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WIRTSCHAFTWESER
DAS WIRTSCHAFTSJOURNAL FÜR BREMEN UND UMGEBUNG

BÜROKRATIEMONSTER
INSTALLIERT

Lediglich einer der zahlreichen 
Vorwürfe lautet, die  verfehlte 
Schulbildungspolitik im Bundes-
land  Bremen werde durch das 
geschaffene Konstrukt auf die 
Unternehmen abgewälzt, die sich 

Die politisch Verantwortlichen um 
Bürgermeister und Senatspräsident 
Dr. Andreas Bovenschulte stießen 
auf massive Widerstände, die sich 
branchenübergreifend durch na-
hezu sämtliche Ebenen der Arbeit-
geber- und Wirtschaftsverbände 
zogen. Indes Bovenschulte betonte, 
es gehe um nicht weniger als die 
Zukunft junger Menschen, war und 
ist Handelskammer-Präses Eduard 
 Dubbers-Albrecht der Meinung, 
die Idee des Ausbildungsfonds war 
falsch, sei falsch und werde falsch 
bleiben. Die Wirtschaft positioniert 
sich geschlossen in ihrer Ablehnung 
der neuen bürokratischen Umlage.

AUSBILDUNGSPLATZABGABE KOMMT 

CHANCE oder
 Bankrotterklärung

aber nicht in der primären Rolle als 
Verantwortliche für die schulische 
Grundausbildung sehen, stattdes-
sen auf ausbildungsfähigen Nach-
wuchs angewiesen seien. Ohnehin 
seien die Betriebe im Land Bremen 
ausbildungswillig; jedoch könne 
man nicht für die Verfehlungen und 
Missstände der Bremer Bildungs-

politik zur Kasse gebeten werden. 
Einher gingen mit der Umsetzung 
der Gesetzesvorlage Wettbewerbs-
nachteile bremischer Unternehmen 
gegenüber dem niedersächsischen 
Umland. Zudem werde hiermit ein 
weiteres Bürokratiemonster ins-
talliert, das seinen Zweck verfehle 
und die Handlungsfähigkeit der 

 Wirtschaft zusätzlich bremse, statt 
die geeigneten Schrauben zu justie-
ren und für mehr potenziell quali-
� zierbaren Nachwuchs zu sorgen. 
Die Handelskammer Bremen will 
sogar juristische Mittel gegen den 
bereits verabschiedeten Gesetzes-
entwurf prüfen.

EINFÜHRUNG GEGEN
JEGLICHE VERNUNFT

Dabei schweben starke Worte im 
Raum. So sprechen Wirtschafts- 
und Handwerksvertreter von einer 
„Einführung gegen jegliche Ver-
nunft“, verweisen auf die mangel-
haften Rahmenbedingungen im 
Wettbewerb um geeignete Talen-
te, sehen sich als Sündenböcke für 
das in Bremen seit Jahrzehnten 
existierende Bildungs� asko. Auch 
aus der Opposition kommen glei-
chermaßen scharfe Töne. So wird 
der Ausbildungsfonds als „Bank-
rotterklärung des Senats und der 
Bremer Bildungspolitik bezeichnet. 
Wirklich selten hat es in Bremen 
einen derartigen Widerstand und 
solches Unverständnis gegenüber 
einer Senatsentscheidung gegeben. 

WEIT AUS DEM
FENSTER GELEHNT

Der Kasus knacksus liegt vor allem 
darin, dass die Betriebe per se aus-
bildungsbereit sind. Wird die Wirt-
schaft also für eine sozioökonomi-
sche Entwicklung bestraft, die sie 
selbst nicht zu verantworten hat? 
Hat der Senat sich in die falsche 
Richtung viel zu weit aus dem Fens-
ter gelehnt oder ist der umlage� -
nanzierte Ausbildungsfonds doch 
eine reale Chance, den Arbeitsmarkt 
nachhaltig zu stabilisieren und so-
zialen Härten zu begegnen?

Seite 12/13

Das Thema des umlage-

finanzierten Ausbildungs-

unterstützungsfonds war 

und ist höchst umstritten. 

Ungeachtet der Gegen-

argumente aus der Wirt-

schaft hatte die Landes-

regierung der Freien 

Hansestadt Bremen per 

Ende Januar 2023 die 

Gesetzesvorlage zur 

Schaffung des landes-

weiten Fonds geschaffen, 

der nunmehr zum Aus-

bildungsjahr 2024/2025 

eingeführt wird.

GEP2030 genehmigt Zukunft gesichert Geschichtsträchtiger Moment
Damit Bremens Gewerbe-

flächen im Einklang mit 
Ökologie, Ökonomie und So-
ziologie ausgebaut werden, 
hat der Senat Mitte Februar 
dem Gewerbeentwicklungs-
programm 2030 zugestimmt.

Seite 8

Nach pandemiebedingter 
Pause wurde das 479. Schaf-
fermahl wieder in der Obe-
ren Rathaushalle zelebriert. 
Im Rampenlicht stand, 
 neben dem Ehrengast, die 
erste Schafferin in Bremen.

Seite 22/23

Nach meh r wöchigen 
Verhandlungen steht fest: 
Die Zukunft des Bremer 
 Airbus-Werkes ist gesichert. 
Statt Stellen abzubauen, 
sollen 100 weitere Arbeits-
plätze geschaffen werden.

Seite 19
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Ein am 21. Februar vorgeleg-
tes Gutachten des Rechtswis-
senschaftlers Prof. Dr. Joachim 
Wieland kommt zu dem Schluss, 
dass das vom Senat im November 
vergangenen Jahres vorgelegte 
Paket zur Bekämpfung der Klima- 
und Energiekrise rechtens ist. Die 
hierfür benötigten drei Milliarden 
Euro bis 2027 dürfen demnach über 
die Ausnahmeregel der Schulden-
bremse � nanziert werden.

„Das Gutachten von Prof. Dr. 
Wieland lässt keinen Zweifel: Der 
Bremer Senat darf Kredite aufneh-
men, weil wir durch die Klima- und 
Energiekrise in eine Notsituation 
geraten sind. Beide Krisen sind 
ineinander verschränkt. Die Ener-
giekrise – ausgelöst durch den rus-
sischen Angriffskrieg – wirkt wie 
ein Brennglas für die Ursachen und 
Probleme der Klimakrise. Mit den 
drei Milliarden Euro will der Senat 
konkrete Maßnahmen � nanzieren 
und so der Gesamtkrise entgegen-
treten“, so Finanzsenator Dietmar 
Strehl, der das Gutachten in Auf-
trag gegeben hatte. Laut Grundge-
setz und Landesverfassung ist eine 
Ausnahme von der Schuldenbremse 
dann möglich, wenn eine außerge-
wöhnliche Notsituation vorliegt, 
deren Eintritt sich der Kontrolle 
des Staates entzieht und die den 
Haushalt erheblich beeinträchtigt. 
Dem Gutachten zufolge treffen alle 
genannten Aspekte auf die aktuelle 
Krisensituation zu. Demnach stel-
le laut Bundesverfassungsgericht 
der Klimawandel an sich bereits 
eine außergewöhnliche Notsitua-
tion dar. Zudem beschleunige sich 
die Krise durch das Erreichen be-
stimmter Klimakipppunkte.  Weder 

AUSNAHME VON DER SCHULDENBREMSE IST LAUT GUTACHTEN OK

STRATEGIE „NEUE ORTE DER PRODUKTIVEN STADT“

die Klimakrise noch die durch den 
russischen Angriffskrieg ausgelöste 
Energiekrise unterliegen nach Aus-
sagen Prof. Dr. Wielands dem Ein-
� uss staatlicher Kontrolle. Gleich-
zeitig seien Gegenmaßnahmen nicht 
aus den laufenden öffentlichen 
Haushalten � nanzierbar. Dafür sei-
en die zu leistenden Investitionen zu 
groß und zu dringlich. Finanzsena-
tor Dietmar Strehl: „Ich bin mir si-
cher: Dieses Gutachten werden auch 
die anderen Bundesländer sehr auf-
merksam lesen. Es stehen schließ-
lich alle vor der Herausforderung, 
der Klima- und Energiekrise etwas 
entgegenzusetzen. Dafür braucht es 

viel Geld, das die öffentlichen Haus-
halte nicht zur Verfügung haben.“ 
Zum Hintergrund: Am 17. Januar 
hatte der Bremer Senat den Nach-
tragshaushalt für das laufende 
Jahr vorgelegt, in dem ein Paket 
zur Bekämpfung der Klima- und 
Energiekrise im Umfang von drei 
Milliarden Euro enthalten ist. Mit 
dem Geld sollen ausschließlich kon-
krete, eng an der Notlage ausgerich-
tete Maßnahmen � nanziert werden. 
2,5 Milliarden Euro sind für Klima-
schutzmaßnahmen vorgesehen, wei-
tere 500 Millionen zur Abmilderung 
der Auswirkungen der Energiekrise 
sowie des Ukraine- Krieges.

„DER GESAMTKRISE 
ENTGEGENTRETEN“

In seiner Sitzung am 21.  Februar 
hat der Senat die Strategie zur Ent-
wicklung „Neue Orte der Produkti-
ven Stadt“ beschlossen. Mit ihr soll 
eine zukunftsorientierte, nachhal-
tige und inklusive Entwicklung von 
Bremer Wirtschafts� ächen ermög-
licht werden, Bremen als Arbeits- 
und Wohnort attraktiver werden.

Mit der vorgelegten Strategie 
wolle man, so Wirtschaftssenatorin 
Kristina Vogt, bei der Entwicklung 
von Stadtquartieren die begrenzte 
Flächenverfügbarkeit, die klima-
politischen Ziele und den Umstand, 
dass Bremen eine ‚Stadt der kurzen 
Wege‘ sei, berücksichtigen. Es gehe 
darum, gemischt genutzte Quar-
tiere zu entwickeln. Damit werden 
in der Strategie auch die Ziele des 
Gewerbeentwicklungsprogramms 
2030 berücksichtigt (mehr hierzu 
auf Seite 8). Bremen, so die Sena-
torin weiter, habe die Chance, sich 
als innovativer Standort mit neuen 
Ansätzen in der Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung überre-
gional zu pro� lieren und an Attrak-

tivität als Arbeits- und Wohnstand-
ort zu gewinnen. „Unter Einbezug 
der Entwicklungen in Bremen und 
Bremerhaven, wie beispielsweise 
im Werft-Quartier, kann dies für 
das Land Bremen insgesamt gelin-
gen.“  Stadtentwicklungssenatorin 

als innovativer Standort mit neuen 
Ansätzen in der Stadtentwicklung 
und im Klimaschutz überregional 
zu pro� lieren und an Attraktivität 
als Standort zu gewinnen.“ Neben 
den bereits bekannten Orten der 
produktiven Stadt sei die Prüfung 
weiterer geeigneter Entwicklungs-
orte eine stetige Aufgabe. Mit der 
nun für Bremen erarbeiteten Hand-
lungsstrategie bestehe ein guter An-
knüpfungspunkt für die Prüfung 
landesbezogener Strategieansätze. 
Hierzu sei ein enger Austausch zwi-
schen der Arbeitsstruktur in der 
Stadt Bremen und dem Magistrat 
Bremerhaven vereinbart.

Bremen nehme mit der Entwicklung von neuen Orten der 
produktiven Stadt wie der der Überseeinsel national, aber 
auch im europäischen Rahmen eine Vorreiterrolle ein.

Chance der überregionalen
Profilierung

schon länger hagelt es Kritik an 
der Bremer Bildungspolitik. Re-
gelmäßig rangiert der Stadtstaat 
im Bundesländervergleich des Bil-
dungsmonitors der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft auf dem 
letzten Platz. Insbesondere die 
Bereiche Bildungsarmut, Schul-
qualität, Integration und Förder-
infrastruktur sorgen für schlech-
te Noten. Dadurch ergibt sich für 
Unternehmen häu� g das Problem, 
dass es an geeigneten Bewerbern für 
Ausbildungsplätze mangelt. Um hier 
Abhilfe zu schaffen, hat die Landes-
regierung Ende Januar eine Geset-
zesvorlage zur Etablierung eines 
landesweiten Ausbildungsunterstüt-
zungsfonds vorgelegt, der vorsieht, 
Arbeitgeber zu verp� ichten, einen 
an der Arbeitnehmerbruttolohn-
summe bemessenen Umlagesatz an 
den Fonds abzuführen. Handels-
kammer und Unternehmensver-
bände des Landes reagieren mit 
Unverständnis und sehen im Fonds 
eine Zwangsabgabe, die die Arbeits-
kosten in Bremen verteuert, jedoch 
die Probleme am Ausbildungsmarkt 
keineswegs löst. Mehr zu den verhär-
teten Fronten in der Titelgeschichte
auf Seite 12 und 13.
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Damit Unternehmen in Zeiten des 
Fachkräftemangels dennoch an die 
für ihr Wachstum und ihren  Erfolg 
so dringend benötigten Talente 
kommen, setzen sie immer häu� ger 
auf Social Recruiting – die Mitar-
beitersuche über soziale Netzwerke. 
Durch den interaktiven Austausch 
über gängige Online-Plattformen 
und digitale Business-Netzwerke 
lässt sich bekanntermaßen eine 
immense Reichweite aufbauen. 
Zudem ermöglichen diese Portale 
eine schnelle und unkomplizierte 
Kommunikation mit Bewerbern. 
Darüber, was es mit Social Recrui-
ting genau auf sich hat, informiert 
Weser-Wirtschaft auf Seite 10.

Themenwechsel. Bei der 479. Aus-
gabe der Schaffermahlzeit, des 
ältesten (eigentlich) alljährlich 
stattfindenden Mahls der Welt, 
verläuft nach zweijähriger pande-
miebedingter Pause endlich wie-
der alles in geregelten Bahnen. 
Als Ehrengast nimmt Dr.  Volker 
 Wissing, Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, an 
den Festlichkeiten in der Oberen 
Rathaushalle teil. Und doch ist et-
was grundlegen anders. So schreibt 
Janina Marahrens- Hashagen, ge-
schäftsführende Gesellschafte-
rin Marahrens – Maritime Sign 
 Solutions, genau eine Dekade nach-
dem rund 500 Frauen dem Aufruf 
der Zentralstelle der Landesfrau-
enbeauftragten folgten, um auf 
dem Bremer Marktplatz gegen den 
Ausschluss von Frauen am tradi-
tionellen Mahl zu protestieren, als 
erste Schafferin hanseatische Ge-
schichte. Weitere Einblicke in die 
479. Schaffermahlzeit erhalten Sie 
auf den Seiten 22 und 23.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

                                     Herausgeber

Carsten Borgmeier

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Weil Bremen durch die Klima- und Energiekrise in eine Notsituation geraten 
ist, darf der Senat laut Gutachten Kredite aufnehmen.

Dr. Maike  Schaefer zur neuen 
Strategie: „Bremen nimmt mit der 
Entwicklung von bereits aktuell 
mehr als zehn neuen Orten der 
produktiven Stadt wie dem Ta-
bakquartier, der Überseeinsel, dem 
Hachez-Quartier oder auch dem 
Steingutquartier im Bremer Nor-
den national, aber auch im europä-
ischen Rahmen eine Vorreiterrolle 
ein. Das birgt die große Chance, sich 
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Bremer Innenstadt zu ermöglichen. 
Vorgesehen ist, das Parkhaus Mitte 
abzureißen und an gleicher Stelle 
einen Neubau für vielfältige Nut-
zungen zu errichten. Auf Basis der 
Vereinbarung wird die Brebau nun 
die Verhandlungen sowie die not-
wendigen Prüfungen zum eigentli-
chen Grundstückskaufvertrag mit 
der Brepark vornehmen. Parallel 
will sie in den kommenden Monaten 
die Projektentwicklung am Standort 
Parkhaus Mitte weiter vorantreiben 
und mit der konkreten Vorbereitung 
des städtebaulich-architektonischen 
Wettbewerbsverfahrens starten. Im 
Herbst könnte der eigentliche Wett-
bewerb für den späteren Neubau 
beginnen. „Wir werden das Grund-
stück des Parkhauses Mitte zeitnah 

einer zukunftsgewandten Entwick-
lung durch die städtische Wohnungs-
gesellschaft Brebau zuführen. Mit 
dem Letter of Intent liegt eine sehr 
konkrete und ausführliche Grund-
lage für die weiteren Gespräche bis 
zum Kaufvertrag vor. Wir werden 
uns weiterhin für eine positive Ent-
wicklung der Bremer Innenstadt 
zusammen reinknien“, sagt Katja 
Krause, Geschäftsführerin Brepark. 
Laut Wirtschaftssenatorin Vogt ist 
angesichts eines schwierigen Markt-
umfeldes mit steigenden Baukosten 
und erhöhten Zinsen die öffentliche 
Hand besonders gefragt, notwendige 
Impulse zu setzen, um die Innenstadt 
zeitnah zu entwickeln. „Die Stadt ist 
aufgefordert, jetzt zu handeln – und 
das machen wir.“

Darüber, zu welchen Rahmenbe-
dingungen die Brebau in Kaufver-
tragsverhandlungen zum Parkhaus 
eintritt, hat sich die kommunalver-
bundene Wohnungsbaugesellschaft 
mit der Eigentümerin Brepark, der 
größten Parkraumanbieterin in Bre-
men und der Stadt Bremen, geei-
nigt. Ein entsprechender Letter of 
Intent wurde am 3. Februar von 
Stadtentwicklungssenatorin, Wirt-
schaftssenatorin, von der Brebau 
und der Brepark unterzeichnet.

Mit der Unterzeichnung des Let-
ters of Intent ist laut der Beteiligten 
ein weiterer Schritt getan, um in 
zentraler Lage dem Strukturwan-
del wirkungsvoll zu begegnen und 
neue Nutzungen zur Belebung der 

Stand Februar 2023 haben 
Senat und Bund zur Bewälti-
gung der Folgen der Corona-
Pandemie seit März 2020 Wirt-
schaftsfördermittel in Höhe von 
795 Millionen Euro ausgezahlt. 
Die weitgehende oder vollständi-
ge Schließung von Betrieben und 
Einrichtungen führte bei Unter-
nehmen und (Solo-)Selbststän-
digen verschiedener Branchen 
zu einem zum Teil erheblichen 
Bedarf an � nanzieller Hilfe.

Bei den Bewilligungsstellen 
der Länder, der BAB – Die Förder-
bank und der BIS Bremerhavener 
Gesellschaft für Investitionsför-
derung und Stadtentwicklung 
mbH sind nach aktuellem Stand 
35.259 Anträge eingegangen, von 
denen 31.919 bewilligt wurden. 
(Solo-)Selbstständigen und Un-
ternehmen im Land Bremen stell-
te der Bund Mittel in  Höhe von 
774 Milli onen Euro zur Verfü-
gung. Zusätzlich zu den Sofort-, 
Überbrückungs-, Neustart-, 
November- und Dezemberhil-
fen hat die Senatorin für Wirt-
schaft, Arbeit und  Europa die 
lokale Veranstaltungswirtschaft, 
das Schaustellergewerbe, die 
Gastro nomie und den Einzelhan-
del mit eigenen Förderprogram-
men unterstützt. Dazu zählten 
unter anderem die Förderung 
von Open-Air-Veranstaltungen 
in Höhe von drei Millionen Eu-
ro, das 2,8-Millionen-Programm 
für die Veranstaltungswirtschaft 

oder auch die Unterstützung der 
Freipaak-Schaustellerinnen und 
-Schausteller in Höhe von rund 
300.000 Euro.

„Sämtliche Förderprogramme, 
die wir seit dem 20. März 2020 
auf Landes- und Bundesebene 
verabschiedet und umgesetzt ha-
ben, zielten darauf ab, Betriebe 
und Arbeitsplätze in Bremen zu 
sichern. Wir waren mit den be-
troffenen Branchen in ständigem 
Austausch. Die Not der Antrag-
stellenden war uns sehr bewusst“, 
so die Senatorin. Ihr Dank gel-
te den vielen Mitarbeitenden 
von BAB und BIS. „Ihr großes 
Engagement ermöglichte eine 
schnelle Bewilligung und Aus-
zahlung der Mittel.“ Ralf Stapp, 
Geschäftsführer der BAB – Die 
Förderbank, zur ersten Bilanz: 
„Knapp drei Jahre der inten-
siven Bearbeitung der Corona- 
Hilfsprogramme liegen hinter 
uns. Dabei hat die BAB dank 
der Schnelligkeit und des Enga-
gements unserer Mitarbeitenden 
in kurzer Zeit Zehntausende An-
träge bearbeitet. Das zeigt, wie 
hochmotiviert alle waren und 
sind.“ Aktuell sind BAB und 
BIS insbesondere bei den Bun-
desprogrammen weiterhin mit 
der Bearbeitung von Widersprü-
chen, Klagen, stichprobenartigen 
Überprüfungen sowie End- und 
Schlussabrechnungen beschäf-
tigt. Die Frist für das Einreichen 
der Schlussabrechnungen wurde
bis 30. Juni 2023 verlängert.

ZIEL: Betriebe 
und Arbeitsplätze 
langfristig sichern

ERSTE BILANZ DER UNTERSTÜTZUNGS-
MASSNAHMEN FÜR BREMER WIRTSCHAFT

BREBAU UND BREPARK UNTERZEICHNEN ABSICHTSERKLÄRUNG

Läuft alles wie geplant, könnte mit der Errichtung eines Neubaus für viel-
fältige Nutzungen auf dem Gelände des Parkhauses Mitte im Jahr 2026 
begonnen werden.

Parkhaus-Mitte-Nachfolge

Erstmalig vergibt die Wirt-
schaftsförderung Bremen im Rah-
men des Filmfest Bremen einen 
Preis in einer eigenen Kategorie. 
Für den Kurzfilmpreis „Mehr als 
Märchen“ ist sie bis zum 24. März 
auf der Suche nach  einer filmi-
schen Liebeserklärung an Bremen.

„Statt nur auf die üblichen 
Themen wie Beck’s, Werder und 
UNESCO-Welterbe Rathaus setzen 
wir auch mit dem Kurz� lmwett-
bewerb auf die Kraft der Bilder 
des Bremer Lebensgefühls“, sagt 
WFB-Geschäftsführer Oliver Rau. 
„Wir wollen wissen, was Bremen 
für die Menschen so besonders 
macht.  Warum leben sie gerne hier? 
Was macht sie stolz? Welche Beson-
derheiten gibt es in den Stadttei-
len? Warum ist diese Stadt einen 

Kurzfilmpreis „Mehr als Märchen“
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG VERGIBT ERSTMALIG PREIS AUF FILMFEST

 Besuch wert und wo sind die ‚hid-
den champions‘, ‚hidden highlights‘ 
und die ‚echten‘ Typen?“ Der Be-
werbungszeitraum läuft noch bis 
zum 24. März 2023, 16 Uhr. Die 
fertigen Filme müssen bis da-
hin per Online-Upload an wfb@
filmfestbremen.com eingegangen 
sein. Sie dürfen eine Länge von ei-
ner Minute haben. Anschließend 
werden die besten Filme werden von 
einer Jury aus bremischen Persön-
lichkeiten nominiert und anschlie-
ßend über verschiedene Kanäle on-
line präsentiert. Am 16. April 2023 
findet die große Preisverleihung 
im großen Kinosaal der Schau-
burg Bremen statt. Der beste Film 
wird mit 1.500 Euro prämiert, für 
den zweiten und dritten Platz gibt 
es jeweils 1.000 beziehungsweise
500 Euro.

Wirtschaftsförderung einmal anders: 
Die WFB sucht eine einminütige 
 � lmische Liebeserklärung an die 
Freie Hansestadt.

die Hansestadt und die Region 
rund um die Weser erleben kön-
nen – Anmeldung erforderlich. 
„Als fahrradbegeisterte Bremerin 
freue ich mich sehr, dass unsere 
Stadt Gastgeberin der diesjährigen 
Deutschland Tour ist. Deutschlands 
wichtigstes Radrennen und Bremen 
als eine der großen europäischen 
Fahrradstädte sind ein wunderba-
res Team“, sagt Wirtschaftssena-
torin Kristina Vogt. Für die Freie 
Hansestadt könnte das Radrennen 
auch positive wirtschaftliche Aus-
wirkungen haben. Die Senatorin 
weiter: „Das Rennen – die Tour 
de France Deutschlands – ist ein 
Publikumsmagnet und für den 
Tourismusstandort schon jetzt ein 
großer Erfolg. Millionen Zuschau-
er werden das Finale in Bremen 
verfolgen, im Fernsehen und im 
Livestream, und natürlich auch vor 
Ort. Wir erwarten Tausende Gäste 
aus ganz Deutschland und aus den 
fahrradaffinen Nachbarländern 
Niederlande und Dänemark und 
damit auch regionalwirtschaftliche 
Effekte für Hotellerie, Gastronomie 
sowie die Marke Bremen.“

BREMEN IST GASTGEBER DES FINALES DER DEUTSCHLAND TOUR 2023

Bremen gilt als die fahrrad-
freundlichste Großstadt Deutsch-
lands. Ein passender Ort für die 
Zielgerade der Deutschland Tour – 
das wichtigste deutsche Etappen-
rennen im Straßenradsport. Von 
der Tour de France Deutschlands 
erhoffen sich Bremer Wirtschafts-
vertreter positive ökonomische 
 Effekte.

Nachdem die Deutschland Tour 
bereits elf der 16 Bundesländer seit 
ihrer Neuau� age besucht hat, wird 
das große Finale am 27. August in 
der Freien Hansestadt stattfin-
den. Geplant ist der Zielbereich 
in der Bremer Überseestadt. Aus 
der Mittelweser-Region kommend, 
erreichen die Pro� s das Stadtge-
biet über die Carl-Carstens-Brücke 
und passieren kurz vor dem Ziel 
das Weserstadion und die Bremer 
Altstadt. Danach wird auf der 
750 Meter messenden Zielgerade 
der letzte Sprint eingelegt. Die 
für das Rennen gesperrten Stra-
ßen werden am Morgen des Fina-
les Hobbysportlern zur Verfügung 
stehen, die auf der Deutschland 

Tour Ride ihr eigenes Rennen fah-
ren und auf zwei Strecken über 
55 Kilometer und 110 Kilometer 

PUBLIKUMSMAGNET FÜR 
TOURISMUSSTANDORT

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt,  
WFB-Geschäftsführer Oliver Rau 
und Deutschland-Tour-Veranstalter 
Matthias Pietsch (v. l.) bei der 
 Präsentation des Tour-Finales

Die seit dem 20. März 2020 auf Landes- und Bundesebene verab-
schiedet und umgesetzten Förderprogramme zielten darauf ab, 
 Betriebe und Arbeitsplätze in Bremen zu sichern.
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Bereits zum sechsten Mal wur-
den die bremischen Häfen nach 
dem EcoPorts-Umweltmanage-
mentstandard (PERS) zerti� ziert. 
Bei EcoPorts handelt es sich um 
die wichtigste Umweltini tiative 
des europäischen Hafensek-
tors. Grundprinzip der Initiative 
ist, durch Zusammenarbeit und 
Wissensaustausch zwischen 
Häfen gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen im Umweltbereich zu 
schaffen.

In den vergangenen fünf Jah-
ren hat sowohl die Anerkennung 
als auch die Mitgliederzahl von 
PERS (Port Environmental Re-
view System), dem einzigen ha-
fenspezi� schen Umweltstandard, 
zugenommen. Derzeit zählen 
103 Häfen aus 25 Ländern zum 
EcoPorts-Netzwerk, 31 Häfen 
besitzen eine PERS-Zertifizie-
rung. Die Einhaltung des PERS-
Standards von EcoPorts wird 
von Lloyd’s Register unabhän-
gig bewertet. Das Zerti� kat hat 
eine Gültigkeit von zwei Jah-
ren. Nach Ablauf und vor einer 
erneuten Zertifizierung wird 
sichergestellt, dass der Hafen 
weiterhin die Umweltstandard-
Anforderungen erfüllt. 1997 von 
einer Reihe proaktiver Häfen an-
gestoßen ist EcoPorts seit 2011 
vollständig in die Europäische 
Seehafenorganisation (ESPO) in-
tegriert. Im gleichen Jahr sind die 
bremischen Häfen Mitglied der 
Initiative geworden. Nun wurden 
sie im Februar zum mittlerweile 
sechsten Mal PERS-zerti� ziert. 
Dazu ESPO-Generalsekretärin 
Isabelle Ryckbost: „Wir gratu-
lieren den bremischen Häfen zur 
Erneuerung ihrer Umweltzerti� -
zierung PERS. Wir wissen, dass 
Nachhaltigkeit in den Genen von 
Bremenports steckt und keine 
einmalige Leistung ist. Die be-
vorstehende ESPO-Konferenz 
in Bremen wird eine gute Gele-

genheit für Europas Häfen sein, 
mehr über Bremens Nachhaltig-
keitsbemühungen und -initiati-
ven zu erfahren.“ Bremenports-
Geschäftsführer Robert Howe 
bedankte sich für die Glückwün-
sche: „Bremenports ist sich seiner 
Verp� ichtung bewusst, möglichst 
die bestmöglichen Umweltstan-
dards zu erreichen. Unsere große 
zukünftige Herausforderung ist 
es, unsere Häfen klimaneutral 
weiterzuentwickeln. Wir freuen, 
uns, den europäischen Häfen bei 
der ESPO-Tagung in Bremen un-
sere Aktivitäten präsentieren zu 
können.“ Die ESPO Conference 
2023 wird vom 1. bis zum 2. Juni 
in Bremen abgehalten. Gastgeber 
ist Bremenports.

BREMISCHE HÄFEN ERNEUT
PERS-ZERTIFIZIERT

Vorbildliche
Umweltstandards

gehen wir große Zukunftsaufgaben 
an und werden erhebliche Mittel in-
vestieren. Dies tun wir, um die Ex-
portwirtschaft in Deutschland zu 
stärken. Immerhin gehen 90 Prozent 
des deutschen Exports über die See-
häfen.“  Gemeinsam mit Janecek hat 
die Häfensenatorin auch den Stand 
der Vorbereitung der 13. Nationalen 
Maritimen Konferenz besprochen, 
bei der die Hansestadt am 14. und 
15. September Gastgeber sein wird. 
Die Bedeutung der maritimen Wirt-
schaft und Logistik für den Stand-
ort Bremen diskutierte Janecek mit 
Wirtschaftssenatorin Vogt. „Die 
maritime Wirtschaft und Logistik 
sind zentrale Pfeiler der Wirtschaft 
in Bremen und Bremerhaven. Sie 
gehört zu den beschäftigungsin-
tensivsten und umsatzstärksten 
Branchen und erwirtschaftet mit 
über 1.500 Unternehmen mit etwa 
80.000 Beschäftigten ein Drittel des 
Bruttoinlandsprodukts des Landes 
Bremen“, so die Senatorin.

Laut des aktuellen Handelskam-
mer-Konjunkturreports, der am 
8. Februar vorgestellt wurde, bringt 
eine leichte Entspannung auf den 
Energiemärkten eine verbesserte 
Stimmung in der bremischen Wirt-
schaft. Dennoch sorgen zahlreiche 
konjunkturelle Risiken weiterhin 
für negative Signale.

Im Vergleich zum Herbst des ver-
gangenen Jahres hat sich die aktuelle 
Geschäftslage, dem Konjunkturre-
port der Handelskammer – IHK für 
Bremen und Bremerhaven zufolge, 
im Land etwas verbessert. Insbe-
sondere die leichte Entspannung 
in der Energiekrise sorge für ein 
etwas positiveres Stimmungsbild. 
Es bestehe die Hoffnung auf einen 
milderen Krisenverlauf als zunächst 
befürchtet. „Nach dem Höhenflug 
der Energiepreise brachte die leichte 
Entspannung auf den Energiemärk-
ten zum Jahresende eine gewisse 
Entlastung. Zudem sorgte die Ener-
giepreisbremse wieder für etwas grö-
ßere � nanzielle Planungssicherheit 
bei den Unternehmen in Bremen 
und Bremerhaven“, erläutert Han-
delskammer-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Matthias Fonger die Ergebnisse 
der Umfrage, die zum Jahresbeginn 
unter 342 Betrieben aus produzieren-
dem Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen im Land Bremen durch-
geführt wurde. Auch das Eintreten 
einer Gasmangellage scheine derzeit 
weniger wahrscheinlich als bei der 
Unternehmensbefragung durch die 
Handelskammer im Herbst vergan-
genen Jahres. Insgesamt betrachtet 
fallen die Geschäftserwartungen we-
gen der weiterhin zahlreichen kon-
junkturellen Risiken für das aktuelle 
Jahr jedoch negativ aus. So steigt 
zwar der Handelskammer-Konjunk-
turindikator, bleibt im langjährigen 

Vergleich aber weiter auf niedrigem 
Niveau. „Die Energie- und Rohstoff-
preise, der Arbeits- und Fachkräf-
temangel, die allgemeinen Rahmen-
bedingungen und die Entwicklung 
der Arbeitskosten bleiben aus Sicht 
der Unternehmen die größten Risi-
ken für den eigenen Geschäftsbe-
trieb. Darüber hinaus bereitet der 
Wirtschaft die Inlandsnachfrage 
 Sorge, die vor allem durch die hohen 
Preissteigerungen geschwächt wird“, 
so Dr. Fonger.

HANDELSKAMMER-KONJUNKTURREPORT

GRÖSSERE FINANZIELLE 
PLANUNGSSICHERHEIT

Vier Wochen lang ist der neue 
Koordinator der Bundesregierung 
für die maritime Wirtschaft und 
Tourismus, Dieter Janecek, durch 
die norddeutschen Küstenländer 
gereist. Zum Abschluss seiner Tour 
besuchte er die Freie Hansestadt 
und tauschte sich hier mit Häfen-
senatorin Dr. Claudia Schilling, 
Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt 
sowie Klimaschutz- und Umwelt-
senatorin Dr. Maike Schaefer aus.

Zunächst wurde Dieter Janecek 
im Deutschen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) 
von Experten des DFKI und des 
Fraunhofer-Instituts für Fertigungs-
technik und Angewandte Material-
forschung IFAM über aktuelle For-
schungen im Themenfeld maritime 
Technologien informiert. Umweltse-
natorin Dr. Schaefer zufolge ist auf 
künstlicher Intelligenz basierte 
maritime Robotik und Technologie 
eine große Chance für den mariti-

men Umweltschutz und die Offshore-
Energie, „ob für das Auffinden und 
Bergen von Munitionsaltlasten oder 
anderer Umweltverschmutzungen. 
Zudem wird der Ausbau der Off-
shore-Windenergie nur mit mariner 
Robotik gelingen, um die Offshore-
Anlagen beispielsweise unter wid-
rigsten Meeresbedingungen zu in-
stallieren“, so Senatorin Schaefer. 
Janecek dazu: „Die maritime Wirt-
schaft steht im Zuge der Klimakrise 
vor einem  großen Umbruch, die viele 
wirtschaftliche Chancen eröffnet. 
Die Hansestadt Bremen hat hervor-
ragende Vo raussetzungen, um öko-
nomisch und gesellschaftlich hiervon 
zu pro� tieren.“ Anschließend erkun-
digte sich der Maritime Koordinator 
über die aktuellen Entwicklungen im 
zweitgrößten deutschen Seehafen. 
Senatorin Dr. Schilling betonte aus 
diesem Anlass dessen Rolle als Motor 
der deutschen Wirtschaft: „Mit dem 
Neubau der Containerkaje und der 
Erweiterung der Hafeneisenbahn 

MARITIMER KOORDINATOR DER BUNDESREGIERUNG IN BREMEN

„Bremen hat hervorragende 
VORAUSSETZUNGEN“

Dieter Janecek mit den Senatorinnen Dr. Maike Schaefer, Dr. Claudia Schilling und Kristina Vogt (v. l.)

Bremenports-Geschäftsführer 
Robert Howe und ESPO-Gene-
ralsekretärin Isabelle Ryckbost

122. STIFTUNGSFEST DES OSTASIATISCHEN VEREINS BREMEN 

HANDELSKAMMER-KONJUNKTURINDIKATOR FÜR BREMEN
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gehen wir große Zukunftsaufgaben 
an und werden erhebliche Mittel in-
vestieren. Dies tun wir, um die Ex-
portwirtschaft in Deutschland zu 
stärken. Immerhin gehen 90 Prozent 
des deutschen Exports über die See-
häfen.“  Gemeinsam mit Janecek hat 
die Häfensenatorin auch den Stand 
der Vorbereitung der 13. Nationalen 
Maritimen Konferenz besprochen, 
bei der die Hansestadt am 14. und 
15. September Gastgeber sein wird. 
Die Bedeutung der maritimen Wirt-
schaft und Logistik für den Stand-
ort Bremen diskutierte Janecek mit 
Wirtschaftssenatorin Vogt. „Die 
maritime Wirtschaft und Logistik 
sind zentrale Pfeiler der Wirtschaft 
in Bremen und Bremerhaven. Sie 
gehört zu den beschäftigungsin-
tensivsten und umsatzstärksten 
Branchen und erwirtschaftet mit 
über 1.500 Unternehmen mit etwa 
80.000 Beschäftigten ein Drittel des 
Bruttoinlandsprodukts des Landes 
Bremen“, so die Senatorin.

„Bremen hat hervorragende 
VORAUSSETZUNGEN“

Bremen. Seit mehr als 120 Jahren 
fördern sie in besonderem Maße 
die Internationalisierung der bre-
mischen Wirtschaft. Die Länder 
Asiens sind wichtige Partner für 
unseren Standort und dynamische 
Treiber von Innovationen. Hier ist 
natürlich insbesondere Singapur 
zu nennen, das in diesem Jahr den 
Schwerpunkt des Stiftungsfestes 
bildet.“ Anschließend wurde mit 
dem traditionellen Tempelgong das 
Festessen in der Oberen Rathaus-
halle eingeläutet. Dort wurden die 
rund 360 Gäste von Thomas Kriwat,  
Honorarkonsul von Sri Lanka und 
OAV-Vorsitzender, feierlich durch 
eine kurze Ansprache begrüßt. 
Auch Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte nahm am Essen teil 
und unterstrich dabei die Verbin-
dungen Bremens in die Welt und 
die Bedeutung des Stiftungsfests: 
„Ich bin mir sicher, dass Asien für 
Deutschland und auch für Bremen 
in Zukunft weiter an Bedeutung ge-
winnen wird.“ Dabei gelte es jedoch 
den gesamten Indo-Pazi� k-Raum 
stärker in den Blick zu nehmen. 
„Auch hier gilt für Deutschland das 
Ziel, Abhängigkeiten zu verringern, 
Partnerschaften auf Augenhöhe zu 
entwickeln und die wechselseiti-
gen Sicherheitsinteressen zu be-
rücksichtigen.“ In diesem Sinne 
leiste der OAV seit 120 Jahren eine 
wertvolle Arbeit. Das Verhältnis 
zu China betrachtend betonte der 
Bürgermeister, dass es einen of-
fenen politischen Dialog brauche. 
Trotz aller politischen Differenzen 
sei es besser, mit statt über China 
zu reden.

Bis heute versteht sich der Ver-
ein als geselliger Mittelpunkt für 
Menschen, die eine persönliche, be-
ru� iche sowie kulturelle Beziehung 
zu Asien p� egen. Erklärtes Ziel ist 
die Förderung der Völkerverstän-
digung und das Verständnis und 
die Freundschaft zu den Menschen 
in Asien. Der Verein fördert un-
ter anderem den Schüleraustausch 

mit Asien, kulturelle Einrichtungen 
und hilft auch bei Katastrophen. 
So gehen gesammelte Spendengel-
der an das „Hilfswerk Ostasien“. In 
akuten Notfällen werden mit der 
Spende Projekte zum Wiederaufbau 
unterstützt. Seit dem Erdbeben und 
dem Tsunami in Indonesien 2018 
betreibt das Hilfswerk Ost asien e. V. 
unter dem Namen „Bremen Town 
Musicians“ in Zusammenarbeit mit 
einer lokalen Stiftung ein Waisen-
haus mit angeschlossenem Kin-
dergarten in Parigi Moutong. In 

122. STIFTUNGSFEST DES OSTASIATISCHEN VEREINS BREMEN 

Zusammenarbeit mit der SANNI 
Foundation hat der OAV über das 
Hilfswerk Ostasien in Myanmar 
die Patenschaft für zwölf Kinder 
übernommen. 

Veranstaltungsort des Stiftungs-
festes ist seit dem 50. Geburtstag 
des Vereins im Jahre 1951 die 
Obere Halle des Alten Rathauses. 
Zur Tradition gehört nicht nur ein 
festliches Curry-Essen, sondern 
auch, dass sich zu diesem Anlass 
die Botschafter aus dem asiatisch-
pazi� schen Raum in das Goldene 

Buch der Freien Hansestadt Bre-
men eintragen. In diesem Jahr wa-
ren Diplomaten aus den Ländern 
Australien, Bangladesch, Brunei-
Darussalam, Indonesien, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Neuseeland, 
Pakistan, Singapur, Thailand und 
von den Malediven und  Philippinen 
angereist. Begrüßt wurden sie beim 
Vor-Empfang durch den Senat von 
Wirtschaftssenatorin  Kristina 
Vogt: „Der Ostasiatische Verein 
Bremen und sein Stiftungsfest sind 
herausragende Institutionen für 

„Internationalisierung der 
bremischen Wirtschaft“

1901 als Treffpunkt 

bremischer Kaufleute 

und Kapitäne  gegründet, 

die ihre Erinnerungen 

an  ihre Zeit in  Asien 

 bewahren sowie die 

 Verbindungen zu den 

dort lebenden Freunden, 

Auslandsdeutschen und 

Einheimischen pflegen 

wollten, hat der Ostasia-

tische Verein  Bremens 

(OAV) am 24.  Februar 

zum 122. Mal sein 

 traditionelles Stiftungs-

fest ausgerichtet.

Der Botschafter des Schwerpunktlandes 2023 des OAV-Essens, Laurence Bay aus Singapur, beim Eintrag in das Goldene Buch

DEIN GRILLGESCHÄFT IN BREMEN

SAISONSTART
Samstag, 15.04.2023

10-16.00 Uhr

 RAHMEN-PROGRAMM FÜR GROSS UND KLEIN EINTRITT FREI! 

GOOD FOOD,  

COOL DRINKS 

AND 

LOTS OF FUN

Kommt vorbei!

BEIM NEUSTADTSGÜTERBAHNHOF 23 | 28199 BREMEN 
WWW.GRUENENWALDS.COM
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Weitere Themenfelder decken die 
Infrastruktur, die Anbindung und 
die Vernetzung von Wirtschafts-
standorten ab. Konkrete Strategien 
befassen sich mit der Optimierung 
der verkehrlichen Anbindung für 
den Individual- und Güterverkehr, 
zum Beispiel durch die Einrichtung 
neuer Schnellbuslinien, die Wei-
terführung von Straßen und die 
Installation von E-Ladesäulen. In 
Planung sind zudem ganzheitliche 
und ressortübergreifende Vermark-
tungs- und Entwicklungsprozesse. 
Um bestehende Potenziale noch 
besser zu erkennen und Koopera-
tionen und Synergien zu fördern, 
sollen in diesem Zuge unter an-
derem gemeinsame Interessenge-
meinschaften und Gebietsmanage-
mentlösungen ins Leben gerufen 
werden. Auch Konzepte und Maß-
nahmen, um das Gewerbegebiets-
management weiterhin zukunfts-
fähig zu gestalten, werden in einem 
eigenen Handlungsziel definiert 
und mit Ideen und Vorschlägen 
 untermauert.

Das GEP2030 hat schon ein 
Stückchen Weg hinter sich: Die 
Auftaktveranstaltung für die Er-
arbeitung des Programms fand im 
späten Herbst 2019 statt. Im An-
schluss daran wurde in Fachdialo-
gen, Studien und einer ressortüber-
greifenden Arbeitsgruppe erörtert, 
wie Bremens Gewerbeflächen im 
Einklang mit Ökologie, Ökonomie 
und Soziologie entwickelt und ge-
sichert werden können. Erstmalig 
fand eine Gewerbeentwicklung 
im Rahmen eines breit angelegten 
 Dialogs mit Vertretern aus Politik, 
Verwaltung, Unternehmen, Ver-
bänden, der Fachöffentlichkeit und 
 externen Gutachtern statt.

BREMEN ALS WACHSENDE
„PRODUKTIVE STADT“

Mit dem genehmigten Gewerbe-
entwicklungsprogramm 2030 soll 
Bremen weiterhin als moderner 
Standort für die maritime Wirt-
schaft, Luft- und Raumfahrt, Han-
del und Logistik gestärkt werden, 
der die richtigen Weichenstellun-
gen für den Wandel und die Trends 
unserer Zeit vornimmt. „Die He-
rausforderungen des sozial-öko-
logischen Umbaus der Wirtschaft 
und die Digitalisierung zeigen uns 
bereits jetzt, dass die kommenden 
zehn Jahre von tiefgreifenden Ver-
änderungen in der Wirtschaft und 
der gewerblichen Flächennutzung 
geprägt sein werden. Unser Ziel ist 
es, Bremen weiterhin als eine Stadt 
der Industrie, Produktion, Häfen 

und Logistik zu positionieren, die 
sich als klimagerechte, wachsen-
de ‚Produktive Stadt‘ versteht“, 
so Senatorin Kristina Vogt.

Das Programm vereint die För-
derung und Stärkung von Wirt-
schaft, Gewerbe, Innovation und 
Stadtentwicklung. Durch den par-
tizipativen Prozess, in dem es ent-
standen ist, konnten wichtige Bre-
mer Stakeholder und Akteure ihre 
Anforderungen und Meinungen 
ein� ießen lassen und die Zukunft 
Bremens so mitgestalten. 

LEITLINIEN, ZIELE,
STRATEGIEN

UND MASSNAHMEN

Das GEP2030 setzt sich zusammen 
aus acht Leitlinien, 16 Entwick-
lungszielen sowie Handlungsstra-
tegien, Einzelmaßnahmen, Instru-
menten und Leuchtturmprojekten. 
Zu den Leitlinien gehören unter 
anderem die klimagerechte Stadt- 
und Standortentwicklung, eine 
aktive Liegenschaftspolitik, die 
Förderung von Wissenschaft und 
Forschung und die Weiterentwick-
lung von Bremens Schlüsselbran-
chen. Daraus leiten sich Ziele ab, 
die wiederum in konkreten Strate-
gien und Maßnahmen beschrieben 
werden. So geht es zum Beispiel um 
die Bekämpfung von Arbeitslosig-
keit und die Schaffung von Arbeits-
plätzen, was unter anderem durch 
Projekte zur beru� ichen Aus- und 
Weiterbildung und einer umfassen-
den Förderung der Gründungsszene 
gelingen soll. Dazu Kristina Vogt 
am Tag der Zustimmung durch den 
Bremer Senat: „Es ist dabei unsere 
Verantwortung, Arbeitsplätze in 
allen Qualifikationen und Bran-
chen zu sichern und neue Arbeits-
plätze zu schaffen, indem wir die 
Wirtschaftsflächenentwicklung 
neu ausrichten. Heute haben wir 
hierfür einen wichtigen Schritt un-
ternommen, um Bremen zu einem 
klimaneutralen Industriestand-
ort zu machen, der Arbeitsplätze 
langfristig sichert und den sozialen 
 Zusammenhalt stärkt.“

GEP2030 VOM SENAT GENEHMIGT

NACHHALTIGKEIT
UND KLIMASCHUTZ

Bremen verfolgt das Ziel einer nach-
haltigen Entwicklung von Wirt-
schaftsflächen. Die Maßnahmen 
dafür sollen � ächeneffizient, bedarfs- 
und sozialgerecht erfolgen und den 
Anforderungen an den Klimaschutz 
gerecht werden. Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit wurde daher zu ei-
ner von acht Leitlinien bestimmt und 
zählt zu den Zielen, die Maike Scha-
efer, Senatorin für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau, besonders am Herzen 
liegen. Sie freut sich über die Eini-
gung, die Gewerbegebiete ökologisch 
aufzuwerten, zum Beispiel durch den 
Bau von Photovoltaik-Anlagen, und 
darüber, dass wichtige Bereiche wie 
Kleingärten, die Ochtum-Niederung 
und der Neustädter Hochwasserpol-
der nicht angetastet werden. „Das 
erklärte Ziel muss es sein, Bremen als 
Standort für Zukunftstechnologie, 
Industrie und Gewerbe zu erhalten, 
das aber klimaneutral umzusetzen. 
Dies muss wie im Gewerbeentwick-
lungsprogramm vorgesehen kon-
kret einhergehen mit Solaranlagen, 
weniger Flächenversiegelung und 
damit auch Dachbegrünungen. Das 
Bauen auch im Gewerbebereich 
muss nach dem Bremer Standard 
erfolgen, wenn wir es ernst meinen 
mit dem Klimaschutz. Dazu zählen 
auch die abgestimmten Lösungen 
wie die zum Erhalt des Waldes im 
Gewerbepark Hansalinie und der 
Kleingärten. Ich werde mich weiter 
einsetzen für einen sensiblen Um-
gang mit der Horner Spitze – bevor 
endgültig entschieden wird, werden 
erst mal die Ergebnisse einer Mach-
barkeitsstudie abgewartet.“ Zu den 
Leuchtturmprojekten dieses Hand-
lungsziels gehört unter anderem der 
Leitfaden „Zukunftsweisende Wirt-
schaftsstandorte“ für nachhaltige 
und klimafreundliche Gewerbegebie-
te, der Interessierten bereits auf der 
 Website www.bremen-innovativ.de 
zum Download bereit steht.

Dr. Maike Schaefer, Senatorin für 
Klima schutz, Umwelt, Mobilität, 
 Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Kristina Vogt, Senatorin Wirtschaft, 
Arbeit und Europa

Der Bremer Senat hat in der Sitzung vom 14. Februar dem Gewerbeentwick-

lungsprogramm (GEP) 2030 der Stadt Bremen zugestimmt. Das GEP2030 

stellt die Weichen für die Entwicklung von Bremens Gewerbegebieten und 

 berücksichtigt dabei elementare Faktoren wie Klimaschutz, Digitalisierung und 

soziale Aspekte. Das Programm bildet die Basis für eine zukunftsorientierte, 

nachhaltige und inklusive Strategie.

Strategische Basis für 
Bremens Gewerbeflächen

DIE GRÜNE FLOTTE
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NACHHALTIGKEIT
UND KLIMASCHUTZ

Bremen verfolgt das Ziel einer nach-
haltigen Entwicklung von Wirt-
schaftsflächen. Die Maßnahmen 
dafür sollen � ächeneffizient, bedarfs- 
und sozialgerecht erfolgen und den 
Anforderungen an den Klimaschutz 
gerecht werden. Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit wurde daher zu ei-
ner von acht Leitlinien bestimmt und 
zählt zu den Zielen, die Maike Scha-
efer, Senatorin für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau, besonders am Herzen 
liegen. Sie freut sich über die Eini-
gung, die Gewerbegebiete ökologisch 
aufzuwerten, zum Beispiel durch den 
Bau von Photovoltaik-Anlagen, und 
darüber, dass wichtige Bereiche wie 
Kleingärten, die Ochtum-Niederung 
und der Neustädter Hochwasserpol-
der nicht angetastet werden. „Das 
erklärte Ziel muss es sein, Bremen als 
Standort für Zukunftstechnologie, 
Industrie und Gewerbe zu erhalten, 
das aber klimaneutral umzusetzen. 
Dies muss wie im Gewerbeentwick-
lungsprogramm vorgesehen kon-
kret einhergehen mit Solaranlagen, 
weniger Flächenversiegelung und 
damit auch Dachbegrünungen. Das 
Bauen auch im Gewerbebereich 
muss nach dem Bremer Standard 
erfolgen, wenn wir es ernst meinen 
mit dem Klimaschutz. Dazu zählen 
auch die abgestimmten Lösungen 
wie die zum Erhalt des Waldes im 
Gewerbepark Hansalinie und der 
Kleingärten. Ich werde mich weiter 
einsetzen für einen sensiblen Um-
gang mit der Horner Spitze – bevor 
endgültig entschieden wird, werden 
erst mal die Ergebnisse einer Mach-
barkeitsstudie abgewartet.“ Zu den 
Leuchtturmprojekten dieses Hand-
lungsziels gehört unter anderem der 
Leitfaden „Zukunftsweisende Wirt-
schaftsstandorte“ für nachhaltige 
und klimafreundliche Gewerbegebie-
te, der Interessierten bereits auf der 
 Website www.bremen-innovativ.de 
zum Download bereit steht.

QUALIFIZIERTES PERSONAL

Auch neues Personal konnte dazu-
gewonnen werden. „Mehrere zu-
sätzliche Objektlei tungen, zusätz-
liches Personal in den Büros und 
zwei zusätzliche Mitarbeiter in der 
Hygieneabteilung ergänzen das 
Team. Ebenso haben zwei Objekt-
leitungen einen Lehrgang zur qua-
li� zierten  Objektleitung absolviert“, 
zählt Stark im Rückblick auf das 
vergangene Jahr auf. Der Lehrgang 
vertiefte das theoretische Wissen 
in Kombination mit dem prakti-
schen Know-how rund um Reini-

gung,  Organisation und Planung. 
Auch eine zusätzliche Hygienefach-
kraft konnte 2022 ausgebildet wer-
den. Obendrein absolvierten zwei 
Mitarbeiter erfolgreich die BGVA 
3 Prüfung. Ein wichtiger Punkt, 
der mit zum Unternehmensservice 
gehört. „Einmal im Jahr müssen 
nämlich elektronische Geräte und 
 Maschinen, die vor Ort beim Kun-
den eingesetzt werden, überprüft 
werden.“ Und dass die Belegschaft 
wächst, ist auch gut so, denn da-
mit die Stark Gebäudereinigung 
GmbH ihrer Arbeit uneingeschränkt 

nachkommen kann, bedarf es na-
türlich ausreichend qualifizierter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Inzwischen sorgen in dem 
Familienunternehmen 
1.300 Angestellte bei 
über 1.500 Kundinnen 
und Kunden täglich 
dafür, dem Qualitäts-
anspruch der Stark 
Gebäudereinigung ge-
recht zu werden und 
eben diesen zu repräsen-
tieren. Gleichzeitig wird die 
Belegschaft durch regelmäßige 
Schulungen und detaillierte Einwei-
sungen stets auf den neuesten Stand 
gebracht. Hierfür hat man am 
Hauptsitz in Stuhr einen 
eigenen Schulungsraum 
eingerichtet, in dem 
Kurse durchgeführt 
werden. Eine interne 
Recruitingabteilung 
sorgt zudem konstant 
dafür, dass für alle Auf-
träge immer genügend 
Personal zur Verfügung steht. 

INVENTAR, ZIELE UND CORONA

Auch bei der eigenen tech-
nischen Basisausstattung 
wurde enorm aufge-
stockt. Waren es ehe-
mals 25 Waschmaschi-
nen und Trockner, auf 
die die Belegschaft 
zurückgreifen konn-
te, sind es inzwischen 
60 Geräte, die auf dem 
Firmengelände den Arbeits-
fluss am Laufen halten und für 
hygienisch einwandfreie Materi-
alien, Mopps und Tücher sorgen. 

Der vor 46 Jahren von Horst 
Stark gegründete Meisterbetrieb 
wird mittlerweile von den Brüdern 
Olaf und Ingo Stark in zweiter Ge-
neration geführt. Aber auch die 
dritte Generation, bestehend aus 
Branda Stark und Adrian Stark, 
sitzt derweil im Boot des inhaber-
geführten Familienunternehmes. 
Inzwischen ist die Stark Gebäu-
dereinigung in Norddeutschland 
mit drei Niederlassungen vertre-
ten. Diese � nden sich in Bremen, 
 Bremerhaven und Oldenburg.

KLIMA UND NACHHALTIGKEIT
IM FOKUS

Der Klimaschutz ist eine der größ-
ten Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts und auch das Team der 
Stark Gebäudereinigung möchte 
den eigenen CO2-Fußabdruck so 
klein wie möglich halten. Ein ers-
ter Schritt wurde im � rmeneige-
nen Fuhrpark mit der Anschaffung 

von E-Fahrzeugen gemacht. „Wir 
können eine klare Zunahme in der 
E-Mobilität verzeichnen und ver-
fügen mittlerweile über 20 E-Autos 
in unserer Flotte. Ebenso wurden 
eigene Ladesäulen auf dem Fir-
mengelände installiert und eine 
Photovoltaikanlage inklusive Bat-
teriespeicher im vergangenen Jahr 
im August in Betrieb genommen. 
Stand jetzt erreichen wir eine kom-
plette Selbstversorgung mit grünem 
Strom“, so  Branda Stark. Ebenso 
wichtig ist dem Unternehmen der 

Blick auf die zu verwendenden Rei-
nigungsprodukte. Seit Jahrzehnten 
wird hier auf die Produktpalette der 
Firma Dr. Schnell zurückgegriffen, 
welche von der unabhängigen Nach-
haltigkeitsberatungsgesellschaft 
als Klimaneutrales Unternehmen 
zertifiziert wurde. Ein weiterer, 
wichtiger Schritt Richtung Klima-
neutralität und eine Förderung der 
Nachhaltigkeit.

STARK GEBÄUDEREINIGUNG GMBH

Mögliche Keimverschleppung vermeidet das Unternehmen unter anderem durch 
den Einsatz von Ready-to-use-Produkten. 

Egal ob Büroreinigung, 

Glas- und Fassadenrei-

nigung, Bauschlussrei-

nigung, Sonderreini-

gung, Arztpraxen- und 

Krankenhausreinigung 

oder ganz nach indivi-

duellem Kundenwunsch: 

Seit 1977 überzeugt die 

Stark Gebäudereinigung 

GmbH mit Qualität und 

Hygiene in unzähligen 

Bereichen und sorgt für 

Sauberkeit und zufriedene 

Kunden.

Ein weiterer Transporter ergänzt in 
diesem Zug den Transport der be-
nötigten Materialen und erhöht den 

Fuhrpark im Transporterbe-
reich auf drei Fahrzeuge. 

Für das laufende Jahr 
hat die Stark Gebäu-
dereinigung weiterhin 
viel vor. „Wir wol-
len in jede Abteilung 

reinschauen und jede 
Abteilung optimieren. 

Das Bestellwesen wird 
überarbeitet und die Kun-

den und Reinigungskräfte sollen 
immer die gleiche Qualität vor Ort 
haben“, so Stark. Die Pandemie-

zeit wurde rückblickend gut 
gemeistert. Die korrekte 

Desinfektion gehört be-
reits seit vielen Jahren 
zu den Kompetenzen 
des Unternehmens 
und war natürl ich 

dementsprechend, ne-
ben der üblichen Reini-

gung von Betriebs- und 
Arbeitsstätten, gefragt. Mit 

Hilfe eines auf die entsprechenden 
Bedürfnisse abgestimmten Reini-
gungsplans, dem Einsatz spezieller 

Desinfektionsmittel und der 
separierten Reinigung der 

eingesetzten Tücher und 
Mopps in einem eigens 
entwickelten Wasch-
systems gewährleis-
tet der Meisterbetrieb 

die dauerhafte Beseiti-
gung von Bakterien und 

ähnlichen Krankheits-
erregern. „Viele haben wäh-

rend der Coronazeit die Hygiene 
aufgestockt, möchten das aber so 
beibehalten“, ergänzt Stark.

DIE GRÜNE FLOTTE

Anzeige

1977 Gründung
durch Horst Stark

1990 Übernahme
durch Olaf Stark

Über 1.300
quali� zierte
Mitarbeiter

STARK GEBÄUDEREINIGUNG

Hauptsitz Stuhr
An der Riede 4, 28816 Stuhr
Telefon: 0421 – 806000

Standort Oldenburg
Nadorster Straße 30, 26123 Oldenburg
Telefon: 0441 – 18004576

Standort Bremerhaven
Hafenstraße 138, 27576 Bremerhaven
Telefon: 0471 – 50436979

E-Mail: info@stark-service.de
Website: www.stark-service.de

„Der Schlüssel

zu unserem 

 Erfolg? – Unsere 

Mitarbeiter.“

Olaf Stark

Zusätzlich zu den speziellen Desinfektionsmitteln werden verwendete Putzutensilien, 
wie Tücher und Mopps, täglich hygienisch gewaschen. 

Ein starkes Familienunter-
nehmen: Ingo, Adrian, Olaf 

und Branda Stark (v.  l.). 
Adrian und Branda sind 
in dritter Generation im 

Familien unternehmen tätig.

Aufgrund des Mehrbedarfs wurden neue Lieferfahrzeuge angeschafft. 
Auch 20 Elektroautos gehören inzwischen zum Fuhrpark.

Über 1.500
zufriedene

Kunden
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der Werbemaßnahmen gemeint. Der 
Kreativität sind hier keine Grenzen 
gesetzt. Die Aufmerksamkeitsspan-
ne von uns Menschen, vor allem in 
den jungen Generationen, ist nicht 
lang, daher eignen sich besonders 
Videos sehr gut dazu, viele Bot-
schaften in kurzer Zeit senden zu 
können. Beim Punkt Identi� kati-
on gilt es gezielt die Merkmale zu 
betonen. Jedes Unternehmen hat 
besondere Menschen, Eigenar-
ten, Plätze oder Bene� ts, die aus-
schlaggebende Faktoren darüber 
sein können, ob der Bewerber sich 
zukünftig für dieses Unternehmen 

entscheidet. Diese Faktoren, unter-
stützt mit Bild und Ton, lösen re-
gelrecht Emotionen beim Bewerber 
aus. Sympathie und Vertrauen, bei-
spielsweise zum Geschäftsführer 
oder zukünftigen Kollegen können 
so wesentlich schneller aufgebaut 
werden als über eine kurze Stel-
lenbeschreibung in Textform.“ Die 
Messbarkeit bekommt einen gro-
ßen Stellenwert dadurch, dass die 
bekanntesten Social-Media-Platt-
formen Instagram und Facebook 
zum Tech-Riesen Meta gehören und 
man natürlich die Unmengen an 
Daten, die diese Plattformen über 
ihre Nutzer haben, für sich nutzen 
kann. „Anders als es bei Print oder 
Außenwerbung der Fall ist, lassen 
sich hier messbare Daten zu jedem 
Schritt in der Werbegestaltung 
generieren. Auf Basis dieser Da-
ten können Marketer wie wir Ent-
scheidungen über die Performance 
der einzelnen Werbemittel, der 

scheinlichkeit, seine Stelle zu be-
setzen. Früher war das anders. 
Hier mussten sich die Arbeitneh-
mer richtig ins Zeug legen, um ei-
nen der wenigen freien Plätze auf 
dem Arbeitsmarkt zu bekommen, 
und das sogar mit akademischem 
Abschluss. In den letzten Jahren 
hat sich das Blatt gewendet. Jetzt 
liegt es an den Unternehmen, die 
sich und ihr Stellenangebot von der 
besten Seite präsentieren müssen.“

SICHTBAR WERDEN

Mittels Social-Media-Marketing 
und dem effektiven Einsatz des 
Werbebudgets wird auf Kunden 
als Arbeitgeber aufmerksam ge-
macht. Im besten Fall bringen sie 
einen Bewerber durch eine Job-
anzeige dazu, über einen Wechsel 
zum Kunden nachzudenken und 
diesen Schritt letztendlich auch zu 
gehen. Die großen Vorteile von So-
cial Recruiting lassen sich auf vier 
Begriffe fokussieren: Individuali-
tät, Identi� kation, Messbarkeit und 
Sichtbarkeit. „Mit Individualität 
ist der von Unternehmen zu Un-
ternehmen unterschiedliche Ansatz 

Gängige Online-Netzwerke für 
Social Recruiting sind zum Bei-
spiel Facebook, Instagram, Twit-
ter, YouTube und TikTok, geläu� ge 
Business-Netzwerke Xing und Lin-
kedIn. Die Methode der proaktiven 
Ansprache zur Personalgewinnung 
wird immer beliebter. Der interak-
tive Austausch, die immense Reich-
weite sowie die Möglichkeit einer 
nahtlosen Online-Bewerbung auf 
diesen Portalen ermöglichen eine 
schnelle und unkomplizierte Kom-
munikation mit Bewerbern.

VORZÜGE ERKENNEN
UND NUTZEN

Swantje Gabel und Niklas  Gudegast 
von Social Spice haben sich auf 
Mitarbeitergewinnung speziali-
siert. Gabel und Gudegast kennen 
den Arbeitsmarkt und wissen, was 
sich verändert hat. „Aktuell be-
� nden wir uns ganz klar in einem 
Arbeitnehmermarkt. Das bedeu-
tet, dass das Angebot an Jobs we-
sentlich höher ist als die derzeitige 
Nachfrage. Arbeitnehmer können 
sich somit fast ihren Arbeitgeber 
aussuchen, bzw. haben freie Wahl, 
was den Arbeitgeber angeht. Das 
heißt, die meisten Personen sitzen 
schon fest im Sattel und haben ei-
nen sicheren Arbeitsplatz. Das wie-
derum bedeutet, dass es nur sehr 
wenige Menschen gibt, die aktu-
ell aktiv auf Jobsuche sind. Wenn 
man also zukünftige Mitarbeiter 
über klassische Methoden wie über 
die Zeitung, Online-Stellenportale 
oder die Agentur für Arbeit sucht, 
hat man dort die geringste Wahr-

MITARBEITER FINDEN DURCH SOCIAL RECRUITING

Hinter dem Begriff 

 Social Recruiting, der 

sich aus „Social Media“ 

und „Recruiting“ zu-

sammensetzt, verbirgt 

sich eine Methode der 

Mitarbeitersuche über 

soziale Netzwerke. Ein 

digitaler Trend, mit dem 

sich auch die ins Bremer 

Handelsregister ein-

getragene Social Spice 

GmbH  beschäftigt.

Nutzers. Unternehmen sollten zu-
sätzlich zu emotionsgeladenen Fo-
tos unbedingt die Video funktion 
nutzen und sie sollten die Aufmerk-
samkeitsspanne von Nutzern im 
Blick behalten und ihre Botschaf-
ten auf eine unterhaltende Art und 
Weise platzieren und schnell auf 
den Punkt bringen. Sie sollten den 
anschließenden Bewerbungspro-
zess so einfach wie möglich gestal-
ten, denn die meisten Nutzer nutzen 
Social Media auf ihrem Mobilge-
rät.“, betonen Gabel und Gudegast 
und ergänzen mit ermutigenden 
Worten: „Es ist keine Magie und 
Garantien gibt es auch nicht, das 
ist klar. Aber warum sollte man 
die Chancen, die uns durch den 
digitalen Wandel gegeben werden, 
nicht für sich nutzen. Denn einen 
Fachkräftemangel gibt es nur bei 
den Unternehmen, die den Wan-
del verschlafen, den Fokus nicht 
auf die Mitarbeiter legen und jetzt 
nichts dafür tun, als ein wirklich 
attraktiver Arbeitgeber Tag für Tag 
bei den Nutzern in Erscheinung zu 
treten.“ Für mehr Unterstützung 
und Informationen steht die Social 
Spice GmbH für ein kostenloses 
und unverbindliches Erstgespräch 
zur Verfügung.

 Texte und der Anzeigengestaltung 
treffen. Das ermöglicht eine hohe 
Transparenz, sodass man nie Ge-
fahr läuft, sein ganzes Werbebudget 
auf das falsche Pferd, in diesem 
Fall Werbemittel, zu setzen, und 
jederzeit Änderungen vornehmen 
kann.“ Die Sichtbarkeit ist jedoch 
der wichtigste Faktor von allen. 
„Das ist der Vorteil an den sozia-
len Medien. Menschen verbringen 
durchschnittlich 1,5 Stunden ihres 
Tages auf Plattformen wie Insta-
gram, Facebook und TikTok. Es 
gibt keine Werbeform, bei der man 
die ununterbrochene Aufmerksam-
keit seiner Zielgruppe für so eine 
lange Zeit erhält.“

HÜRDEN NIEDRIG
HALTEN, MUTIG SEIN

Offene Stellen langfristig mit den 
richtigen Mitarbeitern zu besetzen 
ist das ganz klare Ziel. Um diesen 
Vorsatz zu erreichen, ist es wichtig, 
beim Social Recruiting auf folgende 
Strategien zu achten: „Unterneh-
men sollten versuchen, die Platt-
form auf ihre native Art und Weise 
zu nutzen, sodass Werbung nicht 
wie Werbung aussieht, sondern wie 
ein normaler Beitrag eines jeden 

Den Arbeitsmarkt scannen
FROSTA AG

Social Recruiting wird
in gängigen Online-Netz-

werken wie Facebook, 
Instagram, Twitter oder 

TikTok betrieben.

„Offene Stellen 

langfristig mit 

den richtigen 

 Mitarbeitern

zu besetzen ist das 

ganz klare Ziel.“

Für Niklas 
Gudegast ist 
Social Recrui-
ting der Weg
in die Zukunft.

Swantje Gabel: Ziel 
ist die Besetzung 

offener Stellen 
und die planbare 
und  nach haltige 

Gewinnung neuer 
Mitarbeiter.

REINHEITSGEBOT
AUS ÜBERZEUGUNG



WIRTSCHAFTWESER 11

Den Arbeitsmarkt scannen

lich Neues in der Tiefkühltruhe 
bieten zu können. Re� ektiert wird 
damit, dass der geringere CO2-Ab-
druck und gesundheitliche Aspekte 
für mehr p� anzliche und vegetari-
sche Produkte sprechen. Frosta-
Chef Felix Ahlers erläutert die He-
rausforderung: „Das Schwierige ist, 
die richtige Konsistenz hinzube-
kommen.“ Bisher habe man Methyl-
cellulose als Stabilisator genutzt, 
die Fischstäbchen allerdings nicht 
als Frosta-Produkt verkaufen kön-
nen, da diese Marke für ausschließ-
lich zusatzfreie Tiefkühlkost steht. 
Nach drei Jahren sei es dem Team 
nun gelungen, mit Schwarzwurzeln 
und Jackfruit stabile vegane Fisch-
Ersatzprodukte zuerzeugen. 

NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

Um sich gegen die gestiegenen 
Energiepreise zu stemmen, aber 
auch aus ökologischer Verant-
wortung soll noch in diesem Jahr 
eine kleine Windkraftanlage am 
Standort Bremerhaven installiert 
werden, um damit rund zehn Pro-
zent des Energiebedarfs abzude-
cken. Ebenso werden kontinuierlich 
weitere ökologische und � nanzielle 
Einsparpotenziale umgesetzt. So 
wurde in der Logistik erreicht, dass 

DEUTSCHLANDS ERSTE
VEGANE FISCHSTÄBCHEN

So liefen am 16. Februar in Bremer-
haven Deutschlands erste ve-
gane zusatzstofffreie Tiefkühl-
„Fischstäbchen“ als pflanzliche 
Fischalternativen vom Band, die 
ab Mitte März im Handel angebo-
ten werden. Sebastian  Bernbacher, 
Marketing Director Frosta, freut 
sich, den Verbrauchern etwas wirk-

gegeben und keinesfalls  komplett 
kompensiert werden konnten. Ent-
sprechend schrumpfte die Netto-
umsatzrendite.

20-JÄHRIGES
REINHEITS-JUBILÄUM

Dabei be� ndet sich die Marke  Frosta 
weiterhin auf der Erfolgsspur des 
eigenverpflichteten Reinheitsge-
botes. Bereits 2003 hatte Frosta 
auf Initiative von Vorstand Felix 
Ahlers, dem Sohn des Gründers, 
Hauptaktionärs und Aufsichtsrats-
vorsitzenden Dirk Ahlers, konse-
quent auf den Verzicht auf Zusatz-
stoffe, Aromen und sonstige Zusätze 
gesetzt; auch solche, die laut Gesetz 
nicht angegeben oder als Lebens-
mittelzusätze bezeichnet werden 
müssen. Inzwischen werden zu-
satzstofffreie Lebensmittel immer 
beliebter. Frosta setzt bei Tiefkühl-
gerichten auf  Innovation, Zeitgeist 
und Nachhaltigkeit. 60 Prozent der 
Frosta-Produkte sind inzwischen 
vegan oder vegetarisch.

Mitte März hat die Frosta AG am 
Hauptsitz in Bremerhaven ihre Bi-
lanz für 2022 vorgestellt. Präsentiert 
wurden sowohl die Retrospektive 
auf das vorvergangene Jahr als auch 
die Prognosen und neuen Trendpro-
dukte: Dank kontinuierlich steigen-
der Verbrauchernachfrage wuchs die 
Marke Frosta 2022 erneut deutli-
cher als der Tiefkühlmarkt. Obschon 
der Tiefkühl-Fischmarkt als stark 
rückläu� g bezeichnet wird, konn-
te der Konzernumsatz gegenüber 
dem des Jahres 2021 um 9,8 Prozent 
auf 579 Millionen Euro gesteigert 
werden. Im Detail verzeichnete das 
Unternehmen einen Zuwachs in der 
Menge von 4,5 Prozent; der Umsatz 
wurde um 10,3 Prozent gesteigert. 

BELASTENDE
KOSTENSTEIGERUNGEN

Neben klassischen Gerichten wie 
Hühnerfrikassee, noch immer 
Deutschlands beliebtestes Tief-
kühl-Gericht, weckten insbesondere 
p� anzenbasierte Innovationen wie 
die veganen „Asian Street Food“-
Gerichte die Neugier der Verbrau-
cher. Als mitverantwortlich für das 
positive Geschäftsergebnis bezeich-
nete Finanzdirektor Martin Bülow 
das Geschäft mit der  Eigenmarke 
Frosta und das sich nach den über-
standenen Lockdown-Perioden 
2020 und 2021 erholende Außer-
Haus-Geschäft mit Gastronomie- 
und Großhandelskunden. Dennoch 
ging der Jahresüberschuss, der 2021 
noch 5,4 Prozent betrug, im ver-
gangenen Jahr auf 4,2 Prozent vom 
Umsatz zurück. Das Handelsmar-
ken- und Industriegeschäft muss-
te deutliche Verluste hinnehmen. 
Ebenso war das Jahr geprägt von 
explosionsartigen Kostensteige-
rungen für alle Rohmaterialien 
und exorbitanten Energiekosten, 
die allenfalls zeitverzögert weiter-

FROSTA AG

auf Paletten und in den Kartons 
mehr Produkte als bisher platziert 
werden. Bei der Zutatenbeschaf-
fung aus Italien wurde der gesamte 
Transport von der Straße auf die 
Schiene umgelegt. Bei den Pasta-
Produkten etwa verweist Werkslei-
ter Frank Hoogestraat – das Wer-
begesicht von Frosta – darauf, dass 
etwa die frischen Tiefkühl-Nudeln 
in Haushalten und Gastronomie nur 
noch zwei bis drei Minuten erhitzt 
werden müssen und damit ein er-
hebliches  Energieeinsparpotenzial 
gegenüber getrockneter Pasta be-
säßen. Bereits 2012 hat Frosta die 
Auszeichnung „Deutschlands nach-
haltigste Marke“ gewonnen.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Ebenso steht das Unternehmen für 
soziale Verantwortung und Vielfalt. 
So werden Mitarbeitende aus 38 
Ländern mit einem Frauenanteil 
von 55 Prozent beschäftigt. Im Zuge 
der Corona-Pandemie wurde reali-
siert, dass die meisten der Beschäf-
tigten von fast jedem Ort und zu 
jeder Zeit arbeiten können. Re� ek-
tiert wurde das mit der Einführung 
einer FlexFocus-Regelung, mit der 
hybrides Arbeiten auch künftig 
bestmöglich gewährleistet wird. 
Darüber hinaus praktiziert  Frosta 
einen Verhaltenskodex für alle Mit-
arbeitenden, um damit für einen 
verantwortungsvollen Umgang 
untereinander, gegenüber den Ge-
schäftspartnern, aber auch gegen-
über der Umwelt zu sensibilisieren. 
Man kümmert sich mit zeitgemä-
ßen Konzepten um die Gesundheit 
des Personals, schafft zugleich die 
Rahmenbedingungen für die Um-
setzung des Lieferkettensorgfalts-
gesetzes (LkSG). Tatsächlich wird 
seitens der Verantwortlichen und 
innerhalb des Personals ein per-
manenter Optimierungsprozess mit 
großem Gemeinschaftsgedanken 
umgesetzt. Gegründet 1961 von 
Dirk Ahlers, ist der Tiefkühlspe-
zialist unter operativer Leitung 
des Sohnes Felix Ahlers – selbst 
gelernter Koch mit internationa-
ler Erfahrung – noch immer ein 
 Unternehmen mit unbedingtem 
Pioniergeist.

Die Frosta AG mit Hauptsitz in Bremerhaven ist nicht 

nur ein bedeutender hanseatischer Player, sondern 

Marktführer im Bereich der Tiefkühlprodukte. Ge-

gründet 1961, beschäftigt das börsennotierte Unterneh-

men heutzutage rund 1.700 Beschäftigte in drei Werken 

in Deutschland und einem Werk in Polen. Im vorigen 

Jahr wurden 13 neue Produkte auf dem deutschen 

Markt eingeführt; elf davon ohne Fleisch oder Fisch.  

Erste vollkommen zusatzfreie vegane „Fischstäbchen“ laufen vom Band.

Das Werbegesicht von Frosta – Frank Hoogestraat – bei der Pasta-Kontrolle

Maik Busse, Frosta Chief Operating Of� cer & CFO, präsentiert ein Trend-Produkt.

REINHEITSGEBOT
AUS ÜBERZEUGUNG

„Frosta setzt bei 

Tiefkühlgerichten 

auf  Innovation, 

Zeitgeist und 

Nachhaltigkeit.“

Frosta-Chef  Felix 
Ahlers ist auch 
 ausgebildeter Koch, 
hier bei der Bilanz- 
Konferenz 2022.

UNTERNEHMER 
DES MONATS
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dass dieser noch vor den bereits 
im Mai 2023 anstehenden Bürger-
schaftswahlen beschlossen wurde. 
Dabei positioniert sich die Wirt-
schaft geschlossen in ihrer Ableh-
nung gegen die neue bürokratische 
Umlage. Einer der Hauptvorwürfe: 
Unternehmen, die ohnehin drin-
gend nach Nachwuchs suchen, wer-
den mit dem Konstrukt zusätzlich 
zu der derzeit oftmals ergebnis-
losen Suche sowohl � nanziell als 
auch administrativ weiter belas-
tet. Für Handelskammer-Präses 
 Eduard Dubbers-Albrecht ist die 
Thematik längst zu einem Reiz-

Ziele des Gesetzes zur Einrich-
tung eines Ausbildungsunterstüt-
zungsfonds im Land Bremen sind 
eine Verringerung der unvermittel-
ten Bewerberinnen und Bewerber 
wie auch der unbesetzten Ausbil-
dungsplätze, die Unterstützung von 
Arbeitgebern bei der Ausbildung 
von Auszubildenden mit besonde-
ren Herausforderungen, außerdem 
die Verbesserung der Ausbildungs-
qualität von Arbeitgebern sowie 
die Erhöhung der Bereitschaft der 
Arbeitgeber im Land Bremen zur 
Ausbildung, vor allem durch die 
Reduzierung von Investitionsrisi-
ken bei der Schaffung von Ausbil-
dungsplätzen. Als notwendig er-
achtet der Senat um Bürgermeister 
Dr. Andreas  Bovenschulte diesen 
Schritt, da es im Land Bremen seit 
Jahren ein vermeintlich struktu-
relles Problem gibt, das sich im 
überdurchschnittlich hohen An-
teil junger Menschen ohne formale 
Berufsquali� kation niederschlägt. 
Nunmehr ist es der Koalition ge-
lungen, den in der Koalitionsver-
einbarung angekündigten Aus-
bildungsunterstützungsfonds zur 
solidarischen Gestaltung der dua-
len Berufsausbildung  umzusetzen. 

PRÄMIE FÜR
AUSBILDUNGSBETRIEBE

Grundsätzlich sollen sich sämtli-
che Arbeitgeber im Land Bremen 
inklusive des Öffentlichen Diens-
tes an dem Ausbildungsunterstüt-
zungsfonds beteiligen. Arbeitgeber 

werden verp� ichtet, einen an der 
Arbeitnehmerbruttolohnsumme be-
messenen Umlagesatz an den Fonds 
abzuführen. Die Höhe des Abfüh-
rungssatzes ist gesetzlich auf ma-
ximal 0,3 Prozent gedeckelt, kann 
aber bis zu dieser Größenordnung 
variieren. Ebenso gibt es von der 
Zahlungspflicht ausgenommene 
Betriebe,  Bagatell- und Härtefall-
regelungen. Von der Umlage pro� -
tieren sollen insbesondere die aus-
bildenden Firmen. Die erhalten pro 
Ausbildungsvertrag und somit pro 
erfolgreich besetzter Ausbildungs-
stelle einen Betrag zwischen 1.500 

und 2.000 Euro jährlich. Aus Sicht 
des Senats werden damit ausbil-
dungswillige Unternehmen unter-
stützt, wodurch eine nachhaltige 
Konsistenz des Ausbildungsmark-
tes realisiert werden soll.

LOGIK AUF DEN KOPF GESTELLT

Bürgermeister Bovenschulte: „Es 
geht um nicht weniger als die Zu-
kunft der jungen Menschen. Nicht 
alle bringen die perfekten Voraus-
setzungen für eine Ausbildung mit. 
Wir sind es aber jeder und jedem 
Einzelnen schuldig, ihr und ihm 
einen guten Start ins Berufsleben 
und damit eine gute Zukunftspers-
pektive zu ermöglichen.“ Er betont 
weiter: „Wir erwarten aber auch, 
dass die Wirtschaft sich mehr als 
bislang engagiert.“ Die Arbeitge-
ber, Wirtschaftsverbände und Op-
position sind da vollkommen an-
derer  Ansicht und sehen hier eine 
geradezu unsägliche Vermischung 
von Ursache und Wirkung.

VERHÄRTETE FRONTEN

Die Handelskammer Bremen – IHK 
für Bremen und  Bremerhaven, die 
Kreishandwerkerschaft Bremen, 
die Arbeitgeberseite der Hand-
werkskammer Bremen wie auch die 
Unternehmensverbände im Lande 
Bremen reagierten mit völligem 
Unverständnis auf den Beschluss 
des Senats, einen Landesausbil-
dungsfonds einzurichten. Insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund, 

STRUKTURPROBLEM FEHLENDER BERUFSQUALIFIKATION

thema geworden: „Die Idee eines 
Ausbildungsfonds war falsch, ist 
falsch und wird falsch bleiben.“ Sie 
basiere auf einer völligen Fehlein-
schätzung und Unkenntnis der ak-
tuellen Lage auf dem Ausbildungs-
markt. Seiner Überzeugung nach 
benötigen die Unternehmen kein 
Geld aus einem Fonds. Vielmehr 
brauchen sie ausbildungsreife junge 
Menschen, die alle Grundlagen im 
Lesen,  Schreiben und Rechnen in 
der Schulausbildung gelernt haben. 
Für eine qualitätvolle schulische 
Grundausbildung zu sorgen, sei 
aber Aufgabe der Politik. Zumal 
es sich bei der dualen Ausbildung 
um ein Bundesgesetz handele, 
werde man den Gesetzentwurf für 
einen Ausbildungsfonds auch ju-
ristisch prüfen lassen. Die Politik 
habe nicht einmal geprüft, ob die 
Maßnahmen der existierenden Ju-
gendberufsagentur verbessert oder 
intensiver genutzt werden können.

GEGEN JEGLICHE VERNUNFT

Thomas Kurzke, Präses der Hand-
werkskammer, identi� zierte durch 
die Einführung des Ausbildungs-
fonds auch das Risiko konkreter 
Wettbewerbsnachteile für Bremer 
Betriebe. So stehen laut Kurze 
auch Handwerksbetriebe im Wett-
bewerb und sind auf gute Rahmen-
bedingen angewiesen. In Bremen 
seien diese leider nicht immer die 
besten, etwa im Hinblick auf das 
Gewerbeflächenangebot. „Eine 
Ausbildungsplatzabgabe würde 

Handelskammer-Präses Dubbers- 
Albrecht ist vehement gegen die 
Ausbildungsplatzabgabe.

Erwartet mehr Anstrengungen von
der Arbeitgeberseite: Bürgermeister
Dr. Andreas Bovenschulte

REIZTHEMA
Ausbildungsfonds

Per Ende Januar 2023 hatte die Landesregierung 

der Freien Hansestadt Bremen die Gesetzesvorlage 

zur Schaffung eines landesweiten Ausbildungs- 

unterstützungsfonds vorgelegt. Zum  Ausbildungsjahr 

2024/2025 soll ein branchenübergreifender 

 Unterstützungsfonds eingeführt werden. 

Die  Finanzierung erfolgt durch eine Umlage von 

 Bremer Arbeitgebern. Tatsächlich war und ist 

der umlagefinanzierte Fonds höchst umstritten. 

Die Wirtschaft ist not amused. 
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eine Expertenanhörung über die 
rechtliche Zulässigkeit der erwo-
genen Zwangsmaßnahme durchge-
führt. Die CDU-Fraktion verkenne 
nicht, dass es nach Beginn eines 
jeden Ausbildungsjahres gut fünf 
bis zehn Prozent Heranwachsen-
de gebe, die trotz ihres Wunsches 
keine Lehrstelle gefunden hätten. 
Indes seien die Gründe vielschich-
tig. In Stadtteilen wie Walle, Oster-
holz, Gröpelingen oder Blumenthal 
haben rund 15 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler sonderpädago-
gischen Handlungsbedarf, fast je-
der zehnte Jugendliche verlässt die 
Schule ohne Abschluss. Verbleibt 
die Frage, ob man allen Ernstes die 
Wirtschaft dafür verantwortlich 
machen will. Die bildungspoliti-
sche Sprecherin der CDU-Bürger-
schaftsfraktion Yvonne  Averwerser 
bezeichnete die Situation als 
 „Bildungs� asko“.

TENDENZ BRANCHEN-
ÜBERGREIFEND FALLEND

Bereits im Jahr 2021 gaben 67 Pro-
zent der Unternehmen einen Man-
gel an geeigneten Bewerbungen als 
Grund für die Nichtbesetzung von 
Ausbildungsplätzen an. Die Situa-
tion hat sich auch vor dem Hinter-
grund von pandemiebedingt tem-
porären Schulschließungen und 
prekären Lern- und Lehrverhält-
nissen seither keinesfalls verbes-
sert. Weiterhin unbesetzt bleiben 
Ausbildungsplätze im Gesundheits-
wesen, in der Gastronomie und im 
Baugewerbe, letztlich aber gilt der 
Negativtrend branchenübergrei-
fend. Im Jahr 2022 wurden noch 
mal ein Fünftel weniger betriebli-
che Ausbildungsstellen besetzt als 
im Vorjahr.

Bremer Schulsystem.“ Jetzt die 
Unternehmen für dieses Versagen 
zur Kasse zu bitten, bezeichnete 
Müller-Arnecke als „Bankrotter-
klärung des Senats und der Bremer 
Bildungspolitik“. Auch dürfe nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
die Ausbildungsplatzabgabe als in-
effizienter mit Unternehmensgel-
dern � nanzierter Reparaturbetrieb 
einen Standortnachteil für Bremer 
Unternehmen im Vergleich mit dem 
niedersächsischen Umland bedeute.

SÜNDENBOCK FÜR
DAS BILDUNGSFIASKO

Bettina Hornhues, arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der CDU- 
Bürgerschaftsfraktion: „Wir haben 
in Bremen keinen � ächendeckenden 
Mangel an Lehrstellen.“ Das Wirt-
schaftsressort hatte bereits 2021 

BANKROTTERKLÄRUNG
BREMER BILDUNGSPOLITIK

Gegenwind bekam die SPD-ge-
führte Bremer Koalition auch vom 
Wirtschaftsrat der CDU e. V. Der 
Landesvorsitzende Jörg Müller-
Arnecke, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Velum Verwaltungs 
GmbH, erneuerte die Kritik und 
lenkte den Fokus auf die These, 
der Ausbildungsfonds verschleie-
re das wahre Problem.  Der Senat 
müsse sich ehrlich machen und zu 
seiner seit Jahrzehnten verfehl-
ten Bildungspolitik stehen. „Wenn 
jährlich 600 Schülerinnen und 
Schüler die Schule ohne Abschluss 
verlassen und ein Großteil der 
übrigen Abgänger große Defizite 
beim Lesen und Schreiben haben, 
liegt die Ursache für den Mangel 
an geeigneten Auszubildenden im 

für viele Handwerksbetriebe einen 
weiteren Nachteil darstellen und 
ihre Stimmung weiter verschlech-
tern.“ Kreishandwerksmeister der 
Kreishandwerkerschaft Bremen 
Mattias Winter brachte die grund-
legend paradoxe und inkohärente 
Problematik auf den Punkt: „Bis 
heute haben wir keine Antwort da-
rauf bekommen, ob auch Betriebe, 
die gerne ausbilden möchten, aber 
leider keine geeigneten Bewerbe-
rinnen und Bewerber finden, in 
den Ausbildungsfonds einzahlen 
müssen.“ Sollte das so sein, wür-
den Unternehmen für einen Miss-
stand bestraft, der keinesfalls in 
ihrem Verantwortungsbereich 
liegt. Das zweischneidige Schwert 
liegt aus Unternehmersicht in der 
mangelhaften Schulbildung. Noch 
vehementer äußerte sich der Prä-
sident der Unternehmensverbände 
im Lande Bremen, Lutz Oelsner: 
„Gegen jegliche Vernunft brüs-
kiert der Senat die Wirtschaft mit 
einer Zwangsabgabe, die die Ar-
beitskosten in Bremen verteuert 
und keines der Probleme am Aus-
bildungsmarkt löst. Das ist Politik, 
die unserem Bundesland und damit 
uns allen schadet.“

VERANTWORTLICH ODER NICHT

Und exakt in diesem Kontext stellt 
sich die Frage nach der Verantwort-
lichkeit für den Nachwuchskräf-
temangel. Werden die Unterneh-
mer zum Bauernopfer? Immerhin 
herrscht branchenübergreifend 
nicht erst seit gestern ein eklatan-
ter Fachkräftemangel, der längst 
bis in die tieferen Ebenen hinein-
reicht. Die Rede ist nicht mehr von 
einem Fachkräfte-, sondern von ei-
nem allgemeinen Personalmangel. 

 Maßgeblich dafür mitverantwort-
lich ist der demogra� sche Wandel. 
Die Babyboomer gehen in Rente; 
allein zwischen 1990 und 2021 ist 
der  Anteil der unter 20-Jährigen 
von rund 22 Prozent auf 19 Prozent 
gesunken. Hinzu kommen die sich 
ändernden Vorstellungen von Work-
Life-Balance, auch die Attraktivi-
tät und gesellschaftliche Akzeptanz 
von diversen Berufsbildern und di-
verse weitere Aspekte. Tatsächlich 
wird das Besetzen von Vakanzen im 
Ausbildungsbereich sich in abseh-
barer Zeit und auch mit Zwangs-
maßnahmen keinesfalls entspannen. 
Die zugespitzte Frage kann dem-
nach nur lauten: „Was kann man 
sich für Geld eigentlich kaufen?“ 
Das Recruiting von Talenten wie 
auch die klassische Personalgewin-
nung haben sich in den vergangenen 
Jahren auf den Kopf gestellt.

Mithilfe des Ausbildungsunterstützungsfonds soll der Rückgang der Auszubildenden gestoppt werden.

800 E

Bei einem Kauf 
eines „Beovision Contour“ 

erhalten Sie im Aktionszeitraum 
bei uns einen Preisnachlass von

Das Modell ist in verschiedenen 
Material- und Farbvarianten erhältlich. 

Wir beraten Sie gern.

AKTIONSANGEBOT BIS 12.  MÄRZ 2023

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.
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Das Bremer Design-Duo-Start-up 
Cajodesign hat sich dem Dreiklang 
ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Nachhaltigkeit verp� ichtet. 
Johanna Hannemann und  Carolina 
Bergedieck studierten beide an der 
Hochschule für Künste Integriertes 
Design, ehe sie gemeinsam 2021 
erste Aufträge annahmen, um ihrer 
Vision von ganzheitlichem Design 
zu folgen – mit Erfolg.

Manch eine Erfolgsgeschichte 
beginnt mit einer Panne – wort-
wörtlich: Als auf der Rückreise 
von einer Italienexkursion der VW-
Bus liegen blieb, hatten die beiden 
jungen Frauen nicht geahnt, was 
daraus erwachsen sollte. Bis zur 
Weiterfahrt nach Bremen, wo bei-
de in ihrem letzten Semester Inte-
griertes Design an der Hochschule 
für Künste studierten, vergingen 
etliche Stunden – genug Zeit für 
Johanna Hannemann und Carolina 
Bergedieck, um zu merken, dass 
sie ähnlich tickten. Wenige Monate 
später machten sie die ersten ge-
meinsamen Gehversuche im Zuge 
von kleineren Design-Aufträgen 
für Kunden, die ohne Stolpern über 

die Bühne gingen. Anfang 2021 for-
malisierte sich ihre Zusammenar-
beit: Sie gründeten Cajodesign, das 
sie heute von ihrem Neustädter Bü-
ro aus führen. 

INNENARCHITEKTUR
UND PRODUKTDESIGN

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit 
kristallisierte sich recht schnell 
Innenarchitektur und Produktde-
sign heraus: „Wir entwerfen, ge-
stalten, planen und setzen ganz-
heitlich  Ideen von funktionalen 
Raumkonzepten über die Materi-
alauswahl bis hin zu den Möbeln 
oder kleinsten Details um“, erklärt 
 Bergedieck. Die meisten Kunden 
kommen laut ihr derzeit aus dem 
gewerblichen Bereich. Privatkun-
den seien derzeit aufgrund der In-
� ation und der Energiepreise spür-
bar verunsichert. Die 30-Jährige 
hatte Architektur in Münster stu-
diert, ehe sie ihre heute 26-jährige 
Kollegin kennenlernte. „Wir hat-
ten uns zwar natürlich schon öfter 
gesehen, hatten sogar gemeinsame 
Kurse, aber es hatte sich bis dahin 
nie die Gelegenheit für eine längere 
Unterhaltung ergeben“, erinnert 
sich Carolina Bergedieck an die 
Heimfahrt aus Italien, auf der beide 
merkten, dass sie ähnliche Interes-
sen wie auch gestalterische Ansätze 
verfolgen. Diese Grundlage nutzten 
sie in den folgenden Monaten, um 
einen Wertecodex zu � xieren, dem 
die Aufträge von  Cajodesign unter-
liegen sollen.

GANZHEITLICHES DESIGN

„Es geht für uns nicht nur darum, 
eine schicke Verpackung zu de-
signen oder einen Raum nett an-
zustreichen und mit Möbeln und 
Deko auszustatten“, erklärt die 
Co-Chefin. „Wir designen nicht 
nur das Was, sondern auch das Wie, 
das Woher sowie das Von-Wem“, 
verweist sie auf den ganzheitlichen 
Ansatz von Cajodesign. Abseits der 
auf den ersten Blick erkennbaren 
und bei der Benutzung erfahrba-
ren Eigenschaften eines Objektes 
oder Raumes geht es beiden auch 
um Herkunft, Verarbeitung und 
genommene Lieferwege all ihrer 
verwendeten Materialien und deren 
Rohstoffe. „Wir verpflichten uns 
dem Dreiklang ökologischer, öko-
nomischer und sozialer Nachhaltig-
keit.“ Diese Gründlichkeit drückt 
sich auch im Angebotsspektrum 
aus: „Wir konzeptionieren nicht nur 
Räume bis hin zu ganzen Stock-
werken, sondern setzen die Aus-
wahl auch als Generalplanerinnen 
mithilfe aller notwendigen Gewer-
ke in die Praxis um.“ So arbeitet 
Cajo design derzeit unter anderem 
in einem nordbremischen Reha-
zentrum an der Neuaufteilung und 
Ausstattung einer Räumlichkeit. 
Besonders wichtig ist beiden die 
Kommunikation mit ihren Projekt-
partnern. Dabei gehe es nicht nur 
um das Erkennen der Bedürfnisse 
des Kunden, sondern um eine ver-
trauensbasierte Zusammenarbeit 
mit offenen Karten: „Am Anfang 

steht das Zuhören und Verstehen 
der Wünsche zuvorderst“, erläutert 
sie. „Wir stehen aber auch im Laufe 
des Projektes noch im ständigen 
Austausch und gewähren vollen 
Einblick in alle Designprozesse.“ 

NICHT IN BETRACHT
KOMMENDE PROJEKTPARTNER

Damit diese enge Zusammenar-
beit funktioniert, muss es aller-
dings passen: „Wir behalten uns 
natürlich vor, Aufträge abzuleh-
nen, wenn wir merken, dass man 
nicht auf einer Wellenlänge ist, 
was Werte und Vorstellungen an-
geht“, sagt Bergedieck. „Wir möch-
ten Unternehmen für das Thema 
Nachhaltigkeit sensibilisieren, Im-
pulse geben und sie an der Stel-
le abholen, an der sie sich gerade 
befinden. Projektpartner:innen 
müssen auf jeden Fall Aufge-
schlossenheit für das Thema 

 mitbringen, damit wir zusammen 
verantwortungsvoll handeln“,
legt sie die Bedingungen dar.

PANDEMIE ALS STARTBLOCK
FÜRS DIGITAL-REMOTE

Die Pandemie sorgte dafür, dass 
der initiale Kundenkreis sich nicht 
in der Umgebung fand, sondern 
auf den Plattformen der Sozialen 
Medien: „Wir stellten dort einige 
unserer beider Arbeiten aus dem 
Studium vor und weckten Inter-
esse.“ So ergab sich nicht nur die 
Chance, das Fundament der Firma 
zu legen. Die Startphase unter Son-
derbedingungen de� niert bis heute 
die Arbeitsweise von Cajodesign: 
„Wir stellten uns so auf, dass wir 
quasi von überall arbeiten können.“ 
Einer der ersten Kunden kam aus 
Süddeutschland. Und erst seit 2022 
ergeben sich vermehrt über Emp-
fehlungen direkt in Bremen Pro-

jekte. „Das Remote-Arbeiten und 
Gespräche über Video gehören auch 
heute noch fest dazu“, so die Desi-
gnerin – egal, ob der Kunde von wei-
ter her oder aus der Nachbarschaft
kommt. „Das Vertrauen ist da.“

BÜRO BLEIBT NOTWENDIG

Dennoch ginge es ganz ohne das 
gemeinsame Büro im Flüssevier-
tel nicht. Auch wenn Cajodesign 
dort selten Kunden empfange, sei 
es unverzichtbar. „Wir brauchen ei-
ne Anlaufstelle, einen Ort, wo wir 
Materialien begutachten und Mo-
delle von Entwürfen bauen können“, 
zählt sie auf. „Dort kommen wir mit 
Ideen zusammen, um sie auf Sinn-
haftigkeit abzuklopfen.“ Denn auch 
wenn jeder seine Schwerpunkte bei 
der Arbeit habe, sei letztendlich 
niemand alleine für einen Aspekt 
verantwortlich: „Johanna und ich 
arbeiten bei allem Hand in Hand.“ 
Aktuell teilt sich Cajodesign ein Ge-
meinschaftsbüro mit einem ande-
ren Unternehmen. „Etwas wachsen 
könnten wir hier noch“, überschlägt 
Bergedieck die Möglichkeiten. 
„Aber wenn wir wirklich expan-
dieren, dann bräuchten wir neue 
Räumlichkeiten.“ Letztendlich sei 
nur die Frage wann, denn das Duo 
kann sich gut vorstellen, in Zukunft 
Mitarbeiter anzustellen. So wären 
vielleicht sogar Neubauten vom 
Entwurf bis zur schlüsselfertigen 
Übergabe denkbar: „Man wächst 
an den Herausforderungen“, sagt 
sie optimistisch, auch wenn oder 
gerade weil Cajodesign nach Corona 
gleich in die Energiekrise schlitter-
te. „Wir können Krise, wir kennen 
es ja nicht anders“, resümiert die 
30-Jährige. „Wir denken gemein-
sam mit unseren Partner: innen De-
sign ganzheitlich neu. Der bisherige 
Erfolg gibt uns da recht.“

CAJODESIGN

CAJODESIGN

Isarstraße 79, 28199 Bremen

Tel.: 0159 0379 30 04

E-Mail: info@cajodesign.de
Website: www.cajodesign.de

Die Gründerinnen setzen bei Cajodesign in ihren Schwerpunkten Innenarchitektur 
und Produktdesign auf ganzheitliche Ideen.

Z
UGANZHEITLICHES DESIGN

NEU GEDACHT

Johanna 
 Hannemann 
und  Carolina 
 Bergedieck 
 haben gemein-
sam das  Start-
up  Cajodesign 
 gegründet.

Im Büro in Bremen-Neustadt werden Materialien begutachtet und Modelle erstellt.
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CAJODESIGN

Isarstraße 79, 28199 Bremen

Tel.: 0159 0379 30 04

E-Mail: info@cajodesign.de
Website: www.cajodesign.de

für die Convivo Parks GmbH – als 
vorläu� ge Insolvenzverwalter be-
stellt. Mittlerweile wurden Insol-
venzanträge für weitere 55 Unter-
nehmen gestellt. Zumeist handelt 
es sich dabei um Betriebsgesell-
schaften für die einzelnen Einrich-
tungen. Auch in diesen Verfahren 
wurden Dr.  Köster und Dr. Morgen 
zu vorläu� gen  Insolvenzverwaltern 
bestellt.

SANIERUNGSEXPERTEN
ZEIGEN SICH ZUVERSICHTLICH

Nun haben sich die Sanierungs-
experten gemeinsam mit ihren 
Teams einen Überblick über die 
wirtschaftliche Situation der P� e-
geheim-Gruppe verschafft. Der 
Geschäftsbetrieb konnte weitest-
gehend stabilisiert werden. Durch 
eine Insolvenzgeldvor� nanzierung 
ist eine Auszahlung der Gehälter 
bereits erfolgt und bis Ende März 
gesichert. „Intensive Verhandlun-
gen mit den Lieferanten haben zu 
verlässlichen Ergebnissen geführt, 
so dass die Belieferung aller Con-
vivo-Einrichtungen sichergestellt 
ist. Insgesamt sind wir zuversicht-
lich, dass es gelingt, Convivo neu 
aufzustellen. Zum heutigen Zeit-
punkt lässt sich allerdings noch 
nicht sagen, ob es für einzelne 
Convivo-Einrichtungen eine Zu-
kunft gibt, wenn dort zum Beispiel 
nur wenige Bewohner leben“, so 
Dr. Köster und Dr. Morgen. Inzwi-
schen wurde ein internationaler 

CONVIVO GRUPPE

Nachdem Convivo im Januar 
einen Antrag auf Insolvenz stellen 
musste (Weser-Wirtschaft berichte-
te), haben sich die beiden durch das 
Amtsgericht Bremen bestellten vor-
läu� gen Insolvenzverwalter nun mit 
ihren Teams einen Überblick über 
die wirtschaftliche Situation der 
P� egeheim-Gruppe verschafft. Zu-
dem wurde im Februar ein internati-
onaler  Investorenprozess gestartet.

Unter anderem hatten überpro-
portionale Kosten durch den not-
wendigen Einsatz von Personal von 

Zeitarbeitsdienstleistern und kri-
senbedingte steigende Energie- und 
Sachpreise zu einer finanziellen 
Schie� age der Convivo Gruppe ge-
führt, die derzeit bundesweit über 
100 Standorte betreibt und rund 
5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Noch 
im Januar hatte das Amtsgericht 
Bremen für drei Hauptgesellschaf-
ten der Gruppe Dr. Malte Köster 
aus der Kanzlei Willmerköster – für 
die Convivo Holding GmbH und 
die Convivo Life GmbH – und 
Dr. Christoph Morgen aus der 
Kanzlei  Brinkmann &  Partner – 

Z
U KLARHEIT SCHAFFEN

Investorenprozess gestartet, der 
von der Unternehmensberatung 
Roland Berger unterstützt wird. 
Ein erstes indikatives Angebot für 
die gesamte Convivo-Gruppe ist 
bereits eingegangen. „Das Ziel des 
Investorenprozesses ist es, schnell 
Klarheit für die Beschäftigten 
und die Bewohner zu schaffen, mit 
wem es ab dem 1. April 2023 für sie 
 weitergeht.“

Ob es für einzelne Convivo-Einrichtungen, beispielsweise jenen mit nur wenigen 
Bewohnern, eine Zukunft gibt, ist derzeit noch nicht abzusehen. 

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN

Unternehmen Adresse

Unicar GmbH Martinistraße 34, 28195 Bremen

XP Express Air & Sea GmbH Carl-Schurz-Straße 38, 28209 Bremen

Bewegung21 GmbH Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen

HN Transporte GmbH Auf dem Brooke 8, 28719 Bremen

KHB Bau UG (haftungsbeschränkt) Kreinsloger 11 a, 28779 Bremen

Bremer Taxengesellschaft Maroon UG
(haftungsbeschränkt)

Hemelinger Heerstraße 119,
28309 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN

Unternehmen Adresse

Exporta GmbH Julius-Bamberger-Straße 1, 28279 Bremen

Saatcom Sicherheitstechnik GmbH Neuenlander Straße 13 -15, 28199 Bremen

Inprof GmbH & Co.KG Hemelinger Hafendamm 24, 28309 Bremen

Homepage24 GmbH Haferwende 25  A, 28357 Bremen

Taste Gastro GmbH Kommodore-Johnsen-Boulevard 6,
28217 Bremen

Vogler Meat International GmbH Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen 

Beluga Offshore Crewing GmbH Martinistraße 1 - 3, 28195 Bremen

Aso Autoteile Handelsgesells. mbH & Co. KG Birkenstraße 47 - 48, 28195 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
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Der positive Trend an 
den Kapitalmärkten hat 
sich in den ersten Februar-
wochen fortgesetzt. Die Lage 
bleibt aber von vielen Un-
sicherheitsfaktoren abhän-
gig (Zinsanstieg, Russland- 
Ukraine-Krieg, Inflation, 
usw.). Umsichtigkeit und Ge-
duld in Verbindung mit einer 
breiten Streuung der Anlagen 
bleiben im Jahr 2023 wichtige 
Ratgeber! Aktuell verbessern 
sich viele Stimmungsindika-
toren und Konjunkturzah-
len, d. h., das „Licht am Ende 
des Tunnels“ wird insgesamt 
heller. Zuletzt konnten sich 
z. B. die Erwartungen des 
„ifo-Geschäftsklimaindex“, 
die „ZEW-Konjunkturer-
wartungen“ sowie der „GfK-
Konsumklimaindex“ deutlich 
erholen. Ein wichtiger Grund 
sind dabei die Rohstoff- und 
Energiepreise (insbesondere 
Gas), die sich seit dem zweiten 
Halbjahr 2022 auf dem Rück-
zug befinden. Dieser Rück-
gang hat sich aber noch nicht 
auf die Erzeugerpreise ausge-
wirkt, die weiter auf hohem 
Niveau verharren und für eine 
Erhöhung der Margen bei den 

Firmen sorgen. In 
Verbindung mit 
dem anziehen-
den Konsum ver-
dienen diese sehr 

gut, was sich positiv in den 
Aktienkursen widerspiegelt. 
Entsprechend verläuft auch 
die Berichtssaison (USA, aber 
auch Europa), die häu� g po-
sitive Überraschungen zeigt. 
Die Entspannung der kon-
junkturellen Lage schreitet 
somit voran und sorgt für eine 
geringere Unsicherheit über 
die zukünftige Entwicklung 
der Kapitalmärkte (Volatili-
täten und Absicherungen ge-
hen zurück). Endgültig „über-
standen“ ist die Talsohle aber 
noch nicht: Es ist immer mit 
Wendungen infolge der be-
stehenden Krisen zu rechnen. 
Bis dahin werden sich immer 
wieder Kaufchancen erge-
ben – Motto: „Buy-the-dip!“ 
(„in Schwäche zukaufen“). 

LICHT AM ENDE DES TUNNELS

Die globale Weltwirtschaft 
entwickelt sich klar besser, 
als noch vor wenigen Wochen 
vorherrschende Meinung war. 
Die Börsen haben reagiert. 
Viele Aktienindizes sind seit 
Jahresbeginn mit mehr als 
7 Prozent im Plus. Das ist in 
vielen Fällen normalerwei-
se ein ganzer Jahresgewinn. 
Wie viel Performance ist in 
den kommenden Monaten 
noch drin? Der Börsenauf-
schwung hält an, wenn einige 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
Erstens: China erlebt einen 
Wirtschaftsaufschwung, der 
die sehr realistischen US-
Rezessionsbefürchtungen 
weitestgehend kompensieren 
kann. Zweitens: Die In� ati-
on wird bis Ende des Jahres 
im Euroraum und den USA 
auf unter 2,5 Prozent sinken 
und nicht bei circa 4,5 bis 
5 Prozent stecken bleiben. 
Drittens: Die Finanzmärkte 
halten an ihrer Überzeugung 
fest, dass der Zinshöhepunkt 

im Frühsommer 2023 erreicht 
ist. Die Wahrscheinlichkei-
ten für die Erfüllung der drei 
Voraussetzungen schwanken 
momentan sehr stark. Daher 
sollte aktuell unverändert 
eine defensive Anlagestrate-
gie gewählt werden. Gerade 
die Corona-Krise hat deut-
lich gezeigt, wie kurzatmig 
so manche Hausse sein kann, 
wenn die nachhaltige Sub-
stanz fehlt.

QUO VADIS, REZESSION – INFLATION: 
JA, NEIN ODER DOCH VIELLEICHT?

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

US-DOLLAR JE EURO

EURO STOXX 50

SDAX PERFORMANCE-INDEX

DAX PERFORMANCE-INDEX

TECDAX TR

MDAX PERFORMANCE-INDEX

DOW-JONES INDUSTRIAL
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GOLD IN US-DOLLARBRENT CRUDE ROHÖL IN US-DOLLAR
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GRÜNDERZENTRUM DER CONSTRUCTOR UNIVERSITY

BRUTSTÄTTE FÜR START-UPS
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forschung betrieben, sondern auch 
maßgeblich die Gründungskultur 
gefördert. Das wertet den Ruf der 
Universität und den Forschungs-
standort Bremen international 
weiter auf“, zeigte sich der Bürger-
meister beeindruckt. 

VIELFÄLTIGE
START-UP-LANDSCHAFT

Unter anderem besuchte er vor Ort 
das Hardware-Start-up Anisoprint, 
das 3D-Drucker produziert, mit de-
nen endlosfaserverstärkte Kunst-
stoffbauteile hergestellt werden. 
Zum Einsatz kommen diese Bau-
teile beispielsweise in der Luft- und 

werden, wie Wälder gerettet wer-
den können. Dafür setzt Belinis auf 
den Einsatz von Drohnen. Mit einer 
kleinen Drohne wird zunächst das 
Terrain erkundet, die so gesammel-
ten Informationen werden anschlie-
ßend an größere „P� anz-Drohnen“ 
weitergegeben. Diese sind mit bis 
zu 600 Samen enthaltenden Setz-
töpfen besetzt, die anschließend 
an geeigneten Stellen zwei bis drei 
Zentimeter tief in den Boden ge-
presst werden. Bei V-Bionic durfte 
Bürgermeister Bovenschulte dann 
im wahrsten Sinne des Wortes selbst 

Um Unternehmertum und Inno-
vation innerhalb ihrer Studenten-
schaft und in der Region Bremen 
zu fördern, hat die Constructor 
University das Programm J-Cub 
geschaffen. Studierenden wird hier 
ein Raum geboten, in dem sie Ge-
schäftsideen entwickeln können. 
Eingebunden ist die Initiative in 
das größere Netzwerk von BRIDGE, 
der zentralen Anlaufstelle für Stu-
dierende, Alumni und Angehöri-
ge der Bremer Hochschulen zum 
Thema Existenzgründung. „Das 
Start-up-Förderprogramm der 
Constructor University ist ein star-
kes Zeichen für Bremen: Hier wird 
nicht nur internationale Spitzen-

Raumfahrt oder auch im Maschi-
nenbau. Ihr Vorteil: Durch sie lassen 
sich Kosten senken und gleichzeitig 
die Produktivität steigern. Um mo-
derne Druck-Technologie geht es 
auch in der Forschungsgruppe um 
Professor Yilmaz Uygun. So soll es 
zukünftig der weltgrößte industri-
elle Delta-3D-Drucker ermöglichen, 
den Bau von Prototypen ebenfalls 
effizienter, kostengünstiger, schnel-
ler und � exibler zu gestalten. Mit 
dem von Bogdan Belenis gegrün-
deten Start-up Airoot soll hingegen 
eine Antwort auf die Frage gegeben 

GRÜNDERZENTRUM DER CONSTRUCTOR UNIVERSITY

Hand anlegen, beziehungsweise sich 
den preisgekrönten Roboterhand-
schuh von Zain Samdani und Ramin 
Udash überziehen. Mit ihm wollen 
die beiden Entwickler Handläh-
mungen kostengünstig behandeln. 
Dafür ist zudem eine App vorgese-
hen, die das vom Arzt festgelegte 
Bewegungstraining für die Hand 
überwacht, Übungen vorschlägt 
und als Kommunikationsmittel zwi-
schen Arzt und Patient dient. 

ZEICHEN DER EINBINDUNG

Im Förderprogramm „J-Cub“ kön-
nen Bachelor-Studenten statt ei-
nes obligatorischen Praktikums die 
Option Start-up nutzen und dafür 
einen Business-Plan entwickeln. 
An Pitch-Trainings oder Workshops 
nehmen auch Master-Studieren-
de, Doktoranden sowie Post-Docs 
regelmäßig teil. „Wir freuen uns 
über den Besuch von Bürgermeis-
ter Bovenschulte auf dem Campus 
und begrüßen sein Engagement und 
seine Neugier auf junge Unterneh-
merinnen und Unternehmer an un-
serer Universität“, so Prof. Thomas 
Auf der Heyde, Managing Direc-
tor & Provost. „Dies ist ein Zeichen 
für die Einbindung der Constructor 
University in die Stadt Bremen. Wir 
freuen uns auf weitere gemeinsame 
unternehmerische Aktivitäten in 
der Zukunft.“

Das Projekt ExoHeal des Start-ups V-Bionic soll helfen, Handlähmungen zu behandeln.

„J-Cub“ lautet der Name eines  Förderprogrammes 

der Constructor University (ehemals Jacobs 

 University) mit dem sie studentische Gründer bei der 

Ideenentwicklung unterstützt und bis zur Markt-

reife begleitet. Am 9. Februar hat  Bürgermeister 

Dr. Andreas Bovenschulte der Universität einen 

Besuch abgestattet, um sich einen Einblick in das 

Förderprogramm und in die vielfältigen Arbeiten 

einiger Start-ups zu verschaffen.

BRUTSTÄTTE FÜR START-UPS

Schützen Sie Ihre 
Unternehmens-IT vor den 

Folgen von Cyber-Risiken.

Geschäftsprozesse hängen zunehmend von Internet und IT ab. Da jedoch zugleich die Gefahr digitaler Angriffe stän-
dig steigt, ist eine umfassende Absicherung für Unternehmen unverzichtbar. AXA hat mit ByteProtect ein flexibles 
Versicherungskonzept zum Schutz gegen IT- und Cyber-Risiken entwickelt. Wir sichern Sie ab im Fall von Hacker-
Angriffen, Website-Ausfall, Manipulation von Online-Banking, Datenverlust, Cyber-Betrug, Haftpflichtansprüchen und 
vielem mehr. Nutzen Sie unseren Risiko-Check IT, um Ihren Bedarf zu ermitteln.

Sichern Sie Ihr Unternehmen jetzt gegen Cyber-Gefahren ab!
Wir beraten Sie gerne ausführlich.

AXA Hauptvertretung Kolze & Ruhe oHG
Hasporter Damm 120 ∙ 27749 Delmenhorst
Tel.: 04221 52567 ∙ Fax: 04221 50001 ∙ kolze-ruhe@axa.de
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Sichern Sie Ihr Unternehmen jetzt 
gegen Cyber-Gefahren ab! 
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AXA Kolze & Ruhe OHG
Hasporter Damm 120, 27749 Delmenhorst
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www.axabetreuer.de/kolzeruhe
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Maßstäbe    neu definiert

Die Borgmeier Media Gruppe GmbH ist als Medienagentur mit mehr als 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Publishing, 
Public Relations, Marketing, Design, Events, Online-Marketing und  TV-Nachrichten 
engagiert. Für unsere regionalen Wirtschaftsmedien und unsere Corporate- 
Publishing-Titel sucht unser junges Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Redaktions volontär (m/w/d) an unserem Standort Delmenhorst bei Bremen.

DEINE AUFGABEN:
•  Verfassen von Nachrichten, 

 Reportagen und Interviews
•  Wahrnehmung von Pressekonferenzen 

und Fototerminen
•  Betreuung des Online- Auftritts und 

der  Social-Media-Kanäle

DAS BRINGST DU MIT:
•  abgeschlossenes Studium und/oder 

erste journalistische Erfahrungen
•  sehr gute Deutschkenntnisse
•  Kontaktfreude und  Teamfähigkeit
•  Einsatzbereitschaft,  Zuverlässigkeit, 

 Kreativität und Flexibilität
•  Führerschein Klasse B

UNSER ANGEBOT:
•  eine Einarbeitung in alle relevanten 

Bereiche der Redaktionsarbeit
•  einen kreativen Gestaltungsspielraum 

sowie eine offene Arbeitsatmosphäre
•  junge, motivierte Teams mit flachen 

Hierarchien 
•  die Möglichkeit, das  persönliche 

 Presse- und Mediennetzwerk 
 aufzubauen

•  optionales hybrides Arbeiten 
(nach Einarbeitung und Rücksprache)

•  Firmenfitnesskarte von Hansefit
•  Firmenfeiern und Teamevents
•  eine optimale Verkehrsanbindung
•  Eine unbefristete Fest anstellung 

wird nach dem  Volontariat 
(Dauer 24 Monate) angestrebt.

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

Frau Ursula Kasubke I kasubke@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

Präsenz / 
Mobil

Berufseinstieg

Delmenhorst  
bei Bremen Redaktion

Vollzeit

WIR SUCHEN FÜR UNSEREN STANDORT  
DELMENHORST BEI BREMEN AB SOFORT 

REDAKTIONSVOLONTÄR (M/W/D)
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len Branchen verändern und zu-
künftig etwa in Anwendungen wie 
das  E-Mail-Programm Outlook, 
das Videokonferenzsystem Teams 
oder das Schreibprogramm Word 
integriert werden. So ließen sich 
mithilfe des KI-Modells zum Bei-
spiel Sätze beenden oder verständ-
licher formulieren, Texte in eine 
andere Sprache übersetzen oder 
auf grammati kalische Fehler prü-
fen und anschließend korrigieren. 
Der Softwarekonzern Microsoft, 
der Millionen in OpenAI inves-
tiert hat, will das Tool außerdem 
in seine Suchmaschine Bing inte-
grieren. Dadurch können Nutzer 
dann Suchanfragen wie an einen 
Menschen stellen. Statt einer 
Aufzählung von Links er-
halten sie zukünftig so 
ganze Antworten.

will. Und selbst Entwickler Open-
AI leugnet nicht, dass das Sprach-
modell auch Gefahren birgt.

MÖGLICHE VERBREITUNG
VON FALSCHINFORMATIONEN

Die Software ist nur so gut wie ih-
re Daten. Teilweise verbreitet das 
Programm falsche oder fehlerhafte 
Informationen. Es fällt zudem auf 
Fangfragen herein, auch obskure 
Themen stellen ein Problem dar. In 
der App „Historical Figures“, die 
ChatGPT nutzt, können Nutzer sich 
zum Beispiel mit Jesus oder den 
Beatles unterhalten – seit Neuestem 
allerdings auch mit Adolf Hitler 
und anderen Diktatoren. Die  Filter 
von ChatGPT lassen sich wohl auch 
leicht umgehen. Beispielsweise be-
käme man die KI dazu, „männliche 
schwarze Kinder“ als entbehrlich 
zu bewerten. Damit beseht auch 
Sorge, dass etwa Hausarbeiten, 
Essays oder auch Pressetexte mit 
Falschinformationen sekunden-
schnell generiert werden kön-
nen – und sich somit Fehler oder 
 Vorurteile weiterverbreiten.

BEDEUTUNG VON KREATIVITÄT,
EINORDNUNG UND EMPATHIE

Zudem bleibt die Frage, ob KI wirk-
lich die individuelle und persönli-
che Geistesleistung von Menschen 
ersetzen kann. Denn zur Kommu-
nikationsbranche, zur Öffentlich-
keitsarbeit, zum Journalismus ge-
hören doch  besondere Fähigkeiten 
wie Kreativität, Einordung ver-
schiedener Themen ins große Ganze, 
Empathie und Lebendigkeit dazu. 
In den letzten Jahren fokussierten 
sich viele Branchenteilnehmer zu-
nehmend auf Daten, Prozessopti-
mierungen und Automatisierung. 
KPIs spielten immer häu� ger eine 
entscheidende Rolle in der Ent-
scheidungs� ndung – was häu� g zu 
austauschbaren und seelenlosen 
Marketingkampagnen führte. PR- 
und Marketingberater wurden in 
ihrer operativen Rolle teilweise nur 
noch auf  Aspekte wie Effizienz und 
Effektivität reduziert, während sie 
früher für ihre Branchenkenntnisse 
geschätzt und konsultiert wurden. 
Doch das Dauerstreben nach Effi-
zienz und seelenlosem Marketing 

Die Bilanz von Chatprogrammen 
auf Basis künstlicher Intelligenz, 
kurz KI, war bisher eher mau. Bei-
spielsweise Microsofts Chatbot Tay 
wurde 2016 nur 24 Stunden nach 
der Veröffentlichung wieder vom 
Netz genommen. Das KI-Projekt 
Galactica vom Facebook- und In-
stagram-Konzern Meta  überlebte 
2022 schon drei Tage. Danach 
wurde der Betrieb eingestellt: Das 
Sprachmodell lief mit rassistischen 
oder sinnlosen Aussagen schnell 
aus dem Ruder. Doch die Sprach-
software ChatGPT des US-Start-
ups OpenAI überrascht seit Kurzem 
mit Texten und Dialogen, die auch 
von Menschen stammen könnten. 
SPD-Politiker Tiemo Wölken hielt 
Anfang Februar zum Beispiel eine 
Rede im Europäischen Parlament, 
die von ChatGPT verfasst wurde. 
Über die gesamte Redezeit hatte 
das allerdings keiner seiner Kolle-
gen bemerkt.

KI KANN SÄTZE BEENDEN,
TEXTE ÜBERSETZEN ODER
GRAMMATIK ÜBERPRÜFEN

Bei ChatGPT, kurz für „Chat 
Generative Pre-trained Trans-
former“, handelt es sich um 
eine Sprachsoftware, die auf 
künstlicher Intelligenz beruht. 
Sie wurde mit riesigen Mengen 
von Daten trainiert und kann 
menschliche Eingaben verstehen 
und antworten, Gedichte schrei-
ben, Texte zusammenfassen oder 
schreiben und sogar programmie-
ren. Außerdem kann ChatGPT auch 
übersetzen und beherrscht mehrere 
Sprachen. Allerdings hapert es im 
Deutschen noch mit der Zeichen-
setzung und Grammatik. Zudem 
fallen die Sätze teilweise lang und 
verschachtelt aus. Das Potenzial 
gilt dennoch als riesig. Der Chatbot 
könnte den Arbeitsalltag in vie-

STANDARD-TEXTE UND
 PRODUKTBESCHREIBUNGEN BALD 

NUR NOCH VOM COMPUTER?

Die Software kann über die inte-
grierten Funktionen sogar Inter-
viewpartner sein oder Vertragsent-
würfe erstellen. Erwartet wird, dass 
das KI-Modell zukünftig das Ver-
fassen von Standard-texten über-
nimmt und dadurch Zeit einspart. 
Vielleicht bietet das Programm da-
mit auch eine Unterstützung bei 
einfachen Produktbeschreibungen. 
Kann ChatGPT aber somit auch 
Pressetexte oder Reden und Essays 
schreiben? Sicherlich werden KI-
Programme die Kommunikation 
verändern. Schon jetzt scheint die 
KI erstmals über reines Marketing 
hinauszugehen. Wie eingangs er-
wähnt erkannte bei der Rede des 
Politikers Wölken über die Regu-
lierung politischer Werbung und 
Meinungsfreiheit scheinbar nie-
mand den Unterschied zwischen 
dem Text auf Basis von KI und 
früheren, von Hand geschriebenen 
Beiträgen.  Auch der Google-Algo-

rithmus hat ChatGPT-Texte 
nicht erkannt, obwohl die 

Suchmaschine diese 
schlechter ranken 

kommt an seine Grenzen – selbst 
die OWM, Organisation Werbetrei-
bende im Markenverband, übte ver-
gangenes Jahr Kritik an schlechter
Werbung.

GESCHICHTEN VON
MENSCHEN FÜR MENSCHEN

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Marketing brauchen Gefühl 
und Verstand, damit es sie der Ziel-
gruppe auch ankommen. Verbrau-
cherinnen und Verbraucher erwar-
ten heutzutage von Unternehmen, 
dass sie Verantwortung für die 
Gesellschaft und für die Umwelt 
übernehmen. Bedeutung und Sinn 
zu stiften sowie eine wertebasier-
te Kommunikation stehen zuneh-
mend im Fokus. In Zeiten von Un-
sicherheit, Krieg, Klimawandel und 
Preisspiralen werden Unternehmen 
mit seelenlosen Kampagnen nie-
manden mehr erreichen. Statt-
dessen werden Antworten auf die 
großen Fragen und Herausforde-
rungen unserer Zeit gesucht. Diese 
Antworten und kritischen Betrach-
tungen wird ChatGPT schwerlich 
empathisch und verständlich geben 
können. Doch genau sie müssen sich 
in der Kommunikation widerspie-
geln.  Unternehmen, Marken und 
Produkte brauchen deshalb einen 
neuen Kontext – bedeutende Ge-
schichten für Menschen von Men-
schen. Dazu gehört auch, hin und 
wieder Daten oder KPIs zu ignorie-
ren und hingegen Menschlichkeit, 
Mitgefühl und Interesse an anderen 
zu zeigen.

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.

Schreibt KI
die besseren
Texte

Anfang des Jahres las und hörte man häufig von 

ChatGPT. Der Chatbot von OpenAI entfachte 

mal wieder eine Debatte über den Einfluss von 

 künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt – auch 

in der Kommunikationsbranche. Übernehmen 

 Programme bald kreative Aufgaben und verfassen 

Pressetexte, Reden und Co.?

Seit dem 30. November 2022 ist der Chatbot ChatGPT des US-Start-ups  
OpenAI zugänglich – und überrascht mit Texten und Dialogen, die oftmals auch 
von Menschen stammen könnten. Nutzer können dem Programm Fragen stellen 
und erhalten daraufhin ganze Antworten.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM MEDIENBEREICH

?
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Weil Flugzeughersteller  Airbus 
mit dem Gedanken spielte, die Pro-
duktion von Flügelausrüstung aus 
Bremen abzuziehen, bangten die in 
der Flugzeugsparte Beschäftigten 
lange Zeit um ihre Arbeitsplätze. 
Für den Standort wäre es ein herber 
Schlag gewesen.  Airbus beschäftigt 
derzeit hier rund 4.100 Mitarbei-
tende, davon rund 2.100 im Bereich 
Zivil� ugzeugbau. Nach intensiven 
Verhandlungen und der Erstellung 

eines Konzeptes ist die Zukunft 
des Bremer Werkes nun gesichert. 
Im Kern ist vorgesehen, ab 2025 
einen Großteil der Produktion der 
inneren Landeklappen für die A321 
bei Airbus in Bremen zu fertigen. 
Dafür kommen dann jene Beschäf-
tigten zum Einsatz, die bisher in 
der Flügelausrüstung der A330 tä-
tig waren. Die Arbeit an der Flü-
gelausrüstung der A330 wird nach 
England verlagert. Laut der an den 
Verhandlungen Beteiligten sichere 
diese Vorgehensweise langfristig 
die Beschäftigung in der Fertigung. 
Darüber hinaus ist geplant, Bremen 
als Zentrum für bewegliche Teile 
an Trag� ächen, sogenannten Move-
ables, zu etablieren. Wie zuletzt mit 
dem EcoMat, Center for Eco-effici-
ent Materials and Technologies, ge-
schehen, könnte damit ein weiterer 

ZUKUNFTSKONZEPT FÜR BREMER AIRBUS-WERK

Leuchturm der Technologiepartner-
schaft zwischen dem Land Bremen 
und Airbus entstehen. Statt Stel-
len abzubauen, will der Luft- und 
Raumfahrtkonzern nun am Stand-
ort in Bremen hundert neue Arbeits-
plätze schaffen – und das noch in
diesem Jahr.

WICHTIGE ARBEITSPLÄTZE
LANGFRISTIG ERHALTEN

„Die Gespräche und Verhandlungen 
der letzten Monate haben sich ausge-
zahlt. Mit der Entscheidung, Bremen 
zum Airbus-Zentrum für ‚Move ables', 
also für die beweglichen Teile an der 
Flügelvorder- und Hinterkante, aus-
zubauen, bleiben unserem Standort 
wichtige Arbeitsplätze langfristig 
erhalten und der Bremer Luftfahrt-
standort stellt sich zugleich für die 

Zukunft auf“, sagt  Kristina Vogt, 
Senatorin für Wirtschaft, Arbeit 
und Europa. Die Senatorin weiter: 
„Sozial-ökologische Industriepolitik 
ist nicht nur Sache der politischen 
Rahmenbedingungen, sie muss durch 
die Unternehmen gemeinsam mit den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern gedacht und gestaltet werden. 
Nur so schaffen und sichern wir gut 
bezahlte, innovative und zukunftssi-
chere Arbeitsplätze.“ So bringe sich 
die Belegschaft von Airbus immer 
wieder kreativ und motiviert in die-
sen Prozess mit ein. 

KONSENSUALER KURS

Durch die Anfang Februar erfolgte 
Verständigung, die Produktion der 
inneren Landeklappen für die A321 
größtenteils in der Freien Hanse-

STANDORT GESICHERT

stadt zu fertigen, besteht die Mög-
lichkeit, dass das Bremer Werk vom 
zunehmenden Markterfolg des Ver-
kehrs� ugzeugs pro� tiert. In einigen 
Jahren ist laut Airbus die Abliefe-
rung von 75 Flugzeugen der Modell-
reihe pro Monat geplant. „Ich freue 
mich, dass wir mit der gemeinsa-
men Entscheidung zwischen Airbus 
und den Arbeitnehmervertretern 
die Zukunft des Zivil� ugzeugbaus 
in Bremen deutlich gestärkt ha-
ben“, so Bürgermeister Dr.  Andreas 
 Bovenschulte. „Für Bremen be-
deutet das auch einen wichtigen 
weiteren Schritt zur notwendigen 
erfolgreichen Transformation der 
Industrie am Standort. Hierfür ist es 
von ausschlaggebender Bedeutung, 
dass Unternehmen, Belegschaft und 
Gewerkschaft einen konsensualen 
Kurs eingeschlagen haben.“

Nachdem sich das Unter-

nehmen, die Arbeit-

nehmervertretung und 

die Gewerkschaft unter 

aktiver Mitwirkung des 

Bremer Senats und des 

Luftfahrtkoordinators 

des Landes nach inten-

siven Gesprächen An-

fang Februar auf einen 

gemeinsamen Zukunfts-

prozess verständigt ha-

ben, ist die Zukunft des 

Bremer Airbus-Werkes 

am Standort gesichert. 

Senat, Airbus-Management und Beschäftigten-Vertreter beim Gruppenfoto zu Beginn ihrer Gespräche über die Zukunft des Airbus-Standortes im Bremer Rathaus

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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Bereits 1673 öffnete in der  Freien 
Hansestadt das erste deutsche 
Kaffee haus seine Türen. Zurück 
geht dieses historische Ereignis auf 
eine Initiative des Niederländers 
Jan Jahns von Huisten, der das 
koffeinhaltige Getränk erstmals 
in die Hansestadt brachte. Dass sich 
Bremen als Kaffeehochburg eta-
blieren konnte, ist jedoch vor allem 
der Weser zu verdanken, die für 
das „braune Gold“ zum wichtigsten 
Handelsweg wurde. Darüber hi-
naus kam und kommt den Häfen des 
Landes eine bedeutende Rolle zu. So 
wird, laut des Statistischen Landes-
amtes Bremen, auch heute noch fast 
jede zweite importierte Bohne über 
die Freie Hansestadt nach Deutsch-
land eingeführt. Privatröstereien 
wie Lloyd Caffee, Münchhausen 
und Cross Coffee tragen die Tradi-
tion Bremens als Kaffeehauptstadt 
weiter. Fortgeschrieben wird die 
Kaffeegeschichte aber auch durch 
kleine Unternehmen, die ihren Fo-
kus auf Spezialitätenkaffees legen.

STRENGE RICHTLINIEN

In Deutschland werden Spezialitä-
tenkaffees von rund 700 Röstereien 
verkauft, in Supermärkten sucht 
man sie hingegen meist vergeblich. 
Doch was hat es damit auf sich? Im 
Vordergrund steht die Qualität der 
Kaffeebohne. Hinzu kommen wei-
tere wichtige Kriterien wie Trans-

parenz der Lieferketten, ökologisch 
nachhaltiger Anbau, faire Löhne der 
Kaffeebauern sowie die Förderung 
sozialer Projekte im Ursprungs-
land. Spezialitätenkaffees unter-
liegen somit strengen Richtlinien 
und müssen ein Punktesystem der 
Speciality Coffee Association (SCA) 
durchlaufen. Erst ab 80 Punkten 
auf der SCA-Skala spricht man von 
Spezialitäten kaffee.

KLASSE STATT MASSE

Für Kaffeespezialist Martin  Büchler 
kommt es vor allem auf den Ge-
schmack an. Deshalb wählt er die 
rohen Bohnen für seinen Kaffee 
sorgfältig selbst aus. Dafür sortiert 
er auch schon mal per Hand nach. 
Sein Motto: Klasse statt Masse. 
Weil Büchler mit dem handelsübli-

WIE SPEZIALITÄTENKAFFEES DIE TRADITION FORTSCHREIBEN

chen Angebot nicht zufrieden war, 
 gründete er 2006 die Bremer Kaffee-
gesellschaft, röstet seitdem selbst. In 
seinem Ladengeschäft mit kleinem 
Ausschank in der Böttcherstraße 
können Kaffee-Fans verschiedene 
Sorten kosten und kaufen. Büchler 
hat diesen Standort ganz bewusst 
gewählt: Nicht nur, dass die Gasse 
zwischen 1922 und 1931 von Bremer 
Kaffeekaufmann Roselius erbaut 
wurde, sondern auch die heute vor-
herrschende Mischung aus Handel, 
Genuss, Geschichte und Kunst – 
und eben auch Kaffeekultur – ha-
ben dazu den Ausschlag gegeben. 
Damit auch Kaffeeliebhaber über 
die Grenzen Bremens hinaus in 
den Genuss seiner Spezialkaffees 
kommen, bietet er im Online-Shop 
überregionalen Versand an.

QUALITÄT DURCH
GESAMTE LIEFERKETTE

„Guter Kaffee ist kein Zufall“, sagt 
auch Daniel Wenkel von Yellow-
Bird Coffee. Wie Martin Büchler ist 
er ein Beispiel der der neuen Bre-
mer Kaffeekultur. Für den Café- 
Inhaber – Wenkels eigener Angabe 
zufolge hat mit YellowBird 2016 
in der Bremer Neustadt das ers-
te „Speciality Coffee House“ der 
Freien Hansestadt eröffnet – fängt 
die Prüfung bereits bei der Quali-
tät der Kaffeefarm an und endet 
im Umgang miteinander vor Ort. 
„Spezialitätenkaffee ist für mich 
auch der Umgang damit und der 
Ausgleich von Lieferketten. Das 
bedeutet, dass alle aus der Liefer-
kette gut bezahlt werden, keiner 
überproportional und dass es nicht 
in erster Linie pro� torientiert ist.“ 
Bei den Gästen komme das Konzept 
gut an, das Café habe sich schnell 
zum Publikumsmagneten entwi-

ckelt. Das Erfolgsgeheimnis? Statt 
auf Schnickschnack setzt Wenkel 
auf Handwerk und Geschmack.

MELITTA-MANUFAKTUR-KAFFEES

Die zunehmende Bedeutung von 
Spezialitätenkaffee in der Hanse-
stadt zeigt sich auch daran, dass 
Branchengrößen wie Melitta seit 
Neuestem ihr Angebot dementspre-
chend ergänzt haben. Auf Initiati-
ve von Mitarbeitenden, die ihrer 
Leidenschaft für Kaffee in kleinen 
und sehr besonderen Röstungen 
Ausdruck verleihen wollten, wur-
de 2020 die Melitta Manufaktur in 
Bremen gegründet. Aktuell gibt es 
unter dem Dach der Melitta Manu-
faktur zwölf Spezialitätenkaffees, 
darunter zwei Raritäten. „Für un-
sere Melitta Manufaktur-Kaffees 
wählen wir ausschließlich Spezia-
litätenkaffees aus, die uns mit ih-
rem Charakter überzeugen. Diese 
Kaffees sind nur in kleinen Men-
gen verfügbar“, erläutert Nicole 
 Böhmke, Expertin für Spezialitä-

tenkaffee bei Melitta. „Erst unse-
re Manufaktur ermöglichte es uns, 
diese besonderen Kaffees in solch 
kleinen Mengen zu  verarbeiten.“

LIEBLINGSGETRÄNK
DER DEUTSCHEN

Und Kaffee hat Zukunft. Das geht 
auch aus der Kaffee-Konsum- 
Studie „So trinkt Deutschland 
Kaffee 2021“ des Deutschen Kaf-
feeverbandes hervor. Für fast vier 
von zehn Kaffeetrinkern ist Kaffee 
mehr als nur ein Getränk, sie be-
schäftigen sich auch thematisch mit 
der aromatischen Bohne. 40 Prozent 
interessieren sich für Herstellung, 
Geschichte, Sorten und Herkunfts-
länder. Rund 169 Liter Kaffee 
trinken die Bundesbürger durch-
schnittlich pro Jahr (Angabe für 
das Jahr 2021). Damit ist Kaffee 
das Lieblingsgetränk der Deut-
schen – noch vor Wasser oder Bier –, 
das längst nicht mehr als Munter-
macher konsumiert, sondern ganz 
bewusst genossen wird.

Es kommt nicht von 

ungefähr, dass Bremen 

auch gerne als Kaffee-

hauptstadt bezeichnet 

wird. Immerhin  entstand 

hier mit Kaffee HAG 

 bereits 1906 die erste 

Kaffeefabrik Europas. 

Auch heute noch sind 

Branchenriesen wie 

Melitta und Azul in der 

freien Hansestadt an-

sässig. Hinzu gesellen sich

aber auch immer mehr 

kleine innovative Unter-

nehmen und Cafés, die 

die Tradition  fortführen. 

Dafür setzen sie auf 

 Spezialitätenkaffees.

Daniel Wenkel, Inhaber des YellowBird Coffee, setzt auf hochwertige Kaffeesorten.

SPATENSTICH FÜR DEN MAERSK-LOGISTIK-CAMPUS

Ein wichtiges Zeichen für Bremerhaven

Spezialitätenkaffee steht nicht nur für eine hohe Qualität der Bohnen, sondern auch 
für Transparenz der Lieferketten, faire Löhne und ökologisch nachhaltigen Anbau.

NEUE
Kaffeekultur

Kaffee-Experte Martin Büchler setzt nicht nur auf Spezialitätenkaffe, sondern 
bringt mit „Büchlers beste Bohne“ auch seine eigene Marke heraus.
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Kaffee wird 
nicht mehr nur

zum Wachwerden 
getrunken, sondern

ganz bewusst genossen.

Konzept: Spaß an und bei der Arbeit
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SPATENSTICH FÜR DEN MAERSK-LOGISTIK-CAMPUS

Gold- Zertifizierung angestrebt. 
Um nachhaltiges Bauen praktisch 
anwendbar, messbar und damit 
vergleichbar zu machen, hatte die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB e. V.) das Zer-
ti� zierungssystem 2009 am Markt 
eingeführt. Heute gilt es als Global 
Benchmark for Sustainability.

OBJEKTÜBERGABE
FÜR 2024 GEPLANT

Am Standort Bremerhaven will 
Maersk  unterschiedliche Kunden-
geschäfte abbilden. Bram van der 
Plas, Projektmanager bei Maersk, 
dazu: „Dieser Standort ist für un-
sere zukünftige strategische Aus-
richtung sehr wichtig. Wir freuen 

Brennstoffen in allen Geschäftsfel-
dern bis 2040 Net-Zero-Emissionen 
zu erreichen.

DGNB-GOLD-ZERTIFIZIERUNG
ANGESTREBT

Auch der Neubau, der auf circa 
70.000 Quadratmetern realisiert 
wird, soll über alle Anforderungen 
einer modernen und nachhaltigen 
Logistikimmobilie verfügen. Da-
zu wird unter anderem das Dach 
voll� ächig mit einer Photovoltaik-
anlage ausgestattet werden, sodass 
ein CO2-neutraler Betrieb ermög-
licht werden kann. Weil Nachhal-
tigkeit bei allen beteiligten Unter-
nehmen ein wichtiger Aspekt ist, 
wird mit dem Projekt eine DGNB-

Partner unseres Hafens, der mit 
dieser Investitionsentscheidung 
seine Ambitionen für eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung 
unterstreicht.“ Bei A.P. Moller – 
Maersk handelt es sich um ein in-
tegriertes Logistikunternehmen, 
das es zu seiner Aufgabe erklärt 
hat, die Lieferketten seiner Kunden 
zu vereinfachen und effizienter zu 
gestalten. Als weltweit führender 
Anbieter von Logistikdienstleis-
tungen ist Maersk in 130 Ländern 
tätig und beschäftigt weltweit über 
100.000 Mitarbeiter. Ziel des Unter-
nehmens ist es, mit neuen Techno-
logien und Schiffen sowie grünen 

„Maersk ist bereits im Contai-
nerverkehr unser langjähriger 
Partner und größter Kunde der bre-
mischen Häfen. Wir freuen uns da-
her sehr, dass sich Maersk für den 
Standort in Bremerhaven entschie-
den hat und sein Logistikgeschäft 
von hier aus weiterentwickeln will“, 
so Dr. Claudia Schilling, Senato-
rin für Wissenschaft und Häfen, 
beim symbolischen Spatenstich. 
Mit rund 300 Arbeitsplätzen sei der 
neue Standort ein wichtiger Beitrag 
zur langfristigen Stärkung der Re-
gion. Die Senatorin weiter: „Wir 
freuen uns sehr über dieses starke 
Bekenntnis eines der wichtigsten 

BEITRAG ZUR
NACHWUCHSFÖRDERUNG

Der Bestenliste liegt eine um-
fangreiche Befragung der Mitar-
beitenden durch das Institut für 
Führung und Personalmanagement 
der Universität St. Gallen zugrun-
de. Mitarbeitende bei Abat lobten 

und Ideen einbringen können. Zu-
dem wurde positiv herausgestellt, 
dass organisatorische Abläufe von 
den Mitarbeitenden gestaltet und 
nach Bedarf verändert und opti-
miert werden. Dadurch entstehe 
internes Unternehmertum. Außer-
dem richtet der SAP-Dienstleister 
seinen Blick auch bewusst auf die 
Zukunft: Mit circa 20 Prozent Aus-
zubildenden und Hochschulabsol-
venten leisten die IT-Spezialisten 
ihren sozialen Beitrag im Bereich 
der Nachwuchsförderung und un-
terstützen künftige Fachkräfte bei 
ihren ersten Schritten im Berufs-
leben – und für den Innovations-
standort Bremen. Für Gyde Wort-
mann ist der diesjährige Erfolg ein 
Ansporn: „Dieser 1. Platz bestätigt 
uns darin, dass wir den richtigen 
Weg verfolgen. Begeisterte Mit-
arbeitende sind der Schlüssel für 
zufriedene Kunden und damit für 
den Erfolg unseres Unternehmens. 
Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt und 
Teamwork zahlen sich aus. Des-
halb mündet unser grundlegendes 
Vertrauen auch in persönlichen 
Freiraum, den alle Mitarbeiten-
den bei uns haben. Das Konzept 
heißt Spaß an und bei der Arbeit. 
Es beruht auf einem hohen Grad 
an Eigenverantwortlichkeit und
Selbststeuerung.“

USA vertreten. Innerhalb des Un-
ternehmens werde laut Abat auf 
Mitarbeiterzufriedenheit gesetzt. 
„Wir verstehen uns als Freiraum-
Company“, sagt Mitgründerin und 
Vorstandsmitglied Gyde Wort-
mann. Dass es sich hierbei nicht 
nur um leere Worte handelt, hat 
nun erneut das Zentrum für Ar-
beitgeberattraktivität (zeag GmbH) 
bestätigt. Seit 2009 zeichnet das 
Zentrum alljährlich die attrak-
tivsten Arbeitgeber des deutschen 
Mittelstandes aus. Belegte Abat im 
Jahr 2021 bereits den 2. Platz, hat 
es das Unternehmen nun im Top-
Job-Ranking auf die Pole-Position 
geschafft.

eine Firmen- und Kommunikati-
onskultur, in der sämtliche Zah-
len und Entscheidungen für alle 
transparent sind und der gesunde 
Menschenverstand sowie Selbstver-
antwortung eine bedeutende Rolle 
spielen. Das Unternehmen biete ein 
Umfeld, in dem alle Beteiligten ihre 
Meinung äußern und dabei Kritik 

Als Softwareentwickler und An-
bieter von Komplettlösungen für 
die softwaregestützte Prozessopti-
mierung ist SAP-Dienstleister Abat 
vor allem in den Kernbranchen Au-
tomotive und Diskrete Fertigung 
sowie branchenübergreifend für 
Unternehmen mit logistischen Pro-
zessen und Fertigungssteuerung 
tätig. An seinem Hauptsitz in Bre-
men berät das Unternehmen in al-
len Phasen des IT-Servicemanage-
ments. Weitere Standorte be� nden 
sich in München, St. Ingbert, Ol-
denburg, Walldorf und Oberhausen. 
Außerdem ist die Abat Gruppe mit 
Tochterunternehmen in  Belarus, 
Litauen, Mexiko, China und den 

ABAT IST ARBEITGEBER DES JAHRES BEI „TOP JOB“

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird mit dem
Bauprojekt eine DGNB-Gold-Zerti� zierung angestrebt. 

Für die Abat Gruppe sind begeisterte Mitarbeitende der Schlüssel für zufriedene 
Kunden und damit für den Erfolg des Unternehmens.

uns auf die intensive Zusammen-
arbeit mit der DLH.“ Felix Zilling, 
Geschäftsführer der DLH, sieht in 
diesem Projekt ein wichtiges Zei-
chen für die Bedeutung des Logis-
tikstandortes Bremerhaven und 
für die Logistikindustrie, insbe-
sondere im Hinblick auf die aktu-
ell angespannte weltpolitische und 
konjunkturelle Lage. „Das Projekt 
trägt der steigenden Nachfrage 
nach logistischen Flächen Rech-
nung. Gleichzeitig können wir mit 
einem Neubau ein Höchstmaß an 
Flexibilität bieten und individuelle 
Anforderungen berücksichtigen.“ 
Läuft alles nach Plan, soll das Ob-
jekt im zweiten Quartal 2024 be-
zugsfertig an Maersk übergeben 
werden.

Ein wichtiges Zeichen für Bremerhaven
Für die Realisierung des „Logistik-Campus Bremer-

haven“ durch die Deutsche Logistik Holding (DLH), 

eine Tochtergesellschaft des Geschäftsbereichs Real 

Estate der Zech Group SE, erfolgte mit dem ersten 

Spatenstich am 6. Februar der symbolische Start-

schuss. Realisiert wird der Neubau im Fischereihafen 

für das Logistikunternehmen A.P. Moller – Maersk. 

Jens Schulte und Andreas Brockhaus von List Bau, Christoph Telker und Felix Zilling von DLH,
Melf Grantz, Oberbürgermeister Bremerhaven, Senatorin Dr. Claudia Schilling sowie Jens-Ole Krenzien,

Carlos Velez Rodriguez und Bram van de Plas von Maersk (v. l. n. r.)

Dass bei der Abat Gruppe  Mitarbeiterzufriedenheit 

groß geschrieben wird, hat der Bremer SAP- Dienst-

leister nun schwarz auf weiß. Vom Zentrum für 

 Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) mit Sitz in 

Konstanz wurde Abat auf Basis einer wissenschaftlich 

fundierten Mitarbeiter- und Managementbefragung 

in der Größenklasse 251 bis 500 Mitar beitende am 

24. Februar zum Arbeitgeber des Jahres 2023 gekürt.

NEUE
Kaffeekultur

Konzept: Spaß an und bei der Arbeit
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in Bremen wohnende, Führungs-
persönlichkeiten aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politik und Kultur an
der exklusiven Veranstaltung teil.

EINTRAG INS GOLDENE BUCH

Vor dem Essen in der Oberen Rat-
haushalle begrüßte Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte (SPD) 

als Hausherr des Rathauses den 
Ehrengast der Schaffermahlzeit, 
Dr. Volker Wissing (FDP), Bundes-
minister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur. Wissing trug sich 
in das Goldene Buch der Freien 
Hansestadt Bremen ein. Zuvor be-
gleitet wurde die Traditionsveran-
staltung von lautstarken Protesten 
von Klimaschutzinitiativen, die 
gegen die – ihrer Meinung nach – 
klimaschädliche Verkehrspolitik 
des Bundesverkehrsministers de-
monstrierten. Lautstark gefordert 
wurden der Ausbau des Schienen- 
und Radverkehrs, der Verzicht auf 
weiteren Autobahnbau, zudem ein 
Tempolimit auf bundesdeutschen 
Autobahnen. Als Bovenschulte und 
Wissing von der Handelskammer 
über den Marktplatz zum Rat-
haus schritten, begaben die bei-
den sich unmittelbar in das direkte 
 Gespräch mit den Klimaschutz-
initiativen.

ERSTMALS EINE FRAU
AN DER SPITZE

Bei der diesjährigen Ausgabe des 
Schaffermahls stand die Geschäfts-
frau Janina Marahrens-Hashagen, 
geschäftsführende Gesellschafterin 
Marahrens – Maritime Sign Solu-
tions, im Rampenlicht und schrieb 
Bremer Stadtgeschichte. „Ich bin 
sehr stolz darauf, dass ich heute 
die erste Schafferin in Bremen sein 
darf. Vor hundert Jahren wäre das 
noch nicht denkbar gewesen.“ Im-
merhin war die Schaffermahlzeit 
460 Jahre lang eine reine Männer-
veranstaltung. Erst 2004 mischte 
sich mit Kapitänin Barbara Massing 
erstmals eine Frau unter die Män-
nerriege. 2007 war die damalige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
als Ehrengast mit an Bord. Erst 
nach eingehenden Protesten wur-
den 2015 weibliche Gäste  regulär 
zugelassen. Janina Marahrens-

Veranstalter war wiederum die 
Stiftung Haus Seefahrt, das wohl äl-
teste Sozialwerk der Welt. Zweck der 
Stiftung ist die soziale Absicherung 
von Seeleuten und ihren Angehöri-
gen und Hinterbliebenen, außerdem 
die Förderung des Nachwuchses. Die 
Schaffermahlzeit ist als Bene� zver-
anstaltung die wichtigste Einnahme-
quelle der Stiftung.  Henry  Lamotte, 

verwaltender Vorsteher von Haus 
Seefahrt, freute sich bereits im Vor-
feld: „Nach zweijähriger Unterbre-
chung wegen der Corona-Pandemie 
wird es nun endlich wieder eine 
Schaffermahlzeit geben.“ Der Tra-
dition entsprechend nahmen rund 
100 kaufmännische Gäste, 100 see-
männische Mitglieder vom Haus 
Seefahrt sowie 100 auswärtige, nicht 

ERSTMALS EINE FRAU AN DER SPITZE

Janina Marahrens-Hashagen (1. Schafferin), Jens Lütjen (2. Schaffer) und
Dr. Christoph B. Klosterkemper (3. Schaffer) (v. l.)

Dr. Volker Wissing trägt sich ins Goldene Buch der Freien Hansestadt Bremen ein.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war es am 10. Februar 2023 

 wieder so weit: In der Oberen Halle des Bremer Rathauses wurde die nunmehr 

479. Schaffermahlzeit ausgerichtet. Mit Janina Marahrens-Hashagen als erste 

weibliche Schafferin wurde gelebte hanseatische Geschichte geschrieben.

Als prominenter Ehrengast nahm Dr. Volker  Wissing, Bundesminister für 

 Verkehr und digitale Infrastruktur, an der Benefizveranstaltung teil.

479. SCHAFFERMAHLZEIT 
im Bremer Rathaus
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� uss von radikalen Kräften stelle 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt auf den Prüfstand. Das alles 
liefere den Rahmen, in dem Bremen 
sich in den nächsten Jahren bewäh-
ren müsse; hinzu kämen die wirt-
schaftspolitischen Herausforderun-
gen. „Mit unserer Exportwirtschaft 
und starken Logistik ist unsere 
Hansestadt ein Gewinner der Glo-
balisierung. Dennoch müssen wir 
uns fragen: Welche Auswirkungen 
hat die Systemauseinandersetzung 
mit China? Was bedeutet es für die 
Bremer Wertschöpfung und zu-
künftige Lieferketten?“ Politik und 
Staat seien zunehmend überstra-
paziert. Allerdings habe Bremen 
als Zentrum einer Metropolregi-
on nicht nur beste Voraussetzun-
gen, sondern mit der Geschichte 
und Tradition zugleich ein starkes 
Fundament, an das sich auch in Zu-
kunft anknüpfen lasse. Besonderes 
Augenmerk lenkte Klosterkemper 
auf die gesellschaftspolitische Un-
ternehmensverantwortung als auch 
die Bildung der kommenden Gene-
rationen mit der Befähigung, vo-
ranzugehen, zu begeistern und mit 
reflektiertem Selbstbewusstsein 
und Selbstachtung Verantwortung 
für sich, aber auch für andere über-
nehmen zu können.

SCHAFFER 2025
BEKANNT GEGEBEN

Nachdem die Schaffer als Gast-
geber für 2024 mit Philip W. 
 Herwig, Managing Partner –  Röhlig 
 Logistics GmbH & Co., Heidi 
Armbrust- Domeyer, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Domeyer 
GmbH & Co. KG, sowie Jan-Oliver 
 Buhlmann, geschäftsführender 
Gesellschafter Buhlmann Rohr- 
Fittings-Stahlhandel GmbH & 
Co. KG, bereits feststanden, wur-
den nunmehr die für das Jahr 2025 
gewählten Schaffer bekannt gege-
ben: Schaffer 2025 sind Thorsten 
Rönner, Geschäftsführer Rönner 
Verwaltungsgesellschaft mbH, 
 Julius Runge, Geschäftsführer 
 Tegro Runge GmbH, und  Alexander 
Schnitger, Business Development 
Manager Geuther & Schnitger 
 Logistics GmbH & Co. KG.

 lautet nach Auffassung von Jens 
Lütjen „Zeitenwende“. Ökologi-
scher Patriotismus könne aber nur 
auf Basis einer starken, zukunfts-
fähig neu ausgerichteten Wirt-
schaft entstehen und nicht allein 
aus sich heraus. Sinnerfüllung und 
Toleranz mit einer gemeinsamen 
emotionalen Mitte gelte es jetzt neu 
zu de� nieren, um eine überzeugen-
de Zeitenwende zu gestalten.

BEWÄHRUNGSPROBE

Dr. Christoph Klosterkemper eröff-
nete als 3. Schaffer seine Rede mit 
den Fragen: „In welche Zeit kom-
men wir? Vor welchen Herausforde-
rungen steht Bremen? Vor welchen 
Herausforderungen steht unsere 
Gesellschaft?“ Die Gleichzeitigkeit 
von großen internationalen Pro-
blemen, Angriffen auf westliche 
Demokratien, der zunehmende Ein-

derndes Jahr zurück.“ Der Tenor 
seiner Rede war ein Aufruf zu 
Gemeinsamkeit, zum tatkräftigen 
Aufbruch, mutiger Haltung und 
klarer Orientierung. Dabei müsse 
man auch die junge, stark in Rich-
tung Zukunft blickende Generation 
mitnehmen.  Die Generation, die 
„mehr Sinnerfüllung, mehr ver-
antwortungsvolles Handeln und in 
Teilen auch mehr sozial induziertes 
Investment erwartet“. Innere Kün-
digungen von größeren Teilen der 
Bevölkerung dürfe es nicht geben. 
Lütjen nutzte die Gelegenheit, um 
auf die aus Krisen sich ergebenden 
Chancen zu verweisen. So etwa, 
dass der neue Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielraum zusammen-
schweißen kann. 

INTERDISZIPLINÄRES
WISSEN BÜNDELN

Versuchen müsse man, das inter-
disziplinäre Wissen aller Bürge-
rinnen und Bürger in Deutschland 
einzubeziehen. Jens Lütjen mahnte, 
Leidenschaft, Individualität und 
Kreativität seien jetzt wichtig für 
Deutschland, ohne sich dabei in 
einzelnen Themenstellungen zu 
verhaken, vielmehr endlich das 
große Ganz zu de� nieren. „Wohin 
wollen wir und wohin müssen wir?“ 
Und so kam er mit einem Zitat von 
Winston Churchill zum Abschluss 
seiner Rede: „Erfolg ist nichts End-
gültiges, Misserfolg nichts Fatales: 
Was zählt, ist der Mut, weiterzu-
machen.“ Das Wort des Jahres 2022 

ERSTMALS EINE FRAU
AN DER SPITZE

Bei der diesjährigen Ausgabe des 
Schaffermahls stand die Geschäfts-
frau Janina Marahrens-Hashagen, 
geschäftsführende Gesellschafterin 
Marahrens – Maritime Sign Solu-
tions, im Rampenlicht und schrieb 
Bremer Stadtgeschichte. „Ich bin 
sehr stolz darauf, dass ich heute 
die erste Schafferin in Bremen sein 
darf. Vor hundert Jahren wäre das 
noch nicht denkbar gewesen.“ Im-
merhin war die Schaffermahlzeit 
460 Jahre lang eine reine Männer-
veranstaltung. Erst 2004 mischte 
sich mit Kapitänin Barbara Massing 
erstmals eine Frau unter die Män-
nerriege. 2007 war die damalige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
als Ehrengast mit an Bord. Erst 
nach eingehenden Protesten wur-
den 2015 weibliche Gäste  regulär 
zugelassen. Janina Marahrens-

Hashagen wünscht sich, dass „die 
jungen Damen die Tradition fort-
führen und der Anteil immer wei-
ter wächst.“ Die beiden weiteren 
gastgebenden Schaffer waren Jens 
Lütjen, geschäftsführender Gesell-
schafter Robert C. Spies Unterneh-
mensgruppe, als 2. Schaffer und 
Dr. Christoph B. Klosterkemper, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter Atermann König & Pavenstedt 
GmbH & Co. KG als 3. Schaffer.

MENÜ NAHEZU UNVERÄNDERT

Das Menü war im wahrsten Sin-
ne des Wortes traditionell, näm-
lich über die Jahrhunderte kaum 
verändert. Im Grunde handelte es 
sich dabei um eine einfach-boden-
ständige Mahlzeit, wobei in fünf 
Gängen hanseatisch traditionelle 
Speisen wie Hühnersuppe, Stock-
� sch, Braunkohl, Kalbsbraten und 

Rigaer Butt serviert wurden. Wegen 
der Corona-Situation wurden den 
Humpen, aus denen das Seefahrer-
bier als Zeichen der Verbundenheit 
getrunken wird, in diesem Jahr in-
dividuelle Gläser zur Seite gestellt. 
Nach üblichem Protokoll wurde das 
Menü von den drei amtierenden 
Schaffern mit Ehepartnern un-
ter Anwesenheit des Küchenchefs 
 inspiziert.

SYNERGIE AUS TRADITION
UND INNOVATION

In ihrer Rede vor der versammelten 
honorigen Gesellschaft zeichnete 
die 1. Schafferin ein synergetisch 
zukunftsweisendes Bild von Tra-
dition und Innovation. So nutzte 
sie die Gelegenheit, um den Anwe-
senden wichtige Aspekte des han-
seatischen Standortes vor Augen 
zu führen, die in früheren Jahren 
das Handeln der Bremerinnen und 
Bremer ausgemacht haben und 
dies auch heute noch tun. Proto-
kollgemäß richtete sie den Fokus 
ihrer Ausführungen zunächst auf 
Handel, Schifffahrt und Industrie 
von Bremen als nordseenahe Ha-
fen- und Handelsstadt sowie die 
maritime Wirtschaft mit ihren 
zahlreichen Facetten wie Handel, 
Logistik, Produktion und bran-
chenrelevanter Forschung, auch 
Bremens großartige Leistungen und 
weltweite Bedeutung im Schiffbau. 
Dabei bezeichnete sie die bremi-
schen Häfen als „ein essenzielles 
Scharnier im Handel mit der Welt.“ 

Zudem verstehe man Tradition vor 
allem als Grundlage für Innovation 
und Zukunft.  Janina Marahrens-
Hashagen: „An der bremischen 
Wirtschaftsstruktur und an ihrer 
Entwicklung lässt sich bei genau-
erem Hinsehen sehr schön ablesen, 
welche Kraft sich aus traditionellen 
Stärken auch für neue Tätigkeits-
felder entfalten kann, wenn in den 
bestehenden Feldern innovativ ge-
dacht und gearbeitet wird.“

BEEINDRUCKENDE SOLIDARITÄT

Gleichwohl ging sie auf die ak-
tuellen multiplen Krisen wie et-
wa die Corona-Pandemie, den 
Ukraine-Krieg, die dramatischen 
Kostensteigerungen, dysfunktio-
nale Lieferketten, die Radikalisie-
rungstendenzen an vielen Orten der 
Welt sowie den Klimawandel ein. 
 Allerdings auch mit einer  positiven 

Grundhaltung: „Der Krieg in der 
Ukraine hat aber auch – und das 
stimmt mich wieder optimistisch – 
eine riesengroße Welle der Solidari-
tät und Hilfsbereitschaft ausgelöst. 
In der Welt, in Deutschland und 
gerade auch in Bremen. Es gab und 
gibt viele Hilfs- und Spendenakti-
onen.“ Auch das sei – wie Stock-
fisch, Frack oder Schaffermahl-
zeit –  typisch bremisch. In Bremen 
verbinde man soziales Engagement 
mit einem besonders charmanten 
Ansatz: „Wir feiern und spenden 
zugleich.

AUFRUF ZU GEMEINSAMKEIT

Ebenso lenkte der 2. Schaffer, Jens 
Lütjen, sein Präludium auf die ak-
tuellen sozio- und geopolitischen 
Herausforderungen: „Meine Da-
men, meine Herren, vieles ist nicht 
mehr so, wie es war. Wir blicken 
auf ein für die Nachkriegszeit 
historisches, ungemein herausfor-

Dem honorigen Anlass entsprechend war die Tafel festlich eingedeckt,
unter anderem inklusive passender Tischbouquets in Landesfarben.

Kücheninspektion der 3 amtierenden 
Schaffer mit Ehepartnern und Küchenchef 

479. SCHAFFERMAHLZEIT 
im Bremer Rathaus

Begleitet wurde der Einzug ins Rathaus auf dem Marktplatz von lautstarken Protesten von Klimaschutzinitiativen. Hanseatisch untermalte der Shanty-Chor mit typisch seemännischer Musik.

„Ich bin sehr stolz 

darauf, dass ich 

heute die  erste 

Schafferin in 

 Bremen sein darf.“

Janina Marahrens-Hashagen

„Erfolg ist nichts 

Endgültiges, 

Misserfolg nichts 

Fatales: Was 

zählt, ist der Mut, 

weiterzumachen.“

Winston Churchill

Hoher Besuch im Rathaus: Bundesminister Volker Wissing, DB-Cargo-Che� n 
Sigrid Nikutta, Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Henry Lamotte (v. l.)
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ÜBERNAHME VON MBCC GENEHMIGT

FUSIONSKONTROLLE
mit positivem Ergebnis entschieden

einem strategischen Dachverbund 
aller im 6G-Programm geförderten 
Projekte zur Koordination, Harmo-
nisierung und Konsolidierung der 
dort erforschten zukünftigen Kom-
munikationstechnologien. Unter der 
Leitung der TU Kaiserslautern ist 
die Universität Bremen einer von 
sieben weiteren Partnern. „Inhalt-
lich geht es darum, für die zukünf-
tigen Kommunikationsnetzwerke 
die komplexen Standardisierungs- 
und Sicherheitsanforderungen für 
Kernkomponenten und kritische 

Mobilfunkstandards sind nicht 
nur für Privatanwender interessant, 
sondern im globalen Wettbewerb 
für Wirtschaft und Industrie über-
lebenswichtig. Sind mit der vierten 
Mobilfunkgeneration (4G) höhere 
Download- und Uploadraten ein-
hergegangen, als es beispielsweise 
bei UMTS (Universal Mobile Tele-
communications System) noch der 
Fall war, verspricht der Nachfolger 
5G ein deutlich schnelleres mobiles 
Netz sowie eine wachsende Zahl 
vernetzter Geräte im alltäglichen 
Umfeld. Beispielsweise sollen intel-
ligente Autos in die Lage versetzt 
werden, ihre Telemetriedaten mit-
einander austauschen, um Unfälle 
zu verhindern. Generell soll mit 
5G der Weg zu Smart Citys geeb-
net werden. Noch ist die Versor-
gung keineswegs flächendeckend 
und doch steht schon die nächste 
Generation in den Startlöchern. Mit 
ihr soll sich die Art, wie Geräte mit-
einander kommunizieren, funda-
mental verändern. „5G mit seinen 
schnellen Datenübertragungsraten, 
die Echtzeit-Anwendungen möglich 
machen, wird gerade ausgerollt – 
6G aber ist ein Schritt in die Drei-
dimensionalität. Künftig wird das 
Mobilfunknetz auch durch Satelli-
ten, Drohnen, Ballons und andere 
fliegende Objekte bereitgestellt“, 
sagt Professor Armin Dekorsy, Lei-
ter der AG Nachrichtentechnik im 
Fachbereich Physik/Elektrotechnik 
an der Universität Bremen. „Voraus-
sichtlich schon ab 2030 wird diese 
Mobilfunktechnologie das zentrale 
Nervensystem unseres vernetzten 
Lebens sein.“ Dabei gehe es unter 
anderem darum, Konnektivität für 
wirklich alle bereitzustellen, und 

das zuverlässig. Professor Dekorsy 
weiter: „Der Ausfall der Kommu-
nikation – wie zum Beispiel bei der 
Flut im Ahrtal – wird dann nicht 
mehr vorkommen. Das dreidimen-
sionale Funknetz sorgt für ständi-
ge Konnektivität.“ Weitere Vorteile 
seien laut des Nachrichtentechni-
kers eine höhere Widerstandsfä-
higkeit und ein geringerer Energie-
verbrauch bei Übertragungen.

UMFASSENDE EXPERTISE

Da die Entwicklung der „Datenau-
tobahn der Zukunft“ ein wichtiger 
Standortfaktor für Deutschland ist, 
stellt das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BAMF) für 
die 6G-Initiative umfassende Mit-
tel zur Verfügung. Davon pro� tiert 
auch die Universität Bremen. Ihre  
Arbeitsgruppe Nachrichtentechnik 
ist eine der führenden deutschen 
Forschungsgruppen zum Thema Mo-

bilfunk. So hat die Gruppe bereits 
in den vergangenen Jahren mehrere 
Millionen Euro für verschiedene 
5G-Projekte eingeworben. Ergänzt 
wird die Expertise der Bremer Uni 
im Bereich 6G durch das Zentrum 
für angewandte Raumfahrttechno-
logie und Mikrogravitation (ZARM) 
und das Institut für theoretische 
Elektrotechnik und Mikroelektro-
nik (ITEM). Auch für die Forschung 
an und Realisierung der sechsten 
Mobilfunkgeneration wurden För-
derungen zugesprochen. Sie um-
fassen annähernd 1,5 Millionen 
und sichern zahlreiche Stellen von 
Nachwuchswissenschaftlern für 
die kommenden Jahre.

TECHNOLOGIEENTWICKLUNG
MASSGEBLICH MITGESTALTEN

Die Arbeitsgruppe ist derzeit an 
mehreren 6G-Vorhaben, wie etwa 
dem Projekt 6G-Plattform beteiligt, 

1,5 MILLIONEN EURO FÖRDERMITTEL FÜR AG NACHRICHTENTECHNIK

Systeme zu de� nieren und umzu-
setzen“, erläutert Professor Dekorsy. 
„Eine koordinierte Eigenentwick-
lung und ein breites Wissen über 
die einzusetzenden Komponenten 
sind erste wichtige Voraussetzun-
gen für die digitale und technolo-
gische Souveränität.“ Um souverän 
handeln zu können, reiche es jedoch 
nicht, dass Deutschland und Europa 
Technologien lediglich einsetzten. 
Stattdessen müsse die Technologie-
entwicklung maßgeblich mitgestal-
tet werden, Deutschland dabei eine 
starke Rolle einnehmen, um an der 
Spitze der bereits anlaufenden in-
ternationalen Forschung zu agieren.

SCHAFFEN EINER
GESAMTARCHITEKTUR

Im Projekt 6G-TakeOff sind 
18 Partner aus Forschung und In-
dustrie vereint, um unter Koordi-
nation der Deutschen Telekom AG 
die sechste Mobilfunkgeneration zu 
planen und zu realisieren. „Um die 
nötige Konnektivität bereitstellen 
zu können, brauchen wir eine lü-
ckenlose Netzabdeckung“, betont 
Dr.-Ing. Dirk Wübben, Forschungs-
gruppenleiter der AG Nachrich-
tentechnik und Teilprojektleiter 
von 6G-TakeOff. „Dafür müssen 
die existierenden Mobilfunknetze 
auf dem Boden mit zusätzlichen 
Netzknoten in der Luft ergänzt 
werden.“ Dies könne beispielswei-

se durch die Einbeziehung von 
Flugplattformen und/oder 
Satelliten gelingen. „Das 

wiederum würde ganz 
neue Möglichkei-

ten in digitalisierter Landwirt-
schaft, Logistik, Seefahrt oder den 
Umweltwissenschaften ermögli-
chen.“ Für eine optimale Konnek-
tivität wäre es Dr. Wübbens zufolge 
wünschenswert, terrestrische und 
nicht-terrestrische Netzwerke in 
einer Gesamtarchitektur zu ver-
binden. „Bis 2025 wollen wir die 
notwendige Architektur in diesem 
Projekt so auf die Beine gestellt 
haben, dass wir anschließend das 
dreidimensionale Kommunikati-
onsnetz für 6G ‚bauen‘ können.“

Dreidimensionaler
 MOBILFUNK

Während der Mobilfunk-

standard 5G  gerade erst

in den Alltag  einzieht, 

wird sich mit dem 

 Nachfolger 6G  bereits 

 intensiv befasst. Um

„Funknetze der Zukunft“ 

erforschen und r ealisieren 

zu können, erhält die 

Arbeitsgruppe Nachrich-

tentechnik der Univer-

sität Bremen nun vom 

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

1,5 Millionen Euro.

Die Besteuerung von Erwerb 
unter Lebenden (Schenkung) und 
von Todes wegen (Erbschaft) ist 
im Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG) geregelt 
und knüpft allein an das Ange-
hörigenverhältnis der Erwerber 
zum Geber an. Die Steuerklassen 
im ErbStG richten sich nach dem 
Verwandtschafts- oder Schwä-
gerschaftsverhältnis zum Erb-
lasser bzw. Schenker.

Es werden drei Steuerklassen 
unterschieden. Zur Steuerklasse I 
gehören die Verwandten in gera-
der Linie, konkret der Ehegatte 
und Lebenspartner, die Kinder 
und deren Abkömmlinge bis 

hin zu den Urenkeln sowie bei 
Erwerb von Todes wegen (Erb-
schaft) die Eltern und Voreltern. 
Die Steuersätze liegen abhängig 
von der Bereicherung zwischen 
7 und 30 Prozent. Stiefkinder und 
Adoptivkinder sind den leiblichen 
Kindern des Erblassers (Schen-
kers) gleichgestellt. Zur Steuer-
klasse II gehören die Eltern und 
Voreltern bei Erwerb unter Le-
benden (Schenkung), Geschwis-
ter, deren Kinder, die Stiefeltern, 
Schwiegereltern und -kinder so-
wie geschiedene Ehegatten und 
Lebenspartner. Hier beträgt 
der Steuersatz zwischen 15 und 
43 Prozent. In die Steuerklasse III 

fallen alle übrigen Erwerber, wo-
bei der Steuersatz dann 30 bzw. 
50 Prozent beträgt. Auch Verlob-
te werden nicht begünstigt und 
fallen unter die Steuerklasse III, 
erst mit Eheschließung gehören 
sie zur Steuerklasse I.

Das Angehörigenverhältnis 
ist zudem bei der Bemessung der 
steuerlichen Freibeträge von Be-
deutung. Während Ehegatten und 
Lebenspartnern ein Steuerfreibe-
trag von 500.000 Euro und Kindern 
ein Freibetrag von 400.000 Euro 
zusteht, sind es bei Kindeskin-
dern nur noch 200.000 Euro und 
bei allen übrigen Erwerbern
aus Steuerklasse I 100.000 Euro.

Erwerber der Steuerklassen II 
und III können hingegen nur ei-
nen Freibetrag von 20.000  Euro 
geltend machen. Ein solcher 
Freibetrag kann alle zehn Jah-
re genutzt werden, wodurch die 
optimale Nutzung der Freibe-
träge Gestaltungsmöglichkeiten 
bei dem Erwerb unter Lebenden 
und abschließend von Todes we-
gen eröffnet, mit denen sich nicht 
unerheblich Steuern sparen las-
sen. Dies bedarf in vielen Fällen 
einer steuerlichen Beratung, um 
bereits zu Lebzeiten die Vermö-
gensübertragung an die Angehö-
rigen möglichst zufriedenstellend 
abzusichern.

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

DR. NIELS WORGULLA
RECHTSANWALT UND FACH-
ANWALT FÜR STEUERRECHT

KOLUMNE

Dr. Niels Worgulla ist Partner der RSM 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuer beratungsgesellschaft und RSM legal 
GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Bremen

Für eine lückenlose Netzabdeckung müssen existierende Mobilfunknetze auf dem 
Boden mit zusätzlichen Netzknoten in der Luft und im All ergänzt werden.

Während 5G 
gerade erst in 
Deutschland 
ausrollt, steht 
6G bereits in
den Start-
löchern.



WIRTSCHAFTWESER 25

ÜBERNAHME VON MBCC GENEHMIGT

im EWR, in Australien,  Kanada, 
Neuseeland, der Schweiz, im Ver-
einigten Königreich und in den 
USA einschließlich der weltweiten 

Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen zu verkaufen. Die 
Kommission ist nach Befragungen 
der Marktteilnehmenden zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ein Ver-
kauf Wettbewerbsbedenken aus 
dem Weg räumt. Die Überschnei-
dungen zwischen den Tätigkeiten 
der beiden Unternehmen werden 
mit der Veräußerung beseitigt und 
der eigenständige Geschäftsbereich 
kann vom künftigen Käufer renta-
bel betrieben werden. Während der 
Untersuchung arbeitete die Kom-
mission eng mit den zuständigen 
Behörden in Australien, Kanada, 
Neuseeland, dem Vereinigten Kö-
nigreich und den USA zusammen 
und wird sich auch bei der Prüfung 
des potenziellen Käufers mit ihnen 
abstimmen.

WEITERHIN DIE WAHL ZWISCHEN
MEHREREN ANBIETERN

Margrethe Vestager, die Exekutiv-
Vizepräsidentin und für Wettbe-
werbspolitik zuständige Kommis-
sarin, erklärte: „Sika und MBCC 
sind wichtige Anbieter grüner Pro-
dukte für die Beton- und Zement-
industrie in Europa. Ihre Produkte 

sind für die EU-Strategie für den 
ökologischen Wandel von entschei-
dender Bedeutung. Wir hatten 
Bedenken, dass das Unternehmen 
nach dem Zusammenschluss Wett-
bewerber vom Markt ausschließen 
könnte. Dank der von Sika angebo-
tenen Abhilfemaßnahmen werden 
die Kunden in Europa auch wei-
terhin zwischen mehreren mitei-
nander im Wettbewerb stehenden 
Anbietern chemischer Zusatzmittel 
wählen können.“

ÜBER SIKA UND MBCC

Der Schweizer Bauchemiekonzern 
Sika entwickelt, produziert und lie-
fert chemische Zusatzmittel und 
andere Baustoffe sowie Dach- und 
Abdichtungssysteme, die in der 
Bauindustrie und im verarbeiten-
den Gewerbe eingesetzt werden. 
MBCC aus Mannheim ist ein welt-
weiter Lieferant von Bauchemika-
lien und -lösungen. Das Unterneh-
men bietet Lösungen für Kunden 
im Bereich der Betonherstellung, in 
der Zement- und Tiefbauindustrie 
sowie für die Instandhaltung und 
Instandsetzung von Gebäuden und 
Bauwerken an.

Die geplante Übernahme der 
MBCC Group, die auch einen 
Standort in Oldenburg betreibt, 
wurde nach der EU-Fusionskon-
trollverordnung detailliert geprüft 
und nun gestattet. Der Verkauf an 
das Schweizer Unternehmen hätte 
in der ursprünglich angemeldeten 
Form den Wettbewerb in den Märk-
ten für chemische Zusatzmittel und 
Betonzusatzmittel beeinträchtigt, 
zu höheren Preisen und zu weni-
ger Innovationen geführt. Im Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) 
hätte Sika durch den Zusammen-

schluss kaum noch Wettbewerber 
und würde über sehr große Markt-
anteile verfügen. Für Newcomer 
und kleinere Unternehmen ist der 
Markt durch hohe Marktschranken 
schwierig genug. Die Übernahme 
hätte das noch verstärkt.

VERÄUSSERUNG DES  FRAGLICHEN 
GESCHÄFTSBEREICHS

Um Bedenken aus dem Weg zu räu-
men, hatte der Schweizer Konzern 
angeboten, das Geschäft von MBCC 
mit chemischen Zusatzmitteln 

Vizepräsidentin der EU-Kommission 
und EU-Kommissarin für Wettbewerb 
Margrethe Vestager

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des 

Bauchemieanbieters MBCC Group durch den Schweizer 

Konzern Sika geprüft und genehmigt. Die  vorläufige 

Untersuchung der Kommission hatte zunächst 

 ergeben, dass der Zusammenschluss der beiden Unter-

nehmen den Wettbewerb im Markt für Bauchemie 

negativ beeinflussen würde. Die jetzige Genehmigung 

ist aus diesem Grund an Auflagen geknüpft. 

FUSIONSKONTROLLE
mit positivem Ergebnis entschieden

In der blauen 
Stunde schon 
auf Touren

Die Post mit der Zeitung 
morgens im Briefkasten 

Das nennt sich Dualzustellung. In immer 
mehr Regionen mit uns möglich. Sorry, 
wenn so früh schon Rechnungen kommen. 
Als frühe Vögel unterwegs: Die CITIPOST.

www.citipost-nordwest.de

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, 
strategischeÖffentlichkeitsarbeitundinnovativeOnline-PRinderB2B-undB2C-Kommunikation.
MitunseremKnow-howindenBereichenLifestyle,Medizin,Technik,LogistikundITsowiedem
richtigenGespürfürdenaktuellenZeitgeistunddieindividuellenBedürfnisseunsererKunden
bildenwirdieidealeSchnittstellezwischenunserenKlientenundderÖffentlichkeit.

DEINE AUFGABEN:
•  erste Schritte in allen 

relevanten Bereichen der 
Öffentlichkeitsarbeit

•  eigenständige  Recherche 
und Verfassen von 
 Pressetexten

•Unterstützungalskreativer 
Ideenpool

•AufbauundPflege 
persönlicher Journalisten-  
undKundenkontakte

•   organisatorische und  
redaktionelleMitgestaltung 
vonKundenmagazinen

DAS BRINGST DU MIT:
•  abgeschlossenes Studium

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

•OffenheitundFreudeam
KontaktmitPresse-und
 Medienvertretern

•Freudedaran,komplexe
Themenzielgruppengerecht
aufzubereiten und zu 
kommunizieren

•guteundkreativeSchreibe

•Kommunikationstalent

•unternehmerischesDenken

•   Eigeninitiative sowie genaue, 
strukturierteundzuverlässige 
Arbeitsweise 

•guteMS-Office-Kenntnisse 
(Word, Excel, PowerPoint)

•Leidenschaft,Teamgeist 
und Neugier

•FührerscheinKlasseB

UNSER ANGEBOT:
•einvielfältigesKunden-
spektrummitspannenden
Herausforderungen

•  eigenverantwortliches 
 Arbeiten innerhalb des 
Teams

•einkreativerGestaltungs-
spielraumsowieeineoffene
Arbeitsatmosphäre

•  eine junge, leistungsbereite  
Belegschaft in  motivierten 
Teamsmitflachen
 Hierarchien

•  regelmäßige interne 
 Schulungen

•dieMöglichkeit,daspersön-
liche Presse- und Medien-
netzwerkaufzubauen

•dieMöglichkeithybriden
Arbeitens (nach Einarbeitung 
undRücksprache)

•Firmenfitnesskarte 
vonHansefit

SendeunsbittedeineaussagekräftigeBewerbungunterAngabedeines
 frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:

FrauUrsulaKasubkeIkasubke@borgmeier.de 
BorgmeierMediaGruppeGmbH•LangeStraße112•D-27749Delmenhorst 
Fon:+49 (0)4221-9345-0•www.borgmeier.de

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Borgmeier Media  
GmbH Gruppe

Präsenz / 
Mobil

Berufseinstieg

Delmenhorst  
bei Bremen

PR/Marketing/
Kommunikation/ 
Redaktion

Vollzeit

WIRSUCHENFÜRUNSERENSTANDORT 
DELMENHORSTBEIBREMENABSOFORT

PR-VOLONTÄR (M/W/D)
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FINANZIELLE MEHRBEDARFE

Damit die in der „Klimaschutzstra-
tegie für das Land Bremen“ emp-
fohlenen Klimaschutzziele erreicht 
werden können, braucht es jedoch 
erhebliche � nanzielle Mehrbedarfe. 
So haben erste Schätzungen der 
Enquetekommission und ergänzen-
de Berechnungen der zuständigen 
Fachressorts ergeben, dass für die 
Realisierung der Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen rund 
acht Milliarden Euro als einmali-
ge Investitionskosten sowie rund 
200 bis 430 Millionen Euro dau-
erhafte Betriebskosten kalkuliert 
werden müssen. Im laufenden 

Niveau des Basisjahres 1990 gesenkt 
werden sollen. Darüber hinaus sind 
für den Zeitraum bis 2030 Rege-
lungsvorschläge zu Sektorenzielen 
und Zwischenzielen enthalten, die 
ebenfalls auf die Empfehlungen der 
Enquetekommission aufbauen. „Mit 
dieser Novelle passen wir die bremi-
schen Klimaschutzziele an die Emp-
fehlungen der Enquetekommission 
an. Das ist ein weiterer wichtiger 
Schritt für den Klimaschutz. Wir 
brauchen ambitionierte Ziele und 
noch viel mehr wirksame Maßnah-
men, um die globale Erwärmung 
zu begrenzen. Denn die Klimakrise 
betrifft uns alle“, sagt Klimaschutz-
senatorin Maike Schaefer.

Bereits im Juni 2022 hatte der 
Bremer Senat eine Neufassung 
seiner Klimaschutzziele beschlos-
sen. Darauf aufbauend wurde die 
Klima schutzstrategie 2038 vorge-
legt, die unter anderem das Landes-
programm Klimaschutz und den 
Aktionsplan Klimaschutz beinhal-
tet. In den Zielbestimmungen, die 
nun im am 14. Februar beschlos-
senen Gesetzesentwurf enthal-
ten sind, ist festgehalten, dass die 
CO2-Emissionen im Land Bremen, 
Stahlindustrie inklusive, bis 2030 
um mindestens 60 Prozent, bis zum 
Jahr 2033 um mindestens 85 Pro-
zent und bis zum Jahr 2038 um min-
destens 95 Prozent gegenüber dem 

des Kohlekraftwerkes im Hafen war 
ein wichtiger Schritt Richtung Klima 
neutralität. Sicherlich hat auch die 
Corona-Pandemie einen Anteil daran 
gehabt – aber die sinkenden Emissio-
nen veranschaulichen sehr gut, dass 
unsere Klimaschutzanstrengungen 
Wirkung zeigen“, sagt Dr. Maike 
Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau.

Berichtsjahr 2023 bereits nach 
neun Monaten und vorläufige 
Fassungen der Energie- und CO2-
Bilanzen ab Berichtsjahr 2022 be-
reits nach 15 Monaten vorliegen 
sollen. Ausgehend vom aktuellen 
Bericht für das Jahr 2020 zeigt 
sich Senatorin Schaefer zuver-
sichtlich, dass sich auch die kom-
menden Bilanzen ein positives Bild 
zeichnen werden, da mittlerwei-
le in allen Bereichen eine Menge 
passiert sei: „Im Baubereich ha-
ben wir den Bremen Standard für 
nachhaltiges Bauen etabliert, die 
Solardachp� icht wird voraussicht-
lich bereits im Mai dieses Jahr in 
Kraft treten, wir bauen eine Fern-
wärmetrasse und wir treiben die 
Mobilitätswende weiter voran. Wir 
ruhen uns nicht auf den positiven 
Zahlen aus. Sie sollten uns weiter 
anspornen beim Klimaschutz nicht
nachzulassen.“

Niveau des Basisjahres. 2019 hatte 
die CO2-Minderung gegenüber 1990 
noch bei 21,6 Prozent gelegen.  „Eine 
Einsparung von zwölf Prozent be-
deutet 649.000 Tonnen weniger CO2. 
Das ist ein deutlicher Sprung in kur-
zer Zeit. Besonders die Abschaltung 

KÜRZERE BERICHTZEITRÄUME

Wurden die CO2-Bilanzen bisher 
mit einem Abstand von etwa zwei 
Jahren zum Berichtsjahr vorgelegt, 
soll das Statistische Landesamt 
Bremen künftig auch Frühindi-
katoren und vorläufige Energie- 
und CO2-Bilanzen erarbeiten und 
vorlegen. Danach ist vorgesehen, 
dass künftig erste Ergebnisse ab 

Aus dem aktuellen Bericht für 
das Jahr 2020 geht hervor, dass die 
Emissionen im Vergleich zu 1990 um 
31 Prozent gesunken sind. So lagen 
sie im Land Bremen – die Stahlin-
dustrie ausgenommen – um rund 
2,1 Millionen Tonnen unter dem 

KLIMA-BILANZ FÜR DAS JAHR 2020

DEUTLICHE CO2-EINSPARUNGEN

Haushalt für 2023 werden im Land 
und in der Stadtgemeinde Bremen 
für den Klimaschutz bereits Aus-
gaben von rund 201 Millionen Eu-
ro getätigt. Mit dem Beschluss der 
Klimaschutzstrategie 2038 hatte 
der Senat am 15. November 2022 
die Bereitstellung von weiteren 
2,5 Milliarden Euro für den Zeit-
raum 2023 bis 2027 vorbereitet, mit 
denen die Umsetzung des novellier-
ten Bremischen Klimaschutz- und 
Energiegesetzes � nanziert  werden 
soll. Dafür ist geplant, einen Aus-
nahmetatbestand im Rahmen der 
Schuldenbremse in Anspruch zu 
nehmen. Hierzu ist jedoch eine 
Beschlussfassung der Bremischen 
Bürgerschaft erforderlich ist. Der 
Gesetzentwurf zur Novellierung 
des Bremischen Klimaschutz- und 
Energiegesetzes wurde bereits an 
die Bremische Bürgerschaft weiter-
geleitet.

Während mit der Novellierung des Bremischen 

Klima schutz- und Energiegesetzes die Weichen 

für die  Klimaschutzstrategie 2038 gestellt  werden, 

hat sich in Bremen in Sachen CO2-Emissionen 

 bereits einiges getan. So hat das Umweltressort 

Anfang  Februar seine Klima-Bilanz für das Jahr 

2020  vorgelegt, die erhebliche CO2-Einsparungen 

 verzeichnet.

BREMER SENAT NOVELLIERT BREMISCHES KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEGESETZ

CO2-EMISSIONEN 2020 NACH GRUPPEN

•  Im Verarbeitenden Gewerbe (einschließlich Abfallverbrennung) lagen die CO2-Emissionen im 
Jahr 2020 um 153.000 Tonnen unter dem Niveau des Basisjahres (minus 10,2 Prozent).

•  Im Verkehrssektor ist mit minus 14,4 Prozent laut Bilanz der stärkste prozentuale Rückgang 
der CO2-Emissionen zu beobachten. Der entsprechende absolute Minderungsbetrag beläuft 
sich auf 206.000 Tonnen.

•  In der Verbrauchergruppe „Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, übrige Ver-
braucher" ist mit 290.000 Tonnen die in absoluter Betrachtung größte CO2-Minderung 
aufgetreten. Dies entspricht einer prozentualen Reduzierung um 11,8 Prozent.

IM GESETZESENTWURF
SIND FOLGENDE
ÄNDERUNGEN ENTHALTEN

•  eine Aktualisierung der zur Erreichung 
der Gesetzesziele geeigneten Handlungs-
strategien

•  eine neu eingefügte Regelung zur 
besonderen Bedeutung der erneuerbaren 
Energien analog zum Erneuerbare- 
Energien-Gesetz des Bundes

•  eine Neufassung der Regelungen zur 
Klimaschutzstrategie

•  die Einführung eines Monitoring-Berichts 
zur Klimaschutzstrategie in Anlehnung 
an eine entsprechende Empfehlung der 
Enquetekommission

•  eine Überarbeitung und Präzisierung der 
Regelungen zur Berichterstattung über 
Kohlendioxidemissionen und weitere 
Treibhausgasemissionen auf der Basis der 
Empfehlungen der Enquetekommission

•  eine Neufassung der Regelungen 
zur  Einsetzung eines unabhängigen 
 Beratungsgremiums zu Fragen des 
Klimaschutzes und der Energiepolitik

•  eine Aktualisierung und Erweiterung der 
Regelungen zur Klimaanpassungsstrategie

•  eine Aktualisierung der Regelungen zu
in weiteren Handlungsfeldern

Mitte Februar hat der 

Bremer Senat  einen 

Gesetzesentwurf zur 

Novellierung des 

 Bremischen Klimaschutz- 

und Energie gesetzes 

 beschlossen, der eine 

grundlegende Neu fassung 

der  gesetzlichen Ziel-

bestimmungen  beinhaltet, 

die auf den Empfeh-

lungen der Enquete-

kommission „Klima-

schutzstrategie für das 

Land Bremen“ basieren.

„Die Klimakrise betrifft uns alle“
Die CO2-Emissionen 
im Land  Bremen sollen 
bis zum Jahr 2038 um 
mindestens 95 Prozent 
 gegenüber dem Niveau 
des  Basisjahres 1990 
 gesenkt werden. 
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„Die Klimakrise betrifft uns alle“
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

Geben Sie Fortschritt neuen Raum – und erleben Sie emotionales Design, kraftvolle Aggregate und intelligente, alltagstaugliche Komfort-  
und Infotainment-Features1 in einem atemberaubenden Zusammenspiel. Progressiv, athletisch, selbstbewusst. Freuen Sie sich auf den neuen 
Audi Q5  – jetzt bei uns erlebbar.

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:
z. B. Audi Q5 40 TDI quattro, S tronic, 7-stufig*.

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,7; langsam 8,1; mittel 6,5; schnell 5,9; sehr schnell 7,0; CO2-Emissionen in g/km: 176.  
 Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.

3-Zonen-Komfortklimaautomatik, Adaptive Air Suspension, Anhängevorrichtung, Assistenzpaket Stadt u. a. mit Einparkhilfe Plus und  
Rückfahr kamera, Assistenzpaket Tour u. a. mit Audi active lane assist und kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung, Audi Reifengarantie,  
Businesspaket u. a. mit Audi connect Navigation & Infotainment, Audi virtual cockpit plus und Lederlenkrad mit Multifunktion plus,  
competition edition plus u. a. mit Matrix LED-Scheinwerfern und Ambiente-Lichtpaket, Interieur S line u. a. mit Sportsitzen vorn, Lederlenkrad  
im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung u. v. m.

Ein Angebot der Audi Leasing für Businesskunden2, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 
Zzgl. Überführungskosten und MwSt.. Bonität vorausgesetzt.

1  Optionale Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

2   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.

Leistung:   150 kW (204 PS)
Vertragslaufzeit:   48 Monate
Jährliche Fahrleistung:   10.000 km
Leasing-Sonderzahlung:   € 0,–

Monatliche Leasingrate

€ 599,–

Bereit für neue Momente.
Der neue Audi Q5. Audi Business


