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WIRTSCHAFTWESER
DAS WIRTSCHAFTSJOURNAL FÜR BREMEN UND UMGEBUNG

Ausländische Fachkräfte Traditioneller Neujahrsempfang 10. Fachforum Projektlogistik
Bereits seit 2015 unter-

stützt der Willkommensser-
vice Bremen Arbeitskräfte 
aus dem Ausland dabei, 
in Bremen Fuß zu fassen. 
Ziel ist es, dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Seite 8

Zum Jahresauftakt ver-
anstaltete die BHV ihr 
10. Fachforum Projektlo-
gistik. Im Haus der Bürger-
schaft am Markt trafen sich 
knapp 120 Teilnehmer zum 
informativen Austausch.
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Zum Neujahrsempfang 
des Senats am 18. Januar 
versammelten sich rund 
400 Gäste in der Oberen 
Rathaushalle. Festrednerin 
war in diesem Jahr die Vor-
standsvorsitzende des DLR.
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noch nicht erholt, schon wurde die 
Welt durch den russischen Krieg er-
neut durchgeschüttelt. Tatsächlich 
hatte das massive Auswirkungen 
auf Export, Import, aber auch den 
grenzüberschreitenden Handel so-
wie die ausländische Produktion. 
Im Umkehrschluss wurden manche 
ausländische Investitionsprojekte 
im Land Bremen infrage gestellt. 
Gleichwohl jedoch erwiesen sich die 
seit Jahren und Jahrzehnten einge-
spielten Außenhandelskooperatio-
nen in vielen Fällen als erstaunlich 
stabil. So etwa die Kooperationen 
mit den Niederlanden, ebenso der 
Handel mit Nordafrika oder den 
USA, obschon die Lieferzeiten wie 

Verbleibt die Frage, mit wel-
chen Kooperationen sich die ange-
ratene Diversi� zierung umsetzen 
lässt. Noch liegen die bereinigten 
Zahlen über die Handelsvolumina 
2022 nicht komplett vor. Dennoch 
lassen sich Tendenzen erkennen. 
Das vergangene Außenhandelsjahr 
hatte sich von den Auswirkungen 
der Pandemie mit Grenzschlie-
ßungen und Handelsrestriktionen 

Märkte 
sortieren 
sich neu

auch die Einstandspreise massiv 
stiegen. Containerpreise hatten 
sich vervielfacht; zahlreiche auf 
den Handel und Auslandsinvesti-
tionen angewiesene Unternehmen 
kamen ans Limit. Zugleich ga-
ben sich widersprüchliche Kon-
junkturprognosen die Klinke in
die Hand.

DELEGATIONEN
AUF PARTNERSUCHE

2022 gab es diverse Initiativen 
der Handelskammer Bremen, der 
Wirtschaftsförderung und auch von 
Vertretern aus Politik und Wirt-
schaft, die Beziehungen etwa zu 

Vietnam als aufstrebendem Wirt-
schaftsland oder zu Afrika als 
dem erklärten Chancenkontinent 
zu schärfen und Zukunftspoten-
ziale auch im Kontext der jeweili-
gen politischen Führung und den 
damit einhergehenden Rahmenbe-
dingungen auszuloten. So gab es 
einen Besuchsaustausch einer De-
legation um die Bremer Senatorin 
für Wirtschaft, Arbeit und  Europa, 
Kristina Vogt, mit Vertretern aus 
Vietnam, wo Bremen mit der Bre-
mer Wirtschaftsförderung unter 
Leitung von Huong Thi  Hoang 
2018 als erstes Bundesland eine ei-
genständige Repräsentanz eröffnet 
hatte. Auch stand bei einer Dele-

gation unter Leitung der Bremer 
Handelskammer die Evaluierung 
der Erfordernisse und die Sondie-
rung der Chancen für die hansea-
tische Wirtschaft in Südafrika im 
Mittelpunkt. Ebenso wurden über 
das Jahr hinweg die Märkte in der 
Türkei oder die Veränderungen 
im Hightech-Epizentrum Silicon 
 Valley in den USA beleuchtet. Klar 
ist: Die deutsche Politik stellt sich 
gerade in Zukunftsmärkten mit im-
mer wieder neuer Bürokratie gerne 
mal selbst ein stolperndes Bein. Wir 
durften ein paar Beispiele unter die 
Lupe nehmen.
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UND HANDELSBEZIEHUNGEN

IM AUSLAND

BREMER WIRTSCHAFTS- 

Bereits seit Ausbruch des 

Pandemiegeschehens mit 

dem globalen Lieferket-

tenkollaps, spätestens 

aber seit der russische 

Angriffskrieg auf die 

Ukraine die Situation mit 

galoppierenden Inflations-

raten und Währungs-

tumulten nochmals ver-

schärft hat, sortieren sich 

die ausländischen Märkte 

neu. Die  Bremer Wirt-

schafts- und Handels-

beziehungen ins Ausland 

sind traditionell stark in 

den unterschiedlichsten 

Regionen mit bilateralen 

Beziehungen verwurzelt. 
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445.000 EURO FÖRDERMITTEL FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Die Bemühungen, Bremens Fahr-
zeug� otte zunehmend zu elektri-
� zieren, haben neuen Aufschwung 
erhalten. So hat das Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) am 23. Januar einem För-
derantrag der Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Wohnungsbau 
zugestimmt.

Durch die Zustimmung des  
BMDV zum Förderantrag der Se-
natorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau stehen nun bis zu 
445.000 Euro Förder mittel für 
13 Fahrzeuge und zwölf Ladepunk-
te zur Verfügung. Letztere sollen 
zur Hälfte als Schnelladepunkte 
eingerichtet werden. Zehn Prozent 
der Fahrzeuge und Ladepunkte 
muss Bremen selbst finanzieren. 
Die Fördersumme ist der zugesagte 
Höchstbetrag. „Wir nehmen mo-
mentan an vielen Stellen Fahrt auf, 
die Verkehrswende in Angriff zu 
nehmen. Natürlich ist diese Zusa-
ge vom Bund nur ein kleiner Teil 

unserer Bemühungen besonders im 
Bereich der Elektromobilität. Ins-
gesamt haben wir in dieser Woche 
im Senat 600 Millionen Euro für 
die kommenden Jahre für Klima-

schutzstrategien in der Mobilität 
bewilligt. Damit lösen wir all-
mählich die Dieselbus� otte bei der 
BSAG ab und bauen die Ladeinfra-
struktur in der Stadt aus“, sagt da-

zu Mobilitätssenatorin Dr.  Maike 
Schaefer. „Zugleich ist aber die 
Elektrifizierung der städtischen 
Fahrzeug� otte auch ein wichtiger 
Punkt. Und da können wir jetzt 
mit den Bundesmitteln gleich los-
legen.“ Bei den geförderten Wa-
gen handelt es sich um mehrere 
Fahrzeuge der Kompakt und der 
Mittelklasse. Hinzu kommen ein 
Mini- und ein Großraum-Van. Die 
Fahrzeuge werden vom Gesund-
heitsamt, von der Feuerwehr, dem 
Bauressort und dem  Innenressort 
genutzt werden.

Am 20. Januar hat Finanzsenator 
Dietmar Strehl den vorläu� gen Bre-
mer Haushalts-Jahresabschluss 
(13. Monat) vorgelegt. Demnach sei 
man gut durch ein weiteres von Kri-
sen bestimmtes Jahr gekommen. 
Die endgültigen Ergebnisse sollen 
im Frühjahr folgen.

„Das vergangene Jahr war ein 
herausforderndes Jahr auch für das 
Finanzressort. Immer neue Heraus-
forderungen und Notwendigkeiten 
mussten zwingend � nanziert wer-
den. Gleichzeitig sind die Daten – 
zum Beispiel über die erwarteten 
Steuereinnahmen – immer größeren 
Unsicherheiten unterworfen. Ich 
kann sagen: Wir sind gut durch das 
Krisenjahr 2022 gekommen. Der 

BREMER HAUSHALT HAT SICH 2022 ALS ROBUST ERWIESEN

Haushalt hat sich als robust er-
wiesen“, so Finanzsenator Dietmar 
Strehl. Erneut wurden die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
mit Geldern vom Bund abgefedert. 
Bremen erhielt zu diesem Zweck 
288 Millionen Euro. Da diesen Fi-
nanzhilfen jedoch direkte Ausga-
ben gegenüberstanden, habe das 
Geld die Haushaltslage Bremens 
nicht real verbessert. Für 2022 
konnte Bremen 4,676 Milliarden 
Euro Steuereinnahmen verbuchen. 
Damit sind die Steuereinnahmen 
im Vergleich zu 2021 um vier Pro-
zent gestiegen. Allerdings ist die 
Steigerung leicht hinter den Erwar-
tungen der Mai-Steuer schätzung 
zurückgeblieben. Alle Einnahmen 
zusammengerechnet hatte Bremen 

7,319 Milliarden  Euro zur Verfü-
gung – ein Plus von 513 Millionen 
Euro gegenüber dem Anschlag. 
„Insbesondere die gestiegenen 
Steuereinnahmen waren im Mai 
2021 nicht zu erwarten, hat doch die 
Corona-Pandemie den Menschen 
und der Wirtschaft hart zugesetzt“, 
bilanziert der Finanzsenator. „Man 
kann daran sehen: Die staatlichen 
Hilfspakete zur Abfederung der 
Pandemiefolgen haben gegriffen. 
Dazu zähle ich die Bundeshilfen, 
für die ich dem Bund erneut aus-
drücklich danken möchte. Der Bre-
mer Senat hat zusätzlich mit dem 
Bremen Fonds erfolgreich gegen 
die Krise gearbeitet.“ Den deut-
lich gestiegenen Einnahmen ste-
hen Ausgaben gegenüber, die nicht 
im gleichen Umfang angewachsen 
sind. Laut vorläu� gem Abschluss 
hat Bremen 7,472 Milliarden  Euro 
ausgegeben, also 278 Millionen 
Euro mehr als ursprünglich ver-
anschlagt. Insbesondere die kon-
sumtiven Ausgaben seien mit einem 
Plus von 617 Millionen Euro deut-
lich höher, als im Haushaltsplan 
vorgesehen. Unter anderem sind die 
Mehrausgaben das Resultat der im 
Rahmen des Bremen Fonds getä-
tigten Aufwendungen im Bereich 
Corona-Überbrückungshilfen und 
der coronabedingten Verlustaus-
gleiche für bremische Beteiligung. 
Die Corona-bedingten Haushalts-
belastungen im Rahmen des Bre-
men- und Bremerhaven-Fonds 
beliefen sich im Saldo auf 370 Mil-
lionen. Ebenfalls deutlich gestiegen 
sind die Ausgaben für Sozialleis-
tungen. Diese sind überwiegend 
auf die Ge� üchteten aus der Uk-
raine und anderen Krisengebiete 
zurückzuführen. „Ich befürchte, 
dass auch 2023 viele Menschen ih-
re Heimat verlassen müssen und 
bei uns Zu� ucht suchen. Es ist also 
mit weiteren Kostensteigerungen 
in diesem Bereich zu rechen. Hin-
zu kommen große Unsicherheiten 
auf dem Energiemarkt und damit 
verbunden die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Auch 2023 wird ein her-
ausforderndes Jahr“, so Strehl.

Den endgültigen Haushaltsabschluss, inklusive noch nicht einbezogener 
Rücklagen, will Finanzsenator Strehl im Frühjahr vorlegen.

ELEKTRIFIZIERUNG
schreitet weiter voran

bekanntermaßen haben Handels- 
und Wirtschaftsbeziehungen im und 
zum Ausland in Bremen lange Tradi-
tion. Angesichts globaler Ereignisse, 
darunter das Pandemiegeschehen, 
der Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine und die Klimakrise, be� n-
den sich die Auslandsmärkte derzeit 
jedoch im Wandel. Insbesondere die 
Lieferengpässe und In� ationsraten 
gehen dabei vielerorten an die wirt-
schaftliche Substanz. Sind zuvor 
ökonomische Partnerschaften zu 
anderen Staaten über Jahre hinweg 
gewachsen, ist man nun verstärkt 
bemüht, neue Produktions-, Absatz-, 
Im- und Exportmärkte aufzubauen, 
um eine allzu starke Abhängigkeit 
von einzelnen Auslandsbeziehungen 
zu vermeiden. Welche bestehenden 
Außenhandelskooperationen sich 
in der Freien Hansestadt während 
der letzten von Krisen gebeutelten 
Jahre als besonders stabil erwiesen 
haben, in welchen Ländern Ver-
treter der hiesigen Wirtschaft und 
Politik großes Zukunftspotenzial 
sehen, welche Staaten an Bremen 
Interesse zeigen und welche Hürden 
es beim Aufbau von Wirtschafts-
beziehungen zu nehmen gilt, hat 
Weser-Wirtschaft in ihrer Titelge-
schichte auf den Seiten 12 und 13
einmal genauer betrachtet.
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Eine andere Tradition, die im 
Januar in Bremen gep� egt wurde, 
ist die der alljährlichen Neujahrs-
empfänge. Anders als im Jahr zu-
vor konnten die Gäste nun endlich 
wieder live am Geschehen teil-
nehmen. So durfte Bürgermeister 
 Bovenschulte zum Neujahrsemp-
fang des Senats rund 400 Gäste in 
der Oberen Rathaushalle begrüßen. 
Im Zentrum der feierlichen Veran-
staltung stand die Wirtschafts- und 
Wissenschaftslandschaft Bremens, 
die einen positiven Blick auf die 
Zukunft erlaube (Seite 10). Auf dem 
Neujahrsempfang der IHK Olden-
burg, zu dem standartgemäß auch 
Wirtschaftsvertreter aus der Frei-
en Hansestadt geladen sind, gaben 
IHK-Präsident Jan Müller und der 
niedersächsische Ministerpräsident 
Stephan Weil einen Ausblick auf 
das bevorstehende Jahr (Seite 19). 
Beim BHV wurde das neue Jahr 
bereits zum 10. Mal mit dem Fach-
forum Projektlogistik eingeläutet. 
Während des Branchen-Events 
wurde über Trends und Wege zu 
mehr Resilienz, die Zukunftsfä-
higkeit der Akteure sowie bran-
chenrelevante Herausforderungen 
diskutiert.

Eine sich durch alle Branchen 
ziehende Herausforderung, die 
wohl auch noch in den kommenden 
Jahren noch nach Lösung verlangen 
wird, ist der sich zuspitzende Man-
gel an Fachkräften. Deshalb will 
der Willkommensservice  Bremen, 
die Koordinationsstelle für Fach-
kräfteeinwanderung, in der kom-
menden Förderphase 2023 bis 2025 
auf seine bisher geleistete Arbeit 
aufbauen und seinen Service aus-
weiten. Mehr hierzu auf Seite 8.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

                                     Herausgeber

Carsten Borgmeier

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Mit den Fördermitteln soll ein weiterer Schritt Richtung Mobilitätswende gegangen werden.

Vorläufiger 
 Jahresabschluss
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Am 19. Januar eröffneten  Lasse 
Schulz , Geschäf tsführer von 
Cambio Bremen, und GEWOBA-
Vorstand Dr. Christian Jaeger die 
135. Station des Carsharing-Unter-
nehmens in der Stadt Bremen. Da-
bei handelt es sich um die bereits 
achte Station im Stadtteil Vahr.

Am neuen Standort am Heide-
platz stehen nun zwei Cambio- Autos 
zur Buchung bereit. Das Mobi-
litätsangebot vor Ort wird durch 
Bikesharing ergänzt. In der Vahr, 
in der mittlerweile an acht Stati-
onen insgesamt 13 Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen, steigt der Anteil 
an Carsharing-Kunden seit Jahren 
deutlich, wie Cambio-Geschäfts-
führer Lasse Schulz betont: „Seit 
wir 2016 unsere erste Station an der 

anderen Standorten bleibt es bei 
der Wahlmöglichkeit der Vertrags-
partner: Kauf oder Erbbaurecht. 
Ausnahmen von der ausschließli-
chen Vergabe eines Erbbaurechts 
gelten für Bestandsunternehmen bei 
Betriebserweiterungen, für inha-

Schon im Sommer des vergan-
genen Jahres hatten der Senat, die 
Wirtschaftsdeputation sowie der 
Haushalts- und Finanzausschuss 
bei öffentlichen Grundstücken 
an ausgewählten Standorten ei-
ne Vergabe per Erbbaurecht be-
schlossen. Am 11. Januar haben 
die Mitglieder der Wirtschafts-
deputation die von der Senatorin 
für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
räumlich de� nierten Gebiete und 
erstellten Vergaberegeln vorgelegt.

Mit der Vergabe von Grundstü-
cken im Erbbaurecht verbleiben 
Grundstücke im öffentlichen Eigen-
tum. Statt des Kaufpreises zahlen 
die Unternehmen für die Dauer des 
Vertrages einen jährlichen Erbbau-
zins. Je nach Gestaltung des Erb-
baurechtsvertrages kann Bremen 
als Erbbaurechtsgeber Ein� uss auf 
die Nutzung der Flächen nehmen. 
Zu den nun definierten Gebieten 
zählen die Gewerbe� ächen im Tech-
nologiepark, am Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort Universität 
Grohn, in der Airport-Stadt und 
im Holz- und Fabrikenhafen. An 

Erbbaurecht statt Verkauf
VERGABEREGELN FÜR ÖFFENTLICHE GRUNDSTÜCKE

maneutralen Wirtschaft gesetzt. 
Von entscheidender Bedeutung sei 
auf diesem Weg der Aufbau eines 
Campus für Aus- und Weiterbil-
dung für Transformation und In-
novation im Bereich Klimaschutz, 
der in Kooperation mit Unterneh-
men aus Handwerk und Industrie 
aus dem Bereich Klimaschutz und 
erneuerbare Energien entstehen 
soll. Senatorin Vogt weiter: „Hier 
werden wir die Fachkräfte aus- 
und weiterbilden, die wir für die 
klimagerechte Transformation 
der Wirtschaft benötigen.“ Zu den 
weiteren Maßnahmen zählen un-
ter anderem Modellprojekte für ge-
ringquali� zierte Beschäftigte, die 
unabhängig vom Arbeitgeber über 
eine Weiterbildung vom Ungelern-
ten- auf das Fachkräfteniveau auf-
steigen wollen, und zur Förderung 
von Beschäftigten mit ausländi-
schen Quali� kationen (Weiteres zu 
Letztgenanntem auch auf Seite 8).

FACHKRÄFTESTRATEGIE 2023

In seiner Sitzung vom 24. Ja-
nuar hat der Senat eine Fachkräf-
testrategie für das Land Bremen 
2023 beschlossen. Federführend 
von der Senatorin für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa erarbeitet, zielt 
die Strategie darauf ab, möglichen 
Fachkräfteengpässen frühzeitig 
entgegenzuwirken.

Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen demogra� schen Entwick-
lung sowie der technologischen und 
ökologischen Transformation wird 
erwartet, dass sich das Angebot 
an Fachkräften verknappen und es 
Änderungen bei den nachgefragten 
Quali� kationen geben wird. Aktu-
elle Prognosen gehen etwa davon 
aus, dass die Zahl der Erwerbs-
personen im Land Bremen bis zum 
Jahr 2035 um etwa 16.000 Perso-
nen abnehmen wird „Der künftige 
Erfolg Bremens als Wirtschafts- 
und Innovationsstandort hängt 

maßgeblich von der Verfügbarkeit 
quali� zierter Fachkräfte ab. Da-
für müssen wir mehr Möglichkei-
ten für die zukunftsorientierte 
Weiterbildung und Beschäftigung 
schaffen. Mit der Fachkräftestra-
tegie formulieren wir klare Ziele“, 
so Senatorin Kristina Vogt. Dazu 
zähle unter anderem der Ausbau 
der Kinderbetreuung, damit mehr 
Frauen – gerade auch Alleinerzie-
hende – in Ausbildung und Arbeit 
kommen. „Ein wichtiger Schritt, 
denn eine höhere Quali� zierung ist 
der Schlüssel für Frauen, um bes-
ser bezahlte Jobs zu bekommen.“ 
Der Handlungsbedarf sei hier groß: 
Seit 2019 arbeiten im Land Bremen 
mehr Frauen (51 Prozent) in Teil-
zeit als in Vollzeit. Zudem sind laut 
Mikrozensus 2022 nur 67,8 Prozent 
der Bremerinnen erwerbstätig. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Fach-
kräftestrategie wird auf Aktivi-
täten zur Erreichung einer kli-

KLARE ZIELE VOR AUGEN

ber- und familiengeführte kleine 
und mittlere Unternehmen sowie bei 
Unternehmensansiedlungen mit be-
sonderem öffentlichen Interesse. Für 
bereits laufende, sehr weit fortge-
schrittene Verkaufsverhandlungen 
gilt die neue Regelung nicht.

In Bremen zählt die Nah-
rungs- und Genussindustrie rund 
10.000 Beschäftigte in 250 Betrie-
ben. Zudem sind etwa 30 Prozent 
aller bremischen Importe und 
knapp zehn Prozent der Expor-
te auf die Ernährungswirtschaft 
zurückzuführen. Welche Kompe-
tenzen die Freie Hansestadt in 
diesem Sektor vorzuweisen hat, 
zeigte sie auf der Grünen Woche, 
die vom 20. bis 29. Januar in Ber-
lin stattfand.

Bei der Grünen Woche in 
Berlin handelt es sich um eine 
traditionsreiche internationale 
Leitmesse für Ernährung, Land-
wirtschaft und Gartenbau. In 
diesem Jahr wurde sie bereits 
zum 87. Mal veranstaltet. Vom 
20. bis zum 29. Januar war hier 
auch die Freie Hansestadt mit 
einem rund 100 Quadratmeter 
großen Gemeinschaftsstand ver-
treten, der von der WFB Wirt-
schaftsförderung Bremen im 
Auftrag der Senatorin für Wirt-
schaft, Arbeit und Europa be-
auftragt wurde. Hier informierte 
die Wirtschaftsförderung über 
das aktuelle Bremer Themenjahr 
„Genussufer 2023. Bremen am 
Wasser erleben“, bei dem es um 

Erlebnisse am, im oder auch auf 
dem Wasser – vom historischen 
Kajenmarkt am Flussufer über 
das Picknick am Stadtwaldsee bis 
hin zur bunten Pappbootregatta 
im Vegesacker Hafenbecken – 
geht. Bekannterweise sind an der 
Weser große Marken wie Melitta, 
Nordsee, Frosta und Mondelez 
beheimatet. Am Bremer Stand 
wurde gezeigt, dass es hier jedoch 
mehr als Fischstäbchen, Kaffee 
und Schokolade gibt. So präsen-
tierten zehn Mitaussteller weite-
re Spezialitäten. Darunter bei-
spielsweise die Beck’s- Brauerei 
in Bremen, das Fischkochstudio 
(ehemals Seefischkochstudio) 
aus Bremerhaven und die Eis-
manufaktur „guteseis“, die bei 
ihren Kreationen auf traditio-
nelle Herstellung setzt. Abseits 
der Ernährungswirtschaft waren 
Martha’s  Corner, eine Manufak-
tur für Seifen und P� egeproduk-
te, oder auch das Bekleidungs-
geschäft  „Huddy“ vertreten, das 
handgefertigte Röcke und Kaput-
zen-Pullover nach Maß aus nach-
haltigen Stoffen fertigt. Zudem 
präsentierte sich Bremen mit der 
„Hanse Kitchen“ als Standort für 
Start-ups aus dem Lebensmittel-
bereich.

SPEZIALITÄTEN
made in Bremen

FREIE HANSESTADT AUF GRÜNER WOCHE

KOOPERATION ZWISCHEN CAMBIO UND GEWOBA

Berliner Freiheit eröffnet haben, 
gibt es pro Jahr ein Kund:innen-
Wachstum von über 20 Prozent.“ 
Damit liege das Kundenwachstum 
laut Cambio um 50 Prozent über dem 
durchschnittlichen Wachstum in an-
deren Bremer Stadtteilen. Mittler-
weile bringt Cambio es in der Vahr 
auf über 600 Kunden. Zu diesem Er-
folg hätten auch die Kooperationen 
mit dem Wohnungsunternehmen 
GEWOBA und dem Bikesharing-
Anbieter WK-Bike beigetragen. 
Schulz konkretisiert: „Autos und 
Räder nutzen zu können, ohne sie 
zu besitzen, ist attraktiv – nicht 
zuletzt für den Geldbeutel. Hinzu 
kommen die vergünstigten Carsha-
ring-Tarife für die Mieter:innen der 
GEWOBA und die Lage der Stati-
onen direkt vor der Haustür. Das 

Dr. Günter Jaschob, GEWOBA, Mario Brokate, Geschäftsführer WK-Bike, 
Rebecca Karbaumer, SKUMS Bremen, Ralf Möller, Ortsamtsleiter Vahr, 
Dr. Christian Jaeger und Lasse Schulz (v. l.)

alles begünstigt die Entscheidung, 
auf das eigene Auto oder zumindest 
auf den Zweitwagen zu verzichten.“ 
Auch die neue Station am Heide-
platz ist in Kooperation mit der 
 GEWOBA und WK-Bike entstanden. 
 GEWOBA-Vorstand Dr.  Christian 
Jaeger zufolge passe das umwelt-
freundliche Mobilitätsangebot 
zu den Nachhaltigkeitszielen des 
Bremer Wohnungsunternehmens. 
„Klimawandel und Digitalisierung 
sind zentrale Themen bei der Wei-
terentwicklung unserer Quartiere“, 
so Dr. Jaeger. „Mobilität ist da ein 
wichtiger Schlüsselbegriff. Neben 
öffentlichem Nahverkehr werden 
Sharing-Angebote attraktiver. Auch 
wird Freizeit und Lebensqualität 
bedeutender, statt alles um das Auto 
herum zu planen.“

Die neuen Vergaberegeln gelten u. a. für Gewerbe� ächen im Technologiepark.

Auf dem Bremer Gemeinschaftsstand wurden während der Grünen 
Woche 2023 Spezialitäten aus Bremen und Bremerhaven präsentiert.
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Anfang Januar hat Bremen für 
die Jahre 2023/2024 den Vorsitz 
der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA) über-
nommen. Der Vorsitz obliegt 
Michael Bürger aus dem Haus 
der Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau.

Längst ist bekannt, dass sich 
durch Abfallvermeidung Rohstof-
fe einsparen und Umweltbelas-
tungen verringern lassen. Zudem 
können durch Wiederverwertung 
von Abfall Rohstoffe und Ener-
gie in den Wirtschaftskreislauf 
zurückgeführt werden. Deshalb 
wurde bereits 1963 die Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) gegründet, de-
ren Aufgabe es seither ist, einen 
ländereinheitlichen Vollzug des 
Abfallrechts in der Bundesrepub-
lik Deutschland umzusetzen. Der 
LAGA-Vollversammlung gehören 
die Abteilungsleiter der obers-
ten Abfallwirtschaftsbehörden 
der Länder und des Bundes an. 
Zusätzlich unterhält die LAGA-
Vollversammlung drei ständige 

Ausschüsse, die unterschiedliche 
Themenschwerpunkte bearbei-
ten, wie zum Beispiel Rücknah-
me- und Entsorgungsp� ichten bei 
der Herstellung von Produkten, 
Fragen der Abfalltechnik oder 
Klärung von Rechtsfragen länder-
übergreifender Bedeutung. Dabei 
wechselt der Vorsitz der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab-
fall alle zwei Jahre zum nächsten 
Bundesland. Seit Anfang Janu-
ar hat nun Bremen für die Jahre 
2023 und 2024 den Vorsitz über-
nommen. Neuer Vorsitzender ist 
Michael Bürger aus dem Haus der 
Senatorin für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau. Er freut sich 
zusammen mit den Ausschuss-
vorsitzenden auf die Zusammen-
arbeit mit Bund und Ländern: 
„Unser Anliegen ist es, in den 
nächsten zwei Jahren von Bre-
men aus dazu beizutragen, dass 
im Bereich des Abfallrechts auch 
weiterhin kein umsetzungsrecht-
licher Flickenteppich in der Bun-
desrepublik Deutschland entsteht 
und wir gemeinsam Lösungen 
entwickeln und umsetzen.“

BREMEN ÜBERNIMMT VORSITZ
BEI VOLLZUG DES ABFALLRECHTS

Arbeitsgemeinschaft

ABFALL in 2022 stimmt uns auch für das 
Jahr 2023 positiv, auch wenn die 
Herausforderungen nicht weniger 
werden“, so Dr.  Cezanne. „Wir ha-
ben in 2023 ein gutes Flugangebot 
mit mehr Sitzplatz-Kapazität als 
in 2022 und werden gemeinsam 
mit unseren Partnerunternehmen 
am Flughafen alles dafür tun, dass 
unsere Fluggäste pünktlich und 
stressfrei ihre Reise beginnen kön-
nen. Im vergangenen Jahr hat das 
am Bremen Airport insbesondere 
aufgrund des Engagements unserer 
vielen Kolleginnen und Kollegen 
sehr gut geklappt.“ Auch die Flug-
bewegungen konnten im vergan-
genen Jahr mit 25.083 Starts und 
Landungen um 31 Prozent gestei-
gert werden. Dies entspricht etwa 
70 Prozent der Bewegungen des Vor-
krisen-Jahres 2019 (36.307). Beim 
Cargo-Aufkommen verzeichnete der 
Flughafen im Vergleich ein leichtes 
Minus von 4 Prozent. 2022 wurden 
insgesamt 12.564 Tonnen Fracht 
umgeschlagen. Im Vergleich zu 
2019 bedeutet das einen Rückgang
um 12,5 Prozent (14.360 Tonnen).

Unter dem Dach des Integrierten 
Gesundheitscampus (IGB) haben 
sich in den vergangenen Monaten 
rund 50 Partner, darunter Hoch-
schulen,  Forschungsinstitute, 
Pflegeschulen, Unternehmen, 
Krankenkassen und die Handels-
kammer zusammengeschlossen. 
Nachdem das Netzwerk nun steht, 
geht es in die zweite Phase.

Ziel des (IGB), einer gemeinsa-
men Initiative der Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen und der 
Senatorin für Gesundheit, Frau-
en und Verbraucherschutz ist es, 
Menschen aus Bremen und Bremer-
haven an einen Tisch zu bringen, 
Synergien zu nutzen und gemein-
sam eine langfristige Strategie zu 
entwickeln, die das vorhandene 
bremische Potenzial angesichts 
der Herausforderungen im Gesund-
heits- und P� egebereich sichtbarer 
macht und Innovationen voran-
bringt. Mit rund 50 Partnern be-
sitzt der Campus inzwischen das 
größte Netzwerk von Akteuren 
rund um das Thema Gesundheit in 
Norddeutschland und auch eines 
der größten in ganz Deutschland. 
Die erste Phase ist nun abgeschlos-

sen – das Netzwerk steht. Wichtige 
Meilensteine waren der Aufbau der 
Geschäftsstelle sowie die Entwick-
lung der Website unter Leitung von 
Koordinator Prof. Dr. Stefan Görres 
und die Initiierung des hochschul-
übergreifenden Forschungsclusters 
„Gesunde Stadt“. Es wird mit rund 
zwei Millionen Euro durch die Se-
natorin für Wissenschaft und Hä-
fen gefördert. Nun folgt die nächs-

te Phase, in der Prof. Dr. Matthias 
Zündel die koordinatorische Lei-
tung des IGB übernimmt. Dr. Zün-
del wurde 2020 zum „Beauftragten 
der Hochschule Bremen (HSB) für 
Pflege und Gesundheit“ ernannt, 
hat dort erfolgreich verschiedene 
Studiengänge im Bereich Pflege, 
Therapien und Hebammen mit 
aufgebaut. Dr.  Claudia Schilling, 
Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen: „Ich danke Prof. Stefan Gör-
res für sein großes Engagement in 
den vergangenen zwei Jahren beim 
Auf- und Ausbau des Kooperations-
netzwerks. Mit Prof. Dr.  Matthias 
Zündel haben wir ebenfalls einen 
fachlich versierten Experten für 
die neuen Aufgaben gewinnen kön-
nen. Nun geht es vor allem darum, 
Erkenntnisse aus der Bremer Ge-
sundheitsforschung in die Praxis 
umzusetzen, innovative Schlüssel-
technologien für die gesundheitli-
che Versorgung zu entwickeln und 
die Professionalisierung von Ge-
sundheits- und P� egeberufen vo-
ranzutreiben. Letztendlich wollen 
wir durch all diese verbundenen 
Maßnahmen die gesundheitliche 
Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger verbessern.“

INTEGRIERTER GESUNDHEITSCAMPUS

NETZWERK STEHT –
2. Projektphase kann beginnen

Prof. Dr. Matthias Zündel über-
nimmt in der zweiten Phase die 
koordinatorische Leitung des IGB.

Erst Ende des vergangenen Jah-
res hatte ein Vorschlag zur Abstim-
mung von Bündnis90/Die Grünen, 
den Passagierverkehr am Bremen 
Airport einzustellen, für Aufsehen 
gesorgt. Nun hat der Flughafen 
Mitte Januar seine Verkehrszah-
len für 2022 vorgelegt. Daraus geht 
hervor, dass die Passagierzahlen 
im Vergleich zu 2021 um 137 Pro-
zent gesteigert werden konnten.

Laut Airport Bremen nuzten im 
Jahr 2022 rund 1.493.000 Passagiere 
den Flughafen – mehr als doppelt so 
viele Fluggäste als noch im Jahr zu-
vor (630.062). Daraus ergibt sich für 
das Jahr 2022 im Personenverkehr 
eine Steigerung von 137 Prozent. Auf 
Vor-Corona-Niveau ist man aller-
dings noch nicht. So entsprechen die 
Passagierzahlen rund 65 Prozent der 
Passagiermenge des Vorkrisenjah-
res 2019 (2.308.338 Passagiere). „Der 
enorme Anstieg der Passagierzahlen 
in 2022 ist Ausdruck einer deutlichen 
Erholung der Luftverkehrsbranche 
und der Passagiernachfrage am Bre-
men Airport. Ab dem zweiten Quar-

tal 2022 haben die Fluggastzahlen 
zugelegt und einen großen Schritt in 
Richtung Vorkrisen-Niveau ermög-
licht“, sagt Flughafen-Chef Dr. Marc 
Cezanne. Für den Aufsichtsratsvor-
sitzenden, Staatsrat Tim Cordßen-
Ryglewski, zeigt sich am Aufwärts-
trend der Fluggastzahlen die hohe 
Bedeutung des Flughafens für die 
Stadt und das Bundesland Bremen. 
„Die Anbindung an die internatio-
nalen Drehkreuze ist ein bedeuten-
der Standortfaktor und komfortabel 
für Urlaubsreisende aus dem gan-
zen norddeutschen Raum. Der Se-
nat hält den Bremer Flughafen jetzt 
und in Zukunft für unverzichtbar 
und hat deshalb zuletzt unter ande-
rem während der Corona-Pandemie 
mehr als 60 Millionen Euro für die 
wirtschaftliche Unterstützung und 
für Infrastrukturinvestitionen auf-
gewendet.“ Trotz des Krieges in der 
Ukraine, der hohen Inflation und 
der massiv gestiegenen Energieprei-
se für das Jahr 2022 würden sich die 
Passagierzahlen am Bremen Airport 
auf dem geplanten Erholungspfad 
bewegen. „Die tolle Entwicklung 

BREMEN AIRPORT: VERKEHRSZAHLEN 2022

AUFWÄRTSTREND

2022 verzeichnete der Bremen Airport im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Fluggastzahlen.

Durch konsequente 
Abfall vermeidung, 

Wiederverwendung 
und Recycling 

können  Rohstoffe 
eingespart und 

Umweltbelastungen 
verringert werden.

PROJEKT „FAIR GRÜNDEN“ GEHT IN NÄCHSTE PHASE

Soziale Potenziale



WIRTSCHAFTWESER 7

te Phase, in der Prof. Dr. Matthias 
Zündel die koordinatorische Lei-
tung des IGB übernimmt. Dr. Zün-
del wurde 2020 zum „Beauftragten 
der Hochschule Bremen (HSB) für 
Pflege und Gesundheit“ ernannt, 
hat dort erfolgreich verschiedene 
Studiengänge im Bereich Pflege, 
Therapien und Hebammen mit 
aufgebaut. Dr.  Claudia Schilling, 
Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen: „Ich danke Prof. Stefan Gör-
res für sein großes Engagement in 
den vergangenen zwei Jahren beim 
Auf- und Ausbau des Kooperations-
netzwerks. Mit Prof. Dr.  Matthias 
Zündel haben wir ebenfalls einen 
fachlich versierten Experten für 
die neuen Aufgaben gewinnen kön-
nen. Nun geht es vor allem darum, 
Erkenntnisse aus der Bremer Ge-
sundheitsforschung in die Praxis 
umzusetzen, innovative Schlüssel-
technologien für die gesundheitli-
che Versorgung zu entwickeln und 
die Professionalisierung von Ge-
sundheits- und P� egeberufen vo-
ranzutreiben. Letztendlich wollen 
wir durch all diese verbundenen 
Maßnahmen die gesundheitliche 
Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger verbessern.“

NETZWERK STEHT –
2. Projektphase kann beginnen
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von Ansiedlungs- und Gründungs-
beratung, Workshops, Coachings 
und Crowdfunding, mit dem wir 
seit 2020 Sozialunternehmen im 
Land Bremen fördern. Wir sehen 
das Potenzial, das in gemeinwohl-
orientiertem Wirtschaften steckt, 
und wollen Sozialunternehmen die 
Unterstützung bieten, die sie be-
nötigen“, so Wirtschafts-,  Arbeits- 
und Europasenatorin Kristina Vogt. 
Interessierte haben noch bis zum 
28. Februar Zeit, sich auf Crowd-
funding-Plattform Startnext um ei-
ne Teilnahme zu bewerben. Anfang 
März wird dann eine Jury unter den 
Einreichungen eine Auswahl tref-
fen. Im Anschluss geht es für diese 
Projekte in eine Quali� zierungs-
phase mit Crowdfunding Camp und 
individuellen Coachings, damit sie 
in die Lage versetzt werden, ihre 
Idee bestmöglich zu präsentieren. 
Für Anfang Mai ist der Start einer 
Finanzierungsphase angesetzt, in 
der dann 30 Tage lang crowd-� nan-

Während der Auftaktkonferenz 
im Oktober des vergangenen Jah-
res, die in der Universität Bremen 
abgehalten wurde, konnten sich die 
mehr als 50 Teilnehmenden anhand 
von Best-Practice-Beispielen und 
Förderprogrammen darüber in-
formieren und beraten lassen, wie 
sie mit „fair gründen“ ihre Grün-
dungsideen umsetzen und ihren 
Weg in die Eigenständigkeit be-
schreiten können. So richtet sich 
die Kampagne, die von der Senats-
kanzlei gemeinsam mit der Sena-
torin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa und dem Starthaus Bremen 
und Bremerhaven durchgeführt 
wird, an potenzielle Gründer, die 
ein Sozialunternehmen mit positi-
ver Wirkung in einem Land des glo-
balen Südens planen. Übergeord-
netes Ziel sollte sein, mithilfe des 
Unternehmens die Lebensverhält-
nisse vor Ort zu verbessern, men-
schenwürdige Arbeit zu schaffen 
und einen Beitrag zu nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum zu leisten. 

„Bewerben können diese sich mit 
Projekten, die Faktoren wie Wert-
schöpfung vor Ort, Gemeinwohl 
und die Lösung eines gesellschaft-
lichen Problems berücksichtigen“, 
sagte Staatsrat Dr. Olaf Joachim 
bei der Kickoff-Veranstaltung am 
16. Januar, mit der die nächste Pha-
se des Projektes eingeläutet wurde. 
Dabei sind sowohl Einzelpersonen 
als auch Teams angesprochen, die 
durch Wohnort, Firmensitz oder 
Partnerorganisationen einen Bezug 
zu Bremen nachweisen können. Ins-
besondere richtet sich das Angebot 
jedoch an Menschen aus den soge-
nannten Diaspora-Communities, 
also an Bremer Bürger, die ihre 
Wurzeln im globalen Süden haben 
und in Bremen leben.

CHANCEN AUF EINEN JURY-PREIS

„Mit dem Projekt ‚fair gründen‘ 
wollen wir soziales Unternehmer-
tum mit Bezug zum globalen Süden 
stärken. Es ergänzt das Angebot 

PROJEKT „FAIR GRÜNDEN“ GEHT IN NÄCHSTE PHASE

zierte Gelder eingesammelt werden 
dürfen. Wer die Mindest-Funding-
summe von 3.000 Euro erreicht,  
kann mit diesem Betrag sowie mit 
einem Cofunding-Betrag von „fair 
gründen“ an die Umsetzung des 
Projektes machen. Im Finale En-
de Mai haben die Projektteilneh-
mer zudem die Möglichkeit, ihre 
Vorhaben zu präsentieren und sich 
so um den Jurypreis in Höhe von 
3.000  Euro zu bewerben. Vergeben 
wird er von der BAB – Die Förder-
bank für Bremen und Bremerha-
ven, unter deren Dach das Segment 
Starthaus Bremen und Bremerha-
ven läuft. „Wir freuen uns, dass wir 
eine so wirkungsvolle Kampagne 
der Senatskanzlei nicht nur mit un-
serem Crowdfunding-Know-how 
unterstützen können, sondern auch 
den Jurypreis ermöglichen und so-
mit ein besonders herausragendes 
Projekt prämieren können“, sagt 
Ralf Stapp, Vorsitzender in der 
Geschäftsführung der BAB.

Bei der Vorstellung des Programms „Fair gründen“ (v. l.): Sabine Froehlich 
 (Starthaus), Staatsrat Dr. Olaf Joachim und Ralf Stapp

Die Kampagne richtet sich an junge 
Unternehmer, die mit ihrer Gründungs-
idee eine positive Wirkung in einem 
Land des globalen Südens verfolgen.

Nachdem im Oktober des vergangenen Jahres eine erfolgreiche Auftaktkonferenz 

stattfand, geht das Projekt der Senatskanzlei „fair gründen“ mit einer Crowdfun-

ding-Kampagne in die nächste Phase über. Noch bis zum 28. Februar können sich 

junge Unternehmer mit ihrem Start-up- oder Gründungsvorhaben auf der Crowd-

funding-Plattform Startnext um die Teilnahme an der Kampagne bewerben.

Soziale Potenziale
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STARKE WACHSTUMSZAHLEN

Seine Förderphase 2019  –  2022 
konnte der Willkommensservice 
mit starken Wachstumszahlen be-
enden. Allein im vergangenen Jahr 
wurde eine Steigerung der Bera-
tungszahlen um 50 Prozent ver-
zeichnet. Besonders die Betriebe in 
Bremen zeigten dabei einen stei-
genden Beratungsbedarf, der sich 
2022 im Vergleich zum Vorjahr 
verdoppelte. Um dem hohen Bera-
tungs- und Informationsbedarf zu 
begegnen, wurde in der durch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und die EU im Programm 
IQ-Integration geförderten Phase 
das Portfolio stetig erweitert. Ein 
wichtiger Meilenstein war dabei die 
Einführung des Fachkräfteeinwan-
derungsgesetzes auf Bundesebene 
Anfang 2020, das die Einwanderung 
ausländischer Fachkräfte beschleu-
nigen soll. Seitdem unterstützt der 
Service als offizielle regionale 
Koordinierungsstelle Fachkräfte-
einwanderung die Anerkennung 
von Abschlüssen für aus dem Aus-
land nach Bremen einwandernde 
 Personen in Zusammenarbeit mit 
den Behörden. 

ORTSWECHSEL
SCHMACKHAFT MACHEN

Ein weiteres Aufgabenfeld, in dem
sich der Willkommensservice enga-
giert, ist die Vernetzung relevanter 
Institutionen, darunter Kammern, 
Verbände und Unternehmen aus 
Bremen, zum Thema Fachkräf-
teeinwanderung. Dafür nahm 
ebenfalls 2020 der runde Tisch 
Fachkräfteeinwanderung seine 
Tätigkeit auf. Seitdem wird sich 
halbjährlich ausgetauscht. Der run-

Bei Willkommensservice Bremen 
handelt es sich um ein 2015 ins Le-
ben gerufenes Gemeinschaftspro-
jekt der WFB Wirtschaftsförderung 
Bremen GmbH, der Handelskam-
mer Bremen – IHK für Bremen 
und Bremerhaven und dem För-
derprogramm IQ. Mit ihm wurde 
für ausländische Fachkräfte und 
Existenzgründende eine Anlauf-
stelle geschaffen. Da sich gerade 
frisch Zugewanderte oft mit Hür-
den bei Behördengängen, Integrati-
on oder Spracherwerb konfrontiert 
sehen, will Willkommensservice 
Bremen hier Erleichterung schaf-
fen. Menschen, die in Bremen ar-
beiten oder sich selbstständig ma-
chen möchten, erhalten dazu in 
vielfältigen Bereichen Beratungen 
und Informationen. Zudem kön-
nen sich hiesige Unternehmen über 
die Anstellung und Beschäftigung 
von internationalen Mitarbeitern 
informieren. So fällt insbesondere 
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen die Gewinnung von aus-
ländischen Fachkräften oft noch 
schwer. Vorrangiges Ziel ist es, dem 

Fachkräfte mangel zu begegnen und 
eine Willkommenskultur in Bre-
men zu fördern. „Die über die Jahre 
steigende Nachfrage nach Beratun-
gen und Angeboten des Willkom-
mensservice verdeutlicht den hohen 
Bedarf der Bremer Unternehmen“, 
 erklärt Andreas Heyer, Vorsitzen-
der der WFB-Geschäftsführung. 
„Der Willkommensservice hat sich 
erfolgreich als erste Anlaufstelle 
für Fachkräfte und Betriebe eta-
bliert. Mit zunehmendem Fachkräf-
temangel gehen wir davon aus, dass 
diese Nachfrage noch steigen wird, 
denn Deutschland und speziell 
Bremen sind weiterhin attraktive 
Standorte für Einwandernde.“

WILLKOMMENSSERVICE BREMEN ZIEHT POSITIVE BILANZ

Als regionale Koordinationsstelle für Fachkräfte-

einwanderung unterstützt der Willkommensservice 

Bremen sowohl Unternehmen als auch  Fachkräfte 

bereits seit rund acht  Jahren bei Fragen rund um 

die Themen  Aufenthalt, Arbeitsgenehmigung und 

Anerkennung ausländischer  Berufsqualifikationen. 

Nachdem die Förderphase 2019  –  2022 positiv 

 abgeschlossen wurde, richtet sich der Blick nun

auf die kommenden drei Jahre.

de Tisch soll auch künftig fortge-
führt werden. Zudem existiert der 
Dual Career-Service, ein weiteres 
Angebot der WFB für Fachkräfte 
und Unternehmen, an dem auch 
der Willkommensservice beteiligt 
ist. Mit ihm soll die Rekrutierung 
von Fachkräften erleichtert wer-
den. Möchte ein Unternehmen eine 
Fachkraft einstellen und hat diese 
Fachkraft einen Lebenspartner, der 
ebenfalls eine neue Tätigkeit sucht, 
kann die mitziehende Person über 
eine Online-Plattform des Dual 
 Career-Service eine formlose Ini-
tiativbewerbung mit den wichtigs-
ten Eckdaten an die teilnehmenden 
Unternehmen senden. So soll ein 
Mehrwert geschaffen werden, der 
dazu beiträgt, die Fachkraft vom 
Standort zu überzeugen.

VERSTÄRKTER FOKUS
AUF VERNETZUNG

Zwar handelt es sich bei Aufent-
halt, Anerkennung und Arbeits-
genehmigung um die drei großen 
Themenschwerpunkte im Willkom-
mensservice, doch auch darüber hi-
naus wird bei der Vermittlung von 
Sprachkursen, Formalitäten und 
Integrationsangeboten geholfen. 
„Zusammen mit den Vernetzungs-
aktivitäten ist der Willkommens-
service eine große Chance für Bre-
mens Wirtschaft. Im nationalen und 
internationalen Wettbewerb kann 
der Standort damit punkten und 
die Fachkräfteeinwanderung mit-
gestalten“, so Dr. Matthias Fonger, 
Hauptgeschäftsführer der Handels-
kammer Bremen – IHK für Bremen 
und Bremerhaven. In der kommen-
den Förderperiode 2023  –  2025 will 
der Willkommensservice auf seiner 
bisher geleisteten Arbeit aufbauen. 
Zu den geplanten Angeboten gehört 
neben dem Ausbau bestehender Ser-
vices wie Leitfäden, Webangeboten 
und dem Dual Career-Service eine 
Unterstützung von Mentoren, die 
sich in den Betrieben für die Inte-
gration der Fachkräfte engagieren. 
„Der Willkommensservice trägt so 
zu einer starken Willkommenskul-
tur in der Hansestadt bei. Er ver-
einfacht Abläufe, sorgt für Quali-
tät, bündelt Bedarfe und vernetzt 
die Region zu Einwanderungsthe-
men“, betont Harm  Wurthmann, 
Geschäftsführer der RKW Bremen 
GmbH, zuständig für die Koor-
dination des Bremer Landesnetz-
werks des Förderprogramms IQ. 
„Mit unserem neuen IQ-Netzwerk 
Fachkräfteintegration konzentrie-
ren wir uns auf die in Deutschland 
lebenden Fachkräfte ausländischer 
Herkunft. Der Willkommensservice 
ist Teil dieses Netzwerkes und wich-
tiger Ansprechpartner für Fach-
kräfte und Unternehmen.“ Gerade 
der Vernetzungsaspekt soll in den 
kommenden Jahren noch weiter im 
Fokus stehen und so den bestehen-
den Kontakt zu den bundesweiten 
Welcome-Centern pflegen sowie 
weitere Netzwerke aufbauen.

Beraten wird 
unter anderem 
zu  Aufenthalt, 
 Arbeitsgenehmigung 
und Anerkennung 
 ausländischer 
 Abschlüsse.

„Der Will-

kommensservice 

hat sich erfolg-

reich als erste 
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Betriebe etabliert.“

Andreas Heyer, 
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WFB-Geschäftsführung

„Zusammen mit 
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aktivitäten ist
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service eine 
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Dr. Matthias Fonger, 
Hauptgeschäftsführer der 
 Handelskammer Bremen – 

IHK für Bremen und Bremerhaven

Fachkräfte-
einwanderung 
mitgestalten

Wie der Name 
 bereits sagt, soll mit 
 Willkommensservice  

Bremen in der 
Freien  Hansestadt 

eine Willkommens-
kultur für Fachkräfte 

gefördert werden.
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Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deines 
 frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:

Ursula Kasubke I info@borgmeier.de 
Borgmeier Media Gruppe GmbH • Lange Straße 112 • D-27749 Delmenhorst 
Fon: +49 (0) 42 21 – 93 45-0 • www.borgmeier.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Borgmeier Media  
GmbH Gruppe
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Mobil

Berufseinstieg

Delmenhorst  
bei Bremen

PR / Marketing / 
 Kommunikation /  
Redaktion

Vollzeit

PR-VOLONTÄR 
(M/W/D)

DEIN EINSTIEG IN DIE  
AUFREGENDE PR- UND  
MEDIENBRANCHE.  
WIR BILDEN DICH AUS.
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Inhabergeführt, unabhängig und mit vollem Einsatz: Das ist die Borgmeier Media Gruppe. Als eine der führenden PR-Agenturen 
 Deutschlands sind wir Experten für moderne Pressearbeit, strategische Öffentlichkeitsarbeit und innovative Online-PR in der B2B- und 
B2C-Kommunikation. Mit unserem Know-how in den Bereichen Lifestyle, Medizin, Technik, Logistik und IT sowie dem richtigen Gespür 
für den aktuellen Zeitgeist und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bilden wir die ideale Schnittstelle zwischen unseren 
 Klienten und der Öffentlichkeit. Darüber hinaus verzahnen wir als Full-Service-Agentur fundierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit 
der Gestaltung von Werbematerialien sowie dem Erstellen und Pflegen von Websites und den Social-Media-Kanälen unserer Kunden.

DEINE AUFGABEN:

•   erste Schritte in allen relevanten  
 Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit

•  eigenständige Recherche und  
Verfassen von Pressetexten

•  Unterstützung als kreativer  
Ideenpool

•  Aufbau und Pflege  
persönlicher Journalisten-  
und Kundenkontakte

•   organisatorische und  
redaktionelle  Mitgestaltung  
von Kundenmagazinen

 

DAS BRINGST DU MIT:

•  abgeschlossenes Studium

•  im besten Fall bereits erste Erfahrungen  
in der PR- und Medienbranche

•   Offenheit und Freude am Kontakt mit   
Presse- und Medienvertretern

•   Freude daran, komplexe Themen 
 zielgruppengerecht aufzubereiten und  
zu kommunizieren

•  gute und kreative Schreibe

•  Kommunikationstalent

•   unternehmerisches Denken

•   Eigeninitiative sowie genaue, 
strukturierte und zuverlässige  
Arbeitsweise 

•   gute MS-Office-Kenntnisse  
(Word, Excel, PowerPoint)

•  Leidenschaft, Teamgeist und Neugier

•  Führerschein Klasse B

UNSER ANGEBOT:

•  ein vielfältiges Kundenspektrum mit 
 spannenden Herausforderungen

•  eigenverantwortliches Arbeiten  
 innerhalb des Teams

•  ein kreativer Gestaltungsspielraum 
sowie eine offene Arbeitsatmosphäre

•  eine junge, leistungsbereite  
Belegschaft in motivierten Teams  
mit flachen  Hierarchien

•  regelmäßige interne Schulungen

•  die Möglichkeit, das persönliche Presse- 
und Mediennetzwerk aufzubauen

•  die Möglichkeit hybriden Arbeitens  
(nach Einarbeitung und Rücksprache)

•  Firmenfitnesskarte von Hansefit

•  Firmenfeiern und Teamevents

•  optimale Verkehrsanbindung

•  Volontariatsdauer 24 Monate
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Glas beklagen, sondern das halb-
volle zu schätzen wissen.“ In der 
Freien Hansestadt gebe es aufgrund 
der großen technologischen, wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen 
Tradition des Landes allen Grund, 
zuversichtlich in die Zukunft zu 
blicken. Bremen, so  Bovenschulte, 
sei ein starkes Land mit einer star-
ken Wirtschaft, wie der schiere 
Blick auf die Liste der namhaf-
ten Firmen und Institute in den
beiden Städten des Landes zeige.

WISSENSCHAFTS- UND
TECHNOLOGIE-STANDORT

So begab sich der Bürgermeister 
auf eine Reise durch die bremische 

der Bremischen Bürgerschaft, Melf 
Grantz, Oberbürgermeister von 
 Bremerhaven, die Stadtverordneten 
aus Bremerhaven und den Präsi-
denten des Staatsgerichtshofs. Zu-
dem hieß er seine Amtsvorgänger 
Henning Scherf, Jens Böhrnsen und 
Carsten Sieling, seine Senatskolle-
gen sowie Repräsentanten aus der 
niedersächsischen Nachbarschaft 
willkommen. In seiner Rede sprach 
der Bürgermeister von Zuversicht. 
Getreu dem Satz „Kiek nich in’t 
Musslock, kiek in de Sünn“, der einst 
von Bremens erstem Nachkriegsbür-
germeister Wilhelm  Kaisen gespro-
chen wurde, gehe es darum, nicht 
immer nur das Schlechte zu sehen, 
sondern darum, auch nach vorne 
zu schauen, zuversichtlich zu sein, 
die Chancen zu erkennen und sie 
zu ergreifen. „Nicht das halbleere 

Noch bevor der Neujahrsemp-
fang offiziell eröffnet wurde, be-
grüßte Bürgermeister Bovenschulte 
zunächst die Vertreter der Konsu-
larkorps aus Bremen, Hamburg 
und Hannover im Kaminsaal des 
Rathauses. Zweieinhalb Jahre lang 
war der persönliche Austausch auf-
grund der Pandemie und der mit ihr 
einhergehenden Reiseeinschrän-
kungen nicht möglich gewesen. 
Bovenschulte betonte: „Wir leben 
in bewegten Zeiten. Seit Februar 
letzten Jahres sind gerade auch die 
internationalen Beziehungen do-
miniert von den Auswirkungen des 
Angriffskrieges Russlands auf die 
Ukraine. Umso wichtiger sind Ter-
mine wie dieser heute.“ Dankbar 
sei er insbesondere für die große 
Unterstützung der Bremerinnen 
und Bremer für die Ukraine: „Mit 
überwältigender Tatkraft aus der 
Zivilgesellschaft, der Kirche und 
der bremischen Wirtschaft werden 
Hilfspakete geschnürt – eine Soli-
darpartnerschaft mit dem Oblast 
Odessa ist im Aufbau begriffen. Am 
Montagmorgen haben wir zu früher 
Stunde fünf Lkw verabschiedet – 
voller Hilfsgüter wie Wärmezelte, 
Generatoren, Decken und warmer 
Kleidung.“

POSITIVER BLICK NACH VORNE

Zum Neujahrsempfang  begrüßte 
 Bovenschulte dann neben den 
Konsularkorps unter den rund 
400 Gästen auch den Bürger-
schaftspräsidenten Frank Imhoff, 
Torsten von Haaren, Vorsteher der 
Stadtverordneten-Versammlung in 
Bremerhaven, die Abgeord neten 

NEUJAHRSEMPFANG DES SENATS

Zum traditionellen Neujahrsempfang des  Senats 

am 18. Januar versammelten sich rund 400  Gäste 

in der oberen Rathaushalle. In seiner Rede  betonte 

 Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte, dass 

 Bremen mit Zuversicht in die Zukunft blicken 

 sollte. Als Ehrengast des Neujahrsempfangs war in 

 diesem Jahr Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, 

 Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt, geladen. 

wird die Erfolgsgeschichte noch in 
diesem Jahr fortgeschrieben, dann 
werden unsere See häfen und un-
ser Flughafen um einen Weltraum-
hafen ergänzt. Dann werden von 
einem Schiff in der Nordsee aus 
Raketen ins Weltall � iegen und ihre 
Fracht in die Atmosphäre transpor-
tieren.“ Bremerhaven wäre dann 
der Heimathafen eines  Schiffes, 
von dem zukünftig die Fachleu-
te der Raumfahrt� rma OHB ihre 
Satelliten, quasi vor der eigenen 
Haustür, ins All schicken könnten.

GRUNDLAGEN
EINER GESELLSCHAFT

Um die Bedeutung von Wissen-
schaft und Forschung ging es auch 
in der Festrede der Vorstands-
vorsitzenden des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser- 
Pyzalla. Beides gehöre zu den wich-
tigsten Grundlagen einer Gesell-
schaft, da aus ihnen Fähigkeiten 
und Innovationen entstünden, 
die es erst ermöglichten, jegliche 
 Herausforderung zu meistern. Ins-
besondere die Luft- und Raumfahrt 
eröffne der heutigen Gesellschaft 
Möglichkeiten wie keiner Gene-
ration zuvor. Kaysser-Pyzalla: 
„Luft- und Raumfahrt sind für ei-
ne Hightech-Nation wie Deutsch-
land unverzichtbare Faktoren für 
die Stärkung der Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandorte, wie am 
Beispiel Bremen zu sehen ist. Mit 
sechs DLR-Instituten und Einrich-
tungen in den Forschungsbereichen 
Luft- und Raumfahrt, sowie der Si-
cherheitsforschung gehört das Land 
Bremen zu den Bundesländern mit 
einer hohen DLR-Konzentration.“ 
Sie bedankte sich für die Unter-
stützung, die das DLR in der Freien 
Hansestadt durch den Senat und 
die Bürgerschaft erfahre. Zum Ab-
schluss ihrer Rede unterstrich die 
Wissenschaftlerin: „Auch im neuen 
Jahr bedeutet Forschung, Verant-
wortung für die Zukunft zu tra-
gen, denn Forschung bedeutet, die 
 Zukunft zu gestalten.“

Wirtschafts- und Wissenschafts-
landschaft. „Ich denke da nicht 
nur an Luft- und Raumfahrt, an 
Stahl und Autos, Häfen und Logis-
tik, Kaffee und Bier. Ich denke da 
auch an Leichtbau und 3D-Druck, 
an Digitalisierung und künstli-
che Intelligenz, an Robotik und 
Massenspektrometer. In all die-
sen Bereichen kann Bremen mit 
Unternehmen glänzen, die Welt-
marktführer sind.“ Insbesonde-
re hob Bovenschulte die wissen-
schaftlichen Einrichtungen Uni 
Bremen, die Constructor Univer-
sity sowie die Forschungseinrich-
tungen  Alfred-Wegener-Institut, 
MARUM – Zentrum für Marine 
Umweltwissenschaften, ZARM – 
Zentrum für angewandte Raum-
fahrttechnologie und Mikro-
gravitation und das Deutsche 
Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) hervor. Schon 
diese Auswahl verdeutliche den 
Stellenwert von Forschung und 
Entwicklung für Bremen, aber 
auch der bremischen Wissenschaft 
für andere: „Wir müssen uns da-
mit hinter anderen deutschen 
Wissenschafts- und Technologie- 
Standorten ganz sicher nicht ver-
stecken. Und ich füge hinzu: Wir 
sollten gemeinsam alles dafür tun, 
damit das auch künftig so bleibt.“ 
Als Beispiel führte Bovenschulte 
Raumfahrt an, für die die Freie 
Hansestadt bereits ein pro� lierter 
Standort sei, für sich aber aktuell 
noch ganz neue Perspektiven öffne: 
„Wenn alles nach Plan läuft, dann 

„Die Zukunft gestalten“

Rund 400 Gäste 
 versammelten sich für den 
 traditionellen Empfang in 
der Oberen Rathaushalle.

RÖNNER GRUPPE: LLOYD WERFT

Begleitet wurde die festliche Veranstaltung durch die Bremer Philharmoniker.

Vor dem Neujahrsempfang richtete Bürgermeister Bovenschulte im Kaminsaal zunächst das Wort an die Vertreter der Konsulkorps.

Die Festrede des Neujahrsempfangs 
wurde von der DLR-Vorstands-
vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Anke 
Kaysser-Pyzalla gehalten.
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men schwer, sich auf dem Markt 
zu behaupten. Gemeinsam gelingt 
nun, was vorher nicht möglich war. 
Mittlerweile ist die Gruppe einer 
der größten auf die Reparatur und 
den anspruchsvollen Umbau spe-
zialisierten Anbieter an der deut-
schen Küste. Kunden kommen aus 
aller Welt, weil sie die Zuverlässig-
keit der Betriebe in Bremerhaven 
und Cuxhaven sowie das Können 
der Belegschaft schätzen. In diesen 
Verbund wird nun die Lloyd Werft 
unter der Devise „Schuster, bleib 
bei deinem Leisten“ als eigenstän-
diger Reparatur- und Umbaube-
trieb eingegliedert. 250 Arbeits-
plätze konnten hierdurch schon 
erhalten werden. Zukünftig soll 
die Stammbelegschaft wieder auf 
300 Mitarbeitende wachsen. Im 
Übrigen spricht Thorsten Rönner, 

BEWEGTE ZEITEN

Vor 165 Jahren im Bremerhavener 
Kaiserhafen als Reparaturbetrieb 
der Reederei Norddeutscher Lloyd 
gegründet, waren die folgenden 
Jahrzehnte der Lloyd Werft von 
Wechselhaftigkeit geprägt. Den-
noch galt die Arbeit auf „der Lloyd“ 
für Hunderte von Werftarbeitern 
stets als Ehre und Karriereziel. 
„Aber wenn man genau hinschaut, 
gab es keine durchgehende Erfolgs-
geschichte“, relativiert Rönner das 
historische Glanzbild. Großauf-
trägen wie etwa dem Umbau des 
Oceanliners „Queen Elizabeth“ 
folgten harte Zeiten, die schließlich 
im Zusammenbruch des Bremer 
Vulkan-Verbundes gipfelten. 2016 
ging die Werft an den chinesisch- 
malaysischen Freizeitkonzern 
Genting Hongkong. Mit weiteren 
Werften in Rostock, Stralsund und 
Wismar wurde ein Konzern zusam-
mengeschmiedet, der allerdings 
2021 zusammenbrach. Als die Lloyd 
Werft im Zuge dessen liquidiert 
werden sollte, wurden die Rönners 
und die Zech-Gruppe aktiv. „Es 
wurde Zeit, dass hier mal Ruhe ein-
kehrt“, sagt Thorsten Rönner.

GEMEINSAM STATT EINSAM

Dass es gelingen kann, im immer 
wieder kriselnden Schiffbau Ruhe 
einkehren zu lassen, hat die Rönner-
Gruppe bereits mehrfach bewiesen. 
In vielen kleinen Schritten führten 
sie eineinhalb Dutzend kleinerer 
Schiffbaubetriebe zunächst zu ei-
nem Verbund und anschließend zu 
einer unternehmerischen Gruppe 
zusammen. Allein hatten es die Fir-

– kurz bevor es geschlossen werden 
sollte. Manch einer mag es für ver-
rückt halten, eine Firma zu kaufen, 
die zwar 300 Beschäftigte zählt, 
aber keinen einzigen Auftrag in den 
Büchern hat, für Thorsten Rönner 
basiert dieser Schritt hingegen auf 
wohl überlegtem strategischem 
Kalkül und auch ein Stück auf Lo-
kalpatriotismus. So setzt Thorsten 
Rönner bei seinen Unternehmungen 
stets auf langfristige Strategien. 
Bei der Übernahme der Lloyd Werft 
handelte es sich ebenfalls um kei-
ne spontane Idee. So setzte er sich 
bereits seit 2018 mit der Zukunft 

der Lloyd Werft auseinander und 
prognostizierte schon damals, dass 
Genting binnen drei bis vier Jahren 
sein Engagement in Bremerhaven 
aufgeben werde. „Damals haben 
wir bereits damit begonnen, uns 
auf diesen Tag X, die Übernah-
me der Werft und die Sicherung 
der Arbeitsplätze vorzubereiten.“ 
Da rüber hinaus gehe es aber vor 
allem auch darum, eine Bremerha-
vener Institution am Standort zu 
 erhalten.

Was es bedeutet, Chancen zu se-
hen, sie zu nutzen und Ideen Reali-
tät werden zu lassen, hat Thorsten 
Rönner von seinem Vater gelernt. 
Heinrich Rönner gründete Anfang 
der 1980er-Jahre mit zunächst nur 
fünf Beschäftigten in Bremen ei-
ne Stahlbau� rma. Innerhalb von 
rund 40 Jahren formte er gemein-
sam mit seinen drei Söhnen da-
raus die  Rönner Gruppe. Die unter 
diesem Dach versammelten Firmen 
bedienen seither ein weites Leis-
tungsspektrum, das von Yacht- und 
Schiffbau über Stahlwasserbau, 
schweren Stahlbau, Brückenbau, 

die Herstellung von hochwer-
tigen Stahl- und Aluminium-
konstruktionen, die Be- und Verar-
beitung von Edelstahl und Holzbau 
über Dienstleistungen wie den Kor-
rosionsschutz, die Transportlogis-
tik zur See und an Land bis hin 
zum Handel reicht. Gemeinsam mit 
seinen Brüdern Heiner und Marcus 
sowie dem Bremer Unternehmer 
Kurt Zech hat Thorsten Rönner nun 
das Bremerhavener Traditionsun-
ternehmen Lloyd Werft erworben 

RÖNNER GRUPPE: LLOYD WERFT

den Schiffbau betrachtend, nicht 
von Krisen, sondern vielmehr von 
einer schwierigen Branche, in der 
viele Entwicklungen durch in-
ternationale Wettbewerbsverzer-
rungen geprägt sind. Zwar sei es 
jahrzehntelang in Deutschland und 
den meisten anderen europäischen 
Ländern bergab gegangen, mittler-
weile habe sich der Markt jedoch 
wieder konsolidiert. „Und wir sind 
strategisch sehr gut aufgestellt.“ 
Für ihn das A und O für den Er-
folg der Schiffbaubetriebe in der 
Rönner-Gruppe.

NEUBAUTEN NICHT
AUSGESCHLOSSEN

Auch wenn die Lloyd Werft zu-
nächst zu ihren Wurzeln zurück-
kehrt, schließt Thorsten Rönner 
nicht aus, dass hier eines Tages 
auch wieder Neubauten entste-
hen werden. Mit Großprojekten 
kennt er sich schließlich aus. Vor 
wenigen Jahren entstand in sei-
nem Verbund etwa die „Alexander 
von Humboldt II“, der erste neu-
gebaute deutsche Großsegler seit 
der Kiellegung der „Gorch Fock“ 
vor bald 65 Jahren. Zudem schuf 
die  Rönner-Gruppe mit dem Um-
bau der Inselfähre „Ostfriesland“ 
das erste mit umweltfreundlichem 
LNG-Antrieb ausgestattete Pas-
sagierschiff in Deutschland. Trotz 
aller Erfahrung ist sich Rönner der 
Risiken, die mit der Lloyd Werft 
verbunden sind, bewusst. Deshalb 
steht für ihn fest: „Erst kommt die 
P� icht“, also die Reparatur, „wenn 
das gut läuft, können wir an die 
Kür, den Neubau denken.“

Die Rönners haben in den vergangenen Jahren
eineinhalb Dutzend Schiffbaubetriebe zusammengeführt. 

Letzter Neuzugang ist die Lloyd Werft in Bremerhaven.

Zurück zu   den Wurzeln

Als der Bremer Unternehmer Thorsten Rönner, 

Eigen tümer und Gesellschafter der Rönner 

Gruppe, einer familiengeführten Unterneh-

mensgruppe mit großer Verbundenheit zum 

Meer, erfuhr, dass die Llyod Werft in Bremer-

haven 165 Jahre nach  ihrer Gründung vor dem Aus

stand, zögerte er nicht  lange. Gemeinsam mit dem 

Bremer Bauunternehmer und  Reeder Kurt Zech kaufte 

er die Werft, die nun zu ihren Ursprüngen als Repa-

raturbetrieb für Schiffe zurückgelenkt werden soll.

Thorsten Rönner schließt nicht aus, dass in der Lloyd Werft zukünftig auch 
 wieder Neubauten entstehen. Zunächst soll der Betrieb aber erst einmal in ruhige 
 Fahrwasser geleitet werden.

Die Rönner-Gruppe gehört zu den größten auf Reparatur und anspruchsvollen 
Umbau spezialisierten Anbietern an der deutschen Küste.

UNTERNEHMER 
DES MONATS

Gemeinsam mit seinen Brüdern und dem Bremer Unternehmer Kurt Zech hat 
Thorsten Rönner das vor dem Aus stehende Traditionsunternehmen gekauft.
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ter Wirtschaftskonferenz in Afrika, 
die vor Kurzem eine große Wirt-
schaftsdelegation aus Deutschland 
inklusive Wirtschaftsminister 
 Robert Habeck nach Johannesburg 
gelockt hatte. Habeck selber sprach 
von einem „(…) notwendigen Neu-
start unserer Wirtschaftsbeziehun-
gen mit dem Kontinent.“ Denn die 
deutsche Wirtschaft sei bisher ver-
glichen mit anderen Regionen wie 
beispielsweise Asien in Afrika ver-
hältnismäßig gering engagiert. Vom 
4. bis 11. September 2022 reiste eine 
16-köpfige Wirtschaftsdelegation 
mit Vertretern aus Unternehmen, 
Verwaltung und Politik aus Bremen, 
Bremerhaven, Hamburg, Stade und 
Oldenburg nach Südafrika. Geleitet 
wurde die Delegation von  Eduard 
Dubbers-Albrecht, Präses der 
 Handelskammer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven. Haupt-
anlass war der Besuch des German 
African Business Summit (GABS) 
in Johannesburg. Ebenso wurden 
Gespräche mit wirtschaftlichen 
Partnern in Johannesburg und Kap-
stadt geführt. Ziele der Reise waren 
die Evaluierung der Erfordernisse 
für Wirtschafts beziehungen sowie 
die Sondierung der Chancen auf ei-
nem zuweilen risikoreichen Markt.

Bereits Anfang 2018 hatte die 
WFB Wirtschaftsförderung Bre-
men GmbH eine Dependance in 
Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnet. So-
mit war Bremen das erste Bundes-
land mit einer eigenständigen Re-
präsentanz in Vietnam. Das Land 
am Südchinesischen Meer gehört 
zu den aufstrebenden Märkten der 
Region und gilt als Brücke nach 
Südostasien. Eine spezielle Ausprä-
gung des vietnamesischen Marktes 
ist, dass Netzwerke innerhalb der 
Wirtschaftsstrukturen eine weitaus 
bedeutendere Rolle spielen als hier-
zulande. „Entweder ist man drin 
oder nicht“, sagte Manuel Kühn, 
WFB-Projektleiter internationa-
le Ansiedlung. Vietnam bleibt ein 
interessanter Fertigungsstandort 
für internationale Unternehmen. 
Nach zwei schwierigen Jahren ver-
zeichnete Vietnam 2022 wieder ein 
starkes Wirtschaftswachstum. Die 
sozialistische Republik erreichte 
einen Zuwachs von mehr als 7 Pro-
zentpunkten, was einen Spitzen-
wert innerhalb der ASEAN-Länder 
markiert. Interessanterweise wer-
den diese Zahlen von einer mode-
raten In� ationsrate von lediglich 
rund 4 Prozent begleitet.

GUTE AUSGANGSLAGE
ALS „CHINA+1“

Gesunkene Direktinvestitionen 
wurden unter anderem durch ein 
hohes Exportwachstum kompen-
siert. So legte etwa der Export in 

die USA bis zum dritten Quartal 
2022 um satte 17 Prozent zu. Dass 
das Land selbst mit Energieknapp-
heit zu kämpfen hat, bedeutet im 
Umkehrschluss, dass das Strom-
netz und die Energieversorgung 
schnell wachsen müssen, um mit 
dem rasanten Wirtschaftswachs-
tum mitzuhalten. Die daraus re-
sultierende Prozesslogik ist ein 
deutliches Signal für positive Inves-
titions- und Kooperationsmöglich-
keiten. Ebenso steht Vietnam vor 
den Herausforderungen des Klima-
wandels und muss das bestehende 
System klimaneutral umbauen. Le-
diglich einer der Bausteine dazu 
ist die Erzeugung von klimaneut-
ralem Wasserstoff. Zudem ist Viet-
nam aufgrund seiner langen Küsten 
prädestiniert für die Windenergie, 
könnte theoretisch Kapazitäten mit 
einer Leistung von 500 Gigawatt 
installieren. Tatsächlich scheitern 
manche Investoreninteressen zu-
weilen an regulatorischen Hürden 
und verwaltungstechnischen Hin-
dernissen. Huong Thi Hoang, Di-
rektorin des Bremeninvest-Büros 
in Vietnam, ist zuversichtlich, dass 
die Lage sich bereits innerhalb des 
ersten Quartals 2023 verbessert. 
Umso interessanter scheint die 
Kooperation Bremer Unternehmen 
mit Vietnam, zumal es sich weiter-
hin in einer guten Ausgangslage 
als „China+1“, also als alternati-
ver bzw. zusätzlicher Fertigungs-
standort neben China anbietet und 
monostrukturelle Abhängigkeiten 

vermieden werden könnten. Im Au-
gust besuchte eine Bremer Delega-
tion rund um Kristina Vogt, Bremer 
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit 
und Europa, das südostasiatische 
Land. Bremen und Vietnam p� egen 
aktuell einen regen Austausch.

CHANCENKONTINENT AFRIKA

Immer wieder wird das riesige Po-
tenzial, das vermeintlich im Chan-
cenkontinent Afrika schlummert, 
hervorgehoben. Zuletzt während 
des German-African-Business-
Summits, Deutschlands wichtigs-

BREMER AUSLANDSBEZIEHUNGEN IM FOKUS

DEUTSCHE
ÜBERREGLEMENTIERUNG

Sven Wiebe, Staatsrat bei der Bre-
mer Senatorin für Wirtschaft, Ar-
beit und Europa, zuständig für den 
Bereich Wirtschaft, sagte im Nach-
gang. „Man konnte durchaus eine 
Aufbruchstimmung wahrnehmen. 
Man muss natürlich aufpassen, es 
hat immer wieder Antritte gegeben, 
wo man gesagt hat, wir müssen jetzt 
Afrika als Kontinent neu entde-
cken.“ Allerdings glaube er, dass 
aufgrund der globalen Verände-
rungen der afrikanische Kontinent 
jetzt stärker in den Vordergrund 
rücke. Eduard Dubbers-Albrecht 
empfand das Wort Aufbruchstim-
mung weniger passend, wollte das 
eher als Fortsetzung und Ausbau 
verstanden wissen, möglicherwei-
se unter geänderten Vorzeichen.  
So haben an dem Gipfel Akteure 
teilgenommen, die dort schon seit 
vielen Jahren erfolgreich tätig sind. 
„(…) Die kennen diesen Marktbe-
reich, möchten sich auch nicht aus 
diesem Markt zurückziehen und 
sind auch bereit, weiter zu inves-
tieren, wenn sich die Dinge positiv 
entwickeln.“ Volker Schütte, er-
folgreicher Bremer Unternehmer 
und Honorarkonsul der  Republik 
Südafrika konstatierte: „Der Han-
del mit Afrika ist unheimlich klein, 
obwohl hier Hunderte deutsche 
Unternehmen ansässig sind. Dazu 
muss man auch sagen, dass das, was 
Deutschland immer wieder an neu-
en Regelwerken wie dem Lieferket-
tensorgfaltsp� ichtengesetz auf den 
Weg bringt, manchmal kontrapro-
duktiv ist. Man sollte es eigentlich 
gar nicht glauben, aber die (Unter-
nehmen) packen ihre Zelte ein und 
gehen weg.“

WOLKENVERHANGENE SONNE

Seit inzwischen rund 150 Jahren 
pflegen die Wirtschaftsstandorte 
Bremen und Bremerhaven enge 
Beziehungen zu China. Bis zum 
Ausbruch des Pandemiegesche-
hens waren mehr als 500 bremische 
Unternehmen in der Region aktiv. 

Traditionell gehören die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen im und zum 

Ausland zu den bedeutsamen Stützpfeilern der bremischen Wirtschaftsland-

schaft. Dabei befindet sich die Welt angesichts der geopolitischen Realitäten im 

Wandel. In zahlreiche Regionen existieren gewachsene Verbindungen;  zugleich 

ist man regelmäßig bemüht, neue Produktions-, Absatz-, Im- und  Exportmärkte 

aufzubauen, um eine Diversifizierung von allzu großen Abhängigkeiten zu 

erreichen. Die Unternehmen sind global investitionswillig. Allerdings steht 

Deutschland sich nicht selten mit der Überregulierung selbst im Weg.

Delegation um Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt zur Vietnam-Kooperation

ZUKUNFTSMÄRKTE 
in Zeiten des Wandels
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20 Prozent der Stellen. Allerdings 
ist technologischer  Fortschritt in 
der Regel nicht an Marktentwick-
lungen gebunden. Vielmehr glauben 
diverse Investoren, dass die Digi-
talisierung weltweit noch in den 
Kinderschuhen stecke. Weiterhin 
bieten neue Technologien wie Aug-
mented Reality und KI deutliche 
Wachstumspotenziale. Im Mai 2022 
fand die Space Expo USA in Long 
Beach statt, wobei das Bundesland 
Bremen sich dort mit einem Stand 
den 3.000 Besuchern präsentier-
te. Zudem organisierte die Hanse-
stadt erstmalig das Matchmaking 
für das gesamte Messe-Event und 
konnte damit Raumfahrtbegeis-
terte aus aller Welt zusammen-
bringen.

so etwa mit dem IT-Unternehmen 
 Searover, das sich Bremen als künf-
tigen Hauptsitz ausgesucht hat, mit 
dem Ziel, Bremen zum Cleantech-
Zentrum werden zu lassen.

ENDE DES HYPERWACHSTUMS

Die Verunsicherung irritierter 
Märkte, steigender In� ation und glo-
baler Lieferketten hat mehr als zwei 
Jahre nach Beginn der  COVID-19-
 Pandemie auch das IT-Epizentrum 
Silicon Valley erreicht. Die ers-
ten Tech-Konzerne zogen bereits 
Konsequenzen. So baut Amazon 
Lagervolumina ab, Meta stoppt 
Neueinstellungen, von Uber werden 
Kündigungen sogar als „Privileg“ 
bezeichnet. Peloton strich ganze 

schen Hafen und ist ein wichtiger 
Standort für die Industrie und Ha-
fenwirtschaft. Izmir ist das Tor zu 
Vorderasien und ermöglicht den 
Zugang zu einem riesigen Markt. 
Die Stadt hat eine gut ausgebaute 
Hafen- und Logistikinfrastruktur, 
gilt als im Vergleich zu anderen Re-
gionen liberal, wodurch viele Inves-
toren und internationale Konzerne 
von Modemarken bis zu Autoher-
stellern angelockt werden. Im Um-
kehrschluss ist Bremen für türki-
sche Unternehmen insbesondere in 
den Branchenschwerpunkten Auto-
motive, Luft- und Raumfahrt, Nah-
rungs- und Genussmittel sowie er-
neuerbare Energien interessant. So 
gehören Fahrzeuge und Fahrzeug-
komponenten zu den wichtigsten 
Exportgütern der Türkei. Die Tür-
kei machte mit In� ationsraten von 
offiziell 79 Prozent und inoffiziell 
179 in der jüngeren Vergangenheit 
Schlagzeilen. Ein zweischneidiges 
Schwert; obwohl die günstige Wäh-
rung für einen Exportboom in der 
Türkei hergestellter Waren sorgt, 
sind die Importkosten für türki-
sche Unternehmen enorm. Hinzu 
kommt, dass Importrohstoffe in 
Dollar notieren, während Export-
güter vordringlich in Euro verkauft 
werden. Gleichwohl erschwert die 
Türkei zunehmend, ausländische 
Währungen zu halten. Immer neue 
Gesetze bis hin zu Kapitalkon-
trollen zwingen dazu, Reserven in 
türkischer Lira aufzubauen. Aus-
ländische Unternehmen zögern mit 
Investitionen, die Rate der Direkt-
investitionen sinkt oder stagniert 
seit Jahren. Und zwar trotz des 
anhaltenden Wirtschaftsbooms 
in der Türkei. Interessant in dem 
Kontext ist der Transfer der wach-
senden türkischen IT-Wirtschaft, 

So liegt der Kern der bremisch- 
chinesischen Zusammenarbeit 
traditionell im Handel und in der 
Logistik mit Sektoren wie der Au-
tomobilindustrie, der Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
sowie dem Umwelt- und Energie-
sektor. Ebenso zählen die Häfen 
Chinas hinsichtlich des Verlade-
volumens zu den bedeutendsten 
Partnern der Bremischen Häfen. 
Tatsächlich sind Prognosen zu 
Investitionen und Kooperationen 
mit China derzeit kaum valide zu 
treffen. Im Land der aufgehenden 
Sonne zogen insbesondere in politi-
scher Hinsicht in den vergangenen 

Monaten durchaus düstere Wolken 
auf. Ungeachtet dessen ist China 
seit etlichen Jahren der wichtigste 
Handelspartner Deutschlands.

ZWISCHEN INFLATION
UND EXPORTBOOM

Nach wie vor ist auch die Türkei 
einer der wichtigsten Handelspart-
ner Deutschlands und Bremen ein 
bedeutender Im- und Exportha-
fen, wobei die Exporte die Importe 
übertreffen. Die WFB unterhält in 
Izmir, der drittgrößten Stadt des 
Landes, ein Auslandsbüro. Izmir 
betreibt den zweitgrößten türki-

Huong Thi Hoang, Direktorin des Bremeninvest-Büros in Vietnam

Delegationsreise Südafrika: Präses Eduard Dubbers-Albrecht, Handelskammer 
Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven, Emmanuel Wafo, MIT Chimie 
 (Kamerun), Chiboni Evans, South African Electrotechnical Export Council (Süd-
afrika), Benjamin Knödler, Bundesministerium für wirtschaftliche  Zusammenarbeit 
(BMZ), Professor Dr. Frank Straube, Universität Berlin, Marcus Schwenke, 
 Bundesverband für Groß- und Außenhandel e. V. (BGA) (v. l. n. r.)

NEUHEIT BEOSOUND THEATRE

Am Wall 153 - 156 · 28195 Bremen · 0421-325500-0 · amwall.bremen@beostores.com · www.bungalski.com
Große Straße 117 · 27283 Verden · 04231-308-0 · verkauf@bungalski.de · www.bungalski.com
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Wir führen weitere Premiummarken:

LOEWE · METZ · PANASONIC · LG · AUDIOBLOCK · DYNAUDIO · SENNHEISER · THORENS · u.  v.  m.

Gerne führen wir 
Ihnen die leistungsstarke 

neue Soundbar „Beosound Theatre“ 
in unserer Bremer Filiale vor.

Verwendbar als eigenständige Soundbar 
oder in Kombination mit einem 55", 65" 
oder 77"-LG-Bildschirm. Verschiedene 

Material- und Farbvarianten 
sind verfügbar.
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Die Farbe Grün hat in Bremen 
lange Tradition. Neben dem be-
kannten Fußballverein gilt auch die 
Stadt selbst aufgrund ihres hohen 
Anteils an Parkanlagen überra-
schenderweise als eine der grüns-
ten Großstädte in Deutschland. 
Tanja Schmidt von der igreeen so-
lution GmbH hat sich von diesem 
Umweltbewusstsein des kleinsten 
Bundeslandes inspirieren lassen 
und setzt sich seit fast zwei Jah-
ren mit dem ersten grünen Studio 
für Multifunktionsdrucker für mehr 
Nachhaltigkeit in der Bundesrepu-
blik ein.

„Klima-, Umwelt- und Gesund-
heitsschutz gehören zu den zen-
tralen Themen, um die sich die 
Menschheit in der nächsten Zeit 
dringend kümmern muss. Dabei 
betrifft dies nicht nur einzelne 
Branchen, sondern jeder Einzel-
ne und jedes Unternehmen muss 
seinen Beitrag für eine bessere 
sowie gesündere Welt leisten“, er-
klärt Schmidt. Deshalb hat sich 
die igreeen solution GmbH auf die 
Vermietung, das Verleasen und den 
Verkauf von umweltfreundlichen 
Druckgeräten spezialisiert. In der 
Auswahl richtet sich das Unterneh-
men nach strengen Richtlinien be-
züglich gesundheitlicher und öko-
logischer Aspekte. Im Zuge dessen 
arbeitet es auch eng mit der Marke 
Epson zusammen, die den Großteil 
der entsprechenden Geräte stellt. 

GRÜNE DRUCKTECHNIK
STATT GREEN SMOOTHIE

Hauptgrund für die Gründung des 
nachhaltigen Druckerstudios An-
fang des Jahres 2021 war vor allem 
die Sorge um die Gesundheit der 
deutschen Arbeitnehmer. Täglich 
nutzen sie im Zuge ihres Berufs 
komplett selbstverständlich Druck-
geräte, ohne sich große Gedanken 
darüber zu machen, welche Aus-
wirkung das falsche Modell haben 
könnte. In vielen hiesigen Büroräu-

men � nden sich jedoch immer noch 
nicht unbedenkliche Laserdrucker, 
die unter anderem mit ihrem Fein-
staub die betriebliche Umgebung 
belasten. Dieser entsteht während 
des eigentlichen Druckvorgangs 
und verteilt sich danach schnell 
im ganzen Raum. Kleinste Par-
tikel davon können sich selbst in 
den engmaschigen Strukturen der 
Lunge absetzen und dort beispiels-
weise zu Allergien oder anderen Er-
krankungen führen. Zudem sorgen 
diese Stoffe auch für Müdigkeit und 
gereizte Augen. „Hier empfiehlt 
es sich daher, auf ökologischere 
Tintenstrahldrucker zurückzu-
greifen. Diese stoßen keinen Fein-
staub aus und punkten gleichzeitig 
in Sachen Energieverbrauch und 
Umweltfreundlichkeit“, weiß die 
Geschäftsführerin. Dazu kommt 
noch: Nur gesunde Mitarbeitende 
zeichnen sich durch Leistungsfä-
higkeit aus und sind glücklich in 
ihrem Job. Daher setzen sich Tanja 
Schmidt und ihre Mitarbeitenden 
seit fast zwei Jahren für saubere 
und gesundheitsunbedenkliche 
Drucksysteme in deutschen Büro-
räumen ein. Sie warnt: „Wer im-
mer nur an Sparpotenziale bei 
der Büroausstattung denkt, wird 
über kurz oder lang den Kürze-
ren ziehen. Denn Gesundheit ist 
die  wichtigste  Währung. Stellen 
Unternehmen Preise vor das Wohl-
ergehen der Mitarbeiter, kommt sie 
das letztlich oft teuer zu stehen.“ 

KLIMASCHUTZ FÜR JEDERMANN

Doch nicht nur in Bezug auf die 
aktuellen Gesundheitsbemühungen 
in modernen Unternehmen bietet 
die Bremer Firma eine hilfreiche 
Lösung. Auch der steigende Ener-
gieverbrauch von Alltagsgeräten, 
wie Computern, Laptops oder auch 
Druckern, macht in den aktuellen 
Zeiten vielen Betrieben Sorgen. 
Zwar werden die einzelnen Maschi-
nen immer sparsamer, aber die Zahl 
selbst nimmt durch die Digitali-

sierung stetig zu. Als Spezialisten 
für Multifunktionsgeräte achtet die 
igreeen solution GmbH neben der 
Umwelt und der Gesundheit auch 
auf das Budget ihrer Kunden, da 
sich die in ihren Geräten verbau-
te Heat-Free-Technology als sehr 
energiesparsam erweist. Drucker 
mit einem solchen System brau-
chen, anders als Laserdrucker, 
keine zusätzliche Zeit, um die ei-
genen Systeme aufzuheizen, bevor 
sie mit dem Druckvorgang begin-
nen können. Damit benötigen sie 
auf längere Sicht weniger Strom 
und kosten somit auch im laufenden 
Betrieb weniger Geld. „Wir wollen 
den bisher oft vergessenen grünen 
Gedanken in der Druckerbranche 
weiter verbreiten und somit für ei-
ne ökologische Revolution auf dem 
Markt sorgen“, so Schmidt. Ohne 
Ozonentwicklung und mit einem 
minimalen Energieverbrauch kön-
nen diese effizienten Energiesys-
teme Schmidt zufolge jeden über-
zeugen, der sich ein bisschen mit 
dem Thema Nachhaltigkeit in der 
Technik befasst.

NACHHALTIGE UMSTELLUNG
MIT DER ZEIT

Insbesondere veraltete Druckgeräte 
haben einen hohen Durchlauf an 
Verbrauchsmaterialien und sorgen 
unter anderem mit Tintenpatronen 
oder Tonern immer wieder für gro-
ße Müllberge. Dies lässt sich jedoch 
mit umweltfreundlicheren Alter-
nativen stark reduzieren, und das 
auch, ohne Qualität einzubüßen. 
Geschäftsführerin Tanja Schmidt 
versichert: „Printtechnik kann 
auch grün sein, Müll verringern 

und weniger Schadstoffe aussto-
ßen, wenn sie durchdacht ist. All 
das ist bereits heute schon mehr 
als realistisch.“ Das Bremer Unter-
nehmen bietet hier unter anderem 
ein entsprechendes Mietmodell, 
bei dem das betriebsinterne Sys-
tem einen Großteil der Serviceab-
läufe direkt remote regeln kann. 
Alle Verbrauchsmaterialien werden 
automatisch bestellt und die Liefe-
rung erfolgt in der Regel innerhalb 
von ein bis drei Werktagen. Auch 
die entsprechenden Zählerstände 
übermittelt das Gerät digital an das 
Unternehmen, ohne dass Aufwand 
für die Besitzer entsteht. Wenn 
es doch ein Problem gibt und der 
Drucker einen Servicetechniker 
benötigt, kann er diesen online an-
fordern. Innerhalb von 24 Stunden 
kommt in diesem Fall ein zuständi-
ger Mitarbeitender von der igreeen 

solution GmbH vorbei, egal ob nach 
Flensburg oder auf die Zugspitze. 
Selbst Fehleranalysen übermittelt 
das Gerät selbstständig an das ent-
sprechende Technical Center. In 
Zeiten der Digitalisierung erweist 
sich dies als entspannter Service 
für Kunden. Mit der igreeen solu-
tion GmbH möchte Tanja Schmidt 
einen wichtigen Beitrag leisten, da-
mit ihre Kunden den Weg zu einem 
gesünderen, energie- und kosten-
sparenden Büroalltag in Deutsch-
land beschreiten können.

IGREEEN SOLUTION GMBH

Umweltfreundliche Druckgeräte werden vermietet, verleast und verkauft.

Mit ihrem Unternehmen setzt sich Tanja Schmidt für saubere und gesundheitsunbedenkliche Drucksysteme in Büroräumen ein.

Z
U UNTERSTÜTZUNG DES PROZESSES

HAT OBERSTE PRIORITÄT

IGREEEN SOLUTION GMBH

Konsul-Smidt-Straße 56, 28217 Bremen

Tel.: 0421 – 49184343

E-Mail: greeen@igreeen.de
Website: igreeen.de

GRÜNE TRADITION
IN DER HANSESTADT

Tintenstrahldrucker sind die ökologischere Alternative zu Laserdruckern.
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gerung der indexierten Pachten die 
Unternehmensgruppe in eine � nan-
zielle Schie� age gebracht. Deshalb 
hat Convivo für seine wesentlichen 
Gesellschaften am 23. Januar In-
solvenzanträge beim Amtsgericht 
Bremen gestellt. Daraufhin ordnete 
das Gericht vorläu� ge Insolvenz-
verwaltungen durch die Bestellung 
der Rechtsanwälte Dr. Malte  Köster 
von der Kanzlei  Willmerköster 
für die Convivo Holding GmbH 
und die Convivo Life GmbH so-
wie Dr. Christoph Morgen von der 
Kanzlei  Brinkmann & Partner für 
die Convivo Parks GmbH an.

GEHÄLTER BIS MÄRZ GESICHERT

„Im Moment verschaffen wir uns 
gemeinsam mit unseren Teams ein 
Bild vor Ort, um im Anschluss die 
Mitarbeiter:innen über die bevor-
stehenden Schritte im Insolvenzver-
fahren zu informieren“, so Köster 
und Morgen in einer ersten gemein-
samen Stellungnahme. Gemeinsam 
mit der Geschäftsleitung wurden 
zentrale Maßnahmen eingeleitet, 
um die p� egerische Versorgung wei-
terhin vollumfänglich sicherzustel-
len. Die Löhne und Gehälter der 
Mitarbeiter konnten über das Insol-
venzgeld bis März gesichert werden. 
Für sie, aber auch für Bewohner und 

CONVIVO UNTERNEHMENSGRUPPE

Im vergangenen Monat hat die 
Bremer Unternehmensgruppe 
Convivo, die bereits seit 30 Jahren 
am Markt tätig ist, für ihre wesent-
lichen Gesellschaften Insolvenz-
anträge beim Amtsgericht Bremen 
gestellt. Hintergrund sind die der-
zeitigen, die Gesundheitsbranche 
in ihrer Gesamtheit betreffenden 
Herausforderungen.

In der Convivo Unternehmens-
gruppe, die ihren Ursprung und 
Sitz in der Freien Hansestadt hat, 
sind über 100 P� egeeinrichtungen 
vereint. Über die letzten Jahre hat 

sich das inhabergeführte Unterneh-
men, das momentan 4.800 Mitarbei-
ter zählt, zu einem der größten P� e-
gebetreiber in der Bundesrepublik 
entwickelt. Jedoch haben sich die 
Herausforderungen der Branche, 
darunter der erhebliche Fachkräf-
temangel und Pandemie-bedingte 
verdoppelte Krankenstände, seit 
Längerem auch hier bemerkbar ge-
macht. Unter anderem haben über-
proportionale Kosten, die durch den 
notwendigen Einsatz von Personal 
aus Zeitarbeitsdienstleistern ent-
standen sind, steigende Energie- 
und Sachpreise oder auch die Stei-

Z
U UNTERSTÜTZUNG DES PROZESSES

HAT OBERSTE PRIORITÄT
Angehörige wurden Informations-
kanäle eingerichtet. Torsten Gehle, 
geschäftsführender Gesellschafter 
der Unternehmensgruppe,  betonte: 
„Die Unterstützung des Prozes-
ses hat für uns oberste Priorität. 
So werden die Gehälter unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesichert und die Versorgung der 
P� egebedürftigen aufrechterhalten. 
Wir wissen, dass es viele Fragen 
gibt, deshalb werden wir alle Betei-
ligten laufend informieren.“

Unter anderem hat der notwendige und mit Mehrkosten einhergehende Einsatz 
von Zeitarbeitern bei Convivo zur � nanziellen Schie� age geführt.

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN

Unternehmen Adresse

Freetomove GmbH Insterburger Straße 19, 28207 Bremen

Anymotion GmbH Konsul-Smidt-Straße 8 D, 28217 Bremen

HV Fliesen & Marmor GmbH & Co. KG Martinsheide 5, 28757 Bremen

Air Aktiv Hansaklima UG (haftungsbeschränkt) Zum Schlut 1 a, 28309 Bremen

LBV Projekt Gesellschaft mbH & Co. KG Am Hollerdeich 45, 28355 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN

Unternehmen Adresse

Werbedruck Bremen Gra� scher Betrieb GmbH Hans-Bredow-Straße 7, 28307 Bremen

Stark Holding GmbH Dötlinger Straße 2 – 4, 28197 Bremen

Zero Germany GmbH Konsul-Smidt-Straße 8 g, 28217 Bremen

Orient Tobacco GmbH Haferwende 33, 28357 Bremen

A. B. C Tresore GmbH Fritz-Thiele-Straße 19, 28279 Bremen

Kompetenz,
die begeistert.

TOMs Meisterbetrieb
Handelshof 22
28816 Stuhr-Seckenhausen

Tel.: 0421/8095650
Fax: 0421/8095651

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

DIE HAFTUNG  
DES GESCHÄFTS-

FÜHRERS IN 
DER INSOLVENZ

Informieren
Sie sich unter


Insolvenzberatung.de

IGREEEN SOLUTION GMBH

Konsul-Smidt-Straße 56, 28217 Bremen

Tel.: 0421 – 49184343

E-Mail: greeen@igreeen.de
Website: igreeen.de
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Der Jahresbeginn über-
raschte mit hohen Kursge-
winnen! Die Stimmung an 
den Kapitalmärkten hat sich 
damit in wenigen Wochen um 
180 Grad gedreht. Es scheint, 
dass viele Anleger nur auf das 
neue Jahr gewartet haben, um 
zu investieren. Die Umsätze 
sprangen deutlich an. Ein gu-
tes Zeichen! Beim Studium 
der Kursziele vieler großer 
Analystenhäuser bekommt 
man aber immer noch viele 
gegenteilige Meinungen zu 
lesen und teils Kursziele für 
das Jahresende, die bereits 
unter den aktuellen Werten 
liegen. Demnach müssten die 
Aktien eigentlich wieder dre-
hen. Sind also bereits wieder 
Gewinnmitnahmen sinnvoll? 
Oder liegen diese Analysten 
einfach nur „falsch“ und es 
kommt der Punkt, an dem 
diese einsteigen müssen, um 
nicht „abgehängt“ zu werden? 
Aus heutiger Sicht kaum zu 
beantworten. Vor diesem Hin-
tergrund und der vorhande-
nen geopolitischen Unsicher-
heiten müssen Anleger weiter 
mit höheren Schwankungen 
rechnen. Eine defensive Ak-

tienausrichtung 
erscheint uns da-
her angebracht. 
Bis Jahresende 
sehen wir noch 

„Luft nach oben“. Motto: 
„The trend is your friend!“ 
Aktien bleiben 2023 im Fokus 
(Value/Dividendenaktien plus 
Growth/Megatrends in einer 
ausgewogenen Mischung), 
aber auch Anlagen mit Ein-
kommensgenerierung (Zinsen 
aus Rentenanlagen, Mietein-
nahmen, usw.) sind „IN“ und 
bieten interessante Rendite-
möglichkeiten. Mit der Stra-
tegie „50-24-1“ kann man 
sofort loslegen – das Timing 
spielt dabei kaum eine Rolle: 
50 Prozent werden sofort und 
50 Prozent verteilt über die 
nächsten 24 Monate in einen 
Fondssparplan investiert. Der 
sorgt dann für einen kontinu-
ierlichen Vermögensaufbau. 

THE TREND IS YOUR FRIEND …

Der Inflationshöhepunkt 
ist weltweit überschritten 
und eine große Energiekrise 
in Europa ausgeblieben. Weil 
das alles andere als sicher war, 
verspürt man auf den Welt-
aktienmärkten gerade eine 
Erleichterungswelle. Doch es 
gibt weiter bedeutende Risi-
ken. Eines davon schlummert 
in den USA. Die ursprüng-
lich erwartete US-Rezession 
könnte sich zur Jahresmit-
te bemerkbar machen und 
stärker ausfallen als aktuell 
erwartet. Die entsprechen-
den Frühindikatoren liegen 
vielfach auf 20 Jahrestiefs, 
wenn die Finanzmarktkri-
se ausgeklammert wird. Die 
schwachen US-Indexstände 
werden allerdings ignoriert. 
Ein Grund ist der weiterhin 
extrem robuste US-Arbeits-
markt. Nahe liegt jedoch, 
dass die US-Wirtschaft eine 
Rezession auch schnell wie-
der überwinden kann. Weil 
der In� ationsdruck nachlässt 
und die US-Notenbank letz-
tes Jahr die Leitzinsen stark 
angehoben hat, verfügt sie 
über Spielraum, um geldpoli-
tisch gegensteuern zu können.
Dennoch scheint es ratsam, im 
Börsenjahr 2023, zumindest 

kurzfristig, auf europäische 
Aktien ein höheres Gewicht 
zu legen als auf US-Titel. 
Weil für Europa die Kon-
junkturerwartungen für das 
Jahr nicht sehr ambitioniert 
sind, ist auch das Potenzial 
für Enttäuschungen entspre-
chend kleiner. Möglicherwei-
se kommt es sogar zu positi-
ven Überraschungen. Einige 
Ökonomen erwarten inzwi-
schen 2023 für Deutschland 
schon keine Rezession mehr. 
Diese ist hier aber, anders als 
in den USA, eingepreist. So 
könnten die US-Gewinner-
wartungen im Jahresverlauf 
nach unten revidiert werden 
und für Deutschland und 
 Europa nach oben.

MARKTRÜCKBLICK
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Frank Eilers, Leiter Vermögens-
beratung bei der Targobank in der 
Knochenhauerstraße in Bremen

alle Angaben ohne Gewähr

Oliver Helming, Prokurist und 
Analyst bei der Oldenburgischen 
 Landesbank AG in Bremen
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KRANKENHAUSVERSORGUNG IN BREMEN

EUROPA MACHT 2023 DAS RENNEN

von erfahrenen Finanzprofi s

Claudia Bernhard, Senatorin für Gesund-
heit, Frauen und Verbraucherschutz
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HERAUSFORDERUNGEN
GEMEINSAM BEGEGNEN

„Die Kliniken in Bremen und Bre-
merhaven haben sehr vertrauens-
voll miteinander und auch mit uns 
zusammengearbeitet. So konnten 
wir eine Bedarfsperspektive für das 
Jahr 2030 abstecken. Es ist allen Be-
teiligten vollkommen klar, dass die 
anstehenden Herausforderungen so 
groß sind, dass sie nur gemeinsam 
und in stringenter Kooperation ge-
löst werden können“, sagt  Bernhard. 
Im Gutachten wird ein Rückgang 
der Fallzahlen im stationären Be-
reich von bis zu 18 Prozent prognos-
tiziert. Außerdem wird ein großes 
Potenzial in trägerübergreifender 
Schwerpunktbildung gesehen. 
Durch die Vermeidung von bislang 
vorgehaltenen Doppelstrukturen 
in einzelnen Bereichen könnten die 
Krankenhäuser dem bereits vor-
handenen Fachkräftemangel besser 
begegnen. „Die Herausforderun-
gen in der Krankenhausversorgung 
sind enorm. Das Gutachten zeigt 
uns aber Wege auf, um diese He-
rausforderungen zu meistern“, so 
die Senatorin weiter. So schlägt das 
Gutachten vor, in Bremen und Bre-
merhaven jeweils ein Krankenhaus 
für die  Maximalversorgung vorzu-
halten. Sprich, in beiden Stadtge-
meinden sollte je ein Krankenhaus 
vorhanden sein, in dem das gesamte 
Notfall- und Behandlungsspektrum 
abgedeckt wird. Darüber hinaus 
wird dazu geraten, in Bremerhaven 
ein Krankenhaus als Notfallzent-
rum, in Bremen vier Notfallzent-
ren einzurichten. Außerdem werden 
bis zu drei Schwerpunktversorger, 
ergänzt um Fachkliniken, in der 

Stadt Bremen vorgeschlagen. Die 
Kliniken sollen dabei so verteilt 
sein, dass sowohl im Zentrum der 
Stadt Bremen als auch im Norden 
und Osten ebenso wie südlich der 
Weser und zwischen dem Norden 
und dem Zentrum die Versorgung 
gesichert ist.

QUALITÄT DER GESUNDHEITS-
VERSORGUNG IM VORDERGRUND

Senatorin Bernhard erläutert: 
„Unsere oberste Priorität bleibt 
die Sicherstellung der stationären 
Versorgung in Bremen und Bremer-
haven, das ist klar. Den Dialogpro-
zess, den wir in den vergangenen 
Monaten mit den Klinikträgern im 
Land Bremen begonnen haben, wer-
den wir fortsetzen. Die Anforderun-
gen, die durch das Gutachten sehr 
deutlich geworden sind, wollen wir 
gemeinsam umsetzen. Wir werden 
weiter absolut offen und lösungsori-
entiert zusammenarbeiten, um Bre-
men und Bremerhaven zukunfts-
sicher aufzustellen.“ Gleichzeitig 
würden die Ergebnisse des Gutach-
tens schon jetzt in den Prozess der 
Landeskrankenhausplanung mit 
ein� ießen. Da zur Gesamtbetrach-
tung der Gesundheitsversorgung 
auch die Frage gehöre, wer wel-
che Leistung in Zukunft erbringt, 

In seiner Sitzung am 17. Januar 
hat der Senat der Freien Hanse-
stadt sich darauf verständigt, die 
dritte Corona-Basisschutzmaß-
nahmenverordnung zum 2. Febru-
ar aufzuheben. Somit gibt es seit 
Anfang dieses Monats nach knapp 
drei Jahren in Bremen keine lan-
desrechtlichen  Corona-Maßnahmen 
mehr. „Das Pandemiegeschehen hat 
sich im Winter anders entwickelt 
als befürchtet. Aktuell sehen wir 
einen sehr starken Rückgang bei den 
Fallzahlen und auch in den Kran-
kenhäusern. Wir haben also einen 
tatsächlichen Rückgang. Hinzu 
kommt, dass wir mit Impfungen und 
durchgemachten Infektionen eine 
sehr gute Immunisierung in Bre-
men haben. Die Schutzmaßnahmen 
können deswegen jetzt aufgehoben 
werden“, so Gesundheitssenatorin 
Claudia Bernhard zum Entschluss. 
Doch gerade die Krankenhausver-
sorgung wird auch Pandemie-unab-

hängig, sei es durch eine veränderte 
Inanspruchnahme von Kliniken und 
ambulanten Angeboten, durch eine 
deutlich alternde Gesellschafts-
struktur, durch den sich verschär-
fenden Personalmangel oder auch 
durch den sich ausweitenden öko-
nomischen Druck in den Kranken-
häusern in den kommenden Jahren 
weiterhin vor großen Herausforde-
rungen stehen. Damit die Kranken-
hausversorgung in Bremen gewähr-
leistet bleibt und sich entsprechend 
anpassen kann, hatte die Gesund-
heitssenatorin ein Gutachten zur 
Krankenhausversorgung 2030 in 
Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse 
in der gleichen Senatssitzung vor-

gestellt wurden. Erstellt wurde es 
von der Institute für Health Care 
Business GmbH (hcb) mit Sitz in 
Essen. In den partizipativen Prozess 
wurden alle somatischen Kranken-
häuser der Stadtgemeinden Bremen 
und  Bremerhaven einbezogen – ein 
laut Senatorin bis dato bundesweit 
einmaliger Prozess.

KRANKENHAUSVERSORGUNG IN BREMEN

Um die Krankenhausversorgung im kleinsten Bundes land Deutschlands auf 

zukunftssichere  Füße zu stellen, hatte Gesundheitssenatorin Claudia  Bernhard 

das Gutachten „Krankenhausversorgung 2030 im Land Bremen“ in Auftrag 

gegeben. Die Ergebnisse wurden in der Senatssitzung vom 17. Januar vorgestellt. 

Zeitgleich hat der Senat beschlossen, den Betriebsmittelkredit für die Gesund-

heit Nord gGmbh (GeNo) zu verlängern und aufzustocken.

werde man im kommenden Pro-
zess alle weiteren Institutionen wie 
die Kassenärztliche Vereinigung, 
Krankenkassen und Ärztekammer 
miteinbeziehen. Abhängig sei die 
Umstrukturierung und Anpassung 
der Krankenhausversorgung in 
Bremen aber auch von den bundes-
politischen Vorgaben und der Aus-
gestaltung der aktuell begonnenen 
Krankenhausreform. „Die Bildung 
von Fachzentren zur Behandlung 
bestimmter Krankheitsbilder, der 
Abbau von Doppelstrukturen und 
die damit verbundene Zusammen-
führung von Personal kann uns hel-
fen, die Situation in Bremen lang-
fristig wieder zu verbessern. Denn 
ganz klar ist, dass jede  Veränderung 
zwei Ansprüche erfüllen muss: die 
Sicherstellung der Gesundheits-
versorgung für das ganze Land 
Bremen sowie hohe Qualitätsan-
sprüche an die Krankenhäuser. 
Nur so kann es uns gelingen, diesen 
jetzt notwendigen Veränderungs-
prozess nachhaltig zu gestalten“,
betont Senatorin Bernhard.

BETRIEBSMITTELKREDIT
DER GENO VERLÄNGERT

Ein erster Schritt zur Gewähr-
leistung der gesundheitlichen Ver-
sorgung in der Freien Hansestadt 
wurde bereits unternommen. So 
wurde ebenfalls am 17. Januar 
beschlossen, den Betriebsmittel-
kredit für die Gesundheit Nord 
gGmbh  (GeNo), dem gemeinnüt-
zigen Verbund aus kommunalen 
Kliniken in der Stadt Bremen, ei-
nem der wichtigsten Arbeitgeber
im Bundes land, zu verlängern und 

aufzustocken. Im Gegenzug ver-
zichtet die GeNo vollständig auf die 
Kreditlinie im Rahmen des tempo-
rären Cash Managements, sodass 
der mögliche Kreditrahmen unter 
dem Strich nicht steigt. Mit den 
erhöhten Betriebsmitteln soll die 
Liquidität der GeNo angesichts der 
Energiekrise und der Nachwirkun-
gen der Pandemie gesichert wer-
den. „Mit der Verlängerung des 
Betriebsmittelkredits halten wir 
der Gesundheit Nord den Rücken 
frei, bis der Bund im Sommer seine 
Ideen für eine Reform der Kran-
kenhaus� nanzierung vorgelegt hat. 
Die Gesundheit Nord weiß, dass sie 
sich verändern muss. Sie wird dazu 
dem Aufsichtsrat im Sommer ein 
Konzept vorlegen.“

 Herausfordernde

ZEITEN

Claudia Bernhard, Senatorin für Gesund-
heit, Frauen und Verbraucherschutz

Durch erhöhte Betriebsmittel 
soll die Liquidität der GeNo, 
der gemeinnützige Verbund 
aus kommunalen Kliniken in 
Bremen, gesichert werden.

„Die oberste 

 Priorität bleibt

die Sicherstellung 

der stationären 

Versorgung in 

 Bremen.“

„Der Fachkräfte-

mangel gehört zu

jenen Problemen, 

die es bei der 

Krankenhaus-

versorgung 

 anzugehen gilt.“

Auch eine weiter alternde Gesellschaftsstruktur könnte die Krankenhäuser künftig 
vor Herausforderungen stellen, die es frühzeitig mit zu berücksichtigen gilt.
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aus. Auf dem Arbeitsmarkt voll-
zieht sich der Wandel vom Arbeit-
geber- zum Arbeitnehmermarkt. 
Quali� zierte Arbeitskräfte wählen 
nun aus einer Vielzahl von Unter-
nehmen diejenigen heraus, die für 
sie am attraktivsten sind. Folglich 
steigen die Ansprüche an potenziel-
le Arbeitgeber. Unternehmen, die 
ihren Angestellten attraktive Vor-
teile bieten, setzen sich dabei lang-
fristig durch. Flexible Arbeitszei-
ten, Remote Work, Jobtickets sowie 
regelmäßige Mitarbeiterevents oder 
Bonus-Zahlungen zählen heute be-
reits zum Standardrepertoire. Viele 
Bewerber wünschen sich zudem ei-
nen Arbeitsplatz, der mit ihren per-
sönlichen Werten übereinstimmt, 
beru� iche Sicherheit bietet und ein 
angenehmes Arbeitsklima aufweist. 
Insbesondere junge Menschen stre-
ben danach, für ein nachhaltiges 
und sozialgerechtes Unternehmen 
zu arbeiten, in dem sie sich zudem 
wertgeschätzt fühlen. Andere Ar-
beitnehmer wünschen sich hin-
gegen ein internationales Umfeld 
oder vielversprechende Karriere-
chancen. Genau an dieser Stelle 
kommen PR-Maßnahmen ins Spiel. 
Sie helfen Unternehmen dabei, ihre 
Werte, Ziele und ihr Know-how an 
die relevante Zielgruppe zu tragen.

PR UND PERSONALWESEN

Zur Aufgabe der PR zählt es, Unter-
nehmen, Verbände oder Personen 
öffentlich bekannt zu machen und 

nehmen positiv aus der Masse her-
vorstechen – auf dem Arbeitsmarkt 
der entscheidende Vorteil. 

GEZIELTES EMPLOYER BRANDING

Unternehmen, die mithilfe von PR 
bewusst Bewerber akquirieren, 
sollten frühzeitig festlegen, welche 
Inhalte sie transportieren wollen. 
Nachhaltiges Wirtschaften, soziale 
Verantwortung, inklusive Firmen-
mentalität oder auch echte Exper-
tise zählen als gute Beispiele für 

ein erfolgreiches Unternehmens-
branding. Ein ganzheitliches Kom-
munikationskonzept hilft, um auf 
sich als gesellschaftlich wertvolles 
Unternehmen und reizvollen Ar-
beitgeber aufmerksam zu machen. 
Dementsprechend ausformulier-
te Pressetexte gelten als überaus 
wichtig. Dabei gilt der Grundsatz: 
Don’t tell me, show me! In Stellen-
anzeigen machen Unternehmen zu-
meist attraktive Versprechen. Ein 
Team aus netten und motivierten 
Arbeitskollegen, eigenverantwortli-
ches Arbeiten und � ache Hierarchi-
en gehören zu den gefeierten Stan-
dard� oskeln. Kühne Behauptungen 
überzeugen aber niemanden – nicht 
einmal Berufseinsteiger. Ehrliche 
Geschichten aus dem echten Ar-
beitsleben vermitteln einen weit-
aus größeren Eindruck und wirken 
gleichzeitig vertrauenswürdig. Ge-
zielte PR-Maßnahmen machen sich 
dies zunutze. So emp� ehlt es sich, 
Medienvertretern beispielsweise 
Themen rund um einen typischen 
Arbeitsalltag anzubieten. Hier kön-
nen persönliche Geschichten und 
reale Bilder zum Einsatz kommen 
und solche Inhalte bieten durchaus 
 Informations- und Sensationspoten-
zial. Durch gute Veröffentlichungen 
steigen im besten Fall Ansehen und 
Bekanntheit des Berufes. Gleichzei-

Noch vor Jahren lief es in vie-
len Unternehmen wie folgt: Per-
sonalabteilungen verfassten Stel-
lenanzeigen in standardisiertem 
Design und veröffentlichten sie in 
der Lokalzeitung oder auf Online- 
Portalen. Daraufhin bewarb sich 
eine so große Anzahl an Interessen-
ten, dass sich die gesendeten Map-
pen auf Schreibtischen stapelten. 
Heute sieht die Situation anders 

ihnen gleichzeitig ein nachhaltig 
gutes Image aufzubauen. Dafür sor-
gen PR-Berater, indem sie regelmä-
ßig Pressemitteilungen an Journa-
listen herausschicken und so Print-, 
Online-, TV- und Radiobeiträge 
initiieren. Pressetexte bilden die 
Basis der PR-Arbeit. Sie werden in 
der Regel aber nur dann veröffent-
licht, wenn Journalisten in ihnen 
einen potenziellen Mehrwert für 
ihre Leser sehen. Eine spannende 
Geschichte, ein einzigartiges Pro-
dukt, die Meinung eines Experten 

oder interessante Verbrauchertipps 
gelten als Erfolgsgarant beim Tex-
ten. So lassen sich Unternehmen 
in den Medien platzieren – ganz 
ohne kostspielige Werbeanzeigen. 
Grundsätzlich zielt PR-Arbeit nicht 
auf eine konkrete Umsatzsteige-
rung ab. Beim Imageaufbau haben 
Unternehmen und PR-Berater aber 
durchaus eine gewisse Zielgruppe 
im Visier. Beautyexperten möch-
ten gerne in Frauenzeitschriften 
erscheinen, wohingegen Treppen-
lifthersteller wohl vor allem Seni-
orenmagazine anvisieren. Immer 
häufiger gehören zur relevanten 
Zielgruppe aber auch potenzielle 
Bewerber. So zeichnen sich erfolg-
reiche Unternehmen nicht allein 
dadurch aus, dass sie akzeptable 
Gewinne erzielen. Genauso wichtig 
sind gut ausgebildete und motivier-
te Mitarbeiter, die den betrieblichen 
Erfolg langfristig über den Status 
quo hinausbringen. PR hilft bei 
der Personalakquise, indem viel-
versprechende, positive Messages 
rund um das Unternehmen an die 
Öffentlichkeit und so auch an mög-
liche Bewerber getragen werden. 
Eine echte Alternative für alle 
Arbeitgeber, die reihenweise Stel-
lenanzeigen schalten, darauf aber 
kaum Feedback erhalten. Mit der 
richtigen Strategie können Unter-

tig können Unternehmen kompe-
tentes Auftreten und umfassendes 
Know-how an ein breites Publikum 
vermitteln. Außerdem lassen sich 
dadurch nachhaltige Arbeitsweisen 
und ein kollegialer Zusammenhalt 
aufzeigen. Um die Chancen auf po-
sitives Feedback und die Zahlen 
gut geeigneter Bewerber zu erhö-
hen, lohnt es sich außerdem, gezielt 
Universitätsmagazine, branchen-
bekannte Fachpresse oder ähnliche 
Medien anzusprechen.

KONTINUIERLICHE
KONTAKTPFLEGE

Wiederkehrende PR-Maßnahmen 
erhöhen langfristig die Bekannt-
heit eines Unternehmens und zah-
len sich auf dem Arbeitsmarkt aus. 
Jede einzelne positive Veröffent-
lichung fördert diesen Effekt – 
ganz gleich, ob es sich dabei um 
konkrete Mitarbeiterakquise oder 
andere Inhalte handelt. Je größer 
die Reichweite, umso vielverspre-
chender der Erfolg. Allerdings gel-
ten Veröffentlichungen niemals als 
garantiert. Um sich in den Medien 
zu platzieren, sind PR-Berater auf 
das Wohlwollen der Journalisten 
angewiesen. Mithilfe der richtigen 
Strategie, guter Texte und profes-
sioneller Kontaktp� ege können sich 
Unternehmen aber beste Voraus-
setzungen für einen nachhallenden 
Auftritt schaffen. Durch positive 
PR steigt das Potenzial für Initi-
ativbewerbungen von Menschen, 
die ehrliches Interesse am Unter-
nehmen und an dessen Werten und 
Zielen aufweisen. Dabei emp� ehlt 
es sich, PR-Maßnahmen zu initiie-
ren, bereits lange bevor der Mitar-
beiternotstand ausbricht. Mit den 
richtigen Köpfen in ihren Abtei-
lungen sichern sich Unternehmen 
ihren zukünftigen Erfolg. 

Immer häufiger buhlen 

Unternehmen um qua-

lifizierte Arbeitskräfte. 

Viele Personaler stehen 

jedoch vor der Frage, 

wie sie sich am effek-

tivsten positionieren, um 

passgenau Kandidaten 

zu finden. Mithilfe der 

richtigen PR generieren 

Unternehmen wertvolle 

Reichweite und zeigen 

potenziellen Bewerbern 

ihre Vorteile auf.

NEUJAHRSEMPFANG 2023 DER IHK-OLDENBURG

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.

Wenn Unternehmen die 
 Bewerber ausbleiben, können 
PR-Maßnahmen weiterhelfen.

Mithilfe der richtigen Strategie machen 
Unternehmen bei potenziellen  Bewerbern 
auf sich aufmerksam. Das ist auch  immer 

häu� ger nötig, denn gerade junge, 
 quali� zierte Bewerber haben heute hohe 

Ansprüche an ihren Arbeitsplatz.

WARUM GUTE PRESSEARBEIT BEI DER PERSONALREKRUTIERUNG HILFT

PR ALS
TRUMPF

auf dem
 Arbeitsmarkt

Zwischen Krisen und
OPTIMISMUS
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lichen Chancen der hiesigen Wirt-
schaftsstruktur. Gleichwohl hob er 
die Bedeutung der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft im Kammer-
bezirk und die Fokussierung des 
Wissenschaftsstandortes Olden-
burg hervor. Eindringlich wandte 
er sich an die Politik: „Wir fordern 
eine aktive Industrieansiedlungs-
politik,  auch über Sonderwirt-
schaftszonen mit beschleunigten 
Planungs- und Genehmigungsver-
fahren.“

POTENZIAL DES NORDENS

Festredner Stephan Weil ging in 
seiner Retrospektive auf den „Kri-
senmodus der vergangenen drei 
Jahre“ ein. Weil konstatierte, die 
multiplen Krisen spätestens seit 
Ausbruch des Pandemiegeschehens 
Anfang 2020 hätten spürbare ge-
sellschaftliche Schäden hinterlas-
sen. Erst kam Corona, dann waren 
die Lieferketten unterbrochen; und 
seit dem 24. Februar 2022 habe sich 
durch den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine für uns alle viel verän-
dert. Im Energiesektor habe es bis 
dato nicht vorstellbare Preisexplo-
sionen gegeben; die Inflationsra-
te sei auf Rekordhöhe geklettert. 
Dennoch war es ihm auch wichtig, 
Optimismus zu vermitteln. So sei 
es nicht selbstverständlich, dass 
die erwartete Insolvenzwelle in 
der prognostizierten Ausprägung 
bislang ausgeblieben ist. Die Bun-
des- und Landesregierungen hätten 
massiv Hilfsfonds aufgelegt. Des 
Weiteren lenkte er den Fokus auf 
die Auswirkungen der Klimakrise 

sowie des Fachkräftemangels mit 
entsprechender Dringlichkeit zur 
Transformation. Die dürfe man al-
lerdings auch als Chance für das 
Potenzial des Nordens verstehen. 
So seien insbesondere die erneuer-
baren Energien ein zukunftswei-
sendes Kapital für das Oldenburger 
Land mitsamt Umland.

NOTFALLS PER PRÄKLUSION

Nachbesserungsbedarf identi� zier-
te Weil wie sein Vorredner bei den 
Planfeststellungsverfahren, die zu 
einem langatmigen Verfahrens-
wirrwarr mutiert sind: „Die Be-
schleunigung bedarf der Beschleu-
nigung.“ Notfalls müsse man die 
Prozesse per Präklusion verkürzen. 
Gleichermaßen dringend verbesse-
rungswürdig sei die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt, zumal die Ba-
byboomer-Generation in Rente geht 
und der quali� zierte Nachwuchs 
fehlt. Das Land Niedersachsen ha-
be in Kooperation mit dem Bund 
diverse Programme für verbesserte 
Bildung und zielgerichtete Berufs-
orientierung der Nachwuchskräfte 
ausgerollt.

BLICK NACH VORNE GERICHTET

In der anschließenden Podiumsdis-
kussion gaben Dr. Jutta Middendorf- 
Bergmann, Geschäftsführerin der 
Ludwig Bergmannn GmbH, Stefan 
Dohler, Vorstandsvorsitzender EWE 
AG, Karin Harms, Landrätin Land-
kreis Ammerland, und  Stephan Weil 
unter der Moderation von Jan Müller 
Einblicke in die aktuellen Realitäten 
von Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft. So erklärte Stefan Dohler, 
dass die Stabilisierung der Preise 
im Energiesektor mit der Frage 
korreliere, wie schnell man rege-
nerative Energien nutzbar macht 
und  weitere LNG-Terminals auf-
stellt. Ammerlands Landrätin Karin 
Harms identi� zierte die Integration, 
die Sicherung des sozialen Friedens 
sowie die Energiemangellage und 
den Personalmangel als die wesent-
lichen Herausforderungen für 2023.
 

IM GESPRÄCH BLEIBEN

Über den immer noch prekären Ist-
Zustand inmitten dysfunktionaler 
Lieferketten und fehlender Bau-
teile in einer dynamischen, volati-
len und nicht minder destruktiven 
Zeit berichtete Jutta Middendorf-
Bergmann aus der Perspektive des 
Maschinen- und Fahrzeugbaus. So 
gehörten die Ukraine und Russland 
zu den bedeutenden Absatzmärk-
ten des Unternehmens; diese Märk-
te seien komplett weggebrochen. 
Jutta Middendorf-Bergmann: „Es 
gibt Probleme, aber wir nehmen sie 
an.“ Mit diesem Tenor wünschten 
sich auch Jan Müller und Stephan 
Weil eine gute Portion pragma-
tisch zweckorientierten Optimis-
mus: „Lassen Sie uns im Gespräch 
bleiben!“

Im Präludium seiner Begrü-
ßungsrede rief Jan Müller ange-
sichts der zunehmenden multi -
plen Krisen zu gesellschaftli-
chem Zusammenhalt auf, zumal 
nur dadurch die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Widerstands-
fähigkeit gegen die herrschenden 
Realitäten mitsamt der exogenen 
Faktoren gesichert werde. So be-
schäftige die Allgemeinheit gegen-
wärtig vordringlich der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit 
dem 24. Februar 2022 gelte: The 
world will never be the same. Bun-
deskanzler Olaf Scholz habe das 
mit dem Wort „Zeitenwende“ titu-
liert. Allerdings stellte der IHK-
Präsident gleichwohl die Frage, ob 
wir bereits stark genug sind, um 
diese Zeitenwende angesichts der 
Zunahme von Krisen und globa-
len Herausforderungen zu meis-
tern. Seine ernüchternde Antwort: 
 „Meines Erachtens mitnichten!“ 
Dafür be� nde die Wirtschaft sich 
im heutigen Diskurs viel zu sehr in 
der Defensive. Ein starkes, krisen-
festes und gestaltendes Deutsch-
land benötige eine starke und 
leistungs fähige Wirtschaft.

POSITIVE ENTWICKLUNG

Vor diesem Hintergrund forderte 
Müller, offene Baustellen konse-
quent anzugehen, klare Prioritä-
ten bei gemeinwohlwichtigen Vor-
haben zu setzen sowie das Tempo 

bei Planungs- und Genehmigungs-
verfahren deutlich zu erhöhen. 
Ebenso verwies er auch auf die 
außergewöhnlichen Chancen und 
die positive Entwicklung des Wirt-
schaftsstandortes im IHK-Bezirk 
Großraum Oldenburg. So zeige das 
Oldenburger Land Potenzial als 
Energiedrehscheibe im Kontext 
der regenerativen Energien. Die 
Eröffnung des LNG-Terminals 
in Wilhelmshaven sei ein starkes 
Signal mit immensen wirtschaft-

Während der Podiumsdiskussion 
wurden Einblicke in die aktuellen 
Realitäten von Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft gegeben.

NEUJAHRSEMPFANG 2023 DER IHK-OLDENBURG

Zum Jahresauftakt folgten 680 Gäste aus Wirtschaft und Politik der Einladung 

der IHK-Oldenburg zum Neujahrsempfang 2023. Am 11. Januar traf man sich 

in der Kongresshalle der Oldenburger Weser-Ems-Halle, in diesem Jahr wieder 

in Präsenz. IHK-Präsident Jan Müller und der niedersächsische Ministerpräsident 

Stephan Weil gaben einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr und referierten 

zugleich über die multiplen Krisen seit 2020, forderten zu mehr Handlungs-

schnelligkeit und der Egalisierung von vorhandenen Missständen auf. Eine 

 Veranstaltung, die Chancen und Notwendigkeiten aufzeigte.

Zwischen Krisen und
OPTIMISMUS

Neujahrsempfang der IHK mit prominenten Gästen, darunter auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (3. v. l.) 

Begrüßung und 
Eröffnungsrede
von IHK-Präsident 
Jan Müller
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Worten in die Verantwortung: „Wir 
müssen in der politischen Umset-
zung schneller werden, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben.“ Grund-
sätzlich aber zeige ihr eine solche 
Veranstaltung, welch großartige 
Arbeit in Bremen geleistet werde.

MAKROANALYSE UND CII

Dr. Thomas Hartwig, Chief Econo-
mist der Peter Döhle Schiffahrts-KG, 
zeichnete einen makroökonomi-
schen Ausblick auf die Schiff-
fahrtsmärkte 2023, wobei er den 
pessimistischen Nimbus der Ver-
gangenheit gerne hinter sich lassen 
wollte. Insbesondere im globalen 
Kontext konnte er aufzeigen, dass 
der Corona-Superzyklus der letz-
ten Jahre zumindest ansatzweise 
der Vergangenheit angehört. Die 
Korrelation der unterschiedlichen 
Destinationen im Container-Ship-
ping impliziere, dass Containerbe-
wegungen von Europa nach Asien 
wieder vergleichsweise günstiger 
ausfallen; die Betrachtung des 
Shanghai-Containerindex bei Ver-
schiffungen zu einseitig sei. Tat-

sächlich habe man inzwischen die 
Höchststände der Containerpreise 
und -volumina wieder verlassen. 
Zudem verwies Hartwig auf die 
problematische Konstellation, dass 
der CII allenfalls wenig in der Hand 
der Reedereien liegt, außerdem für 
die Analyse die exogenen Faktoren 
herangezogen müssen.

FOKUS NACHHALTIGKEIT

In der nachfolgenden Podiumsdis-
kussion, moderiert von Prof. Dr. 
Sven Hermann, setzten die Disku-
tanten sich insbesondere mit den 
Herausforderungen des nachhal-
tigen Handelns in der Projekt-
logistik auseinander. Friedrich 
Schierenberg, Geschäftsführer 
CargoSoft GmbH, Andreas Ulrich, 
Global Head of Logistics – Supply 
Chain Management der SMS group 
GmbH, Yvonne Bonventre, Team-
leitung Nachhaltigkeit bei der BLG 
LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, 
sowie Dr.-Ing. Patric Drewes, Ma-
naging Director DREWES Logis-
tics GmbH, legten dar, inwieweit 
und auf welche Weise die „grünen 

Projekte und Maßnahmen“ in den 
eigenen Unternehmen bereits um-
gesetzt worden sind. Unter dem 
Strich steht die Erkenntnis, dass 
die Akteure der Projektlogistik 
künftig von ihren Auftraggebern 
an der Compliance gemessen wer-
den, teils bereits jetzt mit den ent-
sprechenden Vorgaben konfrontiert 
werden. Selbst wenn die Thematik 
gegenwärtig noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist auch vor dem 
Hintergrund des Lieferkettenge-
setzes klar, dass eigene Nachhal-
tigkeitskonzepte in den Projektlo-
gistik-Unternehmen zu einer per 
se marktbereinigenden Hygiene 
führen werden. Dringend benötigt 
werden Nachhaltigkeits- und CO2-
Bilanzierungsinstrumente.

EXTERNE PERSPEKTIVE

Umso interessanter waren die Mei-
nungen, als sie aus unterschied-
lichen Clustern kamen, zumal zu 
den Veranstaltungsteilnehmern 
auch hochkarätige Player aus der 
Industrie gehörten, die Einschät-
zungen etwa über die Erwartungen 
und Erfahrungen hinsichtlich der 
Kooperationen und Rahmenbedin-
gungen innerhalb der Projektierun-
gen abgaben. So erläuterte Frank 
Müller-Nentwig, Senior Manager 
Logistics BMA Braunschweigische 
Maschinenbauanstalt AG, etliche 
Diskrepanzen, auf die er im zeitlich 
hochsensiblen Alltagsgeschäft im-
mer wieder trifft. Dabei schilder-
te er eindrücklich die Problematik 
der oftmals nicht termingerechten 
Verlässlichkeit, die gerade im Pro-
jektgeschäft, in dem ein Zahnrad 
zwingend ins andere greifen muss, 
für erhebliche Mehrausgaben sorgt. 
Müller-Nentwig wünscht sich von 
den Kooperationspartnern ein Ver-
ständnis für die Produktionsprozes-
se im Betrieb. Gleichwohl markierte 
er die Versäumnisse der Politik, die 

Begrüßt wurden die Gäste von 
Petra Lüdeke, seit 1. September 
2022 Geschäftsführerin der Bre-
mer Hafen- und Logistikvertre-
tung (BHV). In ihrer Eröffnungs-
rede zeigte sie sich erfreut über 
die Resonanz und konstatierte zu-
gleich, dass die diesjährigen The-
men sich aufgrund ihrer Relevanz 
von denen der vergangenen Fach-
foren maßgeblich unterscheiden. 
Im Mittelpunkt der Diskussionen 
und Informationen stünden nicht 
unerwartet Aspekte wie Fachkräf-
temangel, Lieferengpässe, Ener-
giekosten und im Besonderen die 
Notwendigkeiten der Nachhaltig-
keit. Mit Blick auf die Praxis führ-
te sie aus, dass nach Meinung der 
BHV eine Kooperation der deut-
schen Seehäfen unbedingt wichtig 
sei, um die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber den größten Mitbewer-
bern Antwerpen und Rotterdam 
zu festigen. Unterstützt werde die 
Kooperation auch von der Mehrheit 
der Mitgliederunternehmen. Das 
Credo der BHV-Geschäftsführerin: 
Gerade in der Königsdisziplin der 
Logistik, der Projektlogistik, sind 

die  Unternehmen in der Metropol-
region Bremen und der Nordwest-
Region stark. 

MÜSSEN SCHNELLER WERDEN

Die bremische Senatorin für Wis-
senschaft und Häfen,  Claudia 
Schilling, nahm den Gedanken� uss 
auf, indem sie den Blick auf die Ver-
p� ichtung der Bremer Politik lenk-
te, das Potenzial der bremischen 
Häfen mit geeigneten Maßnahmen 
aufrechtzuerhalten und weiterzu-
entwickeln. Gleichwohl habe man 
mit dem Ausbau der Autobahneck-
verbindung 281, mit der Erweite-
rung der Schienenverbindungen 
sowie der erreichten ganzjährigen 
Befahrbarkeit der Binnengewässer 
die Resilienz der Abläufe inner-
halb der Projektlogistik deutlich 
gestärkt und weitere Maßnahmen 
wie das Hafenkonzept 2035 aus-
gerollt, um die Belange der Häfen 
sowie der Großraum-, Schwer- 
und Bulk-Transporte angemessen 
zu berücksichtigen. Dabei nahm 
Schilling sich selbst und die Bre-
mer Entscheidungsträger mit den 

ERSTMALS MIT AWARD-VERLEIHUNG IM JUBILÄUMSJAHR

Carsten Wendt (Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, v.  l.), Danny Barz (FLSmidth 
Mining Technologies GmbH), Prof. Dr. Sven Hermann (ProLog Innovation GmbH), 
Petra Lüdeke, Werner Pöser (BHV), Frank Müller-Nentwig (BMA Braunschweigische 
Maschinenbauanstalt AG), Dr.-Ing. Patric Drewes und Patrick Rehberg (BHV)

Die BHV – Bremische Hafen- und  Logistikvertretung 

startete am 16. Januar mit dem Fachforum Projekt-

logistik ins aktuelle Jahr. Das Branchen-Event 

wurde mittlerweile zum 10. Mal abgehalten. Im 

Haus der Bürgerschaft am Markt trafen sich knapp 

120 Teilnehmer zum informativen Austausch 

 innerhalb der Projektlogistik-Community. Diskutiert 

wurden Trends und Wege zu mehr Resilienz und 

 Zukunftsfähigkeit der Akteure, aktuelle Marktein-

blicke und branchenrelevante Herausforderungen. 

10. BHV-FACHFORUM
Projektlogistik
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 vollkommen aus der gesellschaft-
lichen Realität  gefallen ist.

KEINE KOMPROMISSE

Eine markante Situationsbeschrei-
bung für das Zusammenspiel der 
Entitäten innerhalb der Projektlo-
gistik gab es von Danny Barz, Head 
of Logistics Germany FLSmidth 
Mining Technologies Essen. Der 
in Großprojekten überaus erfahre-
ne Logistiker vollzog einen Rund-
schlag durch die Funktionalität 
von überregionalen Teams und 
den Anforderungen, denen die Ko-
operationspartner seiner Meinung 
nach zwingend entsprechen müs-
sen. Dabei re� ektierte Barz die un-
ternehmenseigene Situation, dass 
die Vorgesetzten keinerlei Befugnis 
haben, die Mitarbeiter zur Präsenz 
im Unternehmen zu verp� ichten, 
und auf andere Weise teamorien-
tiert motivieren und strukturieren  
müssen. 

JUBILÄUMS-AWARD VERLIEHEN

Abschließender Programmpunkt 
und zugleich eines der Highlights 
des Fachforums war die Verleihung 
des BHV-Projektlogistik-Awards. In 
der Jubiläumsausgabe wurde diese 
Würdigung zum ersten Mal verge-
ben. Mit dem Award ausgezeich-
net wurde das innovative Projekt 
LogTwin der OHB Digital Services 
GmbH. Die Lager- und Transport-
management-Software spiegelt als 
virtueller Zwilling die gesamte In-
tralogistik und zeichnet sich durch 
die automatischen Planungsprozes-
se in Echtzeit aus. Den Preis nahm 
Christian Stelljes entgegen.

kompatibilität, Homeoffice-Ange-
boten und Flexibilisierungsgrad. 
Sina Hertwig, Change- und Pro-
jektmanagerin Airfreight Germa-
ny Hellmann Worldwide Logistics 
SE & Co. KG, Florian Hartke, Head 
of DOCK ONE, dem digitalen Inno-
vationslabor der Lenze Gruppe, so-
wie Svende Stähr, Studentin für 
 Internationales Logistikmanage-
ment an der DAV Bremen – Deut-
sche Außenhandels- und Verkehrs-
Akademie, verwiesen allesamt auf 
die sich wandelnde Arbeitswelt, 
sinnierten auch darüber, ob die 
Berufsbezeichnung „Speditions-
kaufmann“ nicht mittlerweile 

AUS DER REALITÄT GEFALLEN

Einem weiteren der aktuell drin-
gendsten Probleme wurde die 
nächste Podiumsdiskussion ge-
widmet: dem Fachkräftemangel. 
Gemeinsam mit Kai Stührenberg, 
Staatsrat für Arbeit und Europa 
der Senatorin für Wirtschaft, Ar-
beit und Europa, zeigten die Teil-
nehmer der Runde nicht nur, auf 
welchen Social-Media-Kanälen 
der  Nachwuchs und die geeigne-
ten Kandidaten am besten ange-
sprochen werden können. Vielmehr 
ging es auch um die Arbeits-
platzqualität inklusive Familien -

Präsidiumsmitglied des Zentral-
verband der deutschen Seehafen-
betriebe e. V. (ZDS), die Resilienz 
der bremischen und norddeutschen 
 Häfen. Keine Zweifel ließ er an der 
Robustheit der bundesdeutschen 
Häfen aufkommen. Zugleich räumte 
er mit dem Missverständnis auf, die 
Hafenbetriebe seien nicht ausrei-
chend digitalisiert aufgestellt und 
nicht schnell genug. Das Gegen-
teil sei der Fall. Den Finger in die 
Wunde legte er bei der mangelnden 
Unterstützung seitens des Bundes: 
„Der Bund unterstützt die deut-
schen Häfen jährlich mit 38 Milli-
onen Euro. Das ist ein Witz!“

Projekte und Maßnahmen“ in den 
eigenen Unternehmen bereits um-
gesetzt worden sind. Unter dem 
Strich steht die Erkenntnis, dass 
die Akteure der Projektlogistik 
künftig von ihren Auftraggebern 
an der Compliance gemessen wer-
den, teils bereits jetzt mit den ent-
sprechenden Vorgaben konfrontiert 
werden. Selbst wenn die Thematik 
gegenwärtig noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist auch vor dem 
Hintergrund des Lieferkettenge-
setzes klar, dass eigene Nachhal-
tigkeitskonzepte in den Projektlo-
gistik-Unternehmen zu einer per 
se marktbereinigenden Hygiene 
führen werden. Dringend benötigt 
werden Nachhaltigkeits- und CO2-
Bilanzierungsinstrumente.

EXTERNE PERSPEKTIVE

Umso interessanter waren die Mei-
nungen, als sie aus unterschied-
lichen Clustern kamen, zumal zu 
den Veranstaltungsteilnehmern 
auch hochkarätige Player aus der 
Industrie gehörten, die Einschät-
zungen etwa über die Erwartungen 
und Erfahrungen hinsichtlich der 
Kooperationen und Rahmenbedin-
gungen innerhalb der Projektierun-
gen abgaben. So erläuterte Frank 
Müller-Nentwig, Senior Manager 
Logistics BMA Braunschweigische 
Maschinenbauanstalt AG, etliche 
Diskrepanzen, auf die er im zeitlich 
hochsensiblen Alltagsgeschäft im-
mer wieder trifft. Dabei schilder-
te er eindrücklich die Problematik 
der oftmals nicht termingerechten 
Verlässlichkeit, die gerade im Pro-
jektgeschäft, in dem ein Zahnrad 
zwingend ins andere greifen muss, 
für erhebliche Mehrausgaben sorgt. 
Müller-Nentwig wünscht sich von 
den Kooperationspartnern ein Ver-
ständnis für die Produktionsprozes-
se im Betrieb. Gleichwohl markierte 
er die Versäumnisse der Politik, die 

Wir schleichen. 
Aber nicht, weil 
wir langsam 
wären.

Innenstadtzustellung in 
dicker Luft war gestern

Heute sind wir emissionsfrei unterwegs mit 
vielen E-Fahrzeugen. Sehen können Sie uns 
immer - nur hören nicht mehr. Die CITIPOST: 
Komplett klimaneutral.

www.citipost-nordwest.de
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Award-gekröntes Projekt 
der OHB

eine inzwischen marode Infrastruk-
tur wieder aufbauen muss, zumal die 
Verkehrs� üsse für den Schwertrans-
port auf den Autobahnen und an 
den Terminals nicht mehr gewähr-
leistet sind. Auch seien Spediteure 
und Reedereien im Ist-Zustand keine 
Partner auf Augenhöhe; der Reeder 
verlade das, was für ihn am pro� ta-
belsten ist. Er wünsche sich, dass ir-
gendwann mal eine Projekt-Anlage 
wirklich komplett verladen wird.

EXTREME PEGELSPITZEN

Im nächsten Programmordnungs-
punkt gab Carsten Wendt, Senior 
Manager – Head of Sales High & 
Heavy and Breakbulk Wallenius 
Wilhelmsen Ocean AS, eine Ein-
schätzung zu Angebot und Nachfra-
ge aus der Perspektive einer RoRo-
Reederei. Dabei verwies er auf ein 
zeitaktuelles Paradoxon im Jahres-
vergleich. So gab es 2020, als die Con-
tainerbranche zu boomen begann, 
eine extreme Equipment Imbalance. 
Es waren kaum noch Kapazitäten 
verfügbar, die Preise schossen in 
ungekannte Höhen. Obschon die 
Lieferketten und die Umschlagster-
minals sich noch immer nicht erholt 
haben, stehe man mittlerweile vor 
der neuen Realität, zwar Kapazi-
täten, aber keinen Platz zu haben. 
Wendt zeigte sich über diese im-
mer wieder ins Extrem  rutschenden
Pegelspitzen durchaus verwundert.

HÄFEN SIND ROBUST

Überzeugt und nicht minder prag-
matisch betrachtete Frank  Dreeke, 
Vorstandsvorsitzender der BLG 
 Logistics Group AG & Co sowie 

10. BHV-FACHFORUM
Projektlogistik
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Als Geschäftsführer  Matthias 
Greving die Produktionsfirma 
 Kine scope Film vor rund acht Jah-
ren gründete, bezogen er und sein 
dreiköpfiges Team gerade einmal 
120 Quadratmeter in der Böttcher-
straße. Heute ist Kinescope mit 
seinen Mitarbeitern nach Grevings 
Angaben eine der führenden un-
abhängigen Produktionsfirmen in 
Deutschland. Immer noch in der 

BÜRGERMEISTER BOVENSCHULTE ZU BESUCH BEI KINESCOPE FILM

Im Rahmen seiner 

 Betriebsbesuche hat 

 Bürgermeister Dr.  Andreas

Bovenschulte im Januar 

Kinescope Film einen 

Besuch abgestattet. Seit 

2015 setzt die unabhän-

gige Produktionsfirma 

mit Hauptsitz in der 

Bremer Böttcherstraße 

 Projekte für Kino, TV und 

Streamingdienste um.

NEUJAHRSEMPFANG DER BREMISCHEN HÄFEN

Ninnemann (HTC Hanseatic Trans-
port Consultancy). Ninnemann be-
tonte: „Wir müssen darauf achten, 
dass die Häfen angesichts der viel-
fältigen Herausforderungen wett-
bewerbsfähig bleiben.“ Angesichts 
der Ausbauziele für die Offshore-
Windenergie seien erhebliche Inves-
titionen in die Hafeninfrastruktur 
erforderlich. Howe versicherte, dass 
sich Bremenports diesbezüglich be-
reits aufgemacht habe, um gemein-
sam mit den Unternehmen im Hafen 
bis spätestens 2035  klimaneutral zu 
werden. Es seien jedoch noch große 
Anstrengungen erforderlich, um 
die deutschen Häfen für den Import 
von Wasserstoff vorzubereiten. An-
nika Rittmann nutzte die Diskus-
sionsrunde, um daran zu erinnern, 
dass es in der Schifffahrt selbst 
einen erheblichen Handlungsbedarf 
gebe. Saubere Schifffahrt müsse 
erheblich schneller realisiert wer-

Bund mit einer neuen nationalen 
Hafenstrategie die Weichen für ei-
ne stärkere � nanzielle Beteiligung 
an den Hafenlasten stellen“, so die 
Senatorin.

VIELFÄLTIGER DIALOG FÜR
KLIMANEUTRALEN HAFEN

Wie Bremenports-Geschäftsführer 
Robert Howe während der Veran-
staltung betonte, setze man bei der 
Entwicklung des klimaneutralen 
Hafens auf einen engen Dialog mit 
verschiedensten gesellschaftlichen 
Gruppen. Für die Diskussionsrunde 
waren daher Annika Rittmann von 
„Fridays for Future“ und Dr. Kira 
Vinke, Leiterin des Zentrums für 
Klima und Außenpolitik bei der 
Deutschen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik, eingeladen. Kom-
plettiert wurde die Runde durch 
Logistikexperte Professor Dr. Jan 

Wasserstoffimport sowie für die 
Verschiffung der Offshore-Anla-
gen. Dr. Schilling weiter: „Unsere 
Häfen sollen ja nicht nur klimaneu-
tral sein, hier soll auch die Energie 
der Zukunft angelandet und in die 
auszubauenden Netze eingespeist 
werden, damit der Industriestand-
ort Deutschland auch in 20 Jahren 
noch funktioniert.“ Eine Transfor-
mation der deutschen Wirtschaft 
in Richtung Klimaneutralität wer-
de nur gelingen, wenn die Häfen 
entsprechend ertüchtigt und aus-
gebaut werden. Dies sei mit den 
Möglichkeiten der Landeshaushalte 
nicht zu leisten. „Deshalb muss der 

Derzeit stellt die Transformation 
der Industriegesellschaft in Rich-
tung Klimaneutralität auch die Hä-
fen vor große Herausforderungen. 
Immerhin tragen die Schifffahrt 
und der Betrieb der Hafenanlagen 
nicht unerheblich zum CO2-Eintrag 
bei. Gleichzeitig bergen die Häfen 
jedoch das Potenzial, einen Beitrag 
zur klimaneutralen Energieversor-
gung zu leisten. „Klimaneutralität 
und Energiesicherheit sind ohne 
die Seehäfen nicht zu haben“, be-
tonte Häfensenatorin Dr.  Claudia 
Schilling anlässlich des Neujahrs-
empfangs. Dafür brauche es jedoch 
neue Umschlagsanlagen für den 

zum 1. Januar 2023 die Willenbrock 
Fördertechnik GmbH. Sämtliche 
Vertragsverhältnisse mit Kunden 
und Lieferanten werden von der 
neuen Gesellschaft unverändert 
fortgeführt.

AUF EXPANSIONSKURS

„Mit der Bündelung in ein Unter-
nehmen haben wir einen wich-
tigen Schritt vollzogen, um uns 
zukunftsfähig auszurichten“, so 
Ulrike Meyer, Geschäftsführerin 
von Willenbrock. „Einheitliche 
Prozesse und der zentrale Zugriff 
auf Ressourcen schaffen Frei-

aufgrund des Expansionskurses 
Ende des vergangenen Jahres sei-
ne Firmensitze Hannover-Anderten 
und Kirchhorst konsolidiert. Auf 
den positiven Geschäftsverlauf der 
letzten Jahre und den daraus re-
sultierenden steigenden Bedarf in 
Bezug auf Flächen und die tech-
nische und räumliche Ausstattung 
aller Abteilungen hat die Unter-
nehmensleitung mit einem neuen 
Gebäude reagiert. Kunden im ge-
samten Willenbrock-Gebiet sollen 
von der lokalen Verankerung des 
Unternehmens, von kurzen Wegen 
und schnellen Reaktionszeiten pro-
� tieren.

küste reicht, bietet der Vertrags-
händler von Linde Material Hand-
ling ein umfangreiches Programm 
von Staplern und Lagertechnik-
fahrzeugen sowie ein Dienstleis-
tungsangebot entlang des gesamten 
innerbetrieblichen Material� usses. 
Um sich zukünftig noch stärker auf 
die sich stetig entwickelnden Kun-
denanforderungen fokussieren zu 
können, hat Willenbrock Anfang 
Januar seine Kompetenzen in einer 
Gesellschaft gebündelt. Aus vier 
Unternehmen wurde mit Wirkung 

räume, die wir nutzen, um unser 
Leistungsspektrum fortwährend 
entsprechend der Marktentwick-
lungen auszubauen. Unsere Kun-
den pro� tieren von einem breiteren 
Angebot an innovativen Lösungen 
und Dienstleistungen, die auf die 
aktuellen Anforderungen der Intra-
logistik abgestimmt sind. Dazu 
zählen beispielsweise die Digitali-
sierung von Prozessen, die Automa-
tisierung des Material� usses und 
der Einsatz von nachhaltigen Ener-
giesystemen.“ Unternehmensstand-
orte sind Bremen, Braunschweig 
und seit einiger Zeit auch Burgwe-
del. Dort hatte das Unternehmen 

1957 begann der Bremer Ingeni-
eur Heinz-Georg Willenbrock im 
Gebiet der Freien Hansestadt so-
wie im nordwestdeutschen Raum, 
Maschinen und Geräte zur Bewe-
gung von Stückgut anzubieten. Aus 
diesen Anfängen entstand 1962 die 
Willenbrock Fördertechnik. In den 
vergangenen 60 Jahren hat sich 
Willenbrock zu einem der führen-
den Handelshäuser für Intralogis-
tiklösungen am deutschen Markt 
etabliert. In seinem Verkaufsgebiet, 
das vom Harz bis an die Nordsee-

Auf dem Neujahrsempfang der Bremischen Häfen in Berlin standen die Themen 
Klimaneutralität und Nachhaltigkeit im Fokus.

Der neue Willenbrock-Standort in Burgwedel bietet Arbeitsplätze für 140 Mitarbeitende und verfügt über ein Verwaltungsgebäude 
von 3.000 Quadratmetern sowie eine 10.000 Quadratmeter große Hallen� äche für Produktausstellung, Lagerung und Werkstatt.

den als derzeit vorgesehen. Sie ver-
misse eine Strategie der Seehäfen, 
um gemeinsam mehr Druck auf die 
internationale Seeschifffahrt aus-
zuüben. 

REGENERATIVE
ENERGIEVERSORGUNG IM FOKUS

Einig war sich die Runde, dass der 
Aufbau einer regenerativen Ener-
gieversorgung deutlich beschleu-
nigt werden muss. „Es braucht kla-
re ordnungspolitische Vorgaben, 
um die Ziele zu erreichen“, so Kira 
Vinke, die sich in ihrer Forschungs-
arbeit intensiv mit der Situation der 
Länder im globalen Süden befasst 
hat. Trotz der massiven Herausfor-
derung habe Deutschland Chancen, 
seinen Beitrag zum Klimaschutz 
zu erfüllen. Vinke: „Wir haben in 
Deutschland kein Anrecht auf Ver-
zwei� ung.“

„Kein Anrecht auf Verzweifl ung“
Klimaneutralität und Nachhaltigkeit waren die zen-

tralen Themen des diesjährigen Neujahrsempfangs der 

Bremischen Häfen, der am 12. Januar in der Landes-

vertretung Bremen in Berlin stattfand. Unter anderem 

suchte die Hafenmanagementgesellschaft Bremen ports 

dafür den Austausch mit Klimaaktivisten.

Die Podiumsteilnehmer (v. l.): Robert Howe, Annika Rittmann, Moderatorin Hilke Theesen, Dr. Kira Vinke und Dr. Jan Ninnemann

„Wichtigen Schritt vollzogen“
Bei ihrer zukunftsfähigen Ausrichtung hat die 

Willenbrock Gruppe einen wichtigen Meilenstein 

gesetzt. Alle Firmen wurden in eine Gesellschaft 

verschmolzen und firmieren jetzt unter dem neuen 

Namen „Willenbrock Fördertechnik GmbH“. Mit 

dieser Integration will Willenbrock als Netzwerk-

partner von Linde Material Handling seine Position 

stärken und seine Kompetenzen bündeln, um noch 

effizienter, flexibler und schlagkräftiger zu agieren. 

UMFIRMIERUNG BEI WILLENBROCK FÖRDERTECHNIK 

BREMEN auf  TINDER

Filmproduktion made in Bremen
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Wer auf der Suche nach auf-
regenden Nächten, romantischen 
Dates oder der großen Liebe ist, 
nutzt nicht selten eine Datingapp, 
um fündig zu werden. Weil sich die 
Stadtmarketer der Wirtschaftsför-
derung Bremen (WFB) einig waren, 
dass nicht nur potenzielle Partner, 
sondern auch Bremen genau das zu 
bieten hat, wurde für die Hanse-
stadt ein eigenes Tinder-Pro� l er-
stellt. Neben Bildern und Texten 
� ndet sich dort auch der Link zu 
einer eigens hierfür konzipierten 
und gebauten Landingpage. Das 
neue Werbeformat ist Teil der tou-
ristischen Restart- beziehungs-
weise Imagekampagne „Mehr als 
Märchen“, die seit August des ver-
gangenen Jahres läuft. „Tinder be-
legt den weltweit dritten Platz der 
genutzten Top-Apps nach TikTok 
und YouTube. Monatlich verbrin-
gen die User:innen durchschnittlich 
221 Minuten auf der Tinder-App, 
eine wunderbare Chance, hier die 
Schokoladenseiten und Plätze zum 
Verlieben in Bremen vorzustellen“, 
sagt  WFB-Geschäftführer Oliver 

Rau, zuständig für den Geschäfts-
bereich „Tourismus und Marke-
ting“. „Nachdem wir bereits seit 
anderthalb Jahren eine Vorreiter-
rolle im Stadtmarketing auf der 
besonders bei jungen Menschen 
beliebten App TikTok einnehmen, 
haben wir unsere Aktivitäten nun 
auch auf Tinder ausgeweitet.“

GEN Z IM FOKUS

Zwar sei es gelungen, Bremen bei 
klassischen Städtetouristen und 
kulturinteressierten Reisenden 
wieder als beliebtes Aus� ugsziel zu 
etablieren – 2022 waren die Gäste-
zahlen auf Vor-Corona-Niveau ge-
stiegen –, nun sollen jedoch auch 
jüngere Menschen in den Blick ge-
nommen werden. Insbesondere die 
Gen Z, also junge Menschen, die 
zwischen 1997 und 2012 zur Welt 
gekommen sind, soll über die Da-
ting-Plattform erreicht werden, die 
Destination Bremen durch Tinder 
in einem modernen Umfeld erschei-
nen. „Generell ist die Generation Z 
eine sehr begehrte Zielgruppe im 

STADTMARKETING EINMAL ANDERS

aktuellen Marketing und benötigt 
eine spezielle Ansprache in einem 
für die Gen Z natürlichen Umfeld“, 
so Rau. Und wie funktioniert das 
Ganze? Um junge Menschen an 
Bord zu holen, wurde eine soge-
nannte TinderBranded-Profile-

Card erstellt, die ähnlich wie ein 
Dating-Profil aufgebaut ist und 
als Werbung im Swipe-Feed der 
Nutzer  erscheint. Zur Erinnerung: 
Bei Tinder kann je nach Interes-
se nach links oder rechts gewischt 
werden. Rechts bedeutet Interesse, 

links Desinteresse. App-Nutzer se-
hen im ersten Schritt ein schönes 
Bild aus Bremen, durch Interakti-
on werden weitere Bilder sichtbar. 
Final besteht dann die Möglichkeit, 
sich mit Bremen zu „matchen“ und 
sich dadurch mit dem Pro� l zu ver-
binden. Es folgt die Chatnachricht 
„Hey na? Kennen wir uns schon? Du 
kennst mich doch! Aber kennst du 
mich wirklich? Denn ich bin mehr 
als nur ein Märchen. Ich kann al-
les für dich sein: ein romantisches 
Date, eine wilde Nacht oder deine 
große Liebe! Lass uns sehen, wo 
es hinführt“, die dazu aufruft, 
dem Link zur eingangs benannten 
Landing page zu folgen. Dort er-
halten beispielsweise Verliebte in 
Bremen Tipps für besonders roman-
tische Orte, Hinweise zu Restau-
rants mit Kerzenschein oder sogar 
die beliebtesten Hochzeitslocations. 

AKTION VERLÄNGERT

Schon in den ersten Wochen nach 
Aktivierung des Pro� ls brachte die 
Tinderaktivität Klicks im fünfstel-
ligen Bereich auf dem Online-Portal 
Bremens. „Wir haben die Kampagne 
zunächst für vier Wochen im Dezem-
ber ausgespielt, in Städten, in denen 
wir auch mit unserer Plakatkampa-
gne ‚Mehr als Märchen‘ geworben 
haben“, erklärt Rau. „Dazu gehören 
beispielsweise Hamburg, Hannover, 
Münster, Berlin,  Düsseldorf, Köln, 
Leipzig, Dortmund oder Frankfurt 
am Main. Tinder ist unser erster 
Versuch in diesem Bereich. Auf-
grund des großen Erfolges der Kam-
pagne haben wir beschlossen, sie 
nun zu verlängern.“

Um der Tourismusbranche und der Gastronomie 

beim Restart unter die Arme zu greifen und  Bremen 

als Reiseziel verstärkt in den Fokus zu rücken, 

 beschreitet die WFB Wirtschaftsförderung Bremen 

GmbH ungewöhnliche Wege. Ihre Stadtmarketing-

Experten haben der Hansestadt auf der Dating-App 

Tinder ein eigenes Profil eingerichtet. 

Als Geschäftsführer  Matthias 
Greving die Produktionsfirma 
 Kine scope Film vor rund acht Jah-
ren gründete, bezogen er und sein 
dreiköpfiges Team gerade einmal 
120 Quadratmeter in der Böttcher-
straße. Heute ist Kinescope mit 
seinen Mitarbeitern nach Grevings 
Angaben eine der führenden un-
abhängigen Produktionsfirmen in 
Deutschland. Immer noch in der 

Böttcherstraße ansässig, kümmert 
man sich inzwischen auf 600 Qua-
dratmetern von Ideen� ndung über 
Schnitt bis hin zur Postproduktion 
um alles, was es für einen Film so 
braucht. Weitere Standorte bestehen 
in Hamburg, Köln und Frankfurt. 
Mit dem eigenen Team und einem 
Netzwerk aus freien Kreativen ar-
beiten das Unternehmen von  Bremen 

BÜRGERMEISTER BOVENSCHULTE ZU BESUCH BEI KINESCOPE FILM

aus sowohl mit preisgekrönten 
Filme macherinnen und Filmema-
chern als auch mit Erfolg verspre-
chenden Nachwuchsregisseurinnen 
und -regisseuren zusammen. Weil 
Kinescope Film mittlerweile ver-
stärkt auf europäische und inter-
nationale Koproduktionen unter 
anderem mit Partnern aus Kanada, 
Frankreich oder Hollywood setzt, 

wird längst nicht mehr nur in der 
Freien Hansestadt beziehungsweise 
Deutschland, sondern rund um den 
Globus gedreht. Im Portfolio be� n-
den sich Spiel� lme, Serien, Doku-
mentar� lme oder auch Reportagen. 
Derzeit arbeitet Kinescope an der 
Produktion für einen Animations� lm 
des renommierten Filmanimators
und Oscarpreisträger Glen Keane.

BREMEN ALS FILM-
UND MUSIKSTANDORT

„Kinescope Film trägt maßgeblich 
dazu bei, dass Bremen als Film- 
und Musikstandort international 
wahrgenommen wird – bis nach 
Hollywood. Das zeigt auf der an-
deren Seite aber auch, dass wir 
hier in Bremen hervorragende Pro-
duktionsbedingungen haben“, so 
Bürgermeister Dr. Bovenschulte. 
„Für mich als Kultursenator und 
� lmbegeisterten Menschen war es 
eine große Freude, den Mitarbei-
tenden von Kinescope bei ihrer 
Arbeit über die Schulter zu schau-
en. Ich bin ganz beeindruckt, wie 
hier vor Ort höchst anspruchsvolle 
Produktionen umgesetzt werden.“ 
Einen Einblick, wie erfolgreich 
 Kinescope tatsächlich ist, gab 
 Greving: „Zum zweiten Mal in 
Folge steht mit ,Elaha‘ ein Kine-
scope-Film auf dem Programm der 
Berlinale. Aktuell im Dreh be� n-
den sich unter anderem die Porträts 
über den legendären Choreogra-
fen John Neumeier und über einen 
der wichtigsten Komponisten des 
20. Jahrhunderts, György Ligeti. 
Zudem produzieren wir für den 
Streaming anbieter SKY zurzeit die 
Dokumentation ,Die Relotius-Affä-
re (AT)‘ über einen der größten Fäl-
schungsskandale in der deutschen
Mediengeschichte.“

Im Rahmen seiner 

 Betriebsbesuche hat 

 Bürgermeister Dr.  Andreas

Bovenschulte im Januar 

Kinescope Film einen 

Besuch abgestattet. Seit 

2015 setzt die unabhän-

gige Produktionsfirma 

mit Hauptsitz in der 

Bremer Böttcherstraße 

 Projekte für Kino, TV und 

Streamingdienste um.

Wie die Postproduktion bei Kinescope abläuft, ließ sich der Bürgermeister von Till Reinken, Supervisor Postproduktion, erklären.

den als derzeit vorgesehen. Sie ver-
misse eine Strategie der Seehäfen, 
um gemeinsam mehr Druck auf die 
internationale Seeschifffahrt aus-
zuüben. 

REGENERATIVE
ENERGIEVERSORGUNG IM FOKUS

Einig war sich die Runde, dass der 
Aufbau einer regenerativen Ener-
gieversorgung deutlich beschleu-
nigt werden muss. „Es braucht kla-
re ordnungspolitische Vorgaben, 
um die Ziele zu erreichen“, so Kira 
Vinke, die sich in ihrer Forschungs-
arbeit intensiv mit der Situation der 
Länder im globalen Süden befasst 
hat. Trotz der massiven Herausfor-
derung habe Deutschland Chancen, 
seinen Beitrag zum Klimaschutz 
zu erfüllen. Vinke: „Wir haben in 
Deutschland kein Anrecht auf Ver-
zwei� ung.“

„Kein Anrecht auf Verzweifl ung“

Die Podiumsteilnehmer (v. l.): Robert Howe, Annika Rittmann, Moderatorin Hilke Theesen, Dr. Kira Vinke und Dr. Jan Ninnemann

Für das Tinderpro� l wurde eine eigene Landingpage erstellt. Hier � nden sich 
 beispielsweise Restauranthinweise oder schöne Locations für Verliebte.

BREMEN auf  TINDER

Filmproduktion made in Bremen
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Um seiner Aufgabe als wissen-
schaftlicher Impulsgeber für Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft 
nachkommen zu können, betreibt 
das Hamburgische WeltWirt-
schaftsInstitut (HWWI) Grundla-
gen- und angewandte Forschung. 
Hierbei analysiert die unabhän-
gige wirtschaftswissenschaftliche 
Forschungseinrichtung ökonomi-
sche Entwicklungen und forscht zu 
zukunftsorientierten Lösungsan-
sätzen. Getragen wird das HWWI 
von der Handelskammer Hamburg. 
Universitärer wissenschaftlicher 
Partner ist die Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bun-
deswehr Hamburg. Seit Mitte Janu-
ar besteht nun zudem ganz offiziell 
eine Kooperationsvereinbarung mit 
der Universität Bremen. Zu den da-
rin festgehaltenen Zielen gehören 
ein gemeinsames Angebote in der 
Lehre, grundlegende und ange-
wandte fachbezogene Forschungs-

arbeiten, die Qualifizierung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
sowie Wissenstransfer.

FORMALER RAHMEN FÜR
BESTEHENDE ZUSAMMENARBEIT

„Mit dem Kooperationsvertrag er-
hält die bereits seit Jahren erfolg-
reich praktizierte Zusammenarbeit 
zwischen dem wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbereich der Uni-
versität und dem HWWI auch einen 
formalen Rahmen“, betont Profes-
sorin Jutta Günther, Rektorin der 
Universität Bremen. „Drängende 
Forschungsfragen der sozial-öko-
logischen Transformation stehen 
ebenso auf der Agenda wie die 
Zukunft der Regional- und Inno-
vationspolitik. Die Zusammenar-
beit wird darüber hinaus auch die 
Lehre sowie den Wissenstransfer 
stärken.“ So wollen das HWWI und 
die Universität Bremen ihre Part-

UNIVERSITÄT BREMEN UND HWWI HAND IN HAND

nerschaft als Chance nutzen, Syn-
ergien zu erzeugen und den Trans-
fer von Forschungsergebnissen 
zu beschleunigen. Damit soll die 
Kooperation einen wichtigen Bau-
stein an der Schnittstelle zwischen 
grundlegenden und angewandten 
Forschungsarbeiten und -kenntnis-
sen bilden. Laut Dr. Jan Wedemei-
er, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im HWWI Niederlassung Bremen, 
werde diese Art der Zusammenar-
beit bereits in Forschungsprojek-
ten oder auch beim Erstellen von 
wissenschaftlichen Artikeln gelebt. 

DIE WIRTSCHAFT IM RÜCKEN

Die Stärkung von regionalwirt-
schaftlicher Forschung in der Frei-
en Hansestadt befürworten auch die 
Handelskammer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven sowie Die 
Unternehmensverbände im Lande 
Bremen. Schon seit Längerem enga-
giert sich die bremische Wirtschaft 
für die regionalwirtschaftliche 
Forschung im Rahmen des Förder-
kreises des HWWI – Niederlassung 
Bremen e. V. ideell und materiell 
bei Nachwuchsquali� zierung sowie 

KOOPERATIONSVEREINBARUNG
dem Transfer. „Das Land Bremen 
hat sich in den zurückliegenden 
Jahren zu einem exzellenten Wis-
senschaftsstandort mit einem her-
vorragenden Ruf entwickelt. Die 
jetzt unterzeichnete Kooperation 
stärkt die Verbindung von Wirt-
schaft und Wissenschaft weiter“, 
sagt Dr. Matthias Fonger, Haupt-
geschäftsführer der Handelskam-
mer Bremen. „Aus unserer Sicht ist 
dies der richtige Weg, um unseren 
Standort insgesamt – in Wirtschaft 
und Wissenschaft – zukunftsori-
entiert weiterzuentwickeln. Wenn 
wir strategisch gut vorankommen 
wollen, dann brauchen wir die enge 
Verbindung von unternehmerischen 
Herausforderungen und fundier-
ter wissenschaftlicher Analys“, so 
Dr. Fonger weiter. Das HWWI habe 
hier in der Vergangenheit bereits ex-
zellente Arbeit geleistet, die durch 
die Kooperation mit der Universi-
tät Bremen jetzt weiter ausgebaut 
werden könne. Ass. jur. Cornelius 
Neumann-Redlin, Hauptgeschäfts-
führer Die Unternehmensverbände 
im Lande Bremen sagt: „Das  HWWI 
ist in Bremen seit Langem fest ver-
ankert, ein Förderkreis begleitet 
die Arbeit mit großem Engagement. 
Durch den Kooperationsvertrag mit 
der Universität wird das HWWI vor 
Ort künftig noch stärker wahr-
genommen – dies ist ein Gewinn 
für den Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandort Bremen.“

Prof. Dr. Jochen Zimmermann von der Universität Bremen, Prof. Dr. Jutta  Günther, 
Dr. Matthias Fonger, Dr. Dirck Süß, Geschäftsführer des HWWI, Cornelius 
 Neumann-Redlin und Dr. Jan Wedemeier (v.  l.). 

in unterschiedlichen Formaten 
viele Schritte erfordert. Zwar gibt 
es bereits zahlreiche Beiträge in 
der wissenschaftlichen Literatur 
oder auch Anwendungen, die be-
legen, dass Techniken des Deep 
Learning, bei denen künstliche 
neuronale Netze zur Analyse von 

gebrauchsfertigen und anpassbaren 
Open-Source-Werkzeugkasten für 
die Kartierung von Planeten erstellt.

WICHTIGES HILFSMITTEL

„Uns ging es darum, sofort ein-
satzbereite, einfach nutzbare und 
kon� gurierbare Werkzeuge zu ent-
wickeln“, sagt Giacomo Nodjoumi, 
Doktorand in der Arbeitsgruppe 
von Dr. Angelo Rossi, Professor für 
Erd- und Planetenforschung an der 
Constructor University. Ziel des 
Programms „DeepLandforms“, das 

Bei der Kartierung, also der Er-
stellung einer geologischen Karte 
von einer Planetenober� äche, wie 
etwa der des Mars, handelt es sich 
um einen komplexen zeitaufwän-
digen Prozess, der von der Daten-
erfassung über die Datenauswer-
tung bis hin zur Veröffentlichung 

Datensätzen genutzt werden, den 
Herstellungsprozess deutlich ver-
bessern könnten, doch fehlte bisher 
das passende Anwendungstool. Nun 
haben die  Constructor Universität 
in Bremen, (ehemals Jacobs Univer-
sity) die Universität Padua und die 
Universität Bologna einen solchen 

MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ PLANETEN KARTIEREN

Nodjoumi maßgeblich mitentwi-
ckelt hat, ist es, eine effektive, ein-
fache und kostengünstige Methode 
für die Kartierung von Planeten im 
All zu bieten. Geologische Karten 
gelten als wichtiges Hilfsmittel bei 
der Erforschung, da sie unter an-
derem als Grundlage für mögliche 
Erkundungen durch Roboter oder 
Menschen dienen können. Exemp-
larisch haben die Wissenschaftler 
ihre Open-Source-Version an ei-
ner bestimmten Landform auf dem 
Mars getestet, die Lavaröhren auf 
der Erde ähneln.

Mitte Januar haben die Universität Bremen und das 

Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)

eine Vereinbarung geschlossen, die beinhaltet, 

 zukünftig noch stärker in den Bereichen Lehre, 

Forschung, wissenschaftliche Qualifizierung und 

Transfer zu kooperieren.

Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) sowie von Deep Learning ist 

es Wissenschaftlern der Constructor University sowie der beiden italienischen 

 Universitäten Padua und Bologna gelungen, einen neuartigen Open-Source-Ansatz 

für die automatische Kartierung von planetaren Landformen zu entwickeln.

Beispielhafte Schritte von der ersten großräumigen Erfassung bis zur halbfertigen 
geomorphologischen Karte einer Grube in der Nähe von Pavonis Mons, Mars 

Zum Beginn des neuen Jahres 
ist regelmäßig eine Vielzahl von 
(Gesetzes-)Änderungen zu be-
achten, auch auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts. Die für Arbeitge-
ber wohl unmittelbarste Ände-
rung trat bereits zum 01.01.2023 
in Kraft und hat – gerade in 
der aktuell anhaltenden Erkäl-
tungszeit – unmittelbare Auswir-
kungen auf die Handlungsp� ich-
ten des  Arbeitgebers.

Künftig sind nicht mehr die 
Arbeitnehmer in der Bringschuld 
zur Übermittlung der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen, viel-
mehr sind nach der gesetzlichen 
Neuregelung die Krankenkassen 

verp� ichtet, die bei ihnen einge-
gangenen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen für Arbeitgeber 
zum Abruf bereitzustellen. Hier-
aus folgt, dass fortan der Arbeit-
geber in der Holschuld ist, um die 
Informationen aus der elektroni-
schen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung (eAU) seines Arbeitneh-
mers zu erhalten. An der P� icht 
des Arbeitnehmers, sich umgehend 
unter Angabe der voraussichtli-
chen Erkrankungsdauer bei dem 
Arbeitgeber krankzumelden, än-
dert sich hingegen nichts.

Für den Arbeitgeber macht es 
aufgrund der – vor allem in der 
Anfangszeit – zu erwartenden län-

geren Übermittlungsdauer durch-
aus Sinn, mit der Abfrage bei der 
Krankenkasse zwei bis drei Tage 
nach Krankmeldung durch den 
Arbeitnehmer zu warten. Zu früh 
gestellte Anfragen können zu Feh-
lermeldungen führen. Zudem muss 
der Arbeitgeber bei der Abfrage 
bei der Krankenkasse stets darauf 
achten, dass er exakt den Zeitraum 
bei der Krankenkasse abfragt, den 
der Arbeitnehmer auch tatsäch-
lich durch den krankschreiben-
den Arzt krankgeschrieben wur-
de. Stimmen hier die Daten nicht 
überein, führt dies ebenfalls zu 
Fehlermeldungen. Auch muss im 
Rahmen der Abfrage angegeben 

werden, ob die Krankschreibung 
durch ein Krankenhaus oder ei-
nen Vertragsarzt erfolgte. Nach 
Eingang der Abfrage stellt die ent-
sprechende Krankenkasse die eAU 
dem Arbeitgeber – oder seinem 
Bevollmächtigten (z.  B. Steuer-
berater) – zum Abruf über das 
regelmäßig genutzte Kommuni-
kationsportal bereit. Zu beachten 
ist jedoch, dass die eAU bislang 
nur bei gesetzlich Versicherten 
zur Anwendung kommt. Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, 
die privat krankenversichert sind, 
müssen die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen weiterhin auf 
gewohntem Weg einreichen.

ELEKTRONISCHE ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG

SOPHIE HENNERSDORF
RECHTSANWÄLTIN

KOLUMNE

Sophie Hennersdorf ist Managerin
bei der RSM legal GmbH Rechtsanwalts-
gesellschaft in Bremen

„DeepLandforms“

Besser gewappnet
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VORSCHRIFTEN GEGEN WETTBEWERBSVERFÄLSCHUNGEN

auch für öffentliche Vergabeverfah-
ren und kleinere Zusammenschlüsse 
eine Ad-hoc-Anmeldung verlangen. 

PRÜFUNGSBEFUGNISSE
UND VERFAHREN

Während die Prüfung durch die 
Kommission läuft, dürfen ange-
meldete Zusammenschlüsse nicht 
vollzogen werden. Auch darf Bie-
tern im Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens, die Gegenstand 
einer Prüfung sind, nicht der Zu-
schlag erteilt werden. Wird gegen 
diese Vorschrift verstoßen, kann 
die Kommission Geldbußen ver-
hängen. Diese können bis zu 10 Pro-
zent des jährlichen Gesamtumsat-
zes des betreffenden Unternehmens 
betragen. Darüber hinaus kann die 
Kommission den Vollzug eines sub-
ventionierten Zusammenschlusses 
und die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags an einen subventionierten 
Bieter untersagen. Zudem erhält 
die Kommission durch die Ver-
ordnung über Subventionen aus 
Drittstaaten eine breite Palette 
von Prüfungsbefugnissen, um sich 
erforderlichen Informationen ein-
zuholen. So kann sie unter anderem  
Auskunftsverlangen an Unterneh-
men richten, in- und außerhalb der 
Union Nachprüfungen durchführen 

und Markt untersuchungen zu be-
stimmten Sektoren oder Subven-
tionsarten einleiten. Auch kann 
sie sich auf Marktinformationen 
stützen, die von Unternehmen, den 
Mitgliedstaaten oder anderen na-
türlichen oder juristischen Perso-
nen oder Vereinigungen übermittelt 
werden. Stellt die Kommission fest, 
dass eine drittstaatliche Subventi-
on vorliegt und den Binnenmarkt 
verzerrt, wiegt sie die negativen 
Auswirkungen der Subvention in 
Form der Verzerrung gegen die po-
sitiven Auswirkungen in Form der 
Entwicklung der subventionierten 

Wirtschaftstätigkeit ab. Überwie-
gen die negativen Folgen, kann 
die Kommission strukturelle oder 
nichtstrukturelle Abhilfemaßnah-
men zur Au� age für die Unterneh-
men machen beziehungsweise in 
Form entsprechender Verpflich-
tungszusagen akzeptieren, um die 
Verzerrung zu beseitigen. Nachdem 
die Verordnung nun in Kraft ge-
treten ist, beginnt ihre entschei-
dende Umsetzungsphase. Angewen-
det wird sie ab dem 12. Juli dieses 
Jahres. Der Anmeldep� icht müssen 
Unternehmen ab dem 12. Oktober 
2023 nachkommen.

Durch die neuen Vorschriften 
wird die Kommission befugt, fi-
nanzielle Zuwendungen zu prüfen, 
die in der EU wirtschaftlich tätige 
Unternehmen von Nicht-EU-Staa-
ten erhalten, und gegen dadurch 
entstehende Wettbewerbsverfäl-
schungen vorzugehen. „In unserem 
zunehmend unsicheren globalen 
wirtschaftlichen Umfeld stehen 
wir immer häu� ger Akteuren ge-
genüber, deren Handeln unfair 
ist beziehungsweise den Binnen-
markt verzerrt. Wir müssen bes-
ser gewappnet sein und dem etwas 
entgegensetzen können“, sagt da-
zu Valdis  Dombrovskis, Exekutiv-
Vizepräsident für Wirtschaft. Die 
Verordnung, so Dombrovskis weiter, 
werde dabei helfen, den Binnen-

markt und damit den wichtigsten 
wirtschaftlichen Trumpf der EU zu 
schützen. „Für EU-Unternehmen 
ist die Verordnung ein großer Fort-
schritt, denn die Spielregeln werden 
fairer, sodass sie auf gleicher Basis 
mit drittstaatlichen Unternehmen 
konkurrieren können.“ Geltend sind 
die neuen Vorschriften für alle Wirt-
schaftstätigkeiten in der EU. Dabei 
werden sowohl Zusammenschlüsse 
(Fusionen und Übernahmen) als 
auch öffentliche Vergabeverfahren 
und alle anderen Marktsituationen 
abgedeckt. Für letztgenannte kann 
die Kommission in Eigeninitiative 
(„von Amts wegen“) eine Prüfung 
einleiten, wenn der Verdacht be-
steht, dass drittstaatliche Subven-
tionen vorliegen könnten. Sie kann 

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident für Wirtschaft, sieht in der Verordnung 
einen wichtigen Schritt, den Binnenmarkt und damit den wichtigsten wirtschaft-
lichen Trumpf der Europäischen Union zu schützen.

Mit der Verordnung über Subventionen aus Dritt-

staaten sind am 12. Januar neue Vorschriften gegen 

Wettbewerbsverfälschungen in Kraft getreten, die 

es der EU erlauben sollen, offen für Handel und 

Investitionen zu bleiben und dabei gleiche Wettbe-

werbsbedingungen für alle im Binnenmarkt tätigen 

Unternehmen zu gewährleisten.

KOOPERATIONSVEREINBARUNG

Nodjoumi maßgeblich mitentwi-
ckelt hat, ist es, eine effektive, ein-
fache und kostengünstige Methode 
für die Kartierung von Planeten im 
All zu bieten. Geologische Karten 
gelten als wichtiges Hilfsmittel bei 
der Erforschung, da sie unter an-
derem als Grundlage für mögliche 
Erkundungen durch Roboter oder 
Menschen dienen können. Exemp-
larisch haben die Wissenschaftler 
ihre Open-Source-Version an ei-
ner bestimmten Landform auf dem 
Mars getestet, die Lavaröhren auf 
der Erde ähneln.

Besser gewappnet

Gemeinsam finden wir  
die Antworten für morgen.
Als starke Partnerin des Mittelstands helfen  
wir Ihnen, aus großen Herausforderungen  
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr  
Unternehmen zu machen. 

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wie werden wir  
erfolgreich nachhaltig 
und nachhaltig
erfolgreich?

Lassen Sie sich beraten.

www.sparkasse-bremen.de/ 

weilsummehrgeht
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le Klima-Kipppunkte und massive 
ökologische Risiken ist keineswegs 
absehbar, wie sich die Klimakrise 
weiterhin entwickelt“, so die Senato-
rin. Ganz im Gegenteil sehe sie noch 
viel zu viele Hindernisse, bedingt 

durch Beharrungswillen vor allem 
der Lobbyisten insbesondere in den 
Bereichen Verkehrswende oder Bau-
standards, in der Landwirtschaft, 
im Umweltschutz und anderen Be-
reichen. „Jeder Cent, den wir jetzt 

zu wenig in den Klima schutz inves-
tieren, wird uns in der Zukunft ein 
Vielfaches kosten. Das haben die 
Milliardenschäden wie unter ande-
rem die Hochwasser in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen und 
auch weltweit  gezeigt.“

MASSNAHMEN ZUR
CO2-VERRINGERUNG

Mit den zur Verfügung gestellten 
Mitteln sollen Maßnahmen � nan-
ziert werden, die sich durch ein 
besonders hohes Potenzial zur 
direkten Reduktion von CO2 aus-
zeichnen. Unter anderem  sollen 
öffentliche Gebäude, darunter 
Schulen, Kitas und Gebäude der 
Kernverwaltung des Landes Bre-
men sowie der Städte Bremen und 
Bremerhaven, energetisch saniert 
werden. Hinzu kommen Immobilien 
der Hochschulen, einzelner Eigen-
betriebe und der Kliniken. Geplant 
ist zudem, die Wärmeversorgung 
fossilfrei zu gestalten. Dafür sol-
len im Land Trassen für Fern- und 
Nahwärme ausgebaut werden. Zu-
dem sollen die Mobilitätswende 
weiter vorangetrieben, die Flot-
ten der Bremer Straßenbahn AG 
und von Bremerhaven Bus, aber 

Die Ergebnisse seiner For-
schungsuntersuchungen, die der 
Weltklimarat (IPCC) im Jahr 2015 
vorlegte, waren eindeutig: Beim 
Klima wandel handelt es sich kei-
nesfalls um eine Mär. Er ist Fakt 
und beruht vorwiegend auf mensch-
lichen Ein� üssen. Und so einigten 
sich bei der UN-Klimakonferenz 
in Paris im Dezember des gleichen 
Jahres 197 Staaten auf ein neues, 
globales Klimaschutzabkommen, 
das schließlich am 4. November 2016 
in Kraft trat. Etwas mehr als sechs 
Jahre später ist der Klimawandel 
nicht minder existenzbedrohend. 
Um ihm entgegenzuwirken, bedarf 
es vor allem einer drastischen Re-
duzierung von CO2-Emissionen. 
Zwar handelt es sich bei der Klima-
krise um den wichtigsten, jedoch 
nicht um den einzigen Grund, auf 
alternative beziehungsweise rege-
nerative CO2-neutrale Energiequel-
len umzustellen. So hat die durch 
den Angriffskrieg Russlands auf 
die Ukraine ausgelöste Energie-
krise die dringende Notwendig-
keit einer Umstellung noch einmal 
verstärkt vor Augen geführt. Des-
halb hat der Senat Mitte Januar 
zur Bekämpfung von Klima- und 
Energie krise Maßnahmen ergriffen 
und hierfür drei Milliarden Euro 
aus dem Landeshaushalt bereit-
gestellt. Dazu wurden die Regeln 
der Schuldenbremse genutzt, die 
im Fall einer außergewöhnlichen 
Notsituation erlauben, Kredite auf-

zunehmen. Hierzu Finanzsenator 
Dietmar Strehl: „Das rechtswis-
senschaftliche Vorgutachten von 
Prof. Dr. Joachim Wieland stützt 
unser Vorgehen. Demnach ist die 
verschränkte Krise aus Klimawan-
del und die durch den russischen 
Angriffskrieg ausgelöste Energie-
krise eine tragfähige Begründung, 
um eine Notlage auszurufen.“

FÜR EIN ZUKUNFTS-
SICHERES BREMEN

„Wer angesichts der gegenwärti-
gen Krisen auf die notwendigen 
Zukunftsinvestitionen verzich-
tet, der gefährdet nicht nur den 
industriellen Kern, sondern auch 
die Zukunft unseres Bundeslan-
des. Wir stemmen uns den Krisen 
entschlossen entgegen und machen 
Bremen und Bremerhaven � t für die 
Zukunft“, begründete Bürgermeis-
ter Dr.  Andreas  Bovenschulte den 
Schritt des Senats. Für Umwelt- und 
Klimaschutzsenatorin Dr. Maike 
Schaefer ist er ein Bekenntnis zum 
Klimaschutz und dem 1,5-Grad-Ziel 
des Pariser Klimaabkommens. Im-
merhin sollen rund 2,5 der insge-
samt drei Milliarden Euro für ein 
entsprechendes Klimaschutzpro-
gramm genutzt werden. Der Betrag 
steht in den kommenden Jahren bis 
2027 als Rücklagen zur Verfügung. 
„Ich betone, dass ich der festen 
Überzeugung bin, dass dies nur der 
Anfang sein kann. Durch potenziel-

DREI MILLIARDEN EURO ZUR BEKÄMPFUNG VON KLIMA- UND ENERGIEKRISE

auch die Fuhrparks der Polizei, 
der  Feuerwehren oder verschie-
dener Ämter perspektivisch auf 
klimaneutrale Antriebe umgestellt 
werden. Hinzu kommt der Ausbau 
der öffentlichen  Ladeinfrastruktur 
für Elektroautos. Darüber hinaus 
soll die Wirtschaft bei der Trans-
formation zur Klima neutralität un-
terstützt werden. So soll Bremerha-
ven als Testregion für Wasserstoff 
aufgebaut werden. Hier sollen 
Wasserstofftankstellen, -speicher 
und -transporttechnologien er-
probt werden. Darüber hinaus sol-
len die Bremer Stahlwerke dabei 
unterstützt werden, Stahl künftig 
emissionsfrei zu produzieren. „Die 
Transformation der Wirtschaft 
hin zur Klimaneutralität muss mit 
passgenauen Maßnahmen beglei-
tet werden, um Arbeitsplätze und 
Wirtschaftskraft in Bremen und 
Bremerhaven abzusichern. Wir 
wollen beide Städte zu zukunfts-
weisenden Wirtschaftsstandor-
ten weiterentwickeln – mit besten 
 Bedingungen für Unternehmen und 
Beschäftige. Dafür müssen wir jetzt 
aktiv werden“, betonte Wirtschafts- 

und Arbeitssenatorin Kristina 
Vogt. Für das  erfolgreiche Gelingen 
einer klimagerechten Transforma-
tion der Wirtschaft seien jedoch 
insbesondere Fachkräfte zwingend 
notwendig. „Daher starten wir eine 
Fachkräfte- und Quali� zierungsof-
fensive und entwickeln gemeinsam 
mit den Unternehmen aus Hand-
werk und Industrie den Campus 
für Aus- und Weiterbildung für 
Transformation und Innovation im 
Bereich Klimaschutz.“ 

BEDARFSGERECHTER EINSATZ

Neben den rund 2,5 Milliarden  Euro, 
die für die Maßnahmen gegen die 
Klimakrise veranschlagt sind, 
stehen im aktuellen Jahr zudem 
500 Millionen Euro als Globalmittel 
zur Bekämpfung der durch den rus-
sischen Angriffskrieg verursachten 
Energiekrise bereit. So hat die Ener-
giekrise in Form von deutlich über-
steigerten Energie preisen unter an-
derem zu erheblichen Belastungen 
für Bürger, zivilgesellschaftliche 
 Organisationen und Unternehmen 
sowie für die öffentlichen Haushalte 
geführt. Sollte der Bund nicht alle 
Härten abfedern, können die Mittel
bedarfsgerecht verwendet werden.

„Die Transfor-

mation der 

 Wirtschaft hin zur 

Klimaneutralität 

muss mit passge-

nauen Maßnahmen 

begleitet werden.“

Kristina Vogt,
Wirtschafts- und Arbeitssenatorin

„Wir stemmen uns 

den  Krisen ent-

schlossen  entgegen 

und  machen 

 Bremen und 

 Bremerhaven � t 

für die Zukunft.“

Dr. Andreas Bovenschulte,
Bremer Bürgermeister

„Nur der Anfang“

Eine Vielzahl von Maßnahmen müssen auch 
in Bremen und Bremerhaven in den kom-
menden Jahren  umgesetzt werden, damit 
die  nachhaltige Energiewende – und damit 
eine deutliche CO2-Reduktion – gelingt.

Senatorin Vogt, Senator Strehl, Bürgermeister Dr. Bovenschulte und Senatorin Dr. Schaefer (v. l.)

Um eine Überwindung der Klimakrise zu ermög-

lichen und gleichzeitig der Energiekrise, die durch 

den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aus-

gelöst wurde, entgegenzuwirken, hat der Senat am 

17. Januar drei Milliarden Euro über Notlagen-

kredite aus dem Landeshaushalt bereitgestellt.
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werk und Industrie den Campus 
für Aus- und Weiterbildung für 
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die für die Maßnahmen gegen die 
Klimakrise veranschlagt sind, 
stehen im aktuellen Jahr zudem 
500 Millionen Euro als Globalmittel 
zur Bekämpfung der durch den rus-
sischen Angriffskrieg verursachten 
Energiekrise bereit. So hat die Ener-
giekrise in Form von deutlich über-
steigerten Energie preisen unter an-
derem zu erheblichen Belastungen 
für Bürger, zivilgesellschaftliche 
 Organisationen und Unternehmen 
sowie für die öffentlichen Haushalte 
geführt. Sollte der Bund nicht alle 
Härten abfedern, können die Mittel
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Senatorin Vogt, Senator Strehl, Bürgermeister Dr. Bovenschulte und Senatorin Dr. Schaefer (v. l.)

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! 



Audi Zentrum Bremen
Schmidt + Koch GmbH
R8 Partner

Stresemannstraße 11, 28207 Bremen
Tel.: 0421/44 95-800
www.audi-bremen.de

Audi Zentrum Bremerhaven
Schmidt + Koch GmbH

Stresemannstraße 120 -122
27576 Bremerhaven
Tel.: 0471/8 00 66-0
www.audi-bremerhaven.de

Schmidt + Koch GmbH

Bismarckstraße/Banter Weg
26389 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/18 09-0
www.audi-wilhelmshaven.de

Mit seinem markanten Design und innovativen Technologien bietet Ihnen der Audi A8 ein komfortables und faszinierendes Fahrerlebnis. Sein 
unverkennbares Exterieur besticht durch sportliches Design und elegante Akzente in glänzendem Chrom an Front und Heck. Im Innenraum  treffen 
Sie auf präzise Verarbeitung und ausgesuchte Materialien, die Sie den hochwertigen Charakter spüren lassen und jederzeit zu einer Fahrt der 
 Extraklasse einladen. Der Audi A8 – ein Highlight auf jeder Fahrt.

Steigen Sie ein – und genießen Sie Fahren in der ersten Klasse selbst.

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1:
z. B. Audi A8 50 TDI quattro 210 kW (286 PS) tiptronic*

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,2; langsam 10,6; mittel 7,8; schnell 6,0; sehr schnell 6,6; CO2-Emissionen in g/km: 188.
 Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Daytonagrau Perleffekt, Akustikverglasung, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, Dachhimmel in Stoff schwarz, Optikpaket schwarz plus, Räder Audi 
Sport, S line Exterieur paket, Audi connect Navigation, Sonnenschutzverglasung abgedunkelt, Einparkhilfe plus, HD Matrix LED-Scheinwerfer u. v. m.

Ein Angebot der Audi Leasing für Businesskunden1, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.  
Zzgl. Überführungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01/2023.
 
1   Zum Zeitpunkt der Leasingbestellung muss der Kunde der berechtigten Zielgruppe angehören und unter der genannten Tätigkeit aktiv sein.  

Zur berechtigten Zielgruppe zählen: Gewerbetreibende Einzelkunden inkl. Handelsvertreter und Handelsmakler nach § 84 HGB bzw. § 93 HGB, 
selbstständige Freiberufler/Land- und Forstwirte, eingetragene Vereine/Genossenschaften/Verbände/Stiftungen (ohne deren Mitglieder 
und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen gültigen Konzern- Großkundenvertrag bestellt, ist er im Rahmen des 
 Angebots für Audi Businesskunden nicht förderberechtigt.

 
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Mobile Business Lounge.
Der perfekte Ort für große Ideen und spürbaren
Komfort – geschaffen durch ein großzügiges
Raumangebot. Der Audi A8.

Leistung:   210 kW (286 PS)
Vertragslaufzeit:   36 Monate
Jährliche Fahrleistung:   10.000 km
Leasing-Sonderzahlung:   € 0,–

Monatliche Leasingrate

€ 699,–

Audi Business


