Sicht Het-

Standortfaktor der Industriehäfen 
zählt der Geschäftsführer eine ganze 
Reihe weiterer wichtiger Kriterien 
auf: Hier war man den Kunden und 
der Logistik am nächsten, außer-
dem waren vor Ort bereits wichtige 
Technologieunternehmen angesie-
delt. „Das Interesse aus der Politik 
war für den Standort ebenfalls ent-
scheidend. Das führte auch schnell 

zu  Weiterentwicklungen für land-
basierte Feuerungsanlagen.“ An der 
vorteilhaften Lage habe sich bis heu-
te nichts geändert, da Bremen auch 
im internationalen Wettkampf mit 
seiner Weltoffenheit punkten könne. 

DREI SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Über die Jahrzehnte hinweg, 
führt Hetterscheidt fort, habe sich 
SAACKE Etappe für Etappe seinen 
Weg an die Weltspitze erarbeitet. 
„Man hat sich nie an Massenher-
stellern orientiert“, verdeutlicht er, 
„sondern die Qualitätsführerschaft 
angestrebt.“ Das wäre zum einen oh-
ne das kreative Entwicklerteam nicht 
möglich gewesen, das mittlerwei-
le weltweit an der Grundlagenfor-
schung beteiligt ist und heute schon 
Lösungen antizipiert, die die Kunden 
von morgen nachfragen könnten. Die 
Praxis gebe dem SAACKE-Ansatz 
recht: „Ein gutes Beispiel sind unsere 
Abgasreinigungssysteme für Schiffe, 
die sogenannten Scrubber. Die Pro-
totypen haben wir bereits vor Jahren 
entwickelt und an Schiffen getestet. 
Aber erst in den letzten zwei, drei 
Jahren wurde aufgrund gesetzge-
bender Änderungen zu Emissions-
grenzwerten auf See das Marktum-
feld geschaffen.“ 

Als weiteren Grund für das 
Wachstum führt Hetterscheidt die 
Nähe zum Kunden an. Von der en-
gen Zusammenarbeit sei ein spezi-
alisierter Hersteller wie SAACKE 
abhängig, denn: „Gerade Großfeue-
rungsanlagen sind sehr wichtige 
Investitionsgüter, sie werden nicht 
einmal eben so gekauft und müs-
sen stets an den Bedarf des Kun-
den angepasst werden.“ Das erkläre 
gleichzeitig die schnelle Interna-
tionalisierung des Mittelständlers: 
1959 ging es nach Österreich, ein 
Jahr später nach Großbritannien. 
Später folgten Niederlassungen in 
Japan, Lateinamerika, Südost asien, 
Russland, Kroatien, Korea und 
 China. „Mit dieser Art Pioniergeist 

Auf Schiffen und in Industrie- 
sowie Offshoreanlagen geht es heiß 
her. Brenner und Feuerungssysteme 
aller Art kommen dort zum Ein-
satz, um die Energie zu erzeugen, 
ohne die die Maschinen stillstehen 
würden. Doch so simpel das Prinzip 
der Feuerung zunächst wirken mag 
– schließlich gehört es auch unzer-
trennlich zur menschlichen Evoluti-

onsgeschichte –, so komplex sind die 
technischen Feinheiten geworden, 
die gerade in den letzten Jahrzehn-
ten große Durchbrüche erfahren ha-
ben. Gewaltige Kraftwerksschlote 
und qualmende Schiffsschornsteine 
stellen zwar prominente Verbren-
nungsbeispiele dar, tragen jedoch 
in hohem Maße zur Freisetzung von 
Emissionen in die Erdatmosphä-
re bei. Der Feuerungsspezialist 
SAACKE aus Bremen wählt hin-
gegen den Weg der Effizienz, um 
mithilfe fortschrittlicher Techno-
logie bei der Strom-, Dampf- und 
Wärmeerzeugung über Trocknungs-
anlagen bis hin zu Sonderanlagen 
die Stickoxid- und CO2-Emissionen 
auf einem Minimum zu halten. „Die 
Flamme hat Zukunft!“, formuliert 
Bernd Hetterscheidt die Notwen-
digkeit kluger Prozesstechnik. Der 
Diplomingenieur lenkt als CEO seit 
Ende 2016 die Geschicke des Bre-
mer Traditionsunternehmens und 
unterstützt damit Henning Saacke, 
der das Unternehmen als Teil der 
Inhaberfamilie und geschäftsfüh-
render Gesellschafter repräsentiert.

IN BERLIN GEGRÜNDET,
IN BREMEN ZU HAUSE

Interessanterweise begann die 
Reise von SAACKE 1931 nicht in 
Bremen, sondern in Berlin, wo die 
Familie Saacke zu der Zeit ansässig 
war. „Damals war das Ziel, Men-
schen in den großen Wohnanlagen 
das Kohleschleppen zu ersparen 
und die bestehenden Kohleöfen mit 
Ölfeuerungen zu modernisieren. 
Schon bald entwickelte man Feu-
erungsanlagen für die Schifffahrt, 
die dann vor allem in die Küsten-
städte ausgeliefert wurden. Mit der 
Technologie, aus Schweröl Wärme 
zu generieren, baute sich SAACKE 
sein Geschäft auf“, blickt Hetter-
scheidt auf die frühen Anfänge 
zurück. 20 Jahre später zog es das 
Unternehmen aber in die Hanse-
stadt. Neben dem  offensichtlichen 

SAACKE GMBH

KREATIVES ANPACKEN

Als global tätiger Dienstleister ist 
SAACKE von der Pandemie längst 
nicht verschont geblieben: Reise-
beschränkungen und Kontaktsper-
ren haben viele Projekte „on hold“ 
gesetzt; gleichzeitig hat ein rück-
läufi ger Auftragseingang vielerorts 
zur Unterauslastung geführt. Auf 
der anderen Seite berichtet Hetter-
scheidt von einem massiven Schub 
an virtuellen Kommunikationswe-
gen, den beide Seiten kreativ zu nut-
zen wüssten – dies spare immerhin 
auch Reisezeit und Emissionen. Be-
geistert zeigt er sich darüber, dass 
jeder Standort individuelle Schutz-
maßnahmen für sich gefunden hat, 
vom mobilen Arbeiten bis hin zur 
spontanen Schichtaufteilung der 
Teams. „Wir haben als Zentrale 
die Grundlage hierfür geschaffen, 
indem wir Arbeitsabläufe und die 
Kernarbeitszeit geöffnet haben.“ 
Servicemitarbeiter hätten sich gar 
in präventive Quarantäne begeben, 
um Reisen zu kritischen SAACKE-
Kunden antreten zu können. Die 
nun im Raum stehende Kernfrage 
reicht Hetterscheidt an alle weiter: 
„Was kommt in den nächsten Mona-
ten? Werden wir in der kollektiven 
Schockstarre verharren oder muti-
ge Schritte gehen, um gut aus der 
Krise herauszukommen?“ Für ihn 
steht nicht nur dank Wasserstoff 
und Co. fest, dass die Zukunfts-
chancen deutlich größer sind als die 
 Herausforderungen.

Feuer & Flamme
Seit bald 90 Jahren steht die SAACKE GmbH für indus-
trielle Feuerungstechnik – mittlerweile gehört sie zu 
den führenden Spezialisten weltweit. Hauptgeschäfts-
führer Bernd Hetterscheidt ist sich der ökologischen 
Verantwortung bewusst, der sein Unternehmen mit 
maximalem Qualitätsanspruch begegnet. Die Nationale 
Wasserstoffstrategie kommt für ihn nun genau richtig: 
SAACKE sei längst bereit für den Wandel.

Mit Scrubber-Abgaswäsche- 
Technologie ermöglicht SAACKE 
die weitere Nutzung von Schiffs-
diesel bei gleichzeitiger Einhaltung 
der Emissionsgrenzwerte. 

Bernd Hetterscheidt leitet seit Ende 2016 
die Geschäfte der SAACKE GmbH. 

Das SAACKE-Headquarter in Bremen-Gröpelingen

Steuerung für die 
Feuerung: Per Touch-
screen können Anlagen 
bequem überwacht 
und gewartet werden.

UNTERNEHMER 
DES MONATS
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Bremen – IHK für Bremen und Bre-
merhaven: Wenn Norddeutschland 
nicht das neue Wasserstoff-Zentrum 
werde, werde es Groningen. Dazu 
müsse Berlin endlich einlenken, 
mehr Fördermittel und verbesserte 
Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stellen. Seine Wehrufe und die seiner 
norddeutschen Kollegen sind durch-
gedrungen: Seit dem 10. Juni ist die 
Nationale Wasserstoffstrategie be-
schlossene Sache, mithilfe derer die 
Regierung die aufstrebende Branche 
mit insgesamt neun Milliarden Euro 
vorantreiben will. „Mit ihr bieten 
sich für ganz Norddeutschland he-
rausragende Chancen. Hier sind die 
erneuerbaren Energien beheimatet 
und hier entsteht der grüne Wasser-
stoff. Die Energiewende wird sich 
in Norddeutschland entscheiden", 
wertet Janina Marahrens-Hashagen, 
Vorsitzende der IHK Nord, den Vor-

Die Zugstrecke Cuxhaven – Bre-
mervörde: idyllisch, überschaubar 
und in der Regel nur ausgelastet 
zu Pendelzeiten oder anlässlich des 
nächsten Deichbrand-Festivals – so-
bald es denn wieder live stattfi nden 
wird. Scheinbar stellt sie die per-
fekte Testumgebung dar, um eine 
Zukunftstechnologie auf Herz und 
Nieren zu testen und die Schiene 
mit Chance für immer zu verän-
dern. Die Rede ist vom ersten Was-
serstoffzug weltweit, dem  Coradia 

iLint, der seit eineinhalb Jahren 
im Weser-Elbe-Netz zum Einsatz 
kommt. Zwei Modelle des franzö-
sischen Bahntechnikproduzenten 
Alstom legten in 530 Tagen über 
180.000 gefahrene Kilometer zurück 
und bewährten sich im alltäglichen 
Fahrgastbetrieb. Ab 2022 sollen 14 
Coradia-iLint-Serienzüge sämtli-
che Dieselloks entlang der Strecke 
ersetzen. Niedersachsens Wirt-

schafts- und Verkehrsminister Dr. 
Bernd Althusmann bezeichnete den 
Durchbruch als historisch: „Alstom 
hat hier Wasserstoffgeschichte ge-
schrieben. Das Projekt hat eine hohe 
industriepolitische Bedeutung, die 
weit über Deutschland hinausgeht. 
Wir erleben hier das erste konkur-
renzfähige Produkt der Wasserstoff-
Mobilität auf Industrieniveau.“ 
Enak Ferlemann, parlamentarischer 
Sekretär beim Bundesverkehrsmi-
nister,  pfl ichtete ihm bei: „Dieses 
Projekt ist ein Aushängeschild für
die Mobilität der Zukunft.“ 

DER WANDEL HAT
LÄNGST BEGONNEN

Der Coradia iLint ist nur ein Bei-
spiel dafür, wie sich Wasserstoff als 
Energieträger in vielen Lebensla-
gen bewährt machen kann – gerade 
dann, wenn er aus umweltfreund-
lichen Primärenergien gewonnen 
wird. Die Stadtwerke Emden set-
zen seit Anfang 2019 einen soge-
nannten Elektrolyseur ein, um im 
Elektrolyse-Verfahren aus Strom 
und Wasser Wasserstoff herzustel-
len. Den Stadtwerken steht ohnehin 
überschüssiger Windstrom zur Ver-
fügung, sodass sie zumindest einen 
Teil davon täglich in 80 Kilogramm 
des kraftvollen Gases umwandeln 
und diesen ins lokale Gasnetz ein-
speisen. Stadtwerke-Chef Manfred 
Ackermann äußerte anlässlich ei-
ner ersten Zwischenbilanz sogar die 
Hoffnung, mithilfe einer vermehrten 
Wasserstoffproduktion entlang der 
Nordseeküste das Ferngasnetz ver-
sorgen zu können. „Wir haben in der 
Region die Möglichkeit, in großem 
Stil Wasserstoff beziehungsweise 
synthetisches Erdgas zu erzeugen. 

Die kleine Forschungsanlage ist für 
uns ein erster Schritt.“ Nicht nur an 
Land, sondern auch auf See kommt 
Wasserstoff bereits zum Einsatz: et-
wa bei der ersten Wasserstoff-Fähre 
der Welt, die 2021 ihre Jungfernfahrt 
antreten soll und an deren Entwick-
lung unter anderem das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) beteiligt ist; oder beim ersten 
weltweit verkehrenden Wasserstoff-
tanker „Suiso Frontier“, ebenfalls 
ausgestattet mit Feuerungstechnik 
der Bremer Marke SAACKE (mehr 
zu SAACKE auf Seite 11). Die Ha-
fenentwicklungsgesellschaft Bre-
menports hat schon seit Längerem 
Wasserstoff auf dem Schirm und 
formulierte mit der greenports-Stra-
tegie das Ziel, im Sinne einer CO2-
neutralen Hafeninfrastruktur H2 in 
den Energiemix aufzunehmen. Der 
Bremerhavener Überseehafen ist 
dabei auch Austragungsort des vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWI) geförderten 
„SHARC“-Projekts, das ebendiese 
Integration erneuerbarer Energien 
bei gleichzeitiger Senkung des Ener-
giebedarfs erforscht.

PLÖTZLICH FLIESST DAS GELD

Bei aller Experimentierfreude fehlte 
bislang der Kitt, diese und weite-
re Projekte unter einer greifbaren 
Vision zu einen – ein Masterplan, 
der nach innen Orientierung bietet 
und nach außen ein unüberhörba-
res Statement abgibt, dass Deutsch-
land schon bald in der Wasserstoff-
Champions-League vertreten sein 
wird. Letzten Sommer mahnte Ham-
burgs Wirtschaftssenator Michael 
Westhagemann auf dem 12. Wirt-
schaftsempfang der Handelskammer 

PROJEKT „GRÜNER WASSERSTOFF“ GESTARTET

stoß als erfolgreich. Claas Schott, der 
dem Verein „H2BX – Wasserstoff für 
die Region Bremerhaven“ vorsteht, 
betrachtet  die Strategie als „enorm 
wichtig, denn sie stellt ein klares 
Bekenntnis der Bundesregierung 
zur Wasserstofftechnologie dar“. 
Allenfalls ihre vage Formulierung 
lasse drängende Fragen offen: Die 
Produzenten grünen Wasserstoffs, 
die von der EEG-Umlage befreit 
werden sollen, bräuchten nun zur 
Planungssicherheit klare Aussagen. 
Zumindest sei eine Vision der kom-
menden 10 Jahre geschaffen worden. 
„Nun müssen schnell Taten folgen. 
Denn das ebenfalls ausgerufene Ziel, 
Deutschland zur Nummer eins bei 
Wasserstofftechnologien in der Welt 
zu machen, liegt noch in der Fer-
ne.“ Wie auch Westhagemann sieht 
Schott die Niederlande bereits vo-
raus: „Da müssen wir hierzulande ei-
ne ordentliche Schippe draufl egen.“

DER GIGANT TREIBT DIE WENDE AN

Die Seestadt lässt sich das nicht 
zweimal sagen und will jetzt Tat-
sachen schaffen. Im Juni fiel der 
offi zielle Startschuss für das Mo-
dellprojekt „Grüner Wasserstoff 
für Bremerhaven“, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, im Süden der 
Stadt innerhalb von zwei Jahren 
ein Elektrolyseur-Testfeld aufzu-
bauen. Federführend forschen wer-
den hier das Fraunhofer-Institut 
für Windenergiesysteme IWES, 
die Hochschule Bremerhaven und 

Sollen bald zum Mainstream werden: Die ersten Wasserstoffzüge der Welt 
 verkehren zwischen Cuxhaven und Bremervörde.

Fordert schon lange Wasserstoff für 
den Norden: Hamburgs Wirtschafts-
senator Michael Westhagemann

 Schon seit einiger Zeit strebt der Nordwesten         

 eine konzentrierte Förderung des Energieträgers        

 Wasserstoff an. Mithilfe der Freistellung        

 kritischer Fördermittel ist der Stein nun endgültig        

 ins Rollen gekommen: Das Modellprojekt        

 „Grüner Wasserstoff für Bremerhaven“ soll binnen         

 zwei Jahren im Gewerbegebiet „Lune Delta“        

 die Grundlage für die Marktreife legen.        

Molekulares Kraft-
paket: Wasser-
stoff eignet sich 
ideal als Energie-
speicher, nicht 
zuletzt für sauber 
erzeugten Strom.

DER STOFF DER

ZUKUNFT
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der Energie und dem Marketing. 
BIS-Geschäftsführer Nils Schnor-
renberger will das Projekt von An-
fang an begleiten: Neben der Weiter-
entwicklung des Gewerbegebietes 
könne man mithilfe der Forschung 
auch auf Unternehmen zugehen, 
„die in Bremerhaven zukünftig op-
timale Rahmenbedingungen für ihre 
Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten im Bereich der Erneuerba-
ren vorfi nden“. Derartigen Aufwind 
kann die Seestadt dringend vertra-
gen: Nach den Windkraft-Abgän-
gen der letzten Jahre besteht nun 
die einmalige Chance, erneut For-
schung und Produktion in einem 
zukunftsfähigen Energiesektor zu 
bündeln, von der Aussicht auf Ar-
beitsplätze ganz zu schweigen. „Mit 
dem Kompetenzzentrum werden wir 
die Entwicklung des nachhaltigen 
Gewerbegebiets ‚Lune Delta‘ und 
die Etablierung der Green Econo-
my in Bremerhaven vorantreiben“, 
gibt sich auch Wissenschaftssena-
torin Dr. Claudia Schilling sieges-
sicher. 

Wirtschaftssenatorin Kristina 
Vogt hofft derweil auf Synergieef-
fekte: „Die Anwendungsforschung 
in Bremerhaven bringt wichtige 
Impulse für weitere Wasserstoff-
projekte im Bundesland Bremen 
mit sich.“ Wasserstoff-Verfechter 
Schott schließlich sieht Bremerha-
ven mit dem „Lune Delta“ bestens 
aufgestellt: „Nicht nur die Lage am 
Meer und die gute Anbindung an 
das Hinterland wird von Interesse 
sein, sondern auch der Wissens- und 
Technologievorsprung, der durch 
bereits angesiedelte Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen in 
Bremerhaven und der Region vor-
handen ist. Mit ihnen könnten Neu-
ankömmlinge kooperieren.“

trum etabliert werden, das den 
Grundstein für den Wirtschafts-
zweig der Zukunft legen soll. Oben-
drein soll das Elektrolyse-Testfeld 
nach Projektende das „Lune Delta“ 
und Abnehmer in der ganzen Regi-
on mit Wasserstoff versorgen: Pro-
gnostiziert wird unter Volllast ein 
Gesamtertrag von rund einer Tonne 
pro Tag. Ob zum Einsatz syntheti-
scher Kraftstoffe, als Methanersatz 
für Gasheizungen oder als Ersatz 
fossiler Rohstoffe in Industriean-
wendungen: Die Einsatzmöglichkei-
ten erscheinen vielseitig. Das „Lune 
Delta“, von der BIS Bremerhave-
ner Gesellschaft für Investitions-
förderung und Stadtentwicklung 
ohnehin als rundum nachhaltiges 
Gewerbe- und Industriegebiet 
 erdacht, profi tiert unterdessen von 

Nicht ohne Grund fange man im 
Inselnetz (Microgrid) des „Lu-
ne Delta“ an, führt Prof. Dr. Uwe 
Werner vom Institut für Automati-
sierungs- und Elektrotechnik (IAE) 
der Hochschule aus. Hier könne im 
kontrollierbaren Maßstab erforscht 
werden, wie ein gesamtes Netz au-
tonom sowohl durch elektrischen 
Strom als auch durch Wasserstoff 
bedarfsgerecht versorgt werden 
kann. Die Hochskalierung ist aus 
Sicht der Forscher dann nur eine 
Frage der Zeit.

DIE NEUE HOFFNUNG
DER SEESTADT

Durch die geballte Exzellenz der 
Projektpartner soll in  Bremerhaven 
schlussendlich ein Kompetenzzen-

das Technologie-Transfer-Zentrum 
Bremerhaven (ttz). Gefördert wird 
das Unterfangen mit 20 Millionen 
Euro vom Land Bremen sowie dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE). Die benötig-
te Stromzufuhr für die Elektrolyse 
soll nicht irgendein Windrad lie-
fern: AD 8-180 wurde vom einstigen 
Windkraftproduzenten Adwen als 
Prototyp im südlichen Fischerei-
hafen aufgestellt und ist mit einer 
Höhe von über 200 Metern, einem 
Rotordurchmesser von 180 Metern 
und einer Turbinenleistung von acht 
Megawatt eines der größten Windrä-
der der Welt. Bis zu 10 Megawatt an 
Elektrolyseleistung sollen wiederum 
am Ende aus der Wasserstoffpro-
duktion resultieren. Praktisch: Das 
an das Testareal direkt angrenzende 
Dynamic Nacelle Testing Laborato-
ry (DyNaLab) des Fraunhofer IWES 
verfügt über den weltweit leistungs-
stärksten dynamischen Stromnetz-
Emulator und kann simulieren, in-
wiefern sich Netzschwankungen auf 
die Elektrolyseure auswirken wür-
den. Man schaffe damit eine uni-
versal gültige Grundlage, erläutert 
der stellvertretende Institutsleiter 
des Fraunhofer IWES, Prof. Dr.-Ing. 
Jan Wenske: „Wir werden das Ver-
fahren der direkten Elektrolyse mit 
Windstrom im Megawatt-Bereich 
herstellerunabhängig prüfen und 
optimieren.“ 

START AUF DER INSEL

Zeitgleich mit dem IWES beginnen 
die Hochschule und das ttz mit ihren 
eigenen Untersuchungen. Insgesamt 
vier Anwendungsfelder sollen auf 
eine mögliche CO2-neutrale Versor-
gung durch Wasserstoff unter die 
Lupe genommen werden. Anhand 

der Logistik- und Lebensmittel-
branche soll beispielsweise ergrün-
det werden, ob Wasserstoff fossilen 
Energieträgern künftig das Wasser 
reichen kann. „In der Lebensmittel-
produktion gibt es eine Vielzahl von 
Erhitzungs- oder Kühlprozessen, die 
einen hohen Energiebedarf haben. 
Wir sehen große Einsparpotenziale 
und in der Wasserstoffanwendung 
eine echte Alternative“, schätzt 
Markus von Bargen, Technischer 
Leiter des ttz. Prof. Dr. Carsten 
Fichter, der Hochschule und ttz als 
Gesamtprojektleiter vertritt, lässt 
auch die Sektorkupplung nicht un-
erwähnt: „Wir wollen beispielsweise 
durch die Kopplung von Windstrom 
und Wasserstoff alternative Kraft-
stoffe für die maritime Wirtschaft 
und Schifffahrt nutzbar machen.“ 

 Schon seit einiger Zeit strebt der Nordwesten         

 eine konzentrierte Förderung des Energieträgers        

 Wasserstoff an. Mithilfe der Freistellung        

 kritischer Fördermittel ist der Stein nun endgültig        

 ins Rollen gekommen: Das Modellprojekt        

 „Grüner Wasserstoff für Bremerhaven“ soll binnen         

 zwei Jahren im Gewerbegebiet „Lune Delta“        

 die Grundlage für die Marktreife legen.        

Dokumente zentral verwalten, schnell verarbeiten und gezielt nutzen.
Wir digitalisieren Bremen!

weitere Informationen

Kläranlage

Wärmepumpe
und -tauscher

Wasserstoff-
Tankstelle

Elektrolyseur und
Gasspeicher

Windenergie

Wärme
Strom
Gas

E-Ladesäulen

Wärmespeicher

Wasserstoff (H2)

Nahwärme-

netz

Gasnetz

Stromnetz

Wind, Solar, Wärme, 
 Chemie: Das „Lune Delta“ 
will alle Sektoren koppeln.
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Rund 680.000 Menschen mussten 
2019 laut Schätzungen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe (BAGW) ohne eine eigene 

Wohnung über die Runden kommen. 
Auf der anderen Seite gibt es noch 
immer viele links liegengelassene 
Immobilien, obgleich seit Jahren 

die Grundstückspreise in die  Höhe 
schnellen. Problemlagen, Messi-
Haushalte, fehlende Dokumente 
oder Baumängel erschweren deren 
Weiternutzung teils erheblich. Claus 
Murken, Geschäftsführer der Hol-
steiner Leben, sieht in ihnen hin-
gegen eine einmalige Möglichkeit, 
soziale Probleme zu entschärfen 
und gleichzeitig eine Marktnische 
zu bedienen, in die sich nur die 
wenigsten vorwagen würden. Kon-
kret erwirbt er Sonderimmobilien, 
bringt sie mithilfe teameigener und 

externer Handwerker wieder auf 
Vordermann und räumt, falls nötig, 
baurechtliche Problematiken aus 
dem Weg. Die Idee kam dem Kieler 
vor rund fünf Jahren, als er erstmals 
bei Zwangsversteigerungen Objekte 
erwarb, an denen sonst niemand In-
teresse zeigte. „Anfangs habe ich sie 
noch weitervermietet, dann aber auf 
einmal bemerkt, dass auch die Kauf-
Nachfrage gestiegen ist.“ Murkens 
erstes Objekt etwa, das er für sich 
selbst erworben hatte und das dann 
jedoch einen großen Wasserschaden 
erlitt, konnte er zu einem deutlichen 
Aufpreis an eine Baufi rma abtreten, 
die eigentlich an dem Grundstück 
interessiert war. „Mit der Zeit habe 
ich festgestellt, dass mir Immobi-
lien mehr Freude bereiten als die 
Juristerei“, bekundet der ehemalige 
Rechtsanwalt. Seit jeher habe ihn 
die vielfältige Architektur fasziniert, 
ebenso wie die Lebensgeschichten 
der Leute, die einmal in den Häu-
sern gewohnt haben.

SOZIALE PARTNERSCHAFTEN

Murken hing seinen alten Job an den 
Nagel und baute den Nebenerwerb 
über die Jahre hinweg kontinuier-
lich aus. Mittlerweile zählt seine 
Immobiliengesellschaft mehrere 
Standorte in Schleswig-Holstein, 
zudem ist sie in Hamburg vertre-
ten; die Elbmetropole soll auch das 
Zentrum der neukreierten Firma 
bilden, die passend dazu den Namen 
Norddeutsche Leben trägt. Bremen 
erhielt mit der kürzlich gegründe-
ten Stadt Land Weser GmbH einen 
eigenen Ableger, und das nicht oh-
ne Grund: Gerade in Bremen-Nord 
verortet Murken einige problembe-
haftete Immobilien, die verwahrlost 
daherkommen und dringend einer 
Sanierung bedürfen. Während er 
klassische Eigennutzerobjekte nach 
der Aufwertung direkt weiterver-
äußert, werden Mehrfamilienhäu-
ser und Wohnungen über Murkens 
zweite Firma Pier 13 langfristig im 
Bestand gehalten und bevorzugt an 
Menschen in prekären Situationen 
weitervermietet. Die erste  Immo bilie 

in Bremen-Blumenthal soll genau 
diesen Zweck erfüllen: „Wir wollen 
hier Wohnraum für Wohnungslo-
se schaffen, der soziale Aspekt soll 
nicht zu kurz kommen.“ Das für die 
zahlreichen Ankäufe benötigte Ka-
pital wirbt er über regionale Banken 
ein, deren Vertrauen er für sich ge-
winnen konnte. „Der schwierigste 
Schritt“, erläutert Murken, „war 
es zunächst, an kurzfristig laufen-
de Darlehen zu gelangen. Die Pri-
vatkundenabteilung würde bei so 
etwas nicht mitmachen.“ Für diese 
Flexibilität nimmt er den höheren 
Zinssatz sowie die Bearbeitungs-
gebühr gerne in Kauf. Stadt Land 
Weser hat dazu Kontakt mit der 
Sparkasse Bremen sowie der Bre-
mischen Volksbank aufgenommen: 
„Mit diesen strategischen Partnern 
sind wir hoffentlich dafür gerüstet, 
den Bremer Markt zu erobern.“

DIE RUHE VOR DEM STURM

Interessanterweise kann Murken 
bislang nicht profi tieren, ganz im 
Gegenteil: „In den zurückliegenden 
Monaten gab es kaum noch Zwangs-
versteigerungen, was unser Geschäft 
erschwert hat.“ Gleichwohl scheint 
es für ihn nur eine Frage der Zeit, 
bis sich die Corona-Problematik am 
Markt bemerkbar machen wird – 
auch wenn er dieses Schicksal den 
betroffenen Menschen selbstredend 
nicht wünscht. In ähnlicher Weise 
bemerkt Murken keinen Zuwachs an 
Handwerker-Bewerbungen für seine 
Bremer Niederlassung: „Sie werden 
auch in der Krise händeringend ge-
sucht, der Bedarf ist groß. Entspre-
chend schwierig gestaltet sich die 
Rekrutierung.“ Es dürfte Murken in 
den nächsten Monaten nicht lang -
weilig werden: Dann nämlich, wenn 
die Krise vollends  zuschlägt, geht 
sein Job erst richtig los. 

STADT LAND WESER GMBH

STADT LAND WESER GMBH

Insterburger Straße 29, 28207 Bremen

Tel.: 0178 – 2379838

E-Mail: kontakt@stadt-land-weser.de
Internet: www.sites.google.com/view/
stadtlandwesergmbh

DIE HÄUSER-RETTER
Verwaist, verwahrlost, baufällig: Viele Immobilien  haben 
schon einmal bessere Zeiten gesehen. Während die meisten 
vor derartigen Problemfällen zurückschrecken, hat es sich 
Claus Murken bewusst zur Aufgabe gemacht, sie wieder 
aufzuwerten. Unter dem Firmennamen Stadt Land Weser 
expandiert sein norddeutsches Franchise nun ins kleinste 
Bundesland.

Geschäftsführer Claus Murken

Bremens Regionalleiterin Swetlana Gerbel

LÖSCHUNGS-ANKÜNDIGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Häfker Beteiligungsgesellschaft mbH Große Riehen 12, 28239 Bremen

Immobilien-Kontor-Bremen GmbH & Co. KG Osterdeich 59 A, 28203 Bremen

„PERANTARA“ Makelar Tembakau Indonesia 
Tabak Maklergesellschaft mbH 

Dijonstraße 4, 28211 Bremen

SBR GmbH Schlachte 12-13, 28195 Bremen

Efefi rat Import Export GmbH Am Waller Freihafen 1, 28217 Bremen

KIEE Immobilien UG (haftungsbeschränkt) Flämische Straße 4, 28259 Bremen

MECC GmbH Graubündener Straße 17, 28325 Bremen

EUCODATA GmbH Flughafenallee 26, 28199 Bremen

AVIAWERKS INTERNATIONAL (Deutschl.) GmbH Domshof 22, 28195 Bremen

BO-RA Hotel und Gebäudereinigung GmbH Schneidhainer Straße 30, 28307 Bremen

Easy2trade Warenhandelsgesellschaft mbH Bülowstraße 4, 27570 Bremerhaven

Immoport Real Estate GmbH Schillerstraße 26, 27570 Bremerhaven

M-Cube GmbH Senator-Borttscheller-Str. 1, 27568 Bremerhaven

TEAM SPIRIT Verwaltungsgesellschaft mbH Barkhausenstraße 2, 27568 Bremerhaven

NEUEINTRAGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

bultmann. DESIGN WORKS GmbH Am Dobben 55-57, 28203 Bremen

Bewegung21 GmbH Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen

Nice Immo Bremen GmbH Am Barkhof 17, 28209 Bremen

Padexon UG (haftungsbeschränkt) Karl-Ferdinand-Braun Straße 5, 28359 Bremen

HB-Bau GmbH Zum Panrepel 8, 28307 Bremen

Construkt Bau Service GmbH Gröpelinger Heerstraße 388 a, 28239 Bremen

GCS Beteiligungs-GmbH Simon-Hermann-Post-Weg 9, 28355 Bremen

DZ-Pro Solution GmbH Große Riehen 11, 28239 Bremen

INOVA Deutschland GmbH Otto-Lilienthal-Straße 27, 28199 Bremen

wpd Vietnam Holding GmbH Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen

Crunchtime Fitness UG (haftungsbeschränkt) Habenhauser Dorfstraße 4, 28279 Bremen

Otten Werbetechnik GmbH & Co. KG Insterburger Straße 9 a, 28207 Bremen

BREWELO Real Estate GmbH & Co. KG Hermann-Funk-Straße 4, 28309 Bremen

activehorse GmbH Katrepeler Landstraße 6, 28357 Bremen

Greenfi i GmbH Großgörschenstraße 14, 28211 Bremen

pbi Planungsgesellschaft mbH Stephanikirchhof 7  A, 28195 Bremen

Alpha Blue Technologies UG (haftungsbeschränkt) Karl-Ferdinand-Braun-Straße 5, 28359 Bremen

Rohbau GmbH Hermann-Ritter-Straße 108, 28197 Bremen

MMA Elite Bremen UG (haftungsbeschränkt) Auf der Muggenburg 9, 28217 Bremen

Bari Unternehmensgruppe GmbH Hermann-Ritter-Straße 105, 28197 Bremen

Construkt Bau GmbH & Co. KG Gröpelinger Heerstraße 388 a, 28239 Bremen

OPZ City Gate Bremen GmbH & Co. KG Gärdesstraße 10, 28755 Bremen

Hageböke & Webel Steuerberatungsgesellschaft OHG Waller Heerstraße 222, 28219 Bremen

BHC Verwaltungs GmbH Hemmstraße 145, 28215 Bremen

BREMEN Health & Care GmbH & Co. KG Hemmstraße 145, 28215 Bremen

Zemberi UG (haftungsbeschränkt) Lindenstraße 75  A, 28755 Bremen

TIE Investa UG (haftungsbeschränkt) Busestraße 4 B, 28213 Bremen

Reifen Hartmann UG (haftungsbeschränkt) Köhlhorster Straße 14, 28779 Bremen

Albatros Holding UG (haftungsbeschränkt) Usedomstraße 17 B, 28717 Bremen

Bootswerft Reiners GmbH & Co. KG Lesumbroker Landstraße 139, 28719 Bremen

CWA11 Besitzgesellschaft mbH & Co. KG Konsul-Smidt-Straße 50-52, 28217 Bremen

KG Trans GmbH Hans-Hackmack-Straße 125, 28279 Bremen

E-Projekt GmbH Dortmunder Straße 34, 28199 Bremen

DEWI-OCC Offshore and Certifi cation Centre GmbH Contrescarpe 45, 28195 Bremen

HTB Silberlake Geschäftsführungs GmbH An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen

HB Medi GmbH Gerold-Janssen-Straße 2  A, 28359 Bremen

Industriepartner Nord GmbH Hermann-Ritter-Straße 105, 28197 Bremen

ML Netzbau GmbH Hermann-Ritter-Straße 105, 28197 Bremen

SK Logistik Sultan Kansiz e.K. Kohlhöfenerweg 25, 28277 Bremen

Stena Glovis Agencies GmbH Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen

J & J International GmbH Martinistraße 62-66, 28195 Bremen

Löwen Logistik GmbH Konsul-Smidt-Straße 8 R, 28217 Bremen

AFG International GmbH Hermann-Köhl-Straße 7, 28199 Bremen

detco GmbH Haferwende 36, 28357 Bremen

ParcelCom UG (haftungsbeschränkt) Graubündener Straße 14 B, 28325 Bremen

solution25 UG (haftungsbeschränkt) Osterdeich 40, 28203 Bremen

Dietrich und Wolff Stahl- und Anlagenbau GmbH Große Riehen 6 a, 28239 Bremen

Ubica Robotics GmbH Am Fallturm 1, 28359 Bremen

HGI-Holding GmbH Hermann-Ritter-Straße 108, 28197 Bremen

Kehlenbeck Immobilien KG Mittelkampstraße 1, 28197 Bremen

FMC Team3 GmbH Wasserkunst 1 a, 28199 Bremen

J & S Immobilien UG (haftungsbeschränkt) Barkhausenstraße 39, 27568 Bremerhaven

MS Products GmbH Louis-Leitz-Straße 1, 28355 Bremen

Bremer Rent Partner GmbH & Co. KG Knechtsand 3, 28259 Bremen

Planet Arcade GmbH Brandtstraße 83, 28215 Bremen

Bremische Handels- und Verwaltungsgesellschaft mbH Karl-Ferdinand-Braun-Straße 5, 28359 Bremen

Care Living GmbH Hermann-Ritter-Straße 106-114, 28197 Bremen

LiVePro Deutschland GmbH Julius-Faucher-Straße 30, 28307 Bremen

Bremen-Nord Living GmbH Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven

U*H*S UMUT Hotelservice & Reinigungs GmbH Feldstraße 48, 27574 Bremerhaven

HavenKraft GmbH Im Felde 5, 27574 Bremerhaven

Albert-Schweitzer-inklusive Pfl egedienste gem. GmbH Rheinstraße 8, 27570 Bremerhaven

ZU
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Ihr kompetenter Ansprechparter für:
• Edle Marmorputze
• Innovative Spachteltechniken
• Exklusiver Metallic-Look

• Maler- und Lackierarbeiten
• Fassadenanstriche
• Tapezierarbeiten
• Wärmedämmverbundsysteme / WDVS

Uwe Meyer Malereibetrieb e.K., Robert-Bosch-Straße 4, 27243 Groß Ippener  |  Tel.: 04224 - 8 00 89 22  |  info@malerfachbetrieb-delmenhorst.de  |  www.malerei-meyer.de

Für Individualisten und Menschen,
die Unikate zu schätzen wissen.

STADT LAND WESER GMBH

Insterburger Straße 29, 28207 Bremen

Tel.: 0178 – 2379838

E-Mail: kontakt@stadt-land-weser.de
Internet: www.sites.google.com/view/
stadtlandwesergmbh

LÖSCHUNGS-ANKÜNDIGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Häfker Beteiligungsgesellschaft mbH Große Riehen 12, 28239 Bremen

Immobilien-Kontor-Bremen GmbH & Co. KG Osterdeich 59 A, 28203 Bremen

„PERANTARA“ Makelar Tembakau Indonesia 
Tabak Maklergesellschaft mbH 

Dijonstraße 4, 28211 Bremen

SBR GmbH Schlachte 12-13, 28195 Bremen

Efefi rat Import Export GmbH Am Waller Freihafen 1, 28217 Bremen

KIEE Immobilien UG (haftungsbeschränkt) Flämische Straße 4, 28259 Bremen

MECC GmbH Graubündener Straße 17, 28325 Bremen

EUCODATA GmbH Flughafenallee 26, 28199 Bremen

AVIAWERKS INTERNATIONAL (Deutschl.) GmbH Domshof 22, 28195 Bremen

BO-RA Hotel und Gebäudereinigung GmbH Schneidhainer Straße 30, 28307 Bremen

Easy2trade Warenhandelsgesellschaft mbH Bülowstraße 4, 27570 Bremerhaven

Immoport Real Estate GmbH Schillerstraße 26, 27570 Bremerhaven

M-Cube GmbH Senator-Borttscheller-Str. 1, 27568 Bremerhaven

TEAM SPIRIT Verwaltungsgesellschaft mbH Barkhausenstraße 2, 27568 Bremerhaven

nehmen, ob und wie es weitergeht. 
Meine Befürchtung ist, dass nach 
dem Auslaufen eine riesige Insol-
venzwelle auf uns zurast“, warnt 
Sarna Röser, Vorsitzende der Jun-
gen Unternehmer. Die Bundesre-
gierung müsse aktiv werden, um 
ein Horrorszenario zu verhindern. 
Konkret schlagen die Verbände vor, 
schnellstmöglich den Insolvenz-
grund Überschuldung abzuschaf-
fen, die Kriterien für eine Fortfüh-
rungsprognose anzupassen und die 
EU-Restrukturierungsrichtlinie 
rasch umzusetzen, die präventive 
Sanierungsverfahren vereinfachen 
soll. Ein „Winterschlaf-Verfahren“ 
käme zudem als Sonderlösung in 
Betracht, um selbst bei einer Pleite 
dem Schuldner ein Wiederkaufs-
recht binnen zwei Jahren einzuräu-
men. „Die Corona-Krise hat vor al-
lem den Mittelstand kalt erwischt. 
Viele eigentlich gesunde Betriebe 
sind unverschuldet in Schieflage 
geraten. Gerade für sie brauchen 
wir ein Sonderinsolvenzverfahren, 
mit dem Unternehmen in einer Art 
Winterschlaf die Krise überstehen 
können“, erläutert MIT-Bundesvor-
sitzender Carsten Linnemann.

NEULAND FÜR ALLE

Nina Hankiewicz-Brandes, stell-
vertretende Regionalvorsitzende 
der Jungen Unternehmer in Bre-
men, sieht auch vor Ort erhebliche 
Risiken für Mittelständler gegeben, 
sobald die Deadline Ende September 

MITTELSTANDSVERBÄNDE FORDERN SONDERINSOLVENZRECHT

Die Tatsache, dass derzeit keine 
Flut an Insolvenzfällen beklagt 
wird, liegt wohl in großen Teilen 
an dem Insolvenzaussetzungsgesetz 
(COVInsAG). Es bewahrt Unter-
nehmen vor der Insolvenzantrags-
pfl icht, sofern die Ursachen für die 
Zahlungsunfähigkeit nicht eindeu-
tig außerhalb der Corona-Krise aus-
gemacht werden können und der 
Bankrott nicht endgültig erscheint. 
Die Jungen Unternehmer und die 
Mittelstands- und  Wirtschaftsunion 

(MIT) betrachten den aktuellen Zu-
stand vielmehr als tickende Zeit-
bombe, denn mit fortschreitender 
Rezession stiegen auch die Risiken. 
Staatliche KfW-Hilfskredite würden 
nicht helfen, sondern im Gegenteil 
die Überschuldung grundsätzlich 
gesunder Unternehmen gefährlich 
ansteigen lassen. Und läuft die 
Aussetzung der Antragspfl icht am 
30. September einmal aus, könnten 
alle Dämme brechen. „Im Herbst 
entscheidet sich für viele Unter-

ZU DIE ZEIT WIRD KNAPP

Ab dem 1. Oktober müssen wieder Insolvenzanträge ge-
stellt werden – es steht zu befürchten, dass dieser Switch 
Tausenden deutschen Unternehmen das Genick brechen 
könnte. Junge Unternehmer sowie Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion fordern kurzfristig Anpassungen im 
 Insolvenzrecht – notfalls die Option des „Winterschlaf-
Verfahrens“.

der Bundesregierung.“ Jedoch würde 
die Erfahrung aus dem Unternehmer-
alltag die Verbände in ihrer Analyse 
bekräftigen, während die Mehrwert-
steuersenkung und passungenaue 
Rettungsschirme nicht sonderlich 
hilfreich seien. „Eine schnelle Um-
setzung“, drängt Nina Hankiewicz-
Brandes, „kann helfen, zahlreiche 
Insolvenzen zu vermeiden, die ohne 
die Krise nie geschehen wären.“ 

ausläuft. Da es fraglich erscheint, ob 
bis dahin die Insolvenzordnung an-
gepasst werden kann, macht sie sich 
für eine zeitlich befristete Verlänge-
rung des COVInsAG stark. Jedoch 
nur als Ultima Ratio, da die anderen 
Vorschläge als eigentliches Lösungs-
paket in Frage kämen. Im gleichen 
Atemzug räumt sie ein: „Unsere Ide-
en sind so wenig erprobt wie das 
130-Milliarden-Konjunkturpaket 

Nina Hankiewicz-
Brandes

ABWEISUNGEN MANGELS MASSE
Unternehmen Adresse

NEMO PLUS GmbH Schwachhauser Heerstraße 214, 28213 Bremen

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN
Unternehmen Adresse

hkc GmbH Buschhöhe 6, 28357 Bremen

Lecker Produkte GmbH Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen

PhTh Hotel Management GmbH Rohrstraße 11, 28757 Bremen

Nordicberry UG (haftungsbeschränkt) Upper Borg 46 b, 28357 Bremen

GUBA Events UG (haftungsbeschränkt) Niedersachsendamm 44 c, 28201 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN
Unternehmen Adresse

Siemer + Müller GmbH & Co. KG Parkallee 48, 28209 Bremen

VIVICOM – INTERNATIONAL GmbH Haferwende 27/27 A, 28357 Bremen

Tenter's Backhaus GmbH & Co. KG Theodor-Barth-Straße 19, 28307 Bremen 

Phytolutions GmbH Campus Ring 1, 28759 Bremen

Nowotka Metallbau GmbH Sciopiostraße 6, 28279 Bremen 

Arster-Spedition German Bollmann GmbH Arsterdamm 100, 28277 Bremen
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Das war schon Wahnsinn, 
was wir in den vergangenen 
Monaten an den Finanzmärk-
ten erlebt haben. Rund 100 
Milliarden Euro an Steuer-
einnahmen brechen unserem 
Finanzminister allein in die-
sem Jahr weg. Bis 2021 kön-
nen es laut Steuerschätzung 
sogar bis zu 316 Milliarden 
Euro werden. Auch die Ar-
beitslosenquote dürfte in den 
nächsten Monaten deutlich 
anspringen. Es wird sogar 
von der größten Rezession der 
Nachkriegszeit gesprochen. An 
den Aktienmärkten herrsch-
te im Februar/März Panik. 
Doch wo stehen wir aktuell? 
Vor dem Neustart? Wir glau-
ben: Ja! So registrieren wir in 
nahezu jeder Region, dass die 
Wirtschaft wieder hochgefah-
ren wird. Doch wie reagiert 
man darauf? Wir glauben, ein 

„zeitgerechtes 
 Investieren“ ist 
heute wichtiger 
denn je. Jede 
Krise  bedeutet 
gleichzeitig auch 

eine Chance. Ein Anlegen in 
„Daten und Softwaretechno-
logie“ sollte präferiert werden. 
Ob nun bei Umwelt, Bio-Phar-
mazie, Medizintechnik, Robo-
tik oder 5G-Netzen: Keine Zu-
kunftsinnovation mehr ohne 
Datentransfer und -analyse. 
Die Aktienmärkte haben es uns 
gezeigt. So rasant es herunter-
ging, so stark ging es auch 
wieder bergauf. Zumindest
bei den beschriebenen Trends.

WAHNSINN

Führerschein, Ausbildung, 
eigene Wohnung – Kinder 
kosten Geld, und je älter 
die Kinder, desto größer die 
Wünsche. Wie können Eltern, 
Großeltern und Paten in Zei-
ten von Nullzinsen sinnvoll 
für den Nachwuchs sparen? 
Hier gilt: frühzeitig anfangen, 
konsequent dranbleiben und 
realistische Ziele setzen.

Wenn man seinen Kindern 
einen fi nanziellen Startschuss 
zur Volljährigkeit oder nach 
Schulabschluss ermöglichen 
möchte, bieten sich zum Bei-
spiel Investment-Sparpläne 
an. Dabei legt man monatlich 
einen bestimmten Betrag in 
Aktien-, Renten- oder Misch-
fonds an. Auch viele Index-
fonds, sogenannte ETFs, sind 
inzwischen sparplanfähig.

Wichtige Kriterien bei je-
der Geldanlage sind Laufzeit, 
Kündigungsfristen, Verfüg-
barkeit des Geldes, Flexibili-
tät und natürlich das Risiko. 
Selbstverständlich unterlie-
gen auch Sparpläne den Kurs-
schwankungen des Marktes. 
Diese werden allerdings durch 
den langen Anlagehorizont 

etwas abgemildert. Denn bei 
gleichbleibender Sparrate 
sorgt der so genannte Cost-
Average-Effekt dafür, dass bei 
niedrigen Kursen mehr Stücke 
gekauft werden als bei hohen 
Kursen.

Bei einem Anlagehorizont 
von 18 Jahren oder mehr sind 
die Risiken von Kursschwan-
kungen überschaubar und 
es lassen sich gute Renditen 
erzielen. Bei der Auswahl 
des richtigen Fonds emp-
fehle ich die Beratung durch 
einen Anlage experten der
Bank.

MARKTRÜCKBLICK

alle Angaben ohne Gewähr
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Frank Eilers, Leiter Vermögens-
beratung bei der Targobank in 
der Knochenhauerstraße 15 in 
Bremen

Christoph Pospich, Analyst
bei der Oldenburgischen 
 Landesbank AG in Bremen

FRÜH ANFANGEN MIT DER 
 GELDANLAGE FÜRS KIND 
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SAUBERE ARBEIT
HEUTE WICHTIGER DENN JE!

Stark Gebäudereinigung GmbH  ·  An der Riede 4  ·  28816 Stuhr  ·  Tel.: 0421 806000  ·  www.stark-service.de

WIR MACHEN UNS FÜR SIE STARK!

Wir sind Ihr  Ansprech partner 
für  professionelle und 
 hygienische Gebäude reinigung. 
Gehen Sie mit uns in eine 
 saubere und sichere Zukunft.

ZERTIFIZIERT NACH

ISO 9001 – Qualität

ISO 14001 – Umwelt

OHSAS 18001 – Arbeitsschutz

✓✓

ARZTPRAXEN- UND 
KRANKENHAUSREINIGUNG
Um die besonderen hygienischen Anforderungen für klinische 
Gebäude und Arztpraxen zu bedienen, erarbeitet unser Team 
einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungsplan.

Mit Hilfe dieses Plans, sowie dem Einsatz speziell abgestimmter 
Desinfektionsmittel und der separierten Reinigung von Reini
gungstüchern und Möppen in unserem eigens entwickelten 
Waschsystem, gewährleisten wir die dauerhafte Beseitigung 
von Bakterien und ähnlichen Krankheitserregern.

Auf diese Art unterstützen wir Sie dabei sämtliche gesetzliche 
Vorschriften einzuhalten, die Infektionsgefahr zu verringern und 
somit die Gesundheit Ihrer Patienten und Mitarbeiter zu schützen.

BÜROREINIGUNG
Saubere und keimfreie Arbeitsoberflächen sind unabdingbar für 
ein gesundes und produktives Raumklima.

Um dieses zu sichern reinigen wir Ihre Geschäftsräume nach 
strengsten Hygienevorschriften und erhalten dank hochwertig
sten Reinigungsmaterialien zudem den Wert Ihrer Einrichtun
gen. Wir arbeiten mit ReadytouseProdukten und dem Vier
FarbSystem, wodurch wir eine mögliche Keimverschleppung 
vermeiden.

Die Einhaltung des Datenschutzes ist für uns hierbei selbst
verständlich – unsere Mitarbeiter arbeiten diskret und verant
wortungsvoll.

BAUSCHLUSSREINIGUNG
Nach umfassenden Renovierungsarbeiten sowie bei Neu oder 
Umbauten ist die Bauschlussreinigung ein unverzichtbarer Be
standteil der Bauendreinigung, durch die ein Gebäude bezugs
fertig wird.

Wir entfernen alle durch die Baumaßnahmen entstandenen 
Verunreinigungen wie z. B. Abklebungen und Farbflecke und 
entsorgen Baustoffreste und Abfälle schnell und umweltge
recht. Durch unser vorhandenes Knowhow reduzieren wir den 
Aufwand der Reinigungsarbeiten und bieten dadurch eine hohe 
Effizienz.

Mit einer professionellen Bauschlussreinigung tragen wir einen 
Teil zur erfolgreichen Bauabnahme bei und unterstützen so die 
zeitnahe Bezugsfertigkeit Ihrer Immobilie.

GLAS- UND FASSADENREINIGUNG
Für den ersten Eindruck bekommt man keine zweite Chance – 
dies gilt auch für die Fassade Ihres Firmengebäudes. Diese ist 
Witterungsbedingungen dauerhaft ausgesetzt und wird in ihrer 
Erscheinung stark beansprucht.

Unsere umwelt und materialschonenden Produkte ermöglichen 
es uns, die verschiedensten Oberflächen wie Glas, Naturstein, 
Beton und Holz problemlos und optimal von Verschmutzungen 
aller Art zu befreien. Der Ursprungsort ist hierbei zweitrangig – 
die STARKGebäudereinigung zeichnet sich als Spezialist für die 
Erreichbarkeit von eigentlich unerreichbaren Stellen aus.

Aufgrund unserer firmeneigenen Gerüste, Leitern und Hub
arbeitsbühnen ist unser qualifiziertes Team in der Lage, mit 
Ihnen einen zeitnahen und unabhängigen Einsatz an Ihrer 
 Immobilie zu koordinieren.
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 Geschäftsmodell tritt ebenso als 
eine Unbekannte auf wie das An-
gebot der Dienstleistung respekti-
ve des Produkts. Der erste Schritt 
besteht also darin, Transparenz zu 
schaffen und das Konzept für die 
angestrebte Zielgruppe verständlich 
zu machen. Um das Firmenprofi l ab-
zurunden, defi nieren PR-Experten 
zudem den Mehrwert des Angebots 
und den Unterschied zu bereits Be-
stehendem. Neben dieser aufwen-
digen Arbeit zu Beginn öffnet ein 
Start-up aber auch Türen, denn 
Neues lässt sich im Allgemeinen 
besser vermarkten als schon Exis-
tentes und trifft häufi ger auf offene
Ohren.

HERAUSFORDERUNG
FÜR BEIDE SEITEN

In den meisten Fällen verfügt ein 
Start-up weder über großzügige fi -
nanzielle Mittel noch über viel Per-
sonal. Folglich sprechen PR-Berater 
häufi g direkt mit dem zeitlich einge-
spannten Gründer. Eine umfassende 
Absprache und Zusammenarbeit er-
zielt zwar tolle Ergebnisse, schluckt 
aber Zeit und bringt Gründer an ih-
re Grenzen. Als weiteres  Hindernis 

kontaktiert, hat bessere Chancen, 
einen Fuß in die Tür zu bekommen. 
Getreu dem Motto „Qualität statt 
Quantität“ richten Kommunika-
tionsprofis ihre Pressemeldungen 
nur an diejenigen Medien, für die 
die News relevante Inhalte liefert. 

Je nachdem, ob es sich bei poten-
ziell Interessierten um B2B- oder 
B2C-Kontakte handelt, erwähnen 
Berater die für die Ausrichtung und 
Branche interessanten Punkte. In 
welche Richtung es geht, analysieren 
Start-ups und Berater gemeinsam. 
Dabei stecken junge Unternehmen 
oft voller Energie und Tatendrang 
und verfolgen eine feste, in manchen 
Fällen auch starre Vorstellung ihrer 
Marke. Kommunikatoren müssen 
hier stärker lenken als bei erfahre-
nen Geschäftsführern, denn ein Per-
spektivwechsel erweitert die Liste 
der passenden Medien und spricht 
damit eine größere Zielgruppe an.

VENTURE CAPITAL

Junge Unternehmen strotzen vor 
kreativen Zukunftsvisionen – oft 
fehlt jedoch ausreichende Liquidi-
tät. Höchste Priorität für Neugrün-
der liegt daher auf der Suche nach 
Investoren. PR unterstützt durch 
einen klaren Imageaufbau der neuen 
Company und präsentiert der Öf-
fentlichkeit eine Marke mit Mehr-
wert. Durch interessenorientierte 
Kommunikation bietet Public Re-
lations die Möglichkeit, ihren Kun-
den in speziellen Start-up-Medien 
vorzustellen. Große Medien wie die 
WirtschaftsWoche oder das Han-
delsblatt haben die steigende Auf-
merksamkeit rund um Neugründun-
gen bemerkt und eigens dafür neue 
Kanäle geschaffen. Ein Auftritt 
dort generiert nicht nur mehr Auf-
merksamkeit für das  Unternehmen, 

Als zentraler Teil der Unterneh-
menskommunikation hat Öffent-
lichkeitsarbeit viele Gesichter. Ne-
ben der Medienansprache gehören 
Themenplanung, Recherchen, Spea-
ker Placements, Interviews und die 
Erstellung von Bildmaterial zu den 
klassischen Tätigkeiten eines PR-
Beraters. PR für Neugründungen 
unterscheidet sich dabei kaum von 
der Kommunikation für langjährige 
Betriebe. Allgemeine Start-up-PR 
gibt es nicht, denn jedes junge Un-
ternehmen funktioniert anders. Vom 
Beautybox-Anbieter Foxybox bis 
hin zur Software von Sentryc, die 
Produktpiraten den Garaus macht, 
bietet der Markt großen Facetten-
reichtum. Daher fordert jede Neu-
gründung ein eigens entwickeltes 
Kommunikationskonzept. Der Be-
griff Start-up-PR meint nur, was oh-
nehin alle Profi s aus diesem Bereich 
offerieren: eine Spezialisierung auf 
die Marke und die Bedürfnisse des 
Unternehmens unabhängig von 
dessen Alter. Bei bereits etablier-
ten Firmen und Marken entfällt, 
was bei der PR für Start-ups es-
senziell ist, nämlich Aufbau- und 
Erklärungsarbeit. Den neu gegrün-
deten Betrieb kennt niemand. Das 

gilt der stetige Wandel der Company, 
denn Wachstum schließt einen Pro-
zess ein, zu dem die Veränderung von 
Produkten, Konzepten und letztlich 
Content gehört. Gestaltet sich der 
Wandel des Unternehmens grund-
legend, passen Berater ihre Arbeit 
an und positionieren die  Marke neu. 
Ein Umschwenken ist kein Welt-
untergang – sofern er vorab von 
Neugründer und Consultant wohl-
überlegt ist und strategisch einge-
bettet wird. Ein ständiges Hin und 
Her führt nicht nur zu sinkender 
Glaubwürdigkeit bei Medienver-
tretern und Verbrauchern, sondern 
sorgt auch teamintern für fragende 
Blicke. Ebenso problematisch ent-
wickeln sich falsche Erwartungs-
haltungen. Nicht jeder Gründer 
weiß ad hoc, was sich hinter dem 
Begriff „Public Relations“ verbirgt. 
PR fungiert als ein Werkzeug, das 

auf Langfristigkeit setzt und vor 
allem Vertrauen in die Marke auf-
baut – ein unumgänglicher Schritt 
für ein Start-up, das auf längere 
Zeit Bestand haben möchte. Viele 
Neu-Unternehmer dagegen präfe-
rieren anfänglich schnell steigende 
Verkaufszahlen, was ebenso wichtig 
ist, aber nicht das oberste Ziel der 
Öffentlichkeitsarbeit darstellt.

GEZIELTE ANSPRACHE

Viele Neugründungen wollen gleich 
alles auf einmal und sowohl B2B 
als auch B2C abholen. Beide Be-
reiche zu trennen und separat zu 
bespielen, erweist sich jedoch als 
sinnvoller. Denn wer Medien gezielt 
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sondern informiert auch potenziel-
le Sponsoren und bringt im besten 
Falle beide zusammen.

DER GRÜNDER UND
SEINE GESCHICHTE

Neben Fakten und Zahlen inte-
ressiert Journalisten vor allem das, 
was bei ihren Lesern am besten an-
kommt: Emotionen. Öffentlichkeits-
arbeit nutzt diese Tatsache, indem sie 
nicht nur die Marke selbst kommu-
niziert, sondern auch den Gründer 
in den Fokus nimmt. Was trieb ihn 
an? Welche Idee steckt hinter dem 
Unternehmen? Gab es Hürden, die 
zunächst unüberwindbar schienen? 
Wie entstand die Zusammensetzung 
des Teams? Der Werdegang der Com-
pany inklusive kleiner Fauxpas un-
terhält nicht nur die Leser, sondern 
informiert und bleibt im Gedächtnis. 
PR nutzt das effi ziente Tool des Sto-
rytelling, um genau das zu tun: die 
Geschichte hinter dem Unternehmen 
erzählen, den Head of vorstellen und 
Sympathie wecken, um eine posi-
tive Positionierung zu bekräftigen. 
Neben Authentizität achten Berater 
vor allem auf  Relevanz: Die Story 
muss auf die Fragen ihrer Konsu-
menten eingehen. Je nachdem, wo 
sie stattfindet, spricht sie andere 
Zielgruppen an. Folglich arbeiten 
Berater unterschiedliche Schwer-
punkte heraus. Einen Investor in-
teressieren andere Details als einen 
Endverbraucher. Ist für jeden das 
Richtige hervorgehoben, gewähr-
leistet das Erzählte einen ehrlichen 
Einblick, der auf Interesse stößt und 
im Gedächtnis bleibt.

Um ein erfolgreiches 
Unternehmen aus dem 

Boden zu stampfen,
ist Teamwork gefragt.

Eine Finanzspritze in Form eines Venture Capitals ist für die meisten Start-ups 
unumgänglich.

Ob neues Produkt oder innovative Dienstleistung – die 
beste Idee steht vor dem Aus, wenn die Öffentlichkeit 
nicht von ihr erfährt. Wer auf sein  Unternehmen auf-
merksam machen möchte, wählt Public Relations (PR) 
als Kommunikationsmittel. Gerade Start-ups profi tieren 
von dieser Entscheidung, denn neben Redakteuren und 
Journalisten erreicht PR auch zukünftige Mitarbeiter, 
potenzielle Kunden und Investoren. 

PR fungiert als 
ein Werkzeug, das 
auf Langfristigkeit 
setzt und vor allem 

Vertrauen in die 
Marke aufbaut.

MEHR INFORMATION

  Hier schreiben je nach Thema und 
Schwerpunkt die PR-Experten der 
Borgmeier Media Gruppe. Auf die 
Standorte in Delmenhorst, Hamburg 
und Lilienthal verteilt, betreuen
sie Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen, wie Medizin, Technik, 
Logistik & Lifestyle.

Fragen zum Thema PR
und Beratungs wünsche
können gern an Anne Lüder
unter lueder@borgmeier.de
gerichtet werden.

Die Aufgaben eines Neugründers sind 
vielfältig.
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1. BREMER SCHOOL UP GRÜNDUNGSPREIS

Die jüngsten Jungunternehmer

schaffen sollte. Er merkt an, dass 
für Export- und Hafenstandorte wie 
Bremen und Bremerhaven, die mit 
mehr als 60 Prozent bundesweit den 
höchsten Exportanteil aufweisen 
und deren Wirtschaft stark vom Au-
ßenhandel abhängig ist, Exportkre-
ditversicherungen von großer – und 
im Moment auch von existenzieller 
– Bedeutung sein könnten, da sie 
politische und wirtschaftliche Ri-
siken abdeckten. Vor allem KMU, 
die derzeit ohnehin eine schwierige 
Zeit durchlebten, würden von güns-
tigen Exportkreditversicherungen 
bei der Abwicklung und Bezahlung 
von Exportgeschäften profi tieren. 
Ferner würde eine stetig wachsen-
de Anzahl von Unternehmen dem 
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) berichten, 
dass sich Kreditversicherer in der 
Corona-Krise aus der Deckung des 
internationalen Warenverkehrs zu-
rückziehen und Befürchtungen im 
Raum stehen, dass sich das zu einem 
immer größeren Problem erwach-
sen könnte. Entsprechend warne 
der DIHK davor, dass Lieferketten 
reißen und Produktionsausfälle ein-
treten könnten. Dann, so Grüne-
wald, seien die Betriebe nicht mehr 
in der Lage, genügend Finanzmittel 
zu generieren, und die Liquidität 
der betroffenen Betriebe verschlech-
tere sich, was unmittelbar auch zu 
Lasten der Kreditwürdigkeit füh-
ren würde. „Der DIHK spricht sich 
deshalb dafür aus, dass jetzt tempo-
räre staatliche Absicherungen von 
Forderungen betroffener export-
orientierter Unternehmen sowie ei-
ne Ausdehnung der staatlichen Kre-
ditversicherung auf bisher marktfä-
hige Länder, insbesondere die der 
Europäischen Union und der OECD, 
im internationalen Warenverkehr
notwendig seien.“

ZIELGERICHTETE BERATUNG

Außerdem startete ebenfalls im 
April ein spezielles Fördermodul 
beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA), das etli-
che Unternehmen auf zielgerichte-
te und professionelle Beratungen 
zur Bewältigung der aktuellen He-
rausforderungen hoffen ließ. Durch 
das Programm „Förderung des 
unternehmerischen Know-hows“ 
sollten von Corona betroffene Un-

ternehmen für die Beratung eine 
 einhundertprozentige Kostenüber-
nahme bis maximal 4.000 Euro er-
halten. „Was als Hilfe in der Not 
startete, entpuppte sich allerdings 
binnen weniger Wochen als Total-
versagen“, meint zumindest Daniel 
Helberg, Geschäftsführer der UNI-
VARGO GmbH. Sowohl bei der KfW 

 Bankengruppe als auch beim BAFA 
ist UNIVARGO gelistete Unterneh-
mensberatung. „Zurück bleiben zig-
tausend hintergangene Unterneh-
mer und Freiberufl er“, sagt Helberg 
weiter. Denn wie viel Geld für das 
Sondermodul genau zur Verfügung 
stand, sei erst im Nachhinein deut-
lich geworden. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten bereits 33.000 Unternehmen 
und Selbstständige einen Antrag auf 
einhundertprozentige Hilfe gestellt 
– diese Zahl entspricht beinahe dem 
Antragsvolumen aus dem gesamten 
Vorjahr. Zudem: „Anstatt den War-
tenden die versprochene Hilfe zu 
gewährleisten, hüllte sich das BAFA 
in Schweigen. Zwischen Anfang Ap-
ril und Ende Mai erhielten weder 
Antragsteller noch Berater Informa-
tionen zum Förderungsbestand – das 
bedeutet knapp zwei Monate voller 
existenzieller Unsicherheit.“ Erst 
am 26. Mai erklärte das Bundesmi-
nisterium in einer Pressemitteilung, 
dass das Programm vorzeitig einge-
stellt wurde. Als Gründe wurden die 
hohe Nachfrage und der Aufbrauch 
des Budgets angegeben. „Eine pro-
aktive Ansprache der Beteiligten, in 

Schon früh war sich Bundeskanz-
lerin Angela Merkel sicher, dass die 
Corona-Krise die größte Herausfor-
derung für die deutsche Bevölke-
rung und ihre Wirtschaft seit dem 
zweiten Weltkrieg sein wird. Ent-
sprechend schnell brachte die Bun-
desregierung einen Schutzschirm 
mit Stabilisierungsmaßnahmen 
für die Wirtschaft mit Zuschüssen, 
Bürgschaften, steuerlichen Erleich-
terungen sowie unbegrenzten Li-
quiditätshilfen auf den Weg. Der 
Umfang der haushaltswirksamen 
Maßnahmen: 353,3 Milliarden Euro. 
Der Umfang der Garantien: 819,7 
Milliarden Euro. Dieser Schutz-
schild für Beschäftigte, Selbststän-
dige und Unternehmen ist damit das 
größte Hilfspaket in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Das bei so viel 
Geld und gutem Willen dennoch 
nicht alles auf Anhieb klappt und 
erhoffte Effekte ausbleiben – oder 
eben unerwünschte auftreten –, 
scheint kaum vermeidbar.

VERÄNDERTES
ABWICKLUNGSVERHALTEN

So spannte die Bundesregierung un-
ter anderem Mitte April gemeinsam 
mit den Kreditversicherern einen 30 
Milliarden schweren Schutzschirm 
auf, um Lieferanten im Zuge der Co-
rona-Krise vor Zahlungsausfällen 
zu schützen und damit die Liefer-
ketten in Deutschland und weltweit 
aufrechtzuerhalten. Jedoch kam zu-
letzt Kritik am Abwicklungsverhal-
ten der Versicherer auf, etwa aus 
dem Oldenburger Land. „Zunächst 
waren es nur einzelne kritische 
Stimmen, die uns über Erfahrun-
gen mit ihren Anbietern berichte-
ten“, so der Geschäftsführer des 
Fachbereichs Geschäfte weltweit 
der Oldenburgischen Industrie- und 
Handelskammer (IHK), Felix Jahn. 
Eine nicht repräsentative anonyme 
Blitzumfrage unter rund 900 Unter-
nehmen aller Branchen habe aller-
dings gezeigt, dass rund 40 Prozent 

der Umfrageteilnehmer eine Ver-
änderung des Abwicklungsverhal-
tens ihrer Warenkreditversicherer 
in der Corona-Krise festgestellt 
haben. Vor allem Limitstreichun-
gen und -kürzungen, gefolgt von 
kritischeren Beurteilungen, sowie 
vermehrte Ablehnungen von Neu-
kunden wurden laut Blitzumfrage 
genannt. „Damit stehen praktische 
Erfahrungen zumindest einiger 
unserer regionalen Unternehmen 
teilweise im Gegensatz zu der Aus-
sage des Bundesfi nanzministeriums, 
wonach der Schutzschirm die Kre-
ditversicherer in die Lage versetzen 
sollte, bestehende Deckungszusagen 
aufrechtzuerhalten und auch neue 
zu übernehmen“, erklärt Jahn. So-
mit könne ein gut gemeintes Sta-
bilisierungsinstrument gerade für 
kleinere und mittlere Unternehmen 
im Auslandsgeschäft nicht seine 
volle Wirkung entfalten. Als IHK 
werde man das Thema daher auf 
Landes- und Bundesebene politisch
adressieren.

INTERNATIONALER WARENVERKEHR

Torsten Grünewald vom Geschäfts-
bereich International der Bremer 
Handelskammer kann seinem Kol-
legen aus Oldenburg nur beipfl ich-
ten, dass die Politik sich mit der 
Absicherung von Exportgeschäf-
ten intensiver auseinandersetzen 
und für den Außenhandel praxis-
gerechte, kostengünstige Lösungen 

SCHUTZSCHIRME, KNOW-HOW-FÖRDERUNG, UMSATZSTEUERSENKUNG

Felix Jahn (IHK Oldenburg)

Zahlreiche Unternehmen 
müssen derzeit neben dem 
Versuch, Umsatzeinbu-
ßen zu kompensieren und 
die Geschäftsabläufe den 
neuen Realitäten anzupas-
sen, vor allem ihre Hoff-
nungen auf diverse staat-
liche Stabilisierungs- und 
Hilfsmaßnahmen setzen. 
Bei einigen davon läuft es 
wohl allerdings anders als 
ursprünglich angedacht.

Der FEINE UNTERSCHIED 
 zwischen gut gemeint und gut gemacht

der die Kündigung des Programms 
bekannt gegeben wurde, fand nicht 
statt. Obwohl bereits am 19. April 
vom BAFA intern der Beschluss ge-
fasst wurde, keine weiteren Anträge 
zu genehmigen, lief das Programm 
offi ziell weiter“, kritisiert Helberg. 
„In meinen Augen wurde hier Verrat 
am deutschen Mittelstand began-
gen.“ Auf Anfrage teilt das BAFA 
mit: „Laut der Präambel der Richt-
linie steht eine Förderung – wie in 
jedem Förderprogramm – unter dem 
Vorbehalt, dass ausreichend Haus-
haltsmittel zur Verfügung stehen.“ 
Ferner weist es darauf hin, dass die 
Nachfrage nach dieser Förderung 
alle Erwartungen weit übertroffen 
habe. Bisher seien 15,34 Millionen 
Euro für das Modul eingeplant und 
6.000 Unternehmen sei die Erlaub-
nis zum Maßnahmenbeginn erteilt 
worden. Jedoch könne noch keine 
Aussage getroffen werden, wie viele 
Unternehmen letztendlich die För-
derung erhalten werden – für die 
bisher gestellten 33.000 Anträge 
bedarf es mindestens 132 Millionen 
Euro. Wesentlichster Knackpunkt 
in dieser Sache war wohl die volle 
Kostenübernahme, die entsprechend 
gelockt haben dürfte. Nur: Einer 
wirtschaftskundigen Behörde hätte 
das durchaus schon vorher bewusst 
sein können.

SENKUNG DER UMSATZSTEUER

Um die Konjunktur zu beleben, 
hat die Bundesregierung außerdem 
entschieden, den Umsatzsteuersatz 
auf Lieferungen und Leistungen, 
die seit dem 30. Juni und vor Ablauf 
des 31. Dezembers 2020 erbracht 
wurden, abzusenken. Auf die Unter-
nehmer kommt mit der Umstellung 
ein erheblicher Arbeitsaufwand 
zu – beispielsweise müssen Buch-
haltungssoftware und Warenwirt-
schaftssysteme entsprechend ange-
passt und zahlreiche Sonderfälle 
bedacht werden. Auch hier fürch-
ten viele Unternehmer, dass vor 
allem rechtliche Probleme auf sie 
zukommen könnten und der Umstel-
lungsaufwand bezogen auf die kur-
ze Anwendungszeit der gesenkten 
Steuersätze nicht verhältnismäßig 
sein könnte. Es bleibt somit abzu-
warten, ob die Senkung insgesamt 
tatsächlich die von der Regierung 
erwünschte Wirkung entfalten wird.

Torsten Grünewald
(Handelskammer Bremen)

Daniel Helberg (UNIVARGO GmbH)

Beim Schutzschild
für Beschäftigte, Selbst-
ständige und Unterneh-
men handelt es sich um 
das größte Hilfspaket 
in der Geschichte der 
Bundesrepublik.
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Nicht weniger als 144 Seiten voll 
leckerer Backwaren, Kekse und 
Kuchen umfasst das Kochbuch von 
Frieda Balsies. Der Clou: Sie ist erst 
14 Jahre alt. Und trotzdem macht 
sie sich bereits Gedanken darum, 
wie sie den Vertrieb ihrer Erst-
aufl age von 50 Exemplaren gestalten 
soll. Dass sie sich unter anderem an 
Omas Rezepten bedient und auch 
sonst tatkräftige Hilfe geholt hat, 
sei dahingestellt: Längst nicht je-
der übt sich in ihrem Alter an einer 
ersten Gründungsidee und bedient 
sich dabei pfi ffi g der Ressourcen, die 
einem zur Verfügung stehen. Wer 
sich früh übt, den wollen auch das 
Starthaus Bremen, die Senatorin 
für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
sowie das Landesinstitut für Schule 
belohnen. Gemeinsam haben sie den 
1. Bremer School Up Gründungs-

preis für junge, innovative Ge-
schäftskonzepte ausgelobt. Bedingt 
durch die aktuellen Umstände ver-
zichteten die Organisationen jedoch 
auf eine feierliche Preisverleihung, 
die Gewinne und Auszeichnungen 
wurden stattdessen direkt über-
mittelt. Es verwundert nicht, dass 
Balsies ebenfalls zu den Gewinnern 
zählt: Die Schülerin der Freien Wal-
dorfschule Bremen Osterholz erhielt 
den Preis „YoungStarter“ der Jahr-
gänge Fünf bis Neun und damit 
600 Euro für die Klassenkasse. In 
der Kategorie „InnovationsStarter“ 

1. BREMER SCHOOL UP GRÜNDUNGSPREIS

ab Klasse Zehn siegten der 17-jäh-
rige Elias Michels vom Schulzen-
trum Börde und der 18-jährige Da-
stin Liedtke von der Oberstufe an 
der Lerchenstraße mit ihrer Idee 
einer künstlichen Intelligenz für 
Marketingzwecke, die Zielgruppen 
analysieren soll. Der Trostpreis der 
„YoungStarter“ ging an das Team 
„JOJO“, das künftig Videos für 
soziale Projekte erstellen will; bei 
den „InnovationStarters“ belegte 
„JJ’s Service“ Platz zwei, indem er 
mithilfe von Beratungen (anderen) 
jungen und begabten Menschen ei-

nen Weg aufzeigt, ihr Traumhobby 
auch dann zu verfolgen, wenn das 
Geld gerade knapp sein sollte. Zu-
dem wurde in beiden Kategorien der 
Sonderpreis „Nachhaltigkeit“ ver-
geben, der CO2-Einsparungen und 
sonstige Umweltschutzmaßnahmen 
in den Fokus rückt. Dort gewannen 
in der jungen Altersklasse das Team 
„Duschplaner“ mit der Konzeption 
eines wassersparenden Duschkopfs; 
das Oberstufen-Team „Aus Altem 
wird Neues“, das aus Reststoffen 
neue Gebrauchsgegenstände pro-
duzieren will.

Die jüngsten Jungunternehmer
„WIR BRAUCHEN FRISCHE IDEEN – 

JETZT NOCH MEHR DENN JE“

Der Wettkampf soll den Boden für 
noch mehr Kreationen bereiten. Mit 
der provokativen Fragestellung „Fett 
durchstarten und richtig Kohle ma-
chen?“ rührt etwa das Starthaus ge-
genüber anderen Youngsters die Wer-
betrommel: Man solle „groß, verrückt, 
innovativ“ denken, um vermeintliche 
Hirngespinste einmal Realität wer-
den zu lassen. Auch Kristina Vogt, 
die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit 
und Häfen, meint: „Wir brauchen 
frische Ideen – jetzt noch mehr denn 
je.“ Der Gründungspreis bewei-
se eindrucksvoll den Erfindergeist 
der nächsten Generation angesichts 
heutiger und zukünftiger Probleme. 
„Mich hat die hohe Qualität der Ein-
reichungen beeindruckt.“ Starthaus-
Starthelfer Kolja Pleyn pfl ichtet ihr 
bei: „Die Bremer Schülerinnen und 
Schüler haben unternehmerisch rich-
tig was auf dem Kasten, sie denken 
kreativ, innovativ und groß – bleiben 
dabei aber hanseatisch.“ Ihre Ideen 
auf Herz und Nieren zu testen, habe 
den Jurymitgliedern große Freude 
bereitet, auch wenn die fi nale Wahl 
der Gewinner sichtlich schwierig ge-
fallen sei. Pleyn zeigt sich zuversicht-
lich, die richtigen Talente gefunden 
zu haben: „Bestimmt sehen wir einige 
von ihnen im Starthaus wieder. Der 
Funke für die eigene Selbstständig-
keit wurde entzündet.“

Warum nicht Talent schon 
früh honorieren? Erstmals 
haben Starthaus, Wirt-
schaftssenatorin und Lan-
desinstitut für Schule den 
School Up Gründungspreis 
für Bremer Schülerinnen 
und Schüler vergeben. In 
zwei Altersstufen ging es 
um die besten Gründungs-
ideen, Sonderpreis inklusive.

Das schmeckt ihr: Frieda Balsies, Gewinnerin des School Up Gründungspreises in der Kategorie Klasse Fünf bis Neun 
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Euro. Wesentlichster Knackpunkt 
in dieser Sache war wohl die volle 
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sein können.
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zu – beispielsweise müssen Buch-
haltungssoftware und Warenwirt-
schaftssysteme entsprechend ange-
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NUTZEN DER OPTIMIERUNG

Fehlerlos eingesetzte Attribute im 
Quellcode führen zu einem besse-
ren Ranking in der Bildersuche und 
damit zu einer verbesserten Sicht-
barkeit innerhalb des Bilderspek-
trums. Durch die starke Verbreitung 
von Smartphones ist die Ladezeit für 
Websitebetreiber immens wichtig, 
Smartphone-Nutzer sind ungedul-
dig. Sie wollen schnell eine Webseite 
ansehen. Wessen Website da zu lange 
lädt, der wird direkt aussortiert und 
hat verloren. Mittlerweile wird der 
„Mobile Page Speed“ von Google 
offi ziell als Rankingfaktor gelistet. 
Die Bildkomprimierung bei den-
noch hoher Bildqualität genau wie 
die Angabe von Höhe und Breite im 

Besonderes Augenmerk sollte hier-
bei auf die Auszeichnung von Bildern 
im Quellcode mit dem ALT-Attribut, 
das eine Alternativ-Anzeige in Form 
einer Bildbeschreibung beinhaltet, 
falls das jeweilige Bild nicht kor-
rekt dargestellt werden kann, gelegt 
werden. Google verwendet die In-
formationen des ALT-Attributs zum 
Auslesen des jeweiligen Bildinhalts, 
den Suchmaschinen nicht unmittelbar 
aus der jeweiligen Datei aufschlüsseln 
können. 

Eine weitere wichtige Rolle spielt 
das sogenannte Title-Attribut, dessen 
Inhalt beim Mouseover über das Bild 
sichtbar wird und einen Beitrag zur 
Nutzerfreundlichkeit leistet. Diese 
beiden Attribute stellen den Craw-
lern der Suchmaschine essenzielle 
Informationen zur Verfügung, die 
eine Listung in der Bildersuche vo-
rantreiben und auch Rankings positiv 
beeinfl ussen können.

Das src-Attribut, welches die An-
gabe zur Quelldatei eines Bildes be-

inhaltet, stellt einen weiteren Aspekt 
der Bildoptimierung dar. Hierbei soll-
te stets auf einen adäquaten Bildna-
men geachtet werden. 

Im Quellcode lassen sich darüber 
hinaus die Höhe und Breite der Bilder 
hinterlegen. Dies verbessert die Lade-
geschwindigkeit, da der Browser so die 
Bilder nicht selbst berechnen muss, 
sondern diese Angaben direkt im 
Quellcode mitgeliefert werden.  Diese 

Hilfestellungen für das Verstehen von 
Bildern durch die Suchmaschinen 
werden durch eine hinterlegte Bilder-
Sitemap abgerundet. Schlussendlich 
sollte dann noch die Bildunterschrift 
mit einer aussagekräftigen Beschrei-
bung sowie Autoren- und Copyright-
Informationen versehen werden. 

KONTEXT DES BILDES

Einen Einfluss auf das Bild sowie 
das Ranking hat der Kontext, in dem 
das Bild verwendet wird. Der Text 
im unmittelbaren Umfeld des Bildes 
wirkt sich also hierauf aus. Fördert 
das Bild die jeweilige Fragestellung, 
die im Text beleuchtet wird, oder setzt 
das Bild wichtige Aspekte für das be-
spielte Themengebiet? Google ist in 
der Lage, die Kohärenz und Bezüge 
zwischen visuellem und textuellem 
Content herzustellen. 

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN

Die Komprimierung bzw. Verklei-
nerung von Bildern, die optimaler-
weise ohne einen Qualitätsverlust 
erreicht werden sollte, stellt einen 
weiteren Teilaspekt der Bildopti-
mierung dar. Hierbei gehen in Bezug 
auf das Ranking die folgenden Parts 
Hand in Hand: Ladezeit, Aufl ösung, 
Miniaturansichten und Rich Results 
in den Suchergebnissen. Natürlich 
fl ießen auch die Nutzer-Signale in 
das Bilder-Ranking mit ein. 

SEO-BILDOPTIMIERUNG IM DETAIL

Quellcode repräsentieren daher für 
Website betreiber ein schnell umsetz-
bares und unverzichtbares Mittel für 
die Verbesserung der Ladegeschwin-
digkeit. 

Weiterer positiver Nebeneffekt: 
Sind Bilder optimiert, so werden 
meistens auch die anderen Inhalte 
einer Website schneller dargestellt. 
Insgesamt verbessert sich also mit 
optimierten Bildern die Ladege-
schwindigkeit. Dies wirkt sich häufi g 
positiv auf die Absprungrate einer 
Website aus.

NUTZERFREUNDLICHKEIT

Da Nutzersignale das Ranking beein-
fl ussen, ist es sinnvoll, Bilder an die 
Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. 

Mit Bilder-SEO wird die Optimierung von  Bilddateien 
einer Website angestrebt, um ein  besseres Ranking in 
der Bildersuche zu erzielen. Außerdem kann durch 
 optimierte Bilder die Ladezeit verringert werden,
was zu einer Verbesserung der Positionen  einer  Website 
in den Google-Suchergebnissen führen kann. Auch 
 Nutzerfreundlichkeit und Klickrate werden  dadurch 
erhöht.

BILDFORMATE
Wann sollte welches Format verwendet werden?

JPEG: eignet sich für Screenshots und Fotos

PNG: erzeugt die qualitativ hochwertigsten Bilder, 
aber leider große Dateien; nur verwenden, wenn 
hohe Aufl ösung vonnöten ist

SVG: eignet sich insbesondere für Logos oder 
grafi sche Elemente, die kein Bild im eigentlichen 
Sinne sind

WebM: löst das althergebrachte GIF bei Animati-
onen ab, da GIF übermäßig große Dateien erzeugt

Bilder durch 
Komprimieren zu 
optimieren, sollte 
nicht die Bildqualität 
beeinträchtigen.

An der Spitze der 
 BILDERSUCHE
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MEHR INFORMATION

  Bei der Borgmeier Media Gruppe berät
Dr. Sandra Peterwerth zu allen Facetten
des Online-Marketings.

Erste, kostenlose Analysen können
direkt und unverbindlich unter
peterwerth@borgmeier.de angefragt werden.

ALT- UND TITLE-TAG

Diese zwei Tags haben in der Bilder-
optimierung (Bilder-SEO) eine be-
sondere Bedeutung inne. Die Bots der 
Suchmaschinen lesen diese Tags aus 
und berücksichtigen die gewonnenen 
Informationen beim Ranking.

BILDER-SITEMAP

Mit einer spezifisch angefertigten 
Bilder-Sitemap wird es wahrschein-
licher, dass die Bilder einer Website 
in der Google-Bildersuche erscheinen.

FAZIT

Die Bildoptimierung verhilft also 
auf unkomplizierte Weise zu besse-
rem Ranking. Bilder-SEO bedeutet 
erhöhte Sichtbarkeit, besseres Ran-
king, kürzere Ladezeiten, ein ange-
nehmeres Nutzererlebnis und damit 
eine steigende Anzahl von Besuchern. 
Mit der zunehmenden Verbreitung 
von internetfähigen Smartphones 
wird der Stellenwert der Bildop-
timierung zukünftig noch weiter 
anwachsen. Dabei bleibt abzuwar-
ten, welche neuen Technologien zur 
Bilder bearbeitung und -kompri-
mierung, aber auch zur Bildersuche 
(wie  Visual Search) in den nächsten 
 Jahren  verfügbar sein werden.

Zielsetzung der Bildoptimierung 
auf Ebene der Website sollte sein, 
die Suchmaschinen dabei zu un-
terstützen, die Inhalte der eigenen 
Bilder richtig zu erkennen und ein-
zuordnen.

BENENNUNG DER DATEINAMEN

Für die Benennung der Dateinamen 
und -pfade sollten einige Regeln be-
achtet werden. Für eine Trennung 
stets Bindestriche verwenden (z. B. 
„Bild-Hauptbahnhof.jpeg“) und 
nichtssagende Dateinamen vermei-
den. Nach Möglichkeit versuchen, 
relevante Keywords in die Datei-
namen zu integrieren. Idealerwei-
se vermittelt der Dateiname dem 
Google-Crawler bereits Informa-
tionen über den Inhalt des Bildes. 
Korrekte Bilddateinamen sind aus 
SEO-Sicht also strategisch bedeut-
sam, da die Google-Bots diese aus-
lesen und bei der Indexierung be-
rücksichtigen.

BILDER AUF DER WEBSITE
POSITIONIEREN

Die Bilder sollten passend zu dem 
jeweils zugehörigen Fließtext posi-
tioniert werden, damit dem Google-
Crawler kein Widerspruch zwischen 
Fließtext und Bildinhalt begegnet.

Qualität zu fi nden. Wie erstellt man 
nun also die geringstmögliche Da-
teigröße bei bester Qualität bzw. oh-
ne Qualitätsverlust? Auf technischer 
Ebene wird bei der Optimierung von 
Bilddateigrößen wie folgt angesetzt: 
die Optimierung der Byte-Zahl, die 
für die Codierung eines einzelnen 
Pixels benötigt wird, sowie die Op-
timierung der Gesamtanzahl von 
Pixeln, die ein Bild enthält. Für die 
Darstellung eines Bildes sollten so 
wenig Pixel wie nur möglich an den 
Browser übermittelt werden, denn 
sind Bilder zu groß, erfolgt eine res-
sourcenraubende Umskalierung auf 
Browser-Seite.

Für die Komprimierung von 
Bilddateien sind im Internet eini-
ge Tools verfügbar, wie z.  B. „Com-
pressor“, „TinyPNG“, „JPEGMini“ 
oder „Kraken“. Jeder dieser Services 
bietet seine eigenen Vorzüge. Im Vor-
feld kann mit dem Onlinetool „Page-
Speed Insights“ analysiert werden, 
welche Bilder auf der Website ein 
Optimierungspotenzial aufweisen.

Hierunter fallen eine schnelle Lade-
zeit, die übersichtliche und inhaltlich 
relevante Positionierung der Bilder 
im Text sowie qualitativ hochwertige 
und ansprechende Bilder, die aussa-
gekräftig untertitelt und beschrieben 
sind. Durch die entsprechende Zu-
ordnung von Attributen im Quell-
code sind die entsprechenden Bilder 
leicht in der Google-Bildersuche für 
relevante Suchbegriffe aufzufi nden.

VERBESSERTES
NUTZERVERHALTEN

Bilder, die für die Suchmaschinen 
angepasst sind, können eine positive 
Auswirkung auf wichtige Ranking-
Faktoren wie Absprungrate, Click-
Through-Rate und Verweildauer der 
Nutzer haben. So kann das verbes-
serte Nutzererlebnis (UX) aufgrund 
von optimierten Bildern zu einer 
besseren Bewertung der Website 
durch Suchmaschinen wie Google 
beitragen.

MEHR TRAFFIC

Optimierte Bilder unterstützen den 
Traffic für die eigene Website. In 
der Google-Bildersuche lassen sich 
zusätzliche Besucher für die eigene 
Website gewinnen. Auch wenn eine 
Website in der regulären Suche eher 
schlecht rankt, kann ein hochquali-
tatives, mit den korrekten Attribu-
ten versehenes, einzigartiges Bild zu 
einer Spitzenposition in der Bilder-
suche verhelfen.

MASSNAHMEN IM DETAIL

Die Google-Bildoptimierung setzt 
an zwei verschiedenen Punkten an. 
Zum einen ergeben sich potenzielle 
Maßnahmen, die auf Ebene der Bild-

datei realisiert werden können. Zum 
anderen existieren Maßnahmen zur 
Anpassung von Bildern, die bereits 
auf einer Website live sind.

Betreiber von Websites sollten vor-
rangig die vier etablierten Bildfor-
mate JPEG, PNG, SVG und WebM 
heranziehen, da diese von allen 
Browsern unterstützt werden. Wei-
tere Formate existieren, sind aber 
nicht kompatibel mit allen Browsern. 
Zur Prüfung, ob ein Bildformat un-
terstützt wird, kann das Onlinetool 
„Can I use“ verwendet werden.

DATEIGRÖSSE UND QUALITÄT

Die Dateigröße von Bildern wirkt 
sich auf die Ladezeit einer Webseite 
aus. Je größer die Bilddateien, umso 
länger sind prinzipiell die Ladezei-
ten. Zu klein sollten die Bilder aber 
auch nicht skaliert werden. Für ei-
ne positive Nutzererfahrung ist es 
wichtig, dass die Aufl ösung stim-
mig ist. Es gilt daher, den richtigen 
Mittelweg zwischen Dateigröße und 

An der Spitze der 
 BILDERSUCHE

 04241 - 60 79 42 0

Dienstleister
aus Ihrer Region

 Garten- u. Landschaftsbau

 Gebäudereinigung

Wir sind für Sie da: 

Bremen
Delmenhorst
Oldenburg
Syke
Weyhe
Bassum

 Hausmeisterservice 

 Winterdienst

Schon in der Bildbearbeitung sollte an der Online-Optimierung geschliffen werden.



WIRTSCHAFTWESER24

EUROPÄISCHE KOMMISSION: CYBERSICHERHEIT UND FAIRER WETTBEWERB

des Programms sollen die Teilnehmer 
durch die Leitung einer Nachwuchs-
gruppe für die Hochschullehrertätig-
keit qualifi ziert werden. Gleichzeitig 
versucht man damit, junge Wissen-
schaftler aus dem Ausland nach 
Deutschland zu holen beziehungs-
weise die Auswanderung deutscher 
Wissenschaftler zu verhindern.

PERSONENBEZOGENE
GESUNDHEITSDATEN

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, 
bessere Schlussfolgerungen aus gro-
ßen Mengen von Gesundheitsdaten 
ziehen zu können. „Ich freue mich 

und Verhalten sowie elektronische 
Gesundheitsdaten ermöglichen ei-
ne umfangreiche und kontinuier-
liche Abbildung von zum Beispiel 
Krankheitsverläufen. Die Komple-
xität und die Menge dieser Daten 
stellen eine Herausforderung für die 
statistische Modellierung dar.“

DETERMINANTEN
VON ERKRANKUNGEN

Maschinelle Lernverfahren zeich-
neten sich dadurch aus, präzise 
Vorhersagen und Entscheidungen 
auf der Grundlage solcher komple-
xen Datensammlungen zu treffen. 
Diese Methoden würden selbst-
ständig lernen, in unstrukturierten 
Daten Muster zu erkennen, ohne 
dass Regeln oder Berechnungsvor-
schriften im Vorhinein festgelegt 
werden müssen. Ein Hauptanliegen 
der Epidemiologie sei es jedoch, die 
Determinanten von Erkrankungen 
zu analysieren, also die zugrunde 

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) fördert am Leibniz-
Institut für Präventionsforschung 
und Epidemiologie – BIPS eine 
Nachwuchsgruppe, die in den kom-
menden Jahren zum Thema „Sta-
tistische Inferenz mit maschinellem 
Lernen“ forschen soll. Die Förderung 
fi ndet im Rahmen des renommier-
ten Emmy Noether-Programms statt, 
das die DFG 1997 gestartet hat, um 
herausragende Nachwuchswissen-
schaftler zu fördern. Amalie Emmy 
Noether gehört zu den Begründern 
der modernen Algebra und gilt als 
die bedeutendste Mathematikerin 
des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen 

sehr, dass wir eine Nachwuchsgrup-
pe dieses renommierten Programms 
an das BIPS holen konnten“, sagt 
BIPS-Direktorin Prof. Dr. Iris Pi-
geot. „Die neue Nachwuchsgrup-
pe stärkt auch die Themen For-
schungsdatenmanagement und Data 
Science, die in den kommenden Jah-
ren noch erheblich an Bedeutung 
gewinnen werden.“ Sie passe daher 
gut zu den anderen Aktivitäten in 
diesem Themenfeld, wie zum Bei-
spiel der Initiative NFDI4Health 
zum Aufbau einer Forschungsda-
teninfrastruktur für personenbezo-
gene Gesundheitsdaten.

„Im Zeitalter der digitalen Epi-
demiologie stehen uns aufgrund 
moderner Technologien giganti-
sche Datenmengen zur Verfügung, 
die über den Gesundheitszustand 
der Bevölkerung Auskunft geben“, 
erläutert BIPS-Wissenschaftler Dr. 
Marvin Wright. Der Leiter der neu-
en Nachwuchsgruppe fügt an: „Ge-
netische Daten, Daten zu Mobilität 

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR PRÄVENTIONSFORSCHUNG UND EPIDEMIOLOGIE – BIPS

MASCHINELLES LERNEN

liegenden Krankheitsmechanismen 
zu erklären. „Hier stoßen die derzei-
tigen maschinellen Lernverfahren 
an ihre Grenzen. Um mit maschi-
nellen Lernverfahren auch logische 
Schlussfolgerungen sowie kausale 
Interpretationen zu ermöglichen, 
wollen wir in diesem Forschungs-
vorhaben statistische Inferenzme-
thoden für maschinelle Lernver-
fahren entwickeln“, so Wright. Das 
könnte zum Beispiel auch dabei hel-
fen, zukünftigen Pandemien besser 
zu begegnen.

Die deutsche Mathematikerin Amalie 
Emmy Noether

In einem Forschungsvorhaben am Leibniz-Institut für 
Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS werden 
statistische Inferenzmethoden für maschinelle Lernver-
fahren entwickelt, um auch logische Schlussfolgerungen 
sowie kausale Interpretationen zu ermöglichen. Unter 
anderem könnte das bei zukünftigen Pandemien helfen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat in einem aktuellen Urteil 
(5.12.2019, II R 41/16) dazu Stel-
lung genommen, ob eine vertrag-
lich vereinbarte oder die ortsübli-
che Miete im Ertragswertverfahren 
anzusetzen ist. Im Besprechungs-
fall entstand im Rahmen einer 
Erbschaftsteuerveranlagung Streit 
darüber, wie der Wert eines Miet-
grundstücks zu ermitteln ist. In 
der Erbschaftssteuererklärung 
wurden für die Ermittlung des 
Gebäudeertragswerts für einige 
Wohneinheiten die vertraglich ver-

einbarten Nettokaltmieten und für 
die restlichen Einheiten die in dem 
Mietspiegel ausgewiesenen Mittel-
werte angesetzt, weil die tatsäch-
liche Miete diese Mittelwerte um 
mehr als 20 Prozent überschritt. 
Das Finanzamt (FA) folgte dem 
lediglich teilweise.

Grundsätzlich ist die vertrag-
lich vereinbarte Miete anzuset-
zen, es sei denn, diese weicht um 
mehr als 20 Prozent von der orts-
üblichen Miete ab. Alle Mietwerte 
innerhalb der Spannbreite eines 
Mietspiegels sind nach Ansicht 

des BFH als üblich anzusehen. 
Erst die Überschreitung bezie-
hungsweise Unterschreitung der 
jeweiligen Grenzwerte führt zur 
Unüblichkeit. Daher kann nicht 
auf den Mittelwert abgestellt wer-
den. Zudem ist der äußere Wert 
einfach aus dem Mietspiegel ab-
zulesen. Der BFH hat mit dieser 
Entscheidung die Vorgehenswei-
se der Finanzverwaltung bestä-
tigt: Im Ertragswertverfahren ist 
grundsätzlich die vertraglich ver-
einbarte Miete anzusetzen. Nur 
wenn die vertraglich vereinbarte 

Miete nicht mehr als üblich ange-
sehen werden kann, ist die übli-
che Miete anzusetzen: Das ist der 
Fall, wenn die vertragliche Miete 
mehr als 20 Prozent niedriger ist 
als der unterste Wert der Span-
ne des verwendeten Mietspiegels 
oder wenn sie mehr als 20 Pro-
zent höher ist als der oberste Wert 
dieser Spanne. Die übliche Miete 
kann aus Vergleichsmieten oder 
Mietspiegeln abgeleitet, mithilfe 
einer Mietdatenbank geschätzt 
oder durch ein Mietgutachten er-
mittelt werden.

ERTRAGSWERTVERFAHREN – WELCHE MIETE IST ORTSÜBLICH?

Ralf Strunkowski ist bei der Delmenhorster 
Kanzlei Abel, Wilke und Partner tätig.
Mehr unter: www.abel-wilke-partner.de

RECHTSANWALT UND 
 STEUERBERATER
RALF STRUNKOWSKI

KOLUMNE

wickelt. Die Arbeitsgruppe „Com-
putergrafi k und Virtuelle Realität“ 
des TZI liefert die Software zur au-
tonomen Beleuchtungssteuerung. 
„Eine Herausforderung liegt dabei 

Die Erhöhung der Sicherheit im 
Operationssaal steht im Mittelpunkt 
des neuen Forschungsprojekts 
„Smart-OT“ (englische Abkürzung 
für „Intelligente Operationstechno-
logien“). Vorrangiges Ziel des betei-
ligten Konsortiums von Partnern 
aus Wissenschaft und Medizintech-
nik ist die Entwicklung eines intel-
ligenten OP-Beleuchtungssystems, 
das für eine präzise Ausleuchtung 
sorgen soll, ohne dass eine manu-
elle Bedienung erforderlich ist. Die 
Vorteile: Chirurgen haben die Hände 
frei und verfügen stets über eine gu-
te Sicht, auch wenn sich Menschen 

im Raum bewegen. So wird die Ar-
beitsplatzbelastung der OP-Mitar-
beitenden reduziert und pa rallel die 
Patientensicherheit erhöht.

INTERAKTIV
MITEINANDER VERKNÜPFT

Die Leitung des Projekts hat das 
Unternehmen Dr. Mach GmbH & 
Co. KG, ein Hersteller von medi-
zinischen Beleuchtungssystemen. 
Ebenfalls beteiligt sind das Pius-
Hospital Oldenburg sowie die Firma 
Qioptiq Photonics und das Klini-
sche Innovationszentrum für Me-
dizintechnik Oldenburg (KIZMO). 
Die Universität Bremen ist mit dem 
Technologie-Zentrum Informatik 
und Informationstechnik (TZI) 
vertreten. Ermöglicht wird die in-
telligente OP-Beleuchtung durch 
den Einsatz neuartiger Licht- und 
Steuerungskonzepte, die interak-
tiv miteinander verknüpft werden 
und auf andere Geräte im Opera-
tionssaal übertragbar sein sollen. 
„Smart-OT“ baut auf dem Projekt 
„Intra-operative Information“ auf, 
das von der Universität Bremen im 
Rahmen der Exzellenzinitiative ge-
meinsam mit regionalen Kranken-
häusern durchgeführt wurde und 

konkrete Verbesserungsmöglichkei-
ten im OP aufgezeigt hat.

Die Hardware wird im Rahmen 
des Projekts maßgeblich von den 
Firmen Dr. Mach und Qioptiq ent-

UNIVERSITÄT BREMEN

in der optimalen Anordnung und 
Koordination einer Vielzahl kleiner 
Leuchten, die anstelle der bisheri-
gen großen Lampen zum Einsatz 
kommen sollen“, sagt Professor Ga-
briel Zachmann, der die Arbeits-
gruppe am TZI leitet.

GESTEN- UND SPRACHSTEUERUNG

Damit Chirurgen die Beleuchtung 
bei Bedarf mit wenig Aufwand 
nachjustieren können, ergänzt die 
Arbeitsgruppe „Digital Media Lab“ 
von Professor Rainer Malaka des 
TZI das System um die Möglichkeit 
der Gesten- und Sprachsteuerung. 
Die Universität Oldenburg mit dem 
Pius-Hospital sorgt gemeinsam mit 
dem KIZMO für die Praxistauglich-
keit des Systems – von der Anforde-
rungsanalyse über die Gebrauchs-
tauglichkeit bis zur Evaluation der 
Demonstratoren. In einem eigens 
für Forschungsfragen konzipierten 
Labor („Living Lab“) können Ope-
rationen mit den entwickelten Tech-
nologien simuliert und die Arbeits-
abläufe erprobt werden. Das Projekt, 
das Ende 2021 abgeschlossen sein 
soll, wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
mit 1,2  Millionen Euro gefördert. 

Intelligente OP-Beleuchtung
Ein Konsortium aus Wissen-
schaft und Wirtschaft 
entwickelt ein technisches 
System, das im Operations-
saal automatisch für die 
optimale Beleuchtung 
sorgt. Es kompensiert 
Schattenwürfe, die durch 
Bewegungen des OP-Teams 
entstehen, und lässt sich 
zusätzlich gezielt über 
 Gesten und Sprache steuern.

Durch den Einsatz neuartiger Licht- und Steuerungskonzepte soll die Sicherheit in 
Operationssälen verbessert werden.

Eine Vielzahl von Bedrohungen
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ÖFFENTLICHE KONSULTATION

Darüber hinaus will die Europäische 
Kommission bei Firmenübernah-
men durch staatlich subventionier-
te Akteure aus Drittstaaten fairen 
Wettbewerb durchsetzen, ebenso 
bei öffentlichen Ausschreibungen. 
Dazu hat sie am 17. Juni ein Weiß-
buch angenommen, in dem dargelegt 
wird, wie den verzerrenden Wirkun-
gen drittstaatlicher Subventionen im 
Binnenmarkt begegnet werden kann. 
„Die europäische Wirtschaft ist offen 
und stark in die Weltwirtschaft ein-
gebunden. Damit dies eine Stärke 
bleibt, müssen wir wachsam sein. 

Wir brauchen geeignete Instrumente, 
um – ebenso wie bei Subventionen 
von Mitgliedstaaten – sicherzustel-
len, dass auch Subventionen aus 
Drittstaaten keine Verzerrungen in 
unserem Markt bewirken“, so Exe-
kutiv-Vizepräsidentin Margrethe 
Vestager. Die Kommission holt nun 
bei allen Interessenträgern Stellung-
nahmen zu den im Weißbuch aufge-
zeigten Optionen ein. Mit der bis zum 
23. September laufenden öffentlichen 
Konsultation will die Kommission 
einen möglichen Legislativvorschlag 
vorbereiten. Mit dem angenommenen 
Weißbuch, so Binnenmarktkommis-
sar Breton, „legen wir ein Kernele-

ment unserer Vision für die Neue In-
dustriestrategie für Europa vor, die 
auf Wettbewerb, offene Märkte und 
einen starken Binnenmarkt setzt.“ 
Faire Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt stehen im Mittelpunkt 
dieser Initiative und würden den 
Unternehmen helfen, sich auf dem 
Weltmarkt zu positionieren und im 
globalen Wettbewerb bestehen zu 
können. „Im Rahmen unseres Regel-
werks für den Binnenmarkt müssen 
wir verhindern, dass Subventionen 
aus Drittstaaten Vergabeverfahren 
verzerren, und dafür sorgen, dass 
Unternehmen fairen Zugang zu öf-
fentlichen Aufträgen erhalten.“

„Da wir mit einer Vielzahl von 
Bedrohungen der Cybersicherheit 
konfrontiert sind, darunter auch 
Bedenken hinsichtlich der Sicher-
heit von 5G-Netzen, ergreift die EU 
konkrete Maßnahmen zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen, Städte 
und Bürger“, sagt der Kommissar 
für den Binnenmarkt der Europä-
ischen Union (EU), Thierry Bre-
ton. Daher sollen nun drei Projekte 
(SAFETY4RAILS, 7SHIELD und 
ENSURESEC) unterstützt werden, 
die Prävention, Erkennung, Reak-
tion und Eindämmung von phy-
sischen und Cyber-Bedrohungen 
für U-Bahn- und Eisenbahnnetze, 
Raumfahrtinfrastrukturen und Sa-
telliten sowie E-Commerce und Lie-
ferdienste verbessern. Zwei weitere 
geförderte Projekte (IMPETUS und 
S4ALL CITIES) zielen darauf ab, 
die Widerstandsfähigkeit der Infra-
strukturen und Dienste von Städten 
zu verbessern und die Bürger bei 
Sicherheitsvorfällen im öffentlichen 
Raum zu schützen. Die Projekte sol-
len spätestens im Oktober starten 

und eine Laufzeit von zwei Jahren 
haben. Die Unterstützung ist Teil des 
EU-Engagements für den Aufbau ei-
ner starken Cyber-Sicherheitskultur 
und verbesserter Fähigkeiten, poten-
ziellen Cyber-Bedrohungen und -An-
griffen zu widerstehen und wirksam 
darauf zu reagieren. „In den letzten 
Jahren haben wir Forschungs- und 
Innovationsmaßnahmen im Bereich 
der Cybersicherheit, die zu einem 
besseren Schutz der wichtigsten In-
frastrukturen beitragen, umfang-
reiche Unterstützung angeboten“, 
erklärt Mariya Gabriel, Kommissa-
rin für Innovation, Forschung, Kul-
tur, Bildung und Jugend. „Ich freue 
mich, dass wir heute in der Lage 
sind, im Rahmen von Horizont 2020 
eine weitere beträchtliche Summe 
an Finanzmitteln für Lösungen in 
den Bereichen Sicherheit, Schutz 
der Privatsphäre und Minderung 
von Bedrohungen bereitzustellen.“ 
Insgesamt werden die Projekte mit 
mehr als 38 Millionen Euro aus dem 
EU-Forschungs- und Innovations-
programm unterstützt.

Mariya Gabriel ist EU-Kommissarin für 
Forschung und Innovation.

EU-Kommissar für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen, Thierry Breton

Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe 
Vestager

Über das Forschungsförderprogramm Horizont 2020 
werden mehr als 38 Millionen Euro an fünf innovative 
Projekte vergeben, die sich mit dem Schutz kritischer 
Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und mit Lösun-
gen für Smart Cities in Europa befassen. Zudem hat die 
 Europäische Kommission eine Debatte über marktver-
zerrende Subventionen aus Drittstaaten angestoßen.

Kompetenz,
die begeistert.

TOMs Meisterbetrieb
Handelshof 22
28816 Stuhr-Seckenhausen

www.toms-meisterbetrieb.de
info@toms-meisterbetrieb.de

Tel.: 0421/8095650
Fax: 0421/8095651
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vor einem Jahr zusammen mit Tors-
ten Stadtler vor, der die Kampag-
ne „Orte der biologischen Vielfalt“ 
betreut. Auf deren Empfehlung hin 
sind seitdem reichlich Blumen und 
Gräser hinzugekommen, während 
drei Apfelbäume der Belegschaft 
eine reichhaltige Ernte bieten. Stau-
denbeete bereichern überdies den 
Weg zwischen Parkplatz und Ein-
gang mit ihrer Blütenpracht und 
einem üppigen Angebot für Insek-
ten, darunter die ROTEK-Bienen. 
Die Beratung der Naturkenner hat 
den Motorenbauer 375 Euro gekos-
tet – als Firma mit Sitz im Bundes-
land Bremen bekam er nochmals 

Gewerbegebieten wie diesem gibt 
es ein großes Potenzial zur Verbes-
serung der ökologischen Vielfalt. 
Durch Entsiegelung von Flächen 
und insektenfreundliche Bepflan-
zung kann viel für eine intakte Na-
tur erreicht werden. Insbesondere 
urbanes Grün ist notwendig und von 
zentraler Bedeutung, wenn es um 
nachhaltige Stadtentwicklung und 
den Erhalt der Artenvielfalt geht.“

EIN KLEINER PREIS FÜR EIN
PRACHTVOLLES GRUNDSTÜCK

Eine Besichtigung des ROTEK-
Geländes nahm der BUND bereits 

wird. Die Kampagne will ein Zeichen 
für den Erhalt der Biovielfalt set-
zen, die sie etwa durch Verbau, Zer-
siedlung und Verkehr bedroht sieht. 
Der Geschäftsführer mit dem grünen 
Daumen gibt sich bei der Urkunden-
übergabe bescheiden: „Wir haben 
bereits Bienenstöcke auf unserem 
Hallendach, so ist es nur folgerichtig, 
auf dem gesamten Firmengelände 
Lebens- und Rückzugsorte für Vögel, 
Insekten und Kleintiere einzurichten. 
Damit stellen wir uns auch unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung für 
Mensch und Umwelt.“ Für Christine 
Cramm, Vorsitzende des BUND Lan-
desverbands Bremen, stellt sein Ver-
dienst jedoch aus ökologischer Sicht 
ein großes Vorbild dar:  „Gerade in 

Seit 20 Jahren schon produziert 
ROTEK in Bremerhaven Klein- und 
Getriebemotoren. Mittlerweile sum-
men und brummen hier aber nicht 
mehr nur die Maschinen drinnen, 
sondern auch die Insekten drau-
ßen. Mit einer Wildblumenwiese 
vor dem Haus und Bienenstöcken 
auf dem Dach will Geschäftsführer 
Rolf Treusch unweit der gewaltigen 
Hafenanlagen und Terminals des 
Überseehafens seinen Beitrag zur 
Biodiversität leisten. Dafür wurde 
er Ende Juni mit der Auszeichnung 
„Orte der biologischen Vielfalt“ ge-
ehrt, die vom BUND Bremen und 
der Geschäftsstelle des Netzwerks 
Umwelt Unternehmen für umwelt-
bewusste Firmengelände verliehen 

so konkrete Aussagen zur Eignung 
unserer Dachfl äche, zur erwarten-
den Amortisationszeit sowie zu För-
derprogrammen und den nächsten 
Schritten erhalten haben“.

DIE MITARBEITERIN AUF DEM DACH

Die Energieeffi zienz-Experten von 
Energiekonsens führen auch die 
geplante CO2-Abgabe sowie den 
Erlass zur Solar-Pfl icht für Bremer 
und Bremerhavener Neubauten als 
Gründe an, als Unternehmer eine 
PV-Anlage ins Auge zu fassen. Zeit-
gleich fällt in den meisten Betrieben 
der höchste Stromverbrauch am Tag 
an – eben dann, wenn die Anlage 
auf dem Dach ihren Dienst antritt. 

den Unternehmen auch für Fragen 
nach Förderungen, Finanzierung 
und Vergleich von Angeboten zur 
Verfügung“, ergänzt Pofahl. Ange-
sichts der vielen Vorzüge und der 
neu hinzugekommenen Reglements 
rechnet Energiekonsens in den kom-
menden Jahren mit einer steigenden 
Nachfrage an Solar-Beratungen: 
Sonnige Aussichten also auch für 
die Agentur. 

energievisite:solar kleine und mitt-
lere Betriebe von den Vorzügen der 
Sonne überzeugen. Letztes Jahr 
nutzten immerhin 26 Bremer Un-
ternehmen das Beratungsangebot. 
Unter ihnen befi ndet sich die AES 
Aircraft Elektro/Elektronik System 
GmbH. „Wir haben uns vor allem 
aus Klimaschutzgründen für den 
Kauf einer Photovoltaikanlage ent-
schieden. Mit Solarstrom verringern 
wir nicht nur unseren CO2-Ausstoß 
und langfristig unsere Kosten, son-
dern stellen unser Unternehmen als 
innovativen Teil der Luftfahrtin-
dustrie dar, der auf dem Weg ist, 
ein umweltgerechteres Fliegen zu 
ermöglichen“, bekräftigt Vertreter 
Sebastian Wedler den Schritt zu 
Solar. Die energievisite:solar von 
Energiekonsens wäre im Vorfeld von 
großem Nutzen gewesen, „da wir 

Quasi frei Haus kann sie somit einen 
nicht unerheblichen Teil des täglich 
anfallenden Strombedarfs decken. 
Trotz der vielen Vorzüge beobach-
tet Energiekonsens-Projektmanager 
Sebastian Pofahl noch immer Un-
sicherheiten, wenn es ans Einge-
machte geht: „Unsere energievisiten 
zeigen, dass viele Unternehmen im 
Land Bremen auf Sonnenstrom um-
stellen möchten, doch nicht wissen, 
wie sie hier am sinnvollsten vor-
gehen können und welche Kosten 
auf sie zukommen.“ An dieser Stelle 
greift der zuständige Energieberater 
ein, indem er die örtlichen Gegeben-
heiten auswertet und eine Einschät-
zung zur Effektivität einer Anlage 
abgibt. „Natürlich steht er oder sie 

Besitzer einer eigenen Photovolta-
ikanlage (PV) können sich bislang 
nicht über 2020 beklagen: Laut Deut-
schem Wetterdienst bescherte allein 
der April Bremen knapp 300 Son-
nenstunden und damit sogar noch 
mehr als in den Sommermonaten 
des letzten Jahres. Doch selbst bei 
wolkigeren Verhältnissen bieten PV-
Dächer eine lohnenswerte Ausbeute. 
Zudem sind die Anschaffungskosten 
einer eigenen Anlage im Vergleich 
zu früher spürbar gesunken – und 
ist sie erst einmal installiert, bie-
tet sie eine konstante, saubere und 
kostengünstige Energiequelle. Wer 
hingegen noch aus Angst vor Ver-
waltungskram zurückscheut, kann 
sich möglicherweise von Energie-
konsens umstimmen lassen: Die Kli-
maschutzagentur will auch dieses 
Jahr wieder mit ihrer kostenlosen 

PHOTOVOLTAIK-BERATUNG KOSTENLOS

Rolf Treusch hat emsigen Bienen auf seinem Firmendach ein Zuhause geschaffen.

50   Prozent Rabatt auf die Leistung. 
Das günstige Beratungsangebot ma-
che sich mehr als bezahlt, bewirbt 
Stadler: „Die Entwicklungsvor-
schläge des BUND-Expertenteams 
lohnen sich für die Unternehmen 
und natürlich für die Natur.“ Auch, 
da Anregungen für künftige Grund-
stücksentwicklungen gereicht wer-
den. ROTEK sieht sich jedenfalls 
noch lange nicht am Ziel und will 
bald heimische Stauden ebenso ver-
pfl anzen wie eine Hecke bestehend 
aus Rosmarinweide und Schmetter-
lingsfl ieder; der Heckenschnitt kann 
dann als Totholzecke für Wild- und 
Kleintiere genutzt werden.

Torsten Stadler (Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen, l.) und Christine Cramm (BUND Landesverband Bremen) zeichneten 
Rolf Treusch (Geschäftsführer ROTEK) für sein ökologisch wertvolles Firmengelände aus.

Der Sommer hat längst durchgestartet und verspricht 
noch viele weitere sonnige Tage. Von der Sonne können 
auch Betriebe profi tieren, indem sie auf ihren Dächern 
eine Photovoltaikanlage installieren. Den Weg  dorthin 
will erneut die Agentur Energiekonsens mit ihrer 
kosten losen energievisite:solar bereiten.

Die Firma ROTEK hat sich in Bremerhaven mithilfe des 
BUND und der Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen 
ein kunterbuntes Biotop geschaffen. Für ihre Bestrebun-
gen erhielt sie dafür nun die Auszeichnung „Orte der 
biologischen Vielfalt“.

Gerade große Hallendächer können mithilfe von Photovoltaikanlagen zum Minikraftwerk aufgerüstet werden. 

ROTEK FÜR FIRMENGELÄNDE AUSGEZEICHNET

KONTAKT

Interessierte Unternehmen können sich 
 direkt an Sebastian Pofahl wenden unter 
Telefon 0421 – 376671-74 oder per E-Mail 
an pofahl@energiekonsens.de

„WIR STELLEN UNS UNSERER 
VERANTWORTUNG“

Sonne tanken,
Geld sparen
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First Class Tresore 
DENN SICHER IST SICHER! 

Rufen Sie uns an!    0421  69 64 37-0 

 Wir bieten bundesweit! 
• Individuelle und fachliche Beratung vor Ort 

• Maßgeschneiderte Angebote 

• Leasing mit garantiertem  Restkaufwert 

• Vor-Ort-Service in 24 Stunden 

• Lieferung und Aufstellung am Aufstellort 

• Tresortransporte (z.B. bei Umzügen) 

 
Wir liefern bundesweit! 
• Alle Feuerschutzklassen 

• Alle Sicherheitsstufen 

• Alle Tresortypen 

• Speziallösungen für jede Branche 

• Individuelle Sonderanfertigungen 

• Designtresore mit exklusiver Ausstattung 
(z.B. Klavierlack, Leder- Holzinterieur etc.) 

Hansa Tresor Vertriebsgesellschaft mbH 
Eduard-Suling-Straße 13 • 28217 Bremen • Fon 0421 – 69 64 37-0 • Fax 0421 – 69 64 37-99 

Mail kontakt@ht-bremen.de • www.hansa-tresor.com

Besuchen Sie uns in der Überseestadt! 



DER ŠKODA OCTAVIA.
Der ŠKODA OCTAVIA verbindet Innovation und Wirtschaftlichkeit. Dank zukunftsweisender Konnektivitätslösungen  
wie Smartphone-Fernzugriff, Online-Navigations- und Informationsdien sten bleiben Sie immer up to date. Gleichzeitig 
überzeugt er mit seinem markanten Design, ei nem Höchstmaß an Komfort und jede Menge Raum. Unterm Strich ist  
dieser ŠKODA ganz ein fach perfekt fürs Business! Jetzt bereits ab 116,00 € monatlich1. ŠKODA. Simply Clever.

Ausstattung: Adaptiver Abstandsassistent ACC, Ausstattungspaket Business Amundsen, Anhängevorbereitung, LED,  
beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Lederlenkrad, Infotainmentsystem Bolero,  
8 Lautsprecher u. v. m.

1   Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.  
Alle Preisangaben zzgl. Mehrwertsteuer. Gültig nur für gewerbliche Einzelabnehmer, bei Bestellung bis zum 30.09.2020 

2  Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder 
unter skoda.de/wltp

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. 

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 122
27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 594-0

Autohaus Müller
Schmidt + Koch GmbH
Syker Straße 49-53
27751 Delmenhorst
Tel.: 04221 97305-0

Autohaus Schmidt + Koch GmbH
Donnerschweer Straße 336
26123 Oldenburg
Tel.: 0441 9311-0

Autohaus Wilhelmshaven-Nord
Schmidt + Koch GmbH
Preußenstraße 1
26388 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 5701-0

www.schmidt-und-koch.de

Autohaus Neustadt
Schmidt + Koch GmbH
Neuenlander Straße 440
28201 Bremen
Tel.: 0421 8710-0

UNSER LEASINGANGEBOT1 FÜR BUSINESSKUNDEN:

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,0L TSI 85 KW (116 PS)

Vertragslaufzeit 48 Monate

jährliche Fahrleistung 10.000 km

Sonderzahlung (netto) 0,00 €

Monatliche Leasingrate 116,00 €

Wartung und Verschleiß- 
reparaturen Aktionstarif 22,75 €

Monatliche Leasingrate  
inkl. Dienstleistungen 138,75 €

Kraftstoffverbrauch in 1/100 km, innerorts: 6,1; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,0; CO2-Emission, kombiniert:  
114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B2 


