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»Von zehn Menschen der Mittelschicht wird nur einer den Aufstieg im  
digitalen Zeitalter schaffen. Die anderen werden scheitern, ihre Jobs ver-
lieren. Das wird die Mittelklasse schlichtweg ausradieren und vermut-
lich soziale Unruhen auslösen.« Diese ausgesprochen düstere Prognose 
stammt nicht von einem Untergangspropheten, sondern von Joe Kaeser, 
dem Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG.

Auch wenn es uns vermutlich nicht ganz so hart treffen wird, verwandelt 
die Digitalisierung unser Leben in jeder Hinsicht und verändert unsere 
Gewohnheiten nachhaltig — und das immer schneller. Wir leben in einer 
Gesellschaft, die hochgradig von Technologie abhängig ist, in der aber 
kaum jemand weiß, was mit unseren Daten geschieht. 

…und wie sieht 
denn Ihr Herz aus ?

A Mit über 20 Fachärzt(inn)en für Radiologie und Nuklearmedizin an 6 Standorten  

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

A Leitung des Mammografie-Screening-Programms Südhessen zur Früherkennung von Brustkrebs

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

A Radiologisches Know-how auf den Fachgebieten der Radiologie, Cardiodiagnostik, 

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

 „Kardio-MRT“: detaillierte Aufnahmen vom Herzen – ohne jegliche Strahlenbelastung !

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

Strahlenbelastung ohne Herzkatheter „256–Schichten-FLASH–Cardio–CT“

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei
Ihnen der Wurm drin ?

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt, Dieburger Straße 29–31, 64287 Darmstadt
E-Mail: info@cardiodiagnostik-darmstadt.de
Cardio-MRT /Flash-Cardio-CT: Telefon: 06151 402-4709

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt
Telefon: 06151 1394-0 

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

Dein Leben. Deine Regeln.

Kia Rio 1.2 EDITION 7

für € 12.990,-

Abbildung zeigt kostenpflichtige 
Sonderausstattung.  

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,0; außerorts 4,1; kombiniert 4,8. CO2-
Emission: kombiniert 109 g/km. Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden
nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der
jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Rio bei einer Probefahrt.

Griesheimer Straße 33 • 64560 Riedstadt/Wolfskehlen
Telefon: 06158 822450 • Telefax: 06158 8224550

E-Mail: verkauf@autohaus-iser.de • Internet: www.autohaus-iser.de

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und
unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie

Im Leitthema dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der 
Digitalisierung, die zugleich Fluch, Verheißung und vor al-
lem alternativlos ist. Sie birgt enorme Chancen, gerade für 
den Handel, wie Dr. Uwe Vetterlein im Stadtgespräch (Seite 
8) betont. Und die Auszeichnung „Digitale Stadt“  kann für 
Darmstadts Bürger in vielen Bereichen die Lebensqualität 
verbessern (Seite 16). 

Das Handy ist unser ständiger Begleiter geworden und er-
leichtert uns in vielen Dingen das Leben. Was vor einigen 
Jahren noch undenkbar war, ist heute Alltag geworden. Ak-
tuell sorgt vor allem die Ausweitung und Weiterentwicklung 
von Sprachassistenten dafür, dass nicht mal mehr eine Ein-
gabe über die Tastatur notwendig ist. Eine einfache Frage-
stellung genügt. Hier mal schnell was suchen, dort mal eben 
eine Nachricht äußern, eine Verabredung zusagen, einfa-
cher geht es nicht (Seite 40).

Die Digitalisierung ist gut und wichtig und hat in vielen Be-
rufszweigen wie der Medizin oder der Industrie viele Vor-
teile und Unterstützung im Arbeitsalltag gebracht. Dennoch 
sollten wir aufpassen, dass unsere eigentlichen Fähigkeiten, 
Signale unserer Mitmenschen wahrzunehmen und weiterzu-
verarbeiten, nicht auf der Strecke bleiben und dass uns die 
digitalisierte Welt nicht entmündigt oder ersetzt.  Menschen 
weiterzuentwickeln. Eine andere Wahl, als an uns selbst zu 
arbeiten und mit dem Fortschritt mitzuhalten, haben wir 
nicht. 

Ihre Friederike Oehmichen
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 INTERVIEW VOLKER RIEDEL
Geschäftsführer der 

HEAG Wohnbau GmbH, Darmstadt

VOLKER RIEDEL 

Volker Riedel (Jahrgang 1972) ist seit 2005 Geschäftsführer der HEAG 
Wohnbau GmbH. Er hat einen Abschluss als Diplom-Immobilienwirt, 
ist studierter Immobilien-Ökonom und Geprüfter Sachverständiger für 
Immobilienbewertung. Er hält ein Diplom als Certified Real Estate In-
vestment Analyst und ist nach den Richtlinien des Bundesverbandes 
Mediation ausgebildeter Mediator. Außerdem hält er einen Abschluss in 
Regionalmanagement und ist Mitglied der Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung.

Volker Riedel ist verheiratet und hat vier Kinder.

29
Impressum
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Was lieben Sie am meisten an Darmstadt? Was macht hier die 
Menschen aus?

Ich bin ja gebürtiger Darmstädter. Als solcher genieße ich nicht nur 
seit vielen Jahren die Freizeit-und Kulturangebote unserer lebenswer-
ten Stadt, ich freue mich besonders darüber, dass Darmstadt ein so 
prosperierendes Oberzentrum ist. Die Dynamik der aktuellen städti-
schen Entwicklung ist in der Tat sehr bemerkenswert.  Und man muss 
ja auch davon ausgehen, dass das vorerst so anhält. Die Darmstädter 
selber haben vom Beamtentum ausgehend eine tolle Willkommenskul-
tur entwickelt, finde ich. Sie sind freundlich und aufgeschlossen, sie 
feiern gerne, aber sie genießen auch die Rückzugsmöglichkeiten und 
ruhigen Flecken in der Stadt und um sie herum.  Das ist einfach eine 
gute und liebenswerte Mischung.

Wo kann man in Darmstadt am angenehmsten wohnen und leben?

Darmstadt ist sehr vielfältig, was gute Wohnlagen angeht und die Ant-
wort muss – je nach Lebensstil des Betrachters – auch völlig unter-
schiedlich ausfallen. Es gibt sowohl innerstädtisch sehr gute Lagen, 
aber auch in den Randgebieten der Stadt.  Die eine und einzige „bes-
te Lage“ gibt es deshalb aus meiner Sicht nicht, das ist immer vom 
Menschen abhängig, von seinen Bedürfnissen und seiner soziokul-
turellen Prägung, seinem Alter, seiner Arbeit und so weiter. Und am 
Ende natürlich auch von seinen finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja 
eine unserer täglichen Aufgaben innerhalb unserer Kernkompetenz im 
Bereich Wohnimmobilien. Mit dem Kunden herauszufinden, wo er am 
liebsten wohnen möchte. Die unterschiedlichen Wohnvorstellungen 
und Haushaltsformen sind im Übrigen auch ein Grund dafür, warum 
wir bei der HEAG Wohnbau systematisch in Wohnprodukten denken. 
Um das Ganze jetzt persönlich zu beantworten: Ich selbst wohne mit  
meiner Familie im Stadtteil Kranichstein. Uns gefallen die Naturnähe 
dort sehr gut und die Kulturvielfalt.

 
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen am meisten?

Ehrlichkeit und Verlässlichkeit – privat wie beruflich. 

Ihre liebsten Romanhelden oder Lieblingsgestalten in der  
Geschichte?

Martin Luther fällt mir im Moment zuerst ein. Weil man dieses Jahr das 
500ste Jubiläum seines Thesenanschlags an die Tür der Schlosskirche 
zu Wittenberg feiert, ist es auch ein guter Zeitpunkt, an seine Wirkung 
zu erinnern. Denn Luther hat mit dem Thesenanschlag die großen Ver-
änderungen am Ende des Mittelalters entscheidend mitgeprägt und nur 
durch die Macht des Gedankens und des Wortes Weichen für die Neu-
zeit gestellt. Davor habe ich echten Respekt. In diesem Zusammenhang 
gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere fiktive oder reale Perso-
nen, die man nennen könnte.

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Lieber Bier oder Wein zum  
Feierabend?

Rotwein, ganz klar.

Sie sind ja auch ausgebildeter Mediator, etwas ungewöhnlich für 
einen Immobilienexperten. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

So ungewöhnlich ist das gar nicht. Konflikte zwischen Mietern oder Ei-
gentümern gibt es immer wieder. Deswegen kann man sich in diesem 
Bereich auch speziell fortbilden, wie ich es getan habe. Mit ein biss-
chen Systematik und Einfühlungsvermögen kann man viele Auseinan-
dersetzungen  nicht nur entschärfen, sondern die streitenden Parteien 
einander sogar richtig näher bringen. Wenn das gelingt, ist es immer 
sehr befriedigend für mich.

Die HEAG Wohnbau GmbH investiert seit Jahren in die Erweiterung 
des Studentenwohnens. Welche Entwicklung streben Sie hier an?

Wir haben zuletzt ja ein exklusives Wohnprojekt in bester Citylage 
– das Stolze Haus – übernommen, das für Studenten oder junge Pro-
fessionals komplett ausgestattete Apartments mit  höchstem Komfort  
bietet. Das stellt aber eher die obere Grenze für Studenten auf unserer 
Produktpalette dar. Unsere Absicht ist es, die Angebote in alle Richtun-
gen zu erweitern, von preislich günstig bis Wohnen mit Flair. So haben 
wir zum Beispiel in der  Lincoln-Siedlung speziell für das studentische 
Leben zugeschnittene Wohnungen, die echtes WG-Flair haben. Oder 
in Eberstadt-Süd sehr günstige WG-Zimmer zu echt fairen Preisen. In  

Die HEAG Wohnbau GmbH ist in der Eigentums-
verwaltung tätig. Welche Leistungen kann ein 
Vermieter erwarten, wenn er seine Wohnungen 
durch ihr Unternehmen verwalten lässt?

Bei der Eigentumsverwaltung muss man zunächst 
einmal die WEG-Verwaltung von der Sonderei-
gentumsverwaltung unterscheiden, kurz gesagt. 
 
Insbesondere die WEG-Verwaltung, also unsere 
Dienstleistung für Wohnungseigentümergemein-
schaften, erfordert fundierte betriebswirtschaft-
liche, technische und juristische Kenntnisse. 
Hier müssen übersichtliche und nachvollziehbare 
Jahresabrechnungen erstellt werden, realistische 
Wirtschaftspläne, es muss eine seriöse Finanz- 
und Vermögensverwaltung  gewährleistet sein und 
so weiter. Das gesamte Leistungsportfolio sprengt 
hier den Rahmen. Dennoch gibt es in Deutschland 
keine gesetzlichen Mindeststandards für die Qua-
lifikation, so dass jeder auf diesem Gebiet tätig 
werden kann. Mit professionellen Anbietern wie 
der HEAG Wohnbau sind Eigentümer aber auf der 
sicheren Seite. Ein Umstand, den unsere Kunden 
zunehmend goutieren, wir haben in diesem Be-
reich sehr gute Zuwächse zu verzeichnen. 

Neben der Verwaltung nach dem Wohnungsei-
gentumsgesetz, wo sich die Betreuung auf das 
gemeinschaftliche Eigentum erstreckt, bieten wir 
vermietenden Eigentümern die Verwaltung ihrer 
vermieteten Eigentumswohnung, also die Sonder- 
eigentumsverwaltung, an. Nach Einführung des  
Bestellerprinzips 2015 haben wir maßgeschnei-
derte Tarifpakete entwickelt – das Bestellerprinzip 
hatte hier die Spielregeln und die Kostenübernah-
me der Maklerprovision geändert. Bei der HEAG 
Wohnbau erhalten Eigentümer seitdem maßge-
schneiderte Leistungspakete, die Transparenz und 
planbare Ausgaben beinhalten – inklusive einer 
kostenlosen Neuvermietung der Immobilie. 
Summa summarum denken wir auch im Ge-
schäftsfeld Eigentumsverwaltung konsequent in 
passgenauen Produkten.

Die Fragen stellte Hans-Werner Mayer

Das Interview führte Uli Diehl

diesem Segment legen wir immer Wert auf höchste Kalkulierbarkeit von 
Miete und Nebenkosten und bieten die so genannte All-Inclusive-Miete 
an. Hier sind alle Neben- und Verbrauchskosten mit der Monatsmiete 
abgedeckt. Gerade Studenten wissen es zu schätzen, wenn es kein bö-
ses Erwachen durch unerwartete Nachzahlungen gibt. Wir wollen hier, 
wie gesagt, für jeden Geldbeutel und jeden Anspruch weitere Angebote  
in ausgewählten Immobilien schaffen. Es muss in Darmstadt auch 
für Studenten faire Angebote geben, das ist eindeutig unser Ziel. Wir  
wollen aber auch denjenigen ein Angebot machen können, die höhere 
Ansprüche und mehr Geld zur Verfügung haben.

Was ist unter dem „Arrive & Relax“-Konzept der HEAG Wohnbau 
GmbH zu verstehen?

Das Arrive & Relax-Konzept ist ein gutes Beispiel für unsere Art und 
Weise in bedürfnisgerechten Wohnprodukten zu denken oder alte Kon-
zepte modern zu interpretieren. In diesem Fall ist das maßgeschneidert 
für Darmstädter auf Zeit, die einen Lehr- oder Forschungsauftrag haben 
oder aus einem anderen Grund einen begrenzten Lebensabschnitt in 
Darmstadt verbringen werden. Wir haben hier im Prinzip das muffige 
„möblierte Zimmer“ neu interpretiert und mit zubuchbaren Dienstleis-
tungen dafür gesorgt, dass es ein echtes Service-Wohnkonzept wird. 
Es zeichnet sich durch qualitativ hochwertiges Inventar, moderne  
Telekommunikationstechnik, ebenfalls All-Inclusive-Miete sowie 
die zusätzlichen Dienstleistungen aus. Die Mieter erwartet eine ge-
schmackvoll eingerichtete Wohnung, die komplett und hochwertig aus-
gestattet ist. Also ankommen, Koffer auspacken und wohlfühlen. 
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»DIE DIGITALISIERUNG BIRGT ENORMES POTENZIAL
  GERADE FÜR DEN HANDEL« 

Der stationäre Einzelhandel ist ein wichtiger Motor für alle inner-
städtischen Aktivitäten. Wie viele Einzelhandelsbetriebe sind bei 
der IHK Darmstadt erfasst? Und wie viele Arbeitsplätze bietet die 
Branche? 

Anfang 2017 waren 10.695 Einzelhandelsbetriebe Mitglied der IHK 
Darmstadt. Insgesamt haben wir etwa 70.000 Mitgliedsunternehmen 
– insofern ist das ein stolzer Anteil, der auf den Einzelhandel entfällt. 
Diese Branche ist mit mehr als 27.000 Beschäftigten in Südhessen 
auch wichtiger Arbeitgeber. Umso bedeutender ist es, den stationären 
Einzelhandel nicht nur als Impulsgeber für vitale Innenstädte zu ver-
stehen, sondern ihn auch als wichtigen Wirtschaftsfaktor zu pflegen 
und zu hegen.

Die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar hat jetzt die Broschüre »Vor 
Ort erfolgreich bestehen« publiziert. Wie lauten die wichtigsten 
Ratschläge in diesem Leitfaden?

Die Idee zu dem Leitfaden stammt von unserer Vizepräsidentin Tatjana 
Steinbrenner, selbst Geschäftsführerin des Kaufhaus Ganz in Bensheim 
und dem IHK-Handelsausschuss. Wir möchten den Händlern damit et-
was Praxisnahes an die Hand geben. In dem Leitfaden werden 29 Maß-
nahmen so anschaulich beschrieben, dass jeder Händler schnell den 
möglichen Nutzen für sein Geschäft erkennen kann. Der Leitfaden dient 
in erster Linie dazu, sich selbst zu hinterfragen und das eigene Verbes-
serungspotenzial zu entdecken. Worin das liegt, muss jeder Händler  
individuell feststellen und kann nicht verallgemeinert werden. Wir hal-
ten aber nichts davon, einen Gegensatz ´hier stationärer Handel – dort 
Onlinehandel´ aufzubauen. Beides hat seine Berechtigung, vieles wird 

Das »M« Magazin sprach mit 
Dr. Uwe Vetterlein, dem Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Darmstadt 
Rhein Main Neckar
TEXT Hans-Werner Mayer 

DR. UWE VETTERLEIN  Hauptgeschäftsführer IHK Darmstadt 

sich vermischen. So möchten wir nicht jedem raten, zwingend einen 
Onlineshop zu eröffnen. Aber jeder muss sich damit befassen, was On-
linehandel und andere Entwicklungen für sein Geschäft bedeuten. Die 
Digitalisierung birgt enormes Potenzial gerade für den Handel. In un-
serem Leitfaden finden sich dazu gute Beispiele. 

Eine aktuelle Studie prognostiziert dramatische Umsatzrückgän-
ge für den stationären Handel. Können lokale Online-Marktplätze 
den Einzelhandel im Kampf gegen den Onlinehandel retten und wie 
unterstützt die IHK den lokalen Einzelhandel beim Eintritt in die 
digitale Welt? 

Lokale Onlinemarktplätze helfen dem Einzelhandel vor Ort im Internet 
ein Gesicht zu geben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für den 

stationären Handel, hier aktiv zu werden. Entweder durch die reine 
Onlinesichtbarkeit mit Adresse und Öffnungszeiten oder aber mit der 
Möglichkeit, einen eigenen Onlineshop zu installieren. Je nach Konzept 
sind in die Marktplätze bereits ergänzende Dienstleistungen wie die 
Warenzustellung integriert. Dem Händler muss klar sein, dass die Ziel-
gruppe dieser Marktplätze die Kunden in direkter Umgebung sind, mit 
solchen lokalen Plattformen kann man nicht gegen die großen Shop-
ping-Portale antreten. Ziel wird eher nicht die Umsatzsteigerung durch 
den Onlineshop sein können, sondern vielmehr Anlässe zu schaffen, 
über die lokalen Geschäfte zu informieren und diese zum nächsten Ein-
kauf von der Onlineplattform weg in die Geschäfte zu lotsen. Wir be-
raten Kommunen und Gewerbevereine im Entscheidungsprozess über 
solche gemeinschaftlichen Onlineauftritte. Mit den meisten Gewerbe-
vereinen stehen wir ohnehin in stetigem Kontakt. 

Zahlreiche traditionelle Geschäfte – wie zuletzt das Modehaus  
Römer – verschwinden von der Bildfläche. Rechnen Sie mit  
weiteren Schließungen inhabergeführter Einzelhandelsgeschäfte 
in Darmstadt?

Dazu möchte ich keine Prognosen abgeben. Aber Fakt ist, dass viele 
kleinere Traditionshäuser eher aus Mangel an Nachfolgern ihre Pforten 
geschlossen haben. Dieses Nachfolgethema treibt uns als IHK seit Jah-
ren um. Wir beraten dazu und bieten eine kostenlose Börse im Internet 
an. Die Welt ändert sich und auch unser Konsum- und Einkaufsverhal-
ten. Dem muss sich auch der Einzelhandel stellen, dann sehe ich viele 
Chancen. Die Innenstädte werden immer mehr soziale Erlebnisräume. 
Die Funktionen mischen sich. Die Konzepte von Handel, Gastronomie 
und Freizeiteinrichtungen lassen sich gar nicht mehr trennen. Das La-
dengeschäft von heute erhält mehr Erlebnis- und Ausprobierflächen, 
das Einkaufen wird zum Shoppen werden, der Kaufvorgang geschieht 
beinahe nebenbei. Das werden wir in Zukunft auch in Darmstadt noch 
mehr feststellen.

Mit welchen sinnvollen Schritten kann man den Leerstand von Ver-
kaufsflächen verhindern, damit die Innenstadt nicht noch weiter an 
Attraktivität verliert?

Dafür braucht es ein aktives Leerstands-Management, mehr miteinan-
der reden, mehr Flexibilität auf Eigentümer- und Handelsseite, mehr 
öffentliche und private Investitionen in die Attraktivität der Innen-
stadt. Sinnvoll sind etwa Gespräche mit den Immobilieneigentümern, 
um auch Zwischennutzungskonzepte mit geringerer Miete für einen 
kurzen Zeitraum zu entwickeln. Wenn Immobilienleute und Handel im 
Kontakt sind, kann schnell auf eine veränderte Flächennachfrage re-
agiert werden. Generell ist mir eine sorgfältig bedachte und qualitativ 
passende Neuvermietung lieber als die schnelle Rendite.

Auch der Druck von den großen Filialisten wird immer größer. Was 
kann man tun, damit regionaltypischer Charakter des Einzelhandels 
nicht komplett verloren geht?

Idealbild wäre eine Stadt, die nicht nur durch ihre städtebauliche 
Struktur brilliert, sondern auch zum Einkaufen einlädt. Aber so eine 
lokale Identität wird nicht von heute auf morgen geschaffen. Dafür 
muss der Einzelhandel – auch mit anderen Partnern – noch näher 
zusammenrücken, Konkurrenzdenken überwinden und einzigartige  
Angebote entwickeln. Dabei kann Digitalisierung helfen, so schließt 
sich der Kreis zu den Eingangsfragen. Spannende und überraschende 
Gemeinschaftsaktionen zur Belebung der Innenstadt müssen entwi-
ckelt werden. Solche Ideen kommen am besten aus der Händlerschaft 
selbst, denn sie kennen ihre Kunden und wollen etwas erreichen, dann 
steckt auch Herzblut darin. In unserem Leitfaden finden sich hierfür 
tolle Beispiele. 

Die Fragen stellte Hans-W. Mayer

LEITFADEN 
FÜR EINZELHÄNDLER
 
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main 
Neckar hat vor kurzem die Broschüre herausgebracht:
„Vor Ort erfolgreich bestehen – Ein Leitfaden für den stationären 
Einzelhandel“. 
Darin finden sich viele Praxisbeispiele. Der Leitfaden sowie das 
weitere Angebot der IHK für den Handel finden Sie im Internet 
unter: www.darmstadt.ihk.de (Nummer 3639562). 

Vor Ort erfolgreich bestehen
Ein Leitfaden für den stationären Einzelhandel

www.darmstadt.ihk.de

STANDORTPOLITIK

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DARMSTADT RHEIN MAIN NECKAR

 »… darüber müssen wir reden.«
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Was die Stadt bewegt…

     DARMSTADT  &UMGEBUNG

Die Effizienz:Klasse GmbH berät 
Kunden, die ihre Immobilie energe-
tisch sanieren möchten. Die Vortei-
le dieser Beratungsleistung können 
am Projekt der Familie Thomas in 
Darmstadt-Kranichstein erläutert 
werden. In der vergangenen Aus-
gabe wurden Ausgangslage und 
Entscheidungskriterien bei dem in 
die Jahre gekommenen Bungalow 
geschildert, den die Familie erwor-
ben und erfolgreich saniert hat. Im 
aktuellen Bericht geht es um die 
konkreten Berechnungen und Maß-
nahmen für Energie- und Kosten-
einsparung sowie um die Nutzung 
von Fördermitteln. Im kommenden 
und abschließenden dritten Teil 
wird dann der Wohnkomfort ge-
zeigt, der durch die Sanierung er-
reicht wurde. 

WELCHEN STANDARD BRAUCHT 
MAN FÜR DIE FÖRDERUNG?

Die Beratung der Effizienz:Klasse schafft
für Familie Thomas Planungssicherheit bei 

Kauf und Sanierung eines Bungalows

FOLGE 2 (Folge 1: M 02/17) 

Bungalow vor Kranichsteiner Hochhauskulisse 
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Familie Thomas hat ordentlich in Ihr Haus investiert

… auf lange Sicht aber ordentlich gespart ?

Fenster und 

Haustür

€ 26.100.-

Wärmedämm-

Verbundsystem

€ 17.400.-

Wärmepumpe,

Fußbodenheizung

und Pelletofen

€ 52.100.-

Dachsanierung mit

Wärmedämmung

€ 29.400.-

Gesamtinvestition € 125.000.-

KfW- Tilgungszuschuss € 15.000.-

BAFA- Förderung € 3.250.-

Sanierungskosten € 106.750.-

3

11

140 m² beheizte Fläche

Heizstrom 0,20 €/kWh

Gas 0,07 €/kWh

Wärmepumpe (22 ct/4,5) 0,05 € kWh

Energiebedarf für Heizung

und Warmwasser

140 m² 85 kWh/m²a 11.900 kWh/a

Strom 11.900 0,20 €/kWh 2.380 €/a

Gas 11.900 0,07 €/kWh 833 €/a

Wärmepumpe 11.900 0,05 €/kWh 595 €/a

4

Dies wurde erreicht durch 20-cm-Dach-Däm- 
mung, 16-cm-Außenwand-Dämmung, 3-fach- 
Isolierglasfenster, Modernisierung der Haus-
tür und eine mit 12 cm gedämmte Kellerdecke. 
Die vorherigen U-Werte wurden somit auf ei-
nen Bruchteil reduziert und die von KfW für 
die Förderung vorgeschriebenen Werte in al-
len Teilbereichen noch unterschritten bzw. bei 
der Haustüre erreicht (Grafik 1).

Zur Erreichung des KfW-100-Standards gehört 
neben der Dämmung natürlich noch die An-
lagentechnik. Die alte Stromspeicher-Heizung 
mit elektrischer Warmwasserbereitung wurde 
ersetzt durch eine Luft/Wasser-Wärmepum-
pe und einen Holzpellet-Ofen mit Wasserta-
sche. Schon mit den alten Dämmwerten ließ 
sich durch die Anlagentechnik eine jährliche 
Heizersparnis von 12.000 Euro bei Strom zu 
3.720 Euro mit der Wärmepumpe erzielen 
(Grafik 2). Bei den neuen Dämmwerten heißt 
der Vergleich 2.380 Euro bei Strom zu 595 
Euro bei der Wärmepumpe (Grafik 3). Insge-
samt lautet die Bilanz aber 12.000 Euro bei 
Strom ohne Dämmung zu 595 Euro mit Däm-
mung und Wärmepumpe, pro Jahr spart die 
Familie also über 11.000 Euro an Heizkosten, 
die stattdessen zur Finanzierung des Haus-
kaufs beitragen können. 

Das eingangs erwähnte Rechenexempel sieht 
nun folgendermaßen aus (Grafik 4): Die Ge-
samt-Investitionskosten für Dach, Wände, 
Fenster und Türen sowie Anlagentechnik liegen 
bei 125.000 Euro. Die Fördermöglichkeiten für 
das KfW-100-Haus bestehen nicht nur in nied-
rigen Zinsen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (vermittelt durch die Hausbank), sondern 
in einem Tilgungszuschuss in Höhe von 15.000 
Euro. Hinzu kommt zusätzlich noch eine För-
derung des hier zuständigen BAFA (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) von 3.250 
Euro für den Holzpellet-Ofen (weil mit Biomas-
se befeuert). Es bleiben also Sanierungskosten 
von 106.750 Euro, die sich alleine schon bei 
gleichbleibenden Energiepreisen in spätestens 
10 Jahren amortisiert haben. 
www.effizienz-klasse.de 

Der freistehende Bungalow aus dem Jahr 1970 
mit 140 qm beheizbarer Fläche hatte bislang 
eine Nachtspeicher-Elektro-Heizung und ein 
sanierungsbedürftiges Flachdach. Auch die 
Fenster waren veraltet und das Gebäude wies 
viele Wärmebrücken auf. Das Rechenexempel 
der Familie Thomas musste die Frage beant-
worten, wieviel Geld man in die Sanierung 
des zu erwerbenden Gebäudes stecken muss 
– und was die damit gesparten laufenden 
Energiekosten zur Finanzierung von Kaufkre-
dit und Zinsen beitragen können. Die Exper-
ten der Effizienz:Klasse haben hier nach einem 
individuell zugeschnittenen Modernisierungs-
fahrplan zu einer energetischen Gesamtsanie-
rung geraten.

Dieser Fahrplan besteht in drei Schritten aus 
Beratung, Planung und Baubegleitung, wozu 
auch die Beantragung von Fördermitteln ge-
hört. Die Aufgabenstellung lautet hier nicht, 
mit möglichst viel Aufwand möglichst viel 
Dämmung und möglichst viele weitere Maß-
nahmen durchzuführen, sondern mit effekti-
vem Budgeteinsatz ein vorgegebenes ener-
getisches Ziel zu erreichen – um damit die 
gesetzlich festgelegten Förderungen (KfW und 
BAFA) zu erhalten.

Der Standard des KfW-Effizienzhauses 100 
berechtigt zu einer bestimmten Förderung 
(s. u.), diesen galt es zu erreichen. Unmoder-
nisiert war der Bungalow ein 43 Liter Öl bzw. 
43-Liter-Haus, d. h. pro Jahr und qm wurden 
427 Kilowattstunden Energie verbraucht. 
Nach den Vorgaben des Bauherrn sollte durch 
die Berechnung des Energieberaters das 
10-Liter-Haus erreicht werden. Es benötigt 
in diesem Fall im Endeffekt sogar nur 85 Ki-
lowattstunden pro Jahr und qm, womit es den 
damaligen Standard sogar übererfüllt. Hierzu 
mussten die U-Werte von Dach, Wänden, Fens-
tern, Haustüre und Kellerdecke entscheidend 
verbessert werden (der U-Wert gibt den Wär-
meverlust je Quadratmeter Fläche eines Bau-
teils bei einer bestimmten Differenz zwischen 
Innen- und  Außentemperatur an).

9

140 m² beheizte Fläche

Heizstrom 0,20 €/kWh

Gas 0,07 €/kWh

Wärmepumpe (22 ct/4,5) 0,05 € kWh

Energiebedarf für Heizung

und Warmwasser

140 m² 427 kWh/m²a 59.780 kWh/a

Strom 59.780 0,20 €/kWh 12.000 €/a

Gas 59.780 0,07 €/kWh 4.185 €/a

Wärmepumpe 59.780 0,05 €/kWh 3.720 €/a

2

1

Wie entwickeln wir unseren Bungalow zu einem 

modernen KfW- Effizienzhaus 100 (Gebäudehülle)

6

Unmodernisiert ist unser 

Bungalow ein

43 Liter Haus

(427 kWh/a m²)

Modernisiert  soll unser 

Bungalow ein

10 Liter Haus

sein

(85 kWh/a m²)

U-Werte (W/m²K)

Bestand KfW Saniert Maßnahmen

Dach 3,04 0,18 0,12 20 cm Dämmung WLG 024

Wände 1,71 0,20 0,18 16 cm Dämmung WLG 032

Fenster 3,00 0,95 0,92 3fach Isolierglasfenster

Haustür 3,50 1,30 1,30 Moderne Haustür

Kellerdecke 1,00 0,25 0,21 12 cm Dämmung WLG 032
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KLIMASCHUTZ MIT E-MOBILITÄT
Entega investiert in neue Stromtankstellen
TEXT Hans-Werner Mayer

Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Joachim Ruppert, Bürgermeister von Groß-Umstadt, und Andreas 

Niedermaier, Vorstand ENTEGA, weihen die neue Säule ein (v.r.n.l.). 

Eine Million Elektroautos bis 2020: 
Anschieben wollte die Regierung das 
Vorhaben mit einer Kaufprämie. Doch 
bis Ende Juni 2017 wurden in Deutsch-
land insgesamt nur 23.000 Anträge 
auf den Zuschuss gestellt. Da über-
rascht das Ergebnis einer aktuellen 
Studie der Denkfabrik Bloomberg 
New Energy Finance. Sie sieht die 
Zukunft der Elektromobilität über-
raschend positiv: Schon sehr bald 
könnte der Elektroauto-Durchbruch 
kommen, ein E-Auto dann günstiger 
sein als ein Benziner. Und das wäre 
erst der Anfang. 
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Jetzt gilt das Motto: Zukunft ist das, was wir daraus machen. Bis 2040 
dürfte ein langstreckentaugliches Elektroauto laut Prognose nur noch 
etwa 20.000 Euro kosten. Der Marktanteil von Elektro-Pkws läge dann 
bei 35 %. Kommt der Elektroauto-Durchbruch, würde laut Bloomberg 
der Ölverbrauch spürbar sinken und der Stromverbrauch steigen. 
Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Strom dann auch aus erneuerbaren 
Energien stammt.

Vor dem Elektroauto-Durchbruch steht eine erfolgreiche Energie-
wende 
Knapp 20 % der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Ver-
kehrssektor. Der CO2-Ausstoß eines Neuwagens liegt derzeit bei 130 
Gramm pro gefahrenem Kilometer. Neue Elektroautos kommen auf cir-
ca 70 bis 100 Gramm, wenn der Strom aus konventionellen Kraftwer-
ken stammt. Werden diese mit Ökostrom betrieben, liegt der CO2-Aus-
stoß nur noch bei vier Gramm. Deshalb investiert Entega nicht nur in 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern setzt sich auch für die 
Elektromobilität ein.

Elektromobilität für Südhessen
Die Zahl der Stromtankstellen ist noch immer recht gering. Entega 
wird deshalb noch in diesem Jahr insgesamt 100 Ladesäulen mit 200 
Ladepunkten in den teilnehmenden Kommunen errichtet. Das Projekt  
wird  vom hessischen Wirtschaftsministerium mit 500.000 Euro ge-
fördert. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg unterstützt darüber hinaus 
jede Landkreiskommune mit einmalig 2.500 Euro bei der Anschaffung 
einer Ladesäule.

Die Kosten je Ladesäule inklusive Tiefbauarbeiten und elektrischem 
Anschluss belaufen sich auf circa 11.000 Euro. Das Land beteiligt sich 
mit 40 % der Investitionskosten. Die Kommunen leisten einen Eigenan-
teil von je nach Standort mindestens 2.500 Euro je Säule. Pro Kommu-
ne können auch mehrere Ladesäulen errichtet werden. Die Entega trägt 
die verbleibenden Kosten und kümmert sich um die Errichtung und die 
Betriebsführung der Ladesäulen. Zum Einsatz kommen AC-Ladesäulen 
mit zwei Ladepunkten und einer Leistung von 2 x 22 kW. Geladen wer-
den kann an diesen Ladesäulen mit der Entega Ladekarte, aber auch 
mit vielen anderen gängigen Karten. Mit der Ladekarte kann man als 
Entega Kunde heute schon für 25 Euro im Monat an 7.500 Ladepunk-
ten in ganz Europa sein Elektrofahrzeug aufladen – so oft man möchte. 
Man kann alle Ladesäulen aber auch ohne Ladekarte nutzen. Möglich 
macht dies eine Smartphone App von Ecotap. Abgerechnet wird dann 
über den Bezahldienst Paypal. Für die Ortung, Fernüberwachung und 
Abrechnung werden die Ladesäulen mit einem Modem ausgestattet.  
Damit sind sie in allen wichtigen europäischen E-Mobilitätsplatt- 
formen per App oder per Internet auffindbar. 

Elektroautos sind ein wichtiges Element einer Strategie hin zu mehr 
Nachhaltigkeit. Je früher wir hier wichtige technische Innovationen erle-
ben, desto früher können E-Autos Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
ablösen. Doch vor dem Elektroauto-Durchbruch steht eine erfolgreiche 
Energiewende. Erst wenn wir auch bei der Stromerzeugung einen Durch-
bruch erleben, kann das Elektroauto sinnvoll erfolgreich fahren. 

Laut den Berechnungen von Bloomberg werden die Kosten für ein Elek-
troauto in den kommenden Jahren rasant sinken. Schon bald sollen vie-
le Elektroautos schneller, sicherer, günstiger und zugleich praktischer 
sein als Autos mit Verbrennungsmotor und der Marktanteil rasant an-
steigen. Dafür wären in erster Linie die sinkenden Kosten der Akkus 
verantwortlich. Viele Automobilkonzerne investieren heute große Be-
träge in die kosteneffiziente Fertigung. 

Ein Beleg dafür ist das neue Tesla Model 3. Für einen Preis von circa 
35.000 Dollar bekommt man ein Elektroauto mit einer Reichweite von 
345 Kilometer vom kalifornischen Autobauer. Lange Zeit galten Elek-
troautos als nicht sehr attraktiv. Umweltbewusstsein schön und gut, 
aber beim Auto hörte der Spaß für viele dann doch auf. Bis Tesla kam 
und bewies, dass auch ein Elektroauto zum Statussymbol taugt. Für 
das Mittelklassemodell sollen schon 350.000 Vorbestellungen einge-
gangen sein. Tesla will damit den Massenmarkt erobern. Die Produkti-
on ist Anfang Juni anlaufen und die produzierte monatliche Stückzahl 
soll von derzeit 100 bis zu 20.000 Fahrzeugen im Dezember steigen. 
Im Jahr 2020 will der Elektropionier rund eine Million Autos im Jahr 
produzieren. Auf der IAA im September will BMW kraftvoll gegenhalten 
und eine elektrische Version der 3er-Reihe vorstellen. Das Auto soll 
mit 400 Kilometern mindestens die Reichweite des Models 3 von Tesla 
aufweisen. Neben der 3er-Reihe sollen bis 2020 auch der Geländewa-
gen X3 und die Kleinwagenmarke Mini elektrische Antriebe erhalten. 
2025 will BMW 600.000 Stromautos verkaufen. 
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DARMSTADT DARF SICH 
»DIGITALE STADT« NENNEN 
Ausbau zur Modellstadt beginnt
TEXT Hans-Werner Mayer

Stolz und zufrieden: 

Projekteiter Professor 

Klaus-Michael Ahrend 

und Oberbürgermeister  

Jochen Partsch 

Oberbürgermeister Jochen Partsch hat viel 
vor. Die kommenden digitalen Angebote sollen 
Leben und Alltag der Darmstädter verändern  
– unter anderem bei den Themen Umwelt, Bil-
dung, Sicherheit, Verkehr und Gesundheit. Am 
Ende des Prozesses könnte Darmstadt eine  
beispielhafte Smart City sein.

Am Ausbau von Darmstadt zu einer digitalen Vor-
zeigestadt beteiligt sich ein breites Bündnis aus 
Digitalunternehmen, die das Projekt mit Produk-
ten und Dienstleistungen in zweistelliger Milli-
onenhöhe unterstützen. Allein das Land Hessen 
hat der Stadt zehn Millionen Euro zugesichert. 
Außerdem werden die Bitkom-Unternehmen ei-
nen zweistelligen Millionenbetrag einbringen. 
Um die angebotenen Dienst- und Sachleistungen 
abrufen zu können, wird die Stadt eine eigene 
GmbH gründen. Ein Projektmanagement-Team 
unter der Leitung von Heag Vorstand Professor 
Klaus-Michael Ahrend hat im Juli 2017 seine  
Arbeit aufgenommen. 

Ab 2018 könne man die ersten Ergebnisse bezie-
hungsweise Umsetzungen sehen – so der Plan 
der Verantwortlichen. Dann gebe es „innovative 
Online-Anwendungen“ für die öffentliche Verwal-
tung und die Telekommunikationsnetze werden 
ausgebaut und verbessert. Dazu zählt der Ausbau 
des öffentlichen WLAN-Netzes, dem Darmstadt 
WiFi, das seit August 2016 an einigen ausgewähl-
ten Standorten verfügbar ist. Zudem will Vodafo-
ne die Stadt mit einem 500-Mbit-Mobilfunknetz 
versorgen.
 

Darmstadt ist Gewinner des Wettbe-
werbs „Digitale Stadt“, den der Digital-
verband Bitkom in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) initiiert hat. Mit der Un-
terstützung von mehr als 20 Partnerun-
ternehmen wird Darmstadt nun zu einer 
digitalen Modellstadt ausgebaut. 
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DIGITALE STADT DARMSTADT PARKT SMART
Auch die Parkplatzsuche wird in der digitalen Stadt Darmstadt ein-
facher: Über die Telekom-App „Park and Joy“ können sich Autofahrer 
künftig über freie Parkplätze in der Innenstadt informieren und diese 
auch gleich mit dem Handy bezahlen. Die Vereinbarung wurde am Ran-
de des Digital Gipfels in Ludwigshafen von Oberbürgermeister Jochen 
Partsch und dem T-Systems Chef Reinhard Clemens unterzeichnet. 
Start gemeinsamen Projektes ist 2018. Bis Ende 2019 soll dann ein 
Großteil des innerstädtischen bewirtschafteten Parkraums vernetzt 
sein. In einer weiteren Ausbaustufe sollen außerdem Parkhäuser und 
private Stellflächen an die Smart-City-Lösung angeschlossen werden. 
So wird die Möglichkeit geschaffen, Parkplätze sogar im Vorfeld zu re-
servieren. Damit freie Parkplätze in Echtzeit auf dem Handy angezeigt 
werden können, sollen in den kommenden zwei Jahren Sensoren auf 
kostenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt angebracht werden.  
Diese melden über ein Schmalband-Mobilfunknetz, ob ein Parkplatz 
frei ist. 

Zu den Visionen gehören auch die Verkehrsverflüssigung und ökolo-
gisch nachhaltige urbane Mobilität. Sie sind essentiell für Wachstum 
und Wohlergehen einer Stadt und ein wichtiger Bestandteil der digita-
len Lebensreform. Um diese Ziele zu erreichen, sollen der Individual- 
verkehr, der ÖPNV sowie die städtische Infrastruktur vernetzt und die 
Voraussetzungen für den Mischverkehr mit automatisierten und auto-
nomen Fahrzeugen geschaffen werden. Für die Digitalstadt Darmstadt 
wird ein teilautonom fahrender Straßenbahn-Prototyp entwickelt,  
autonom fahrende Minibusse erprobt.

Die Gewinnerstadt erhielt von 

Bundeswirtschaftsministerin 

Brigitte Zypries bei einem 

Empfang vor 1.200 geladenen 

Gästen in Walldorf die Urkunde.

DER WETTBEWERB

Der Wettbewerb „Digitale Stadt“ war Ende November 2016 gestar-

tet. Bewerben konnten sich mittelgroße Städte mit rund 100.000 

bis 150.000 Einwohnern. In der ersten Runde hatten sich 14 Städte 

beworben, von denen es Darmstadt, Heidelberg, Kaiserslautern, Pa-

derborn und Wolfsburg in die Endrunde schafften. Neben Bitkom und 

dem Deutschen Städte- und Gemeindebund beteiligen sich folgende 

Unternehmen an dem Projekt: Deutsche Telekom, Hewlett Packard 

Enterprise, SAP, Software AG, Vodafone, Autodesk, Civocracy, Deut-

sche Bahn, DJI, DocMorris, DPD Dynamic Parcel Distribution, ebay, ec-

sec, eluminocity, Esri, Intel, Kathrein, Little Bird, m.doc, nebenan.de, 

PTV Group, Roland Berger, Samsung, Speed4Trade und Vitaphone. In 

der Jury waren Bitkom, Deutsche Telekom, SAP, Software AG, Hewlett 

Packard Enterprise und Vodafone vertreten. Der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund stand der Jury beratend zur Seite.

man mit der »Mängelmelder-App« festhalten und bei der Verwaltung 
melden. Der Fachbereich Informatik der Hochschule Darmstadt hat mit 
der App »Wheel Scout« eine digitale Navigationshilfe für Menschen im 
Rollstuhl entwickelt. 

Bei der Abfallentsorgung denkt die Stadt ebenfalls digital: Der EAD testet 
aktuell Mülleimer, die mit speziellen Sensoren ausgestattet sind, um den 
Füllstand zu messen. In Zukunft müssen die Müllautos dann nur noch die 
Mülleimer anfahren, die wirklich einer Entleerung bedürfen, die Touren 
könnten von EAD dementsprechend flexibel gestaltet werden. 

Das Ziel künftig zu 100 Prozent digital zu arbeiten, verfolgt auch das 
Klinikum Darmstadt. In dem Krankenhaus begann man schon vor ein 
paar Jahren mit der Digitalisierung. Mittlerweile sind unter anderem 
flächendeckend Visite-Wagen mit Computer und WLAN im Einsatz und 
Videokonferenzen mit anderen Kliniken gehören für die Ärzte zum All-
tag. In Zukunft will das Krankenhaus auch Online-Beratungen in Chat-
rooms anbieten.
 
Mit der Wahl von Darmstadt zur „Digitalen Stadt“ sind große Erwar-
tungen verbunden. Man erhofft sich mittel- und langfristig durch die 
Maßnahmen eine Reduzierung der Kosten und die Schonung von Res-
sourcen und Emissionsminderung. Inwieweit das gelingen wird, muss 
sich in den nächsten Jahren allerdings noch zeigen. Das »M« Magazin 
wird die Entwicklung aufmerksam verfolgen, um den Stand der Dinge 
zu überprüfen und mit einigen der Verantwortlichen zu reden. 

Doch auch ohne das große Maßnahmenpaket gibt es schon heute 
in und aus Darmstadt verschiedene digitale Produkte. So bringt die 
»Darmstadt-App«, Touristen und Besucher die Sehenswürdigkeiten 
multimedial näher. Schlaglöcher und defekte Straßenlaternen kann 
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Kein Unternehmen kommt ohne motivierte 
und leistungsfähige Mitarbeiter aus. Doch die 
Gesundheit der Belegschaft ist nicht selbst-
verständlich. Schließlich werden die Arbeit-
nehmer im Durchschnitt durch den demografi-
schen Wandel immer älter. Aber nicht  nur das: 
Unternehmen haben längst erkannt, dass nicht 
nur ihre Attraktivität als Arbeitgeber sondern 
auch ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt, wenn 
sie das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten 
nachhaltig verbessern und arbeitstypischen 
Erkrankungen vorbeugen. 

Geballtes Fachwissen und moderne Arbeitsbe-
dingungen reichen längst nicht mehr aus, um 
ein erfolgreiches Unternehmen am Laufen zu 
halten. Aus diesem Grund schreiben sich heu-
te immer mehr Firmen-Manager auch gesund-
heitsfördernde Maßnahmen für ihre Mitarbei-
ter auf die Agenda. 

Die Einführung eines ‚Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements‘(BGM) hilft hier, die Un-
ternehmenskultur und die Arbeitsverhältnisse 
zu optimieren, um so langen Ausfällen von 
Mitarbeitern vorzubeugen. Krankheitspräven-
tion und aktive Gesundheitsförderung sowie 
optimale Arbeitsbedingungen fördern nämlich 
dauerhaft die Leistungsbereitschaft und Zu-
friedenheit der Mitarbeiter.

Die Bandbreite eines ‚Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements‘ ist groß. Die Herausforde-
rung besteht allerdings darin, ein gutes und 
zum Unternehmen passendes Programm zu 
entwickeln, das sich an dessen Identität und 
Zielen orientiert. Die Maßnahmen müssen des-
halb immer individuell auf die Belegschaft und 
das Unternehmen abgestimmt werden. Dabei 
können vor allem externe Experten behilflich 
sein, denn modernes Gesundheitsmanage-
ment ist mehr als die kostenlose oder subven-
tionierte Mitgliedschaft in einem Fitnessclub. 

MOTIVIEREND UND NACHHALTIG
Maßgeblich für ein sinnvolles und nachhalti-
ges ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘ 
sind die Führungskräfte. Ihr Denken und 
Handeln beeinflusst die Gesundheit der Be-
legschaft in hohem Maße. Das BGM setzt des-
halb immer eine klare Unterstützung und För-
derung der Unternehmensleitung für diesen 
Prozess voraus. Engagierte Vorgesetzte, die 
auch aktiv mitmachen, können am besten ihre 
Mitarbeiter zur Teilnahme motivieren. 

Gesundheitsförderung ist ein wichtiges Si-
gnal der Wertschätzung an die Belegschaft 
und steigert das Engagement bei der Arbeit. 
Denn je wohler sich ein Mitarbeiter in seinem 
Job fühlt, desto stärker wird die Bindung an 
sein Unternehmen. Dasselbe gilt auch umge-
kehrt: Wenn die Arbeitsbedingungen schlecht 

sind und Mitarbeiter sich nicht gut behandelt 
fühlen, lassen sich solche Maßnahmen nur 
schwer integrieren. 

Allein der deutschen Volkswirtschaft entsteht 
jährlich ein Schaden in dreistelliger Milliar-
denhöhe durch krankheitsbedingte Arbeits-
ausfälle – von den Folgen für betroffene Be-
legschaftsangehörige ganz zu schweigen. Um 
hier Abhilfe zu schaffen, muss eine Gesund-
heitskultur zum strategischen Unternehmens-
ziel erklärt werden. 

Die Effekte einer ‚Betrieblicher Gesundheits-
förderung‘ sind mittlerweile eindrucksvoll 
nachgewiesen. Der Krankenstand sinkt, die 
Produktivität steigt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind zufriedener, die Arbeitsbe-
reitschaft steigt, Prozesse laufen optimierter. 
Selbst die Kundenzufriedenheit kann steigen: 
Bessere Qualität sorgt nämlich für weniger 
Reklamationen. Wer also die Bedeutung eines 
BGM erkannt hat, wird auch in Zukunft einen 
klaren Wettbewerbsvorteil haben. ‚Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement‘ lohnt sich 
demnach auf der ganzen Linie: betriebswirt-
schaftlich und gesundheitlich, ein Plus für die 
Qualität der Arbeit und die Lebensqualität 
des gesamten Angestellten-Teams. So gesehen 
bringt jeder hierfür investierte Euro ein Viel-
faches an Nutzen. 

MITDENKEN, 
WEITERDENKEN, 

AN DIE GESUNDHEIT 
DENKEN ! 

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

stärkt Unternehmen 
und Mitarbeiter

TEXT Hans-Werner Mayer
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Bitte erklären Sie unseren Lesern, was Sie bei der BARMER unter 
diesem Begriff verstehen?
Wir verstehen unter Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) 
die Entwicklung einer nachhaltigen, gesundheitsfördernden Unterneh-
menskultur. Unsere Angebote stellen wir individuell nach den Bedürf-
nissen der Belegschaft zusammen. Die Unternehmen profitieren dabei 
von unserer jahrelangen Erfahrung und unserem Netzwerk an regiona-
len und bundesweiten Gesundheitspartnern.

ACHT FRAGEN AN FRANK WAHL 
ZUM BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENT

TEXT Hans-Werner Mayer

Wie führt man Betriebliches Gesundheitsmanagement erfolgreich 
ein und wie lässt es sich effektiv umsetzen?
Eine entscheidende Rolle spielt die Führungsmannschaft – angefangen 
bei der Geschäftsleitung. Denn wie das Wort schon sagt, es geht um 
das „Managen“ von Gesundheit. Die Vorgesetzten müssen hinter dem 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement stehen und mit gutem Beispiel 
vorangehen. Die gemeinsame Umsetzung des BGM erfolgt dann in vier 
Schritten, angefangen bei der Analyse der Ist-Situation. In dieser Pha-
se ermitteln wir, welcher Bedarf bei den Mitarbeitern besteht, wo die 
gesundheitlichen Defizite sind. Darauf basierend erfolgt die Planung 
und Durchführung der gesundheitsförderlichen Maßnahmen, die an-
schließend evaluiert werden, um ein nachhaltiges BGM zu sichern.
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FRANK WAHL 

Hauptgeschäftsführer der Barmer Südhessen

Höher, schneller, weiter – das ist das Motto der digitalisier-
ten Arbeitswelt. Global agierende Unternehmen, mobiles 
Arbeiten und flexible Arbeitszeiten verlangen Berufstätigen 
ein hohes Maß an Stressresistenz ab. Galten Rückenschmer-
zen früher als typische Bürokrankheit, sind es heute auch 
psychische Leiden. Unternehmen sollen und wollen deshalb 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern.

Bei dem erstmals stattfindenden Präventionsdialog Süd-
hessen  vom 6. bis 8. Oktober 2017 in Michelstadt bieten 
Gesundheitsexperten Einblicke in die neuesten Methoden 
der betrieblichen Gesundheitsförderung und -vorsorge. 

Globalisierung, Digitalisierung und immer individueller 
werdende Lebensentwürfe sind eine Belastungsprobe für 
Arbeitnehmer. Bedingt durch den demografischen Wandel 
werden sie gleichzeitig immer älter. Unternehmen müssen 
deshalb verstärkt dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter 
körperlich fit und geistig flexibel bleiben. Denn den meis-
ten Betrieben ist mittlerweile klar: Wer in die Gesundheit 
seiner Mitarbeiter investiert, erhöht ihre Motivation und 
Leistungsfähigkeit. 

Besonders gefragt sind hier die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMU), bei denen laut einer aktuellen 
Studie nur knapp 30 Prozent der Betriebe ihrer Belegschaft 
eine innerbetriebliche Gesundheitsfürsorge anbieten.

Gesunde Mitarbeiter sind motivierter und leistungs-
fähiger. Die Partner der Initiative Firmengesundheit 
präsentiert wegweisende Ansätze für ein gelingen-
des betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). 
Seinen Mitarbeitern etwas Gutes zu tun ist oft ganz 
einfach und bedarf nur weniger kleiner Schritte um 
die Gesundheit zu fördern.

GESÜNDER ARBEITEN 
DANK PRÄVENTION:  

Warum es sich auszahlt, 
in das Wohl seiner Mitarbeiter 

zu investieren.

 

Warum sollte BGM Bestandteil eines jeden Unternehmens sein?
Grundsätzlich gilt: Wenn der Gesundheitsgedanke fest in der Unter-
nehmensphilosophie verankert ist und dies auch so gelebt wird, dann 
wird das von der Belegschaft sehr positiv wahrgenommen. Das kann 
das Arbeitsklima verbessern und zu einer höheren Identifikation der 
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber führen. Beides fördert die Leistungs-
bereitschaft und kann sich positiv auf die krankheitsbedingten Aus-
fälle im Betrieb auswirken. So lassen sich langfristig auch krankheits- 
bedingte Kosten senken.

Und welche Vorteile ergeben sich für die Mitarbeiter dabei?
An erster Stelle ein gesteigertes Wohlbefinden. Hinzu kommt, dass 
die Mitarbeiter Zeit und Geld sparen, da sich das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement kostenfrei am Arbeitsplatz abspielt. Ein gutes 
Beispiel ist hier unsere Stressmessung „Balance Check“. Ein positiver 
Nebeneffekt ist, dass sich die Kollegen über die Aktionen, an denen sie 
teilgenommen haben, austauschen, den Gesundheitsgedanken weiter 
tragen und sich gegenseitig motivieren.

Welche Anreize und Ideen gibt es, damit auch Sportmuffel daran 
teilnehmen?
Ziel des BGM ist, die Gesundheit zu fördern. Und das kann man nicht 
nur durch Sport erreichen. Eine gesunde Ernährung und Entspannungs-
techniken spielen auch eine wichtige Rolle, und darüber können auch 
Sportmuffel ihr Wohlbefinden steigern.

Gibt es Unterschiede zwischen Betrieblichem Gesundheitsmanage-
ment und Betrieblicher Gesundheitsförderung?
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist der Oberbegriff. 
Dieser umfasst mehrere Bereiche. Ein Teilbereich davon ist die Be-
triebliche Gesundheitsförderung. Hier geht es um die gemeinsame 
Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Zum BGM gehören weiterhin die Berei-
che Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sowie das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM).

Welche gesetzlichen Grundlagen und Datenschutz-Richtlinien müs-
sen beachtet werden und muss ein Betriebsrat zustimmen?
Wenn Sie BGM erfolgreich und mit der Akzeptanz der Mitarbeiter ein-
führen möchten, dann nehmen Sie die Personalvertretung und den Be-
triebsarzt mit ins Boot. Der Datenschutz wird bei allen Maßnahmen der 
BARMER gewahrt.

Was sind die aktuellen Trends des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements?
Besonders gefragt sind unser Programm „Rückenretter“, ein gezieltes 
Faszientraining zur Bekämpfung von Rückenschmerzen, sowie unser 
Workshop „Führen und Gesundheit“. Ein Trend sind Online-Kurse, hier 
ist die BARMER extrem gut aufgestellt. In unserem „Gesundheitscam-
pus“ bieten wir beispielsweise Online-Kurse zur Stressreduktion, zur 
gesunden Ernährung und für einen starken Rücken an.
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Gesundheitstraining und Vorsorgeunter- 
suchungen im Unternehmen
Arbeitgeber können viel für das physische und 
psychische Wohl ihrer Belegschaft tun. Einen 
Überblick über aktuelle Ansätze der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung, Bewegung, Ent-
spannung und Ernährung erleben Sie an 2 ½ 
Messetagen. Wir laden die Besucher ein, sich 
auf wissenschaftlich fundierter Ebene mit Ex-
perten auszutauschen. Zudem können innova-
tive Trainingsgeräte getestet,  Lösungen für 
z. B. eine ergonomische Büroausstattung ver-
glichen und gesundheitliche Aktionen aktiv 
mit den Coaches gestaltet werden.                                                                                                                               

Ein wichtiger Eckpfeiler der betrieblichen Gesundheits-
vorsorge sind die gesetzlichen Krankenkassen. Sie helfen 
Arbeitgebern, ihre Maßnahmen besser zu bündeln und ge-
meinsam mit der Initiative Firmengesundheit umzusetzen. 
Gerade in Unternehmen mit verschiedenen Standorten kön-
nen Mitarbeiter so besser und schneller in aktuelle Angebo-
te eingebunden werden.  An den Messetagen stellen Exper-
ten und Dienstleister die neuesten Anwendungen vor.  

Firmenrad statt Firmenwagen?
Eine simple, aber effektive Methode, seine Mitarbeiter 
fit zu halten, ist beispielsweise der Dienst „Job Rad“, ein 
Leasinganbieter von Diensträdern für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. Eine von vielen guten Ideen, Bewegung in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Die Realität zeigt jedoch, dass 
es nicht einfach ist, Arbeitnehmer für gesundheitsfördernde 
Anwendungen zu begeistern. Obwohl 60 Prozent den Arbeit-
geber in der Pflicht sehen, etwas für ihre Gesundheit zu tun, 
nutzen nur gut 10 Prozent der Arbeitnehmer bestehende An-
gebote.  In verschiedenen Fachvorträgen erfahren Besucher 
mehr darüber, wie Mitarbeitern die Angebote schmackhaft 
gemacht werden können, u. a. mit Präventionsmarketing.

Digitalisierung bietet Chancen – aber auch Stress
Essentieller Bestandteil des Präventionsdialoges Südhes-
sen sind die Themen Stress und Burnout. Wir freuen uns, 
die Skisprung-Legende, 4-fachen Weltmeister und Olympia- 
sieger Sven Hannawald als Corporate Health Botschafter 
präsentieren zu können. Er vergleicht die Erfolgsfaktoren 
im olympischen Leistungssport mit denen in der Wirtschaft.
Auch seine überwundene Burnout Erkrankung ist ein Teil 
seiner Ausführungen. Wertvolle Tipps für gesunde (Lebens-) 
Führung und Work-Life-Balance inklusive!

Auf individuelle Bedürfnisse eingehen
Viele Firmen haben erkannt, dass ihnen gesunde Arbeits-
bedingungen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen. 
Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse des Mitarbeiters in den 
Mittelpunkt zu stellen. Wer sich  bislang kaum um seine Ge-
sundheit gesorgt hat, braucht niederschwellige Angebote, 
die den Start erleichtern. Gleichzeitig muss beim Thema 
Gesundheitsfürsorge in Unternehmen wieder verstärkt die 
eigentlich altbekannte Weisheit gelten: Vorsorge ist besser 
als Nachsorge.

Präventionsurlaub – der Zuschuss für die Gesundheit der 
Mitarbeiter
Ihr Engagement zahlt sich aus! Aktive Gesundheitsvorsorge 
im Urlaub macht fit für den Arbeitsalltag. Entgeltoptimier-
te Sachbezüge wie z. B. die Erholungsbeihilfe plus der Zu-
schuss der Krankenkassen, ermöglicht dem Arbeitnehmer 
einen nahezu kostenneutralen Urlaub.

1. Präventionsdialog Südhessen

vom 6. – 8. Oktober 2017

ERWIN-HASENZAHL-HALLE, MICHELSTADT

Informationskongress über Prävention, Gesundheit

 und Vorsorge mit Vorträgen und Live-Vorführungen FO
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es … SEIT 25 JAHREN IM STADTTEIL BESSUNGEN, SEIT 
40 JAHREN IN DARMSTADT UND IN DER REGION …

Immobilien haben viel mit Vertrauen zu tun: 
Vertrauen in die Zukunft, Vertrauen in die Be-
ständigkeit, die das eigene Zuhause gibt, und 
Vertrauen in die Menschen, die einem dabei 
helfen, diese Immobilie zu erwerben.

Das bedeutet auch: Vertrauen in den Makler, 
mit dem man ein Haus oder eine Wohnung 
verkauft, kauft, vermietet oder mietet. Dieses 
Vertrauen verdienen wir uns jeden Tag aufs 
Neue – und das seit nunmehr 40 Jahren.

In dieser Zeit haben wir unzähligen Menschen 
ihre Wünsche erfüllt – Wünsche vom eigenen 
Haus, der eigenen Wohnung, dem eigenen Zu-
hause. Wir haben viel weitergeben können: 
an erster Stelle unsere langjährige Erfahrung, 
und infolgedessen die richtigen Preise, die 
richtigen Leistungen und die richtigen Infor-
mationen. So haben wir uns viel Vertrauen 
erarbeitet. Wir sind uns bewusst, dass es eine 
große Auszeichnung ist, wenn unsere Kunden 
uns als ehrlichen Makler wahrnehmen.
Denn das ist unser Anspruch.

Wir bieten Ihnen:
Fachkundige Beratung, ehrliche Einschätzun-
gen über die Verkaufsaussichten, sowie über 
den zu erwartenden Verkaufspreis.

Erstellen eines aussagekräftigen Exposees, 
Aufarbeitung Ihrer Objektunterlagen durch 
unsere Dipl. Bauingenieurin, die auch Energie- 
ausweise und Wertgutachten erstellt.
Durch unseren über die Jahre gewachsenen 
Interessentenkreis ist die Vermittlung, auch 
bei gewünschter Diskretion, zu guten, markt-
gerechten Verkaufspreis zeitnah gesichert.

Alle dazu notwendigen Tätigkeiten werden 
von uns für Sie provisionsfrei und kostenlos 
erledigt.

Wir begleiten Sie bis zum Notarvertrag und 
der Übergabe der Immobilie. Als Mitglied im 
IVD (Immobilien Verband Deutschland) bilden 
wir uns alle ständig weiter und sind dadurch 
immer auf dem neusten Stand. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und dar-
auf, Ihre Immobilie zu vermitteln.

HANS JÜRGEN KLEINSTEUBER

Immobilienmakler
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Kleinsteuber Immobilien GmbH
Donnersbergring 22
64295 Darmstadt

T. 06151 30825-0 | F. 6151 30825-25
E-Mail: kauf@kleinsteuber-immobilien.de
www.kleinsteuber-immobilien.de
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Ein frischer Anstrich fürs Wohnzimmer, ein modernes Bad oder eine 
neue Terrasse: Wer sein Heim verschönern möchte, der kann mit Unter-
stützung des Finanzamts rechnen. Vorausgesetzt, er legt nicht selbst 
Hand an, sondern lässt die Arbeiten von einem Handwerker ausführen. 

Denn Materialkosten wie Farbe, Armaturen und Fliesen werden nicht 
begünstigt, dafür jedoch die Arbeitsleistung des Handwerkers, seine 
Fahrtkosten und eventuelle Aufwendungen für notwendige Geräte.

Spannend ist: Steuervorteile gelten nicht nur für Eigentümer, die eine 
Immobilie selbst nutzen, sondern auch für Mieter. „Egal, ob größere 
Sanierungsmaßnahmen oder kleinere Schönheitsreparaturen, die 
Handwerkerleistungen sind direkt von der Steuerschuld abziehbar“, er-
läutert Robert Dottl, Vorstandsvorsitzender der »Lohnsteuerhilfe Bay-
ern«. Das interessante Steuerplus: Bis zu 6.000 Euro pro Jahr können 
geltend gemacht werden. 20 % davon, also maximal 1.200 € jährlich, 
kann der Steuerzahler dabei gut machen. „Es lohnt sich also, alle Hand-
werkerrechnungen übers Jahr hinweg zu sammeln.“ 

Die Liste der begünstigten Aufwendungen ist deutlich länger als vie-
le wissen. Sie reichen von kleineren Ausbesserungsarbeiten bis zur 
kompletten Gartengestaltung, vom Austausch von Bodenbelägen bis 
zur Montage einer neuen Küche. Selbst das Stimmen eines Klaviers 
oder die Reparatur einer Waschmaschine falle unter die vom Finanz-
amt anerkannten Handwerkerleistungen. Selbst Schneeschieben kann  

SCHÖNER WOHNEN MIT STEUERVORTEIL 
Handwerkerleistungen als absetzbaren Posten nutzen
TEXT Hans-Werner Mayer

24   

SPAR-TIPPS 
FÜR STEUERZAHLER

nächste Jahr geltend gemacht wer-
den. Die Betriebskostenabrechnung 
sollte deswegen nicht achtlos ent-
sorgt, sondern für die nächste Steu-
ererklärung aufbewahrt werden.

Das deutsche Steuergesetz ist eines der 
kompliziertesten der Welt – kein Wun-
der, dass selbst viele Steuerprofis nicht 
alle absetzbaren Posten kennen. Das »M« 
Magazin wird alle Tipps sammeln, mit 
denen Steuerzahler sparen können und 
regelmäßig in den nächsten Ausgaben 
aktuelle Tipps veröffentlichen, mit denen 
man Steuern sparen kann. In der nächsten 
Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem 
Thema: »Mit Steuervorteilen fürs Alter 

vorsorgen«.

 

sich positiv auf die Einkommenssteuer auswirken. Wird ein Dritter 
mit der Schneebeseitigung beauftragt, können die Kosten in der Ein-
kommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistungen abgesetzt 
werden. Es dürfen 20 % der Aufwendungen, maximal 4.000 € pro Jahr, 
steuerlich berücksichtigt werden. 

Bei der Wahl eines Auftragnehmers ist jeder frei, der beauftragte Hand-
werker muss nicht zwingend ein in der sogenannten Handwerksrolle 
eingetragener Handwerksbetrieb sein. Wichtig sei jedoch, dass in der 
Rechnung Arbeits- und Fahrtkosten ebenso wie eventuelle Gerätestun-
den gesondert ausgewiesen werden. Zudem sollte, wer von Steuervor-
teilen profitieren möchte, nicht bar bezahlen: Nur eine per Überwei-
sung beglichene Rechnung kann beim Finanzamt eingereicht werden ! 

FINANZAMT ERKENNT AUFWENDUNGEN DES MIETERS RÜCKWIR-
KEND AN
Der entsprechende Anteil für den Mieter lässt sich aus der Betriebskos-
tenabrechnung oder einer gesonderten Bescheinigung des Vermieters 
entnehmen. In der Regel bezieht sich die Abrechnung des Vermieters 
auf den Vorjahreszeitraum. Grundsätzlich müsste der Mieter daher die 
Kosten in der Steuererklärung für das vergangene Jahr ansetzen. Die 
Einkommensteuererklärungen dafür sind aber häufig bereits erledigt, 
die dazugehörigen Fristen abgelaufen. Das Finanzamt lässt es daher 
zu, dass die Kosten rückwirkend erst in der Steuererklärung für das 
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GANZ 
LEICHT 
DAS KLIMA  
SCHÜTZEN.
 GEMEINSAM & GÜNSTIG.

Es kann so einfach sein, etwas für die Umwelt zu tun. Wechseln Sie 
jetzt zu ENTEGA Ökoenergie und werden Sie zum Klimaschützer. 

Jetzt beraten lassen auf entega.de, in allen ENTEGA Points
oder unter 0800 7800 222 88.

EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

EN256598_AZ_Skater_AZ_420x260_Ssp_39L.indd   1 11.07.17   11:52

Der L200
Abb. zeigt L200 Doppelkabine TOP 2.4 DI-D+ 4WD Automatik.

Dort zuhause, wo angepackt wird.

  Permanenter Allrad inklusive Untersetzung

  Hohe Anhängelast

  Stabilitätskontrolle mit Gespannstabilisierung

  Kleinster Wendekreis seiner Klasse u. v. m.

Optional bis zu

3,5 Tonnen

Anhängelast

L200 Club Cab BASIS 2.4 DI-D
4WD 6-Gang

23.450 EUR

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Messverfahren VO (EG) 715/2007 L200 Club Cab BASIS 2.4 DI-D 4WD 6-Gang 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 6,1; kombiniert 6,9. CO2-
Emission kombiniert 180 g/km. Effizienzklasse C. L200 Doppelkabine TOP 2.4 DI-D+
4WD Automatik Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 9,1; außerorts 6,6; kombi-
niert 7,5. CO2-Emission kombiniert 196 g/km. Effizienzklasse C. L200 Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 7,5–6,9. CO2-Emission kombiniert 196–180 g/km. Effi-
zienzklasse D–C.

Autohaus Iser Riedstadt GmbH 
Griesheimer Str. 33
64560 Riedstadt-Wolfskehlen
Telefon 06158 822450

DAS GILT ES NOCH ZU BEACHTEN 
Das Finanzamt begünstigt nur Arbeiten, die in der Woh-
nung, im Haus oder im direkten Hausumfeld entstanden 
sind. Nimmt ein Handwerker beispielsweise die kaputte 
Waschmaschine oder das beschädigte Gartentor mit, um 
sie in seiner Werkstatt zu reparieren, lehnt das Finanzamt 
die Aufwendungen dafür ab. Steuerexperten sind jedoch 
der Auffassung, dass auch Arbeitslöhne begünstigt sind, 
die auf Arbeiten in der Werkstatt entfallen, vorausgesetzt 
der Handwerker wird zusätzlich auch im Haushalt selbst 
noch tätig. Überschreiten die in einem Jahr angehäuften 
Handwerkerrechnungen die erlaubte Obergrenze, sollten 
Steuerzahler genau überlegen, ob sich nicht einzelne Pos-
ten auch als „haushaltsnahe Dienstleistungen“ absetzen 
lassen. 
QUELLE Lohi
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Der Generationenwechsel wird den Mittelstand hart treffen: 
Rund 620.000 Firmen planen bis 2018 einen Wechsel auf 
dem Chefposten innerhalb der Familie oder an einen externen 
Investor. Das ist jeder sechste Mittelständler bundesweit, wie 
eine Studie der KfW-Bankengruppe ergab. 

Der bevorstehende Generationswechsel betrifft 
Unternehmen über alle Segmente hinweg. Doch 
die Zahl derjenigen, die ein bestehendes Unter-
nehmen weiterführen wollen, sinkt seit Jahren. 
Der zunehmende Mangel an Fachkräften führt 
dazu, dass gut qualifizierte Personen attraktive 
Konditionen als Arbeitnehmer aushandeln kön-
nen und dies einer Selbstständigkeit vorziehen. 
Doch ohne Verjüngung an der Firmenspitze rech-
net kein Experte mit einem wirklichen Innova-
tions-Schub. 

Ein weiteres Problem: Viele Mittelständler ma-
chen sich zu spät Gedanken über das Thema 
Nachfolge oder unterschätzten den Zeitbedarf 
bei der Übergabe der Geschäftsleitung. Etwa ein 
Drittel der Unternehmer, die binnen drei Jahren 
ihre Firma an einen Nachfolger übergeben wol-
len, haben der KfW-Studie zufolge bislang nichts 
oder nur wenig in dieser Richtung unternommen. 

Auch die Zahl der Betriebe, die keinen »Notfall-
koffer« für eine ungeplante Übergabe zusammen-
gestellt haben, ist mit 72 Prozent erschreckend 
hoch. Für zahlreiche inhabergeführte Unterneh-
men stellt das ein Existenzrisiko dar, wenn bei 
schwerer Erkrankung oder im plötzlichen Todes-
fall des Inhabers keine Regelungen für Vertretun-
gen, Vollmachten und dem Zugriff auf sensible 
Daten getroffen wird.

Knackpunkt Kaufpreis
Mit dem DIHK-Report zur Unternehmensnachfol-
ge 2016 legt der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag eine Einschätzung der IHK-Or-
ganisation zur Nachfolgesituation im deutschen 
Mittelstand vor. Der Studie nach fordern 44 
Prozent der Alt-Inhaber einen zu hohen Kauf-
preis – nicht zuletzt, weil sie die Mühen für ihr 
Lebenswerk einkalkulieren. Übernehmer sehen 
das nüchterner und richten den Blick eher auf 
das Marktpotenzial.

Auch die Finanzierung bleibt eine weiterhin 
schwierige Hürde bei der Betriebsübernahme. 
Die steigenden regulatorischen Anforderungen 
(Basel II) erschweren die Kreditvergabe durch 
Banken. Trotzdem hat sich das Finanzierungsum-
feld verbessert, da Nachfolger derzeit Fremdka-
pital zu niedrigeren Zinsen aufnehmen können.

Wer auf der Suche nach dem „Richtigen“ ist, der sein Unternehmen, sein 
Lebenswerk, nicht nur einfach übernehmen, sondern auch weiter florieren 
lassen kann, hat zahlreiche Recherche-Optionen. Ein guter Einstieg ist: 
„nexxt-change“, eine internationale Börse für Unternehmens-Nachfolgen. 
Hinter dem ungewöhnlichen Marktplatz stehen u. a. das Bundesministeri-
um für Wirtschaft sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.

Auch die Hilfe professioneller Unternehmensberater, die auf den Verkauf 
von mittelständischen Unternehmen spezialisiert sind, kann hilfreich 
sein. Sie gehen mit System vor: Zuerst ermitteln sie die realistischen 
Geschäftszahlen des Unternehmens. So kann man mögliche Schwächen 
vorab verbessern, um den Wert zu steigern. Die Umsatzrendite spielt bei 
der Bewertung eine wichtige Rolle. Aber auch viele weitere Faktoren wie 
das Sortiment, Kundenstamm, Wettbewerb, Marktentwicklung und Positi-
onierung. In einem ausführlichen und detaillierten Exposé wird dann das 
Unternehmen vorgestellt. Die wichtigsten Kennzahlen und Fakten werden 
hier transparent aufgezählt und erläutert. Ein professionelles Exposé 
schafft beim Interessenten viel Vertrauen. Es ist die Basis für Preisver-
handlungen.

In den Verhandlungen geht es darum, geschickt vorzugehen: Auf der 
einen Seite soll das Maximum herausgeholt werden. Auf der anderen  
Seite soll ein qualifizierter und solventer Käufer nicht verprellt werden. Es 
kommt auf die Situation an, ob man seine Interessen durchsetzt oder auf 
bestimmte Forderungen verzichtet. Je nachdem, mit wem man es zu tun 
bekommt, unterscheiden sich die Verkaufsgespräche. Beispielsweise kann 
das Unternehmen an ein bestehendes Management-Team innerhalb des 
Betriebes abgegeben werden. In diesem Fall wissen die künftigen Firmen-
leiter schon einiges über das Unternehmen. Ihnen kann man in der Regel 
nichts mehr vormachen, die Kommunikation kann relativ offen gestaltet 
werden. Das ist anders bei Verhandlungen mit Externen als potenzielle 
Nachfolger. Hier ist eine Mischung von Mut und Vorsicht geboten. Denn 
es besteht neben der Chance auf einen guten Verkauf auch die Gefahr, 
dass die vermeintlichen Interessenten das Unternehmen nur aushorchen 
wollen, anstatt es zu kaufen. 

Beim Verkaufsvertrag geht es um mehr als nur um den Kaufpreis. So 
sollte der Verkäufer darauf achten, dass er nach der Übergabe des Be-
triebs nur begrenzt haftbar ist für Dinge, die bis zur Übergabe gesche-
hen sind – beispielsweise beim Umweltschutz, bei Genehmigungen, 
bei Steuern – insgesamt sind Zusicherungen oder Garantien sinnvoll 
einzuschränken.

Der Tag, an dem die Verantwortung in einem Betrieb an den neuen Chef 
endgültig übergeht, ist für viele Unternehmer ein entscheidender Tag in 
ihrem Leben. Viele fürchten sich davor, für andere ist er eine Art Erlösung 
und für dritte der Abschied vom Lebenswerk. Der fällt natürlich leichter, 
wenn sich in der eigene Familie jemand findet, der den Betrieb künftig 
leiten möchte. Klappt das nicht, ist in Ausnahmefällen auch die Gründung 
einer Stiftung als Alternative möglich. In jedem Fall sollte ein Firmenin-
haber die Unternehmensübergabe rechtzeitig aktiv regeln. Eine vernünf-
tige Vorbereitung braucht Zeit –  im Schnitt drei bis fünf Jahre.

FRÜHER AN SPÄTER DENKEN
Damit das Lebenswerk in gute Hände kommt
TEXT Hans-Werner Mayer

Die Zahl der Unternehmer im „Rentenalter“ 
wächst und die meisten planen das Geschäft 
in die Hände von Tochter, Sohn oder eines an-
deren Familienmitglieds zu legen. Aber vie-
le Söhne und Töchter möchten ihre eigenen 
Wege gehen und sehen die Nachfolge nicht als 
„familiären Automatismus“ an. Dann bleibt 
mitunter nur der Verkauf des Unternehmens 
an Mitarbeiter, ein fremdes Unternehmen 
oder einen Investor. Dies wird sich auf die 
Geschäftsentwicklung auswirken. Etwa vier 
Millionen Arbeitsplätze hängen vom Gelingen 
einer Unternehmensübernahme ab. 
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…eigene Wege gehen…
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RECHTLICHE UND 
STEUERLICHE ASPEKTE  
DER UNTERNEHMENS-
NACHFOLGE
TEXT Lutz Baumann / Ralf Baumann

Weiterhin sollte immer beachtet werden, dass der angedachte Un-
ternehmensnachfolger auch erbrechtlich (z. B. durch Testament) das  
Unternehmen oder die Gesellschaftsanteile erhält, falls der Betriebs-
übergeber vorzeitig versterben sollte. 

Insgesamt geht es bei der Vertragsgestaltung eher darum, klare Rege-
lungen zu finden, die in der Familie konsensfähig sind, als gerichtsfeste 
Absicherung, die bei Dritten im Vordergrund steht.

Bei der Mitarbeiter- oder Mitgesellschafterlösung ist die rechtliche und 
steuerliche Ausgangssituation formal wie bei Dritten. Auch hier ist ein 
Veräußerungsgewinn zu versteuern. Bei der rechtlichen Gestaltung 
wirkt sich ähnlich wie bei der Familiennachfolge aus, dass der Nachfol-
ger das Unternehmen bereits kennt, also weiß, auf was er sich einlässt. 
Bei der Vertragsgestaltung steht nicht ausschließlich die Absiche-
rung im Vordergrund, sondern insbesondere auch die Frage, wie der  
Übergang gemeinsam optimal gestaltet werden kann.

Allen Modellen gemein ist das Erfordernis, sich rechtzeitig vorher 
rechtlich wie steuerrechtlich beraten zu lassen, um die Voraussetzun-
gen einer gut umzusetzenden Unternehmensnachfolge zu schaffen, die 
notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen auszuarbeiten sowie 
vor negativen steuerlichen Folgen geschützt zu werden.

Hinsichtlich einer Unternehmensnachfolge stehen grundsätzlich drei 
größere Modelle zur Verfügung: Nachfolge innerhalb der Familie, un-
ternehmensinterne Nachfolge (Mitarbeiter oder Mitgesellschafter) 
sowie der Verkauf an externe Dritte. Zudem gibt es noch eine Reihe 
besonderer Formen, z. B. Stiftungsgründung, Börsengang, Unterneh-
mensverpachtung, Teilverkauf etc.

Die aufgeführten Modelle unterscheiden sich jedoch erheblich in ihren 
Prozessabläufen der für sie typischen rechtlichen Regelungsinhalte 
und der jeweils maßgeblichen steuerlichen Rahmenbedingungen.

An eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie wird meist als Ers-
tes gedacht. Sie ist häufig lange als Option vorhanden und wird dann 
bei bestimmten Anlässen umgesetzt, z. B. bei gesundheitlichen Ein-
schränkungen des Unternehmers oder Erreichen einer bestimmten  
Altersgrenze. Trotz abnehmender Tendenzen findet rund die Hälfte  
aller Übergaben immer noch innerhalb der Familie statt.

LUTZ H. BAUMANN
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Steuerrecht

RALF BAUMANN
Steuerberater | Diplom-Betriebswirt (DH)
Zusatzqualifikation: Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) 
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Eine unternehmensinterne Option wird von vielen Unternehmen dann 
in Betracht gezogen, wenn eine Familien-Lösung von vornherein aus-
scheidet oder aber gescheitert ist. Die firmeninterne Lösung ist hier-
bei ein strategisch geplanter, langfristiger Prozess, zumeist unter  
besonderer Auswahl von Mitarbeitern, die als potentielle Nachfolger in  
Betracht kommen.

Der Verkauf an Dritte ist demgegenüber eher ein punktueller, meist 
sehr strukturierter Prozess mit einem klaren Ablauf von Strategie und 
Planungsphase (z. B. rechtliche und wirtschaftliche Vorbereitung und 
Planung), Kontakt- und Sondierungsphase (Suche, Kontaktaufnahme, 
erste Gespräche, evtl. Abschluss einer Absichtserklärung (Letter of 
Intend)), Analyse- und Verhandlungsphase (Bewertung des Unterneh-
mens (Due Diligence) und die eigentlichen Verkaufsverhandlungen), 
der Abschlussphase (Ausarbeitung der Verträge sowie evtl. notari-
elle Beurkundung, formale Übergabe) sowie der Überleitungs- und 
Sicherungsphase, in der der abgebende Unternehmer evtl. noch als 
Berater die Übergabe und Fortführung für einen gewissen Zeitraum  
sicherstellen soll.

Beim Verkauf an Dritte ist der Blick insbesondere auf die Vertragsgestal-
tung, vor allem zum Kaufvertrag, gerichtet. Das Vertragswerk bildet die 
einzige Grundlage, auf der die Beziehung zwischen den Parteien fußt. 
Käufer und Verkäufer haben, anders als bei der internen Lösung unter 
Familienmitgliedern oder Mitarbeitern bzw. Mitgesellschaftern, vorher 
nicht zusammen gearbeitet und auch nachher nichts mehr miteinander 
zu tun. Das rechtliche Absicherungsbedürfnis ist deshalb besonders groß. 

Dieser Umstand spiegelt sich auch in den Regelungsbedürfnissen der 
Verträge wider. Bei externen Verkäufen spielen insbesondere Garantie- 
und Haftungsfragen eine große Rolle.

Je nach Rechtsform des Unternehmens gelten unterschiedliche Ansatz-
punkte zu einer Abgrenzung der Vermögensgegenstände, Rechtsnach-
folge im eigentlichen Sinn, Haftung gegenüber Arbeitnehmern, Haftung 
gegenüber den Behörden für Steuern und Abgaben sowie für sonstige 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.

Zu versteuern ist der sogenannte Veräußerungsgewinn, verkürzt gesagt 
das, was als Kaufpreis mehr erzielt wird als das Unternehmen buchmä-
ßig wert ist.

Im Rahmen einer familienbezogenen Übertragung gibt es häufig  
einen fließenden Übergang der Unternehmensleitung. Oftmals erfolgt 
die Übertragung jedenfalls zum Teil unentgeltlich, mit steuerlichen  
Auswirkungen auf das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht mit der 
Frage der steuerlichen Bewertung des Unternehmens. Familien- und 
erbrechtlich sind eventuell Pflichtteilsrechte und Unterhaltsverpflich-
tungen sowie etwaige Ausgleichsmöglichkeiten anderer Familienmit-
glieder zu beachten. Auch die Versorgung des Ehepartners ist in den 
meisten Fällen regelungsbedürftig. Zudem gibt es Zustimmungsvoraus-
setzungen des Ehepartners, wenn das Unternehmen den Hauptteil des 
eigenen Vermögens umfasst.
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Die im Januar ins Wirtschaftsminis-
terium berufene Sozialdemokratin 
wird 2017 nicht wieder im Wahl-
kreis Darmstadt antreten. „Nach 
zwölf  Jahren im Deutschen Bun-
destag mit verschiedenen Ämtern, 
den unterschiedlichsten Themen 
und Projekten im Wahlkreis ist es 
an der Zeit, den Platz frei zu ma-
chen für Jüngere“, begründet sie 
ihre Entscheidung. Brigitte Zypries 
beantwortete unsere Fragen zur  
Privatperson, zu ihrem Amt und zu 
aktuellen Anlässen. 

»EIN TEIL EINES TALENTS 
  IST DIE COURAGE«
   Das M-Magazin sprach mit 
   Brigitte Zypries
        Das Interview führten Friederike Oehmichen und Ulrich Diehl

  

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort in Darmstadt?

Es gibt ganz viele schöne Orte in Darmstadt. Ich wohne in der Nähe 
der Orangerie und finde den Park wunderbar. Abends sitze ich sehr 
gerne im Lokal Rühmann´s in der Karlstraße. Wenn es warm ist, sitzt 
man dort geschützt in dem schönen, mit Weinreben überwachsenen 
Innenhof.
 

Was lieben Sie am meisten an Darmstadt, was macht hier die Men-
schen aus?

Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Als ich 2005 nach Darmstadt 
kam, wurde ich sehr freundlich von den Menschen aufgenommen . Ge-
rade eben auf dem Weg hierher sprach mich eine Frau an und meinte, 
sie wolle mir ja nur mal sagen: „Sie machen das wirklich großartig“. Da 
geht man natürlich gerne durch die Stadt ( lacht).  Ich finde die Men-
schen hier sehr nett, sehr offen und bodenständig.
 
Was war die netteste Erinnerung an Ihre Kindheit oder was hat Sie 
geprägt?

Mich hat schon geprägt, dass mein Vater selbstständig war und ich von 
Kindesbeinen an in unserer Drogerie mitgeholfen habe. Besonders im 

„Die Unternehmensübergabe ist die größte 
strategische Herausforderung, sozusagen das 
Meisterstück des Unternehmers. Sie lässt sich 
nicht vermeiden, doch sie lässt sich planen“, 
sagt Eduard Kollar, geschäftsführender Gesell-
schafter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft Dr. Dornbach 
GmbH & Co. KG in Darmstadt. Er weiß um die 
Schwierigkeiten, gerade bei der Nachfolge in 
Familienunternehmen. Findet sich in der Fa-
milie nämlich kein passender Nachfolger, muss 
frühzeitig nach Alternativen gesucht werden.  

Rechtzeitig anpacken und planen !
Der wichtigste Erfolgsfaktor für eine erfolgrei-
che Staffelübergabe ist der richtige Zeitpunkt. 
Während die perfekte Staffelübergabe bei der 
Leichtathletik-Weltelite meistens gelingt, weil 
die Athleten das tausendmal üben, stellt sich 
das für die Wirtschaft anders dar, denn ein Trai-
ning gibt es nicht.  „Viele gehen die Frage der 
Unternehmensfortführung meist viel zu spät 
an. Ideal seien fünf bis sieben Jahre vor der 
geplanten Betriebsübergabe, empfiehlt Eduard 
Kollar, schließlich entscheide die richtige Un-
ternehmensübergabe über die Erfolgsaussich-
ten und die Zukunft eines Unternehmens. 
Im Notfall handlungsfähig bleiben 
Damit die Handlungsfähigkeit eines Unterneh-
mens gesichert ist, empfiehlt der Experte wich-
tige Dokumente für eine Vertrauensperson in 
einen sogenannten „Notfallkoffer“ zusammen-

UNTERNEHMEN 
ERFOLGREICH ÜBERGEBEN
„Das Meisterstück des Unternehmers“ 

Was gehört alles in einen Notfallkoffer?

• Klare Aufgabenzuweisungen an die Vertre-
tungspersonen und Aufklärung der entspre-
chenden Personen 

• Check, ob geplante Interimslösung im bisheri-
gen Gesellschaftsvertrag berücksichtigt ist 

• Notwendige Vollmachten zur Aufgabenerfül-
lung und Geschäftsführung (Gesellschaftsver-
trag, Prokura, Bankvollmachten)

• Sammlung aller für das Unternehmen wichti-
gen Urkunden und Verträge (Gesellschaftsver-
trag, Gewerbeanmeldung, Zulassungen, Kon-
zessionen, Berufsunfähigkeitsversicherung, 
Lebens- und Unfallversicherung)

• Sammlung von wichtigen Ersatzschlüsseln und 
Zugangscodes (für Räumlichkeiten, EDV-Anla-
gen, Online-Banking)

• Unternehmensinfos (Kundenlisten, Aufträge, 
Lieferanten, Ansprechpartner in Sachen Steu-
er- und Unternehmensberatung, Rechtsan- 
wälte, Wirtschaftsprüfer)

• Vermögensaufstellung (Vermögenswerte, Ver-
bindlichkeiten, Kredite)

• Organigramm des Unternehmens (Personen-
liste mit Aufgaben und Kompetenzen) und In-
fos zu Mitgliedschaften in Fachverbänden

zustellen. Denn solch ein „Notfallkoffer“ ist eine 
feine Sache. Da sind alle wichtigen Dokumen-
te, Unterlagen und Vollmachten abgelegt, um 
bei plötzlichen Krankheiten oder im Todesfall 
reagieren zu können. Jeder Unternehmer muss 
ein Unternehmertestament haben und einen 
synchronisierten Gesellschaftsvertrag, denn 
der Gesellschaftsvertrag öffnet den Weg zum 
Testament. Mangelhafte Strukturen können für 
die Nachfolger unangenehme ertragsteuerliche 
und erbschaftsteuerliche Belastungen nach sich 
ziehen, die schlimmstenfalls die Liquiditätslage 
des Unternehmens überstrapazieren.
Welche Herausforderungen können auf die 
Unternehmer zukommen ?
Die Klärung der Unternehmensnachfolge an 
sich beinhaltet oft sehr komplexe Fragestellun-
gen. Da neben betriebswirtschaftlichen auch 
rechtliche, steuerliche und organisatorische 
Fragen zu berücksichtigen sind, empfiehlt Kol-
lar, den Übergabeprozess mit professioneller 
Unterstützung anzugehen. Nur so können opti-
male Strategien entwickelt und entsprechende 
Weichen rechtzeitig gestellt werden.
Ist der Nachwuchs überhaupt geeignet ?
Wenn ein Unternehmer die Führung abgibt, 
möchte er sein Lebenswerk gewürdigt und in 
den besten Händen wissen. Daher sollten Un-
ternehmer grundsätzlich offen für alle mögli-
chen Formen der Übergabe sein. Eine Standard-
lösung gibt es hier nicht. Wichtig ist, alle Alter-
nativen einmal gedanklich durchzuspielen und 
alle Beteiligten dabei einzubeziehen. Wenn die 
Nachfolge durch Abkömmlinge nicht möglich 
ist, dann sollte die Gesellschaftsform überdacht 
werden und die Unternehmensleitung kann in 
die Hände geeigneter Mitarbeiter oder Querein-
steiger gelegt werden. In der Rechtform einer 
Aktiengesellschaft ist ein Aufsichtsrat obliga-
torisch, aber auch in anderen Rechtformen fa-

EDUARD KOLLAR Dipl.-Kfm.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
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Die Spezialisten der renommierten 
Dornbachkanzlei beraten nicht nur in 
steuerlichen, sondern auch in betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. 
Deutschlandweit sorgen rund 330 Mit-
arbeiter an 15 Standorten – so auch in 
Darmstadt – dafür, dass für jeden Man-
danten stets eine optimale und indivi-
duell zugeschnittene Lösung gefunden 
wird, gleich ob es sich um Freiberufler, 
Angestellte, Rentner oder Eigentümer 
kleinerer und mittelständischer Un-
ternehmen handelt. Allen gemeinsam 
ist, dass eines Tages über den Nachlass 
entschieden werden muss. Ein Thema, 
das aber durch das komplexe Erb- und 
Schenkungssteuerrecht schwierig zu 
durchschauen ist und am besten mit Un-

terstützung eines Fachmanns angegan-
gen werden sollte. Das rät der erfahrene 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
Eduard Kollar, einer der geschäftsfüh-
renden Gesellschafter der Darmstädter 
Dornbach-Niederlassung. 
Es ist ein sensibles Terrain, wenn es da-
rum geht, den eigenen Nachlass zu regeln. 
Denn dabei schwingt auch immer die Aus-
einandersetzung mit dem Tod mit. So ist es 
nicht verwunderlich, dass viele Menschen 
kein Testament verfassen, weil sie sich 
scheuen, mit der eigenen unausweichli-
chen Vergänglichkeit zu beschäftigen. 
Wie wichtig aber ein Testament ist, vor al-
lem wenn die Familienkonstellationen re-
lativ kompliziert sind, weiß Eduard Kollar 
aus seinem Praxisalltag. „Hat man nämlich 
im Vorfeld keine wohlüberlegte letztwilli-
ge Verfügung über den Nachlass getroffen 
und tritt dann unerwartet der Erbfall ein, 
kann das zu Ergebnissen führen, die der 
Erblasser vielleicht nie wollte“, erklärt der 
Experte. 
Doch auch wenn ein Testament vorliegt – 
am besten immer notariell beglaubigt – be-
darf es möglicherweise Nachbesserungen, 
insbesondere wenn sich die Rechtslage 
ändert. „Das träfe“, so Eduard Kollar, „nicht 
selten auf Nachlassregelungen zu, die älter 
als zehn Jahre sind. Denn seitdem habe 
es einige Neuerungen im Erbschafts- und 
Schenkungssteuerrecht gegeben. „Eine 
solche Aktualisierung sollte man idealer-
weise mit Hilfe eines Experten überprüfen 

und das Testament gegebenenfalls auch 
regelmäßig einer Nachschau unterziehen. 
Aber auch veränderte Lebenssituationen 
können eine Anpassung nötig machen.“ 
Das sollte auch der Fall sein, wenn Rent-
ner beschließen, ihren Lebensabend im 
Ausland – zum Beispiel auf Mallorca – zu 
verbringen. Hier sieht die Europäische Erb-
rechtsverordnung ab dem 17.08.2015 die 
Anknüpfung des Erbstatus an den gewöhn-
lichen Aufenthalt vor. Durch Rechtswahl in 
einem Testament kann eine Person die Erb-
folge dem Recht eines der Staaten unter-
stellen, denen sie im Zeitpunkt der Rechts-
wahl angehört. Das heißt: Der Erblasser 
kann festlegen, dass das deutsche und 
nicht das Recht des Landes zur Anwendung 
kommt, wo nun der gewöhnliche Aufent-
halt liegt. „Verfügt man allerdings nichts“, 
warnt der Dornbach-Experte, „würde wie 
in unserem Fall automatisch das spanische 
Erbrecht greifen, mit dem man naturge-
mäß weniger vertraut ist.“ 
Besonders komplex wird Erben und Verer-
ben, wenn der Eigentümer eines Betriebs 
seinen Nachlass regelt. Auch hier könnte 
es bald zu rechtlichen Veränderungen kom-
men. Denn das Bundesverfassungsgericht 
prüft zurzeit, ob unternehmerisches Ver-
mögen steuerrechtlich weiter privilegiert 
bleibt. „Unabhängig davon gelte es aber 
bei der ohnehin schon komplizierten Sach-
lage“, so Eduard Kollar, „folgende Grundre-
geln bezüglich einer Unternehmensnach-
folge zu berücksichtigen: 

1. Auf jeden Fall sollten Unternehmer 
immer ein notarielles Unternehmer-Tes-
tament verfassen. Die Vorteile sind Rich-
tigkeitsgewähr, Verwahrung, Kostensen-
kung durch Entfall eines Erbscheins. Eine 
wohldurchdachte Nachfolgeregelung ist 
Unternehmenssicherung, denn die Labili-
tät einer Erbengemeinschaft könnte den 
Fortbestand eines Unternehmens gefähr-
den, da nicht alle Kinder zum Unternehmer 
geboren sind oder die Nachfolge antreten 
wollen.

2. Im Testament sollte eine Testaments-
vollstreckung angeordnet sein. Zudem soll-
ten postmortale Vollmachten festgelegt 
werden und gegebenenfalls ein sachver-
ständiger Beirat im Unternehmen etabliert 
werden, der den Nachfolger unterstützen 
kann. 

3. Im Rahmen einer vorweggenommenen 
Erbfolge kann es auch vorteilhaft sein, Ver-
mögen auf die nächste oder  übernächste 
Generation zu übertragen. Persönliche 
Freibeträge können bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer alle 10 Jahre neu in An-
spruch genommen werden. Hier sollte aber 
wegen der Vor- und Nachteile immer ein 
Fachmann zu Rate gezogen werden, denn 
Vermögen sollte niemals nur wegen etwa-
iger Steuervorteile aus der Hand gegeben 
werden.

4. Auch sollten Unternehmer ihren Nach-
lass so regeln, dass die berufenen Erben 
das Unternehmen fortführen und die Ver-
sorgung von Angehörigen durch die Anord-
nung von Vermächtnissen geregelt wird. 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, könnten 
zerstrittene Erben Ausgleichszahlungen 
fordern, den Familienfrieden zerstören und 
die Firma ruinieren. 

5. Im Rahmen der Nachfolgeregelungen 
muss darauf geachtet werden, dass Gesell-
schaftsverträge und Testamente – am bes-
ten nicht ohne den Rat eines Steuerbera-
ters – synchronisiert sind. Dadurch werden 
unangenehme ertragsteuerliche Folgen, 
die Erbauseinandersetzungen hervorrufen 
können, vermieden.“

Auch wenn es beim Erben und Vererben 
in erster Linie ums Finanzielle geht, einen 
Grundsatz sollte man dabei immer beher-
zigen, wünscht sich Eduard Kollar abschlie-
ßend: „Man muss immer schauen, dass das 
Thema „Nachlassregelung“ für alle Betei-
ligten möglichst noch zu Lebzeiten in faire 
und transparente Bahnen gelenkt wird, um 
den Familienfrieden zu erhalten.“ 
Nicola Wilbrand-Donzelli

VorAUSSchAUEND UND kLUG DEN NAchLASS rEGELN 

Die Experten der Steuerkanzlei Dornbach leiten ihre 
Mandanten sicher durch das Labyrinth des Erbrechts.

Dipl.-Kfm. Eduard Kollar
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kultativ möglich und empfehlenswert. Bei Wahl 
dieser Strukturen kann das Unternehmensver-
mögen in der Familie bleiben. Anderenfalls 
kann das Unternehmen aber auch an externe 
Nachfolger übergeben werden. Dornbach un-
terstützt aktiv Foren für Gründer, Nachfolger 
und Abgeber, denn geeignete Nachfolger zu 
finden ist sehr schwierig.
  „Wir sehen es als unsere Aufgabe an“,  
fasst Eduard Kollar zusammen, „unsere Man-
danten bei solch schwierigen und komplexen 
Themen an die Hand zu nehmen und ihnen 
mit unserem Knowhow und unserer langjähri-
gen Erfahrung steuer-, gesellschaftsrechtlich  
und betriebswirtschaftlich beratend zur Seite 
zu stehen. Immerhin geht es ja nicht nur um 
Buchführung und Steuerrecht, sondern um die 
ganze Familie, das Familienvermögen und die 
Fortführung des Unternehmens.“
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hektischen Weihnachtsgeschäft durfte ich beispielsweise immer Ge-
schenke vorweg einpacken, damit der Verkauf schneller ging. Daran 
erinnere ich mich sehr gerne.
 

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?

Ich würde gerne viele Sprachen sprechen. Vielleicht bekommen wir ja 
bald einen digitalen  Übersetzer ins Ohr.... bis dahin hätte ich gerne 
die Gabe, viele Sprachen zu verstehen und zu sprechen, das wäre toll.
 

Ihre liebsten Romanhelden oder Lieblingsgestalten in der Ge-
schichte?

Mir fallen viele Frauen ein, die von großer Bedeutung waren. Maria 
Theresia zum Beispiel, die von 1740 bis 1780 als Erzherzogin von Ös-
terreich und Königin u.a. von Ungarn regierte. Oder andere Herrsche-
rinnen in früheren Zeiten, die bestimmt kein leichtes Leben hatten aber 
viel bewirkten. Bei den Männern ist es eindeutig Josef, der Lieblings-
sohn Jakobs, aus dem Alten Testament. Thomas Mann hat einen großar-
tigen Roman aus der Geschichte gemacht, eins meiner Lieblingsbücher.
 

Sie waren früher im Bereich der Frauenrechte tätig?

Als Frau in der Politik kümmert man sich natürlich auch um die Frage 
der Gleichstellung. Persönlich habe ich eher davon profitiert, eine Frau 
zu sein, denn es gab ja ab Mitte der 1980er Jahre das Bewusstsein, 
dass Frauen in der Politik stärker berücksichtigt werden sollten. In 
anderen Bereichen sehen sich Frauen heute noch großen Widerstän-
den ausgesetzt. Ich habe mich deshalb für zahlreiche Frauenbelange 
stark gemacht und dazu auch entsprechende Gesetze miterarbeitet. 
In der Wirtschaft beispielsweise ist die Repräsentanz von Frauen in  
Vorständen noch immer zu gering. Das derzeitige Bundeskabinett 
ist demgegenüber ein Positivbeispiel, hier gibt es momentan mehr 
SPD-Ministerinnen als SPD-Minister.

 
Welchen Satz hassen Sie am meisten?

"Geht nicht".
 

Schenken Sie uns eine Lebensweisheit oder ein Motto?

„Ein Teil des Talents besteht in der Courage“ von Bertolt Brecht.
 

unseres Handelsüberschusses bei Waren kritisieren, haben selbst ei-
nen Handelsüberschuss bei Dienstleistungen, durch ihre großen Inter-
net-Unternehmen, wie Amazon, Facebook und Google. Wir werben in 
den USA für freien Handel und so habe ich gerade die US-Senatoren 
angeschrieben und ihnen verdeutlicht, welche deutschen Unterneh-
men in ihren Bundesstaaten investieren und wie viele Arbeitsplätze 
sie dort schaffen. In South Carolina beispielsweise, wo BMW sein welt-
weit größtes Werk hat, habe ich im Mai den Gouverneur getroffen. Er 
hat bestätigt, dass die Deutschen in seinem Bundesstaat als hervorra-
gende Arbeitgeber gelten, die faire Löhne zahlen und gute Ausbildung 
anbieten. Auch hier gilt unser deutsches duales Ausbildungssystem als 
Vorbild, wie eigentlich immer im Ausland.

Definitions-Frage: Wo fängt für Sie Armut an?

Da gibt es allerlei Berechnungen und Definitionen, die sich allerdings 
nur auf das Monetäre beziehen. Ich meine, dass ein reines Rechen-
modell bei diesem Thema ein wenig zu kurz greift . Denn es gibt in 
Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern, viele Partizipati-
onsmöglichkeiten kostenlos. Ich denke z.B. an den  Schulbesuch oder 
den Zugang zu Bibliotheken – und damit auch zu Büchern oder dem 
Internet. Allerdings ist unser politisches Handeln darauf ausgerichtet, 
dass mehr Menschen am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben können, 
als das bisher der Fall ist. Gerade angesichts steigender Mieten in den 
Großstädten haben viele Familien Schwierigkeiten, die per Definition 
wohl noch nicht als arm gelten würden. Das müssen wir angehen.
 

...und wo sollte Reichtum aufhören?

Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die sehr gut verdienen 
und auf der Sonnenseite des Lebens stehen, anderen davon abgeben. 
Nehmen Sie Bill und Melinda Gates. Die haben sich aus eigener Kraft 
hochgearbeitet, ein großes Unternehmen aufgebaut und einen Groß-
teil ihres Vermögens in eine Stiftung zur Bekämpfung der Armut und 
Krankheit in Afrika gegeben. Das ist doch prima. Man kann sich auch in 
Deutschland sehr gut in sozialen Institutionen engagieren oder dafür 
spenden.
 

..UND FRAGEN AN DIE POLITIKERIN UND BUNDESMINISTERIN:

In Darmstadt gibt es Probleme, einen ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen. Welche Einsparvorschläge haben Sie als Mitglied der 
SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung?

Wir Sozialdemokraten haben zahlreiche Einsparvorschläge im Parla-
ment eingebracht: die Abplanung der Lichtwiesenbahn,  der Verzicht 
auf die Darmbach-Offenlegung und auf die Landesgartenschau.

 
Sie haben mit Ihrem Ministerium eine Dialogplattform für den Ein-
zelhandel initiiert. Mit welchen Maßnahmen kann der stationäre 
Handel den Herausforderungen durch das Onlinegeschäft begegnen?

Wir haben in dieser Legislaturperiode einen ausführlichen Diskurs mit 
den Beteiligten geführt, dessen Ergebnisse man auf unserer Website 
findet. Vorschläge waren z. B., dass der stationäre Handel einen grö-
ßeren Event-Charakter bekommt, um die Menschen in die Innenstädte 
zu bekommen. Außerdem sollten die Vorteile des stationären Handels 
mit dem Online-Handel stärker kombiniert werden. Einzelhändler müs-
sen ein Stück weit beweglicher werden und beispielsweise anbieten, 
den Kunden die gekauften Waren nach Hause zu liefern, wenn diese 
es wünschen. Damit könnte man einen großen Vorteil, den der On-
line-Handel hat, ausgleichen. Ich glaube auch, dass die Geschäfte des 
Einzelhandels sich stärker zusammenschließen sollten, um gemeinsam 
die Attraktivität im Viertel zu erhöhen.
 

Gibt es Möglichkeiten von Seiten der Stadt, dem Trend zu „Bil-
lig-Läden“ gegenzusteuern?

Das hängt im wesentlichen von den Mietpreisen der Immobilieneigen-
tümer ab, die vor allem kleinen Geschäften zu schaffen macht. Da kann 
die Stadt naturgemäß wenig unternehmen. Aber sie könnte z. B. die 
Straßen attraktiver gestalten. Nehmen wir die Grafenstraße als Bei-
spiel: die dauernden Veränderungen der Durchfahrtsmöglichkeiten ha-
ben dazu geführt, dass weniger Menschen dort einkaufen gehen. Einige 
Kommunen z. B. in Baden-Württemberg haben Satzungen zur Gestal-
tung des Stadtbildes erlassen, z. B. Sonnenschirme in einer einheitli-
chen Stofffarbe und Größe. Auch das trägt zur Attraktivität einer Stadt 
oder eines Viertels bei.
 

Von einigen Seiten hört man immer öfter, dass sich Deutschland 
mit hohen Handelsüberschüssen einseitig Vorteile im Wettbewerb 
verschaffe. Was entgegen Sie diesen Vorwürfen?

Produkte „Made in Germany“ haben weltweit einen sehr guten Ruf. 
Unsere Unternehmen verkaufen ihre Maschinen und Anlagen so er-
folgreich, weil sie eine hervorragende Qualität haben. Und weil andere 
Länder, z.B. die USA, diese Maschinen und Anlagen benötigen, um ihre 
Industrie zu stärken. Gerade die USA, die Deutschland häufig wegen 

DREI ZUSATZFRAGEN AUS AKTUELLEM ANLASS:

Sie waren immer auch eine Interessensvertreterin unserer Region. 
Sie haben dreimal den Wahlkreis gewonnen. Jetzt treten Sie bei der 
Bundestagswahl nicht mehr an. Was machen Sie im nächsten Jahr? 
Möchten Sie Ihr Ministeramt behalten? Bleiben Sie Stadtverordne-
te? Werden Sie als SPD-Vorsitzende der Partei in Darmstadt wieder 
zu altem Glanz verhelfen oder gehen Sie in den Ruhestand?

Ich bleibe im Stadtparlament, bin Parteivorsitzende hier in Darmstadt 
und gerne bereit, mich auch weiter ehrenamtlich und sozial zu engagie-
ren. Künftig habe ich ja auch mehr Zeit dafür. Die SPD ist inzwischen in 
Darmstadt wieder deutlich besser aufgestellt. Gerade hier in Darmstadt 
gibt es viele junge engagierte Leute, die Lust auf Politik haben und der 
SPD  guttun. Im Übrigen lasse ich mich im Blick auf  die Zukunft überra-
schen und genieße den Luxus, nicht schon wieder feste Pläne zu haben. 
In den letzten 30 Jahren war mein Leben stets so verplant, dass ich Ihnen 
schon drei Monate im Voraus sagen konnte, was ich an einem bestimm-
ten Tag um eine bestimmte Uhrzeit machen werde.
 

Sie haben sich stets für die Wissenschafts- und Forschungsregion 
Südhessen eingesetzt und auch die Digitalisierung gehörte immer 
zu Ihren Kernthemen. Welche Chancen ergeben sich für Darmstadt 
durch den Titel „Digitale Stadt“?

Dass Darmstadt den Titel »Digitale Stadt« gewonnen hat ist gut. So 
kommt viel Geld und Know-how in die Stadt. Beides hilft, die Prozes-
se hier zu verbessern. So wollen zum Beispiel viele Menschen einen 
ordentlichen, breitbandigen Internet-Anschluss und mehr digitale An-
gebote. Sie möchten von zu Hause aus einen Termin mit der Stadt-
verwaltung vereinbaren oder gleich die Dienstleistungen über das 
Netz abwickeln. Noch 1999, als ich für den Umzug der Bundesregie-
rung von Bonn nach Berlin zuständig war, diskutierten wir darüber, ob 
ein 45-jähriger Beschäftigter eigentlich noch PC-Kenntnisse erlernen 
müsse oder nicht. Heute, wo die Digitalisierung in nahezu all unsere 
Arbeits- und Lebensbereiche Einzug gehalten hat, ist das kaum mehr 
vorstellbar. Wir haben zahlreiche engagierte „Silver-Surfer“, die z.B. 
ganz selbstverständlich mit ihren Enkeln „skypen“. Da hat sich vieles 
in der Gesellschaft verändert und manches im Alltag auch vereinfacht.
 

Kann der 150-Millionen-Euro-Überbrückungskredit an Air Berlin 
zurückgezahlt werden? Wie bekommen die Steuerzahler dieses 
Geld zurück, wenn eine Übernahme an Lufthansa scheitert?

Die Bundesregierung hat es Air Berlin mit dem rückzahlbaren Überbrü-
ckungskredit ermöglicht, eine Verhandlungslösung zu finden, die den 
Beschäftigten eine gute Zukunftsperspektive bietet. Ohne ihn hätte Air 
Berlin den Flugbetrieb einstellen müssen und zigtausende Reisende wä-
ren überall auf der Welt gestrandet. Jetzt ist es an den Beteiligten, zügig 
und solide zu verhandeln und am Ende möglichst viele Jobs zu erhalten.
 
Frau Ministerin Zypries, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Die Broschüre mit den Berichten 
ist direkt beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie 
(www.bmwi.de) abrufbar oder 
als PDF vom Autor dieses Bei-
trags zu bekommen 
(hwmayer@me.com). 

Die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries 
wünscht sich, dass diese Anregungen von den 
einzelnen Adressaten in einem nächsten Schritt 
geprüft und als Anregung für eigenes Handeln 
verstanden werden. Wenn das geschieht, eröffnet 
die aktuelle Dynamik im Einzelhandel tatsächlich 
viele Chancen und neue Perspektiven.

NEUE PERSPEKTIVEN UND CHANCEN 
FÜR DEN EINZELHANDEL 

Dialogplattform Einzelhandel
TEXT Hans-Werner Mayer

Demografischer Wandel, geändertes Ver-
braucherverhalten, technologische Neue-
rungen und Digitalisierung – die Struktu-
ren des Einzelhandels verändern sich nach-
haltig. Um in diesem Strukturwandel neue 
Perspektiven aufzuzeigen, einer Verödung 
der Innenstädte und einer Unterversorgung 
im ländlichen Raum entgegenzuwirken, 
hat das Bundeswirtschaftsministerium die  
Dialogplattform Einzelhandel entwickelt.

Der Online-Handel ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken 
– und wächst mit zweistelligen Wachstumsraten. Er beeinflusst die Ein-
zelhandelsstandorte schon heute messbar. Die Umsätze im stationären 
Handel gehen zurück. Stationäre Händler und Kommunen sind zunehmend 
verunsichert. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Bild unserer 
Städte und auf die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung in 
den ländlichen Regionen.

ONLINEHANDEL GEWINNT RASANT AN BEDEUTUNG
Bis 2020 wird der stationäre Handel nur noch 78 Prozent der Umsätze des 
Einzelhandels im engeren Sinne generieren können. Da der Online-Han-
del wächst, der Gesamtmarkt aber weitgehend stagniert, befindet sich der 
gesamte Einzelhandel aktuell in einem Verdrängungswettbewerb. Mit der 
Dialogplattform Einzelhandel unterstützt das Bundeswirtschaftsminis-
terium den Einzelhandel auf dem Weg in die Digitalisierung. Über zwei 
Jahre hinweg wurden gemeinsame Lösungsansätze zur Bewältigung des 
Strukturwandels erarbeitet. Ziel war, die wichtigsten Aspekte des Struk-
turwandels im Einzelhandel wie Nahversorgung, Erhalt lebendiger Städte, 
Digitalisierung, Wettbewerb und Auswirkungen auf Arbeit und Berufe auf-
zugreifen und in diesen Bereichen neue Perspektiven für den Einzelhandel 
und alle anderen vom Strukturwandel betroffenen Gruppen aufzuzeigen. 

Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Sie sind thematisch geordnet und in einer 
Broschüre sowie in fünf Online-Berichten zusammengefasst. Die Broschü-
re »Perspektiven für den Einzelhandel – Ergebnisse der Dialogplattform 
Einzelhandel« gibt einen Gesamtüberblick über die Herausforderungen im 
Einzelhandel und die erarbeiteten Lösungsansätze.

23,3 %

14 %

38 %

83 %

ZAHLEN ZUM WANDEL

des Umsatzes generierte der 
Nonfood-Einzelhandel im Jahr 2015 
stationär.

der Umsätze im Nonfood-Einzelhandel 
wird der Online-Handel laut einer 
Prognose 2020 erzielen.

der Verbraucher geben an, durch 
den Online-Handel weniger in die 
Innenstädte zu fahren.

aller Erwerbstätigen
in Deutschland arbeiten im Handel.
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Die Arbeitswelt verändert sich mit nie da gewesener Geschwindigkeit. Neue Technologien, Digi-
talisierung und Verabschiedung von Verbrennungsmotoren bestimmen die Zukunft. Trotz aller 
modernen Errungenschaften ist das Handwerk, wie kaum ein anderes, abhängig vom persön- 
lichen Kontakt und Gespräch mit den Kunden. »Face to Face« ist die entscheidende Schnittstelle 
zwischen Kunde und Verkäufer. An dieser Stelle wird Vertrauen aufgebaut und das Geld verdient. 
Umso wichtiger sind ausgeglichene, motivierte und  zufriedene Mitarbeiter – ist das Betriebskli-
ma gestört, so kann dies weitreichende Folgen haben. 
Gute Mitarbeiter und eine gute Mitarbeiterführung sind für den geschäftlichen Erfolg so un-
abdingbar wie die gute Qualität der Produkte oder Leistungen, die ein Unternehmen anbietet.
Im Handwerk ist der Inhaber oft gleichzeitig Vorarbeiter, Personalchef und oberster Stratege 
eines Betriebes. Keine leichte Aufgabe, sich als Chefs durchsetzten und gleichzeitig die Mitar-
beiter zu motivieren.

Wir haben nachgefragt bei Peter Erbach, der sich seit 2016 zusammen mit seinem Team für 
genau die hohe Qualität einsetzt, die das Autohaus Iser in Riedstadt über die Region hinaus 
bekannt gemacht hat – ganz im Sinne der Kunden, die täglich zu ihm kommen.

DAS KFZ-HANDWERK 
steht vor großen Herausforderungen

Mitarbeiter – körperlich und psychisch – sind 
die Basis eines guten, gesunden und letztlich 
auch erfolgreichen Unternehmens.  

M: Wie sieht für Sie der Arbeitsplatz der Zu-
kunft im KFZ-Handwerk aus und wie wird sich 
aus Ihrer Sicht die Branche hinsichtlich der 
Elektromobilität und Digitalisierung verän-
dern?
Erbach: Trotz aller Veränderungen, die sicher 
kommen werden, wird sich an den Kernaufga-
ben in unserem Gewerbe kaum etwas ändern. 
Auch in Zukunft werden Autos Räder haben, 
einen Antrieb benötigen, Wartungsarbeiten 
müssen durchgeführt werden, Lack ausgebes-
sert, etc. Das Grundbedürfnis nach gesicherter 
Fortbewegung bleibt.  Durch die Digitalisierung 
werden sicher viele Prozesse schlanker und ef-
fizienter werden. Der persönliche Kontakt zum 
Kunden wird aber durch nichts ersetzt werden 
können. Und das ist auch gut so. 

M: Der „klassische“ Handwerker wird also im-
mer noch gebraucht?  
Erbach: Er wird nicht nur gebraucht, er wird 
sogar händeringend gesucht. Man findet leicht 
Mitarbeiter im kaufmännischen oder im IT-Be-
reich, aber Handwerksberufe wie der KFZ-Me-
chaniker sind nicht gerade „in“.  Deshalb su-
chen wir schon frühzeitig nach geeignetem 
Personal wie etwa auf Veranstaltungen von 
Berufsschulen oder Ausbildungsmessen. 
M: Vielen Dank für das Gespräch!

M: „Chef sein“ heißt Verantwortung überneh-
men für sich, das Unternehmen und die Mitar-
beiter, was bedeutet das für Sie?
Peter Erbach: Für mich bedeutet das vor allem, 
sich einer solchen Verantwortung bewusst zu 
sein. Ich muss ein repräsentatives Unterneh-
men aufbauen, in das jeder gerne geht: Kun-
den wie Mitarbeiter.  Für mich ist wichtig, dass 
sich hier jeder wohl fühlt und gerne seinen Job 
macht. Aktivitäten wie beispielsweise gemein-
sam frühstücken, grillen oder uns abends ein-
fach nochmal zusammensetzen können dabei 
helfen ein „Wir“-Gefühl zu entwickeln. Dies zu 
stärken ist enorm wichtig, denn so lernt man 
seine Mitarbeiter und die Kollegen sich unter-
einander viel besser kennen – man sieht viel 
mehr den Menschen und nicht mehr nur die 
Arbeitskraft. 

M: Wie sehen Sie Ihr Unternehmen in Bezug auf 
die persönliche Entfaltung Ihrer Mitarbeiter in 
Sachen Förderung von Talenten?
Erbach: Gute Mitarbeiter muss man pflegen 
und aufbauen. Hier gilt es die Stärken zu er-
kennen und gezielt weiterzuentwickeln, das si-
chert uns nicht zuletzt den langfristigen Erfolg.
Das ist aber nicht immer so einfach und 
braucht oft viel Fingerspitzengefühl. Gerade 
den Jüngeren  kann das schnell zu Kopf steigen, 
wenn sie direkt gesagt bekommen, dass sie in 
diesem und jenen Bereich sehr talentiert sind.  
Mitarbeiter lange an ein Unternehmen zu bin-
den, dafür braucht es gemeinsame Werte und 

Vertrauen. Sie sind das Fundament unserer täg-
lichen Zusammenarbeit. 

M: Studien beweisen immer wieder, dass Ange-
stellte sich Anerkennung, ein gutes Betriebskli-
ma und Entscheidungsfreiheit wünschen, wie 
setzten Sie das in Ihrem Unternehmen um, und 
wie finden Sie die Balance zwischen Partizipati-
on und Führung, ohne dabei Druck auszuüben? 
Erbach: Ich setzte meine Mitarbeiter gerne dort 
ein, wo sie ihr Potenzial haben.
Unser Tun und alles Handeln – besonders in un-
serem Handwerk – orientieren sich an den Wün-
schen und Bedürfnissen unserer Kunden, dafür 
braucht es eine entsprechende Struktur und 
Verantwortlichkeiten. Ein gutes Betriebsklima 
und Entscheidungsfreiheiten für die Mitarbei-
ter stellen sich dann automatisch ein.

M: Was bedeutet für Sie Management im Allge-
meinen und Gesundheitsmanagement im enge-
ren Sinne, und, wie schaffen Sie Bedingungen, 
dass Mitarbeiter optimale Leistungen bringen 
können?
Erbach: Krankheiten und dadurch bedingte 
Fehlzeiten sind häufiger bei unzufriedenen Mit-
arbeitern anzutreffen. Daher ist mir der Wohl-
fühlfaktor besonders  wichtig. In Sachen Ge-
sundheitsmanagement hat die Berufsgenossen-
schaft in diesem Bereich ja klare Forderungen. 
Konkret bedeutet das, Unfallquellen erkennen 
und beseitigen. Dazu werden auch die Mitar-
beiter in die Pflicht genommen. Nur gesunde 

Autohaus Iser Riedstadt GmbH
Griesheimerstraße 33 | 64560 Riedstadt-Wolfskehlen
T. 06158 82245-0 | E. verkauf@autohaus-iser.de
www.autohaus-iser.de

Griesheimer Straße 33 • 64560 Riedstadt/Wolfskehlen
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schiedenen Abteilungen Berufserfahrung zu 
sammeln und sich weiterzubilden. „Von der 
Leistung aller Mitarbeiter hängen der Erfolg 
und das Wachstum von Autohaus NIX ab. Die 
neuen Azubis sind vom ersten Tag an ein Teil 
des Autohaus NIX-Teams und haben deshalb 
von Anfang an Kundenkontakt“, erklärt Corne-
lia Nix, Leitung Personal und Marketing. Die 
Ausbildung und Förderung von qualifiziertem 
Nachwuchs liegt Familie Nix am Herzen. 

sind. So vermittelte ein professioneller Trainer 
den neuen Azubis während eines Telefon- und 
Verhaltenstrainings den richtigen Umgang mit 
dem Kunden. In dem abwechslungsreichen 
und spannenden Workshop wurde nicht nur 
der Grundstein für kunden- und serviceorien-
tiertes Arbeiten gelegt, sondern auch für die 
persönliche Entwicklung des Einzelnen und 
das Teamwork gefördert. 

Vor den Jugendlichen liegt eine abwechs-
lungsreiche Ausbildung und die Chance, an 
unterschiedlichen Standorten und in ver-

Für Familie Nix ist es selbstverständlich, die 
neuen Auszubildenden persönlich willkom-
men zu heißen und ihnen wichtige Tipps mit 
auf den Weg zu geben. So brachte Cornelia Nix 
den Jugendlichen im Einführungsworkshop 
die Unternehmensziele sowie die Toyota- und 
NIX-Philosophie näher. Die Besichtigung der 
sechs Standorte mit den neuen Autohäusern 
stand ebenso auf dem Programm. 

In Sachen Kundenzufriedenheit überlässt Au-
tohaus NIX nichts dem Zufall. Denn nur her-
vorragend ausgebildete Mitarbeiter können 
den hohen Qualitäts-Standard garantieren, 
den die Kunden von Autohaus NIX gewohnt 

GEMEINSAM STARK IM TEAM:
Autohaus NIX begrüßt 28 neue Auszubildende
 

RENOVUS schafft 
Mehrwert für Ihr Haus
Die Renovus Wohngebäudesanierung mit Sitz in 
Groß-Umstadt bietet mit ihrem Expertenteam eine 
von TÜV-Gutachtern begleitete Wohngebäude- 
Sanierung und Modernisierung zur Werterhaltung 
und Wertsteigerung von Immobilien.

Mit Renovus hat man einen hochkompetenten und 
seriösen Partner bei der Beratung und optimalen 
Durchführung, von professionellen Komplett- und 
Teilsanierungen, Modernisierungen, An- und Um-
bauten und der Erstellung statischer Bewertungen 
und technischer Risikobewertungen (z. B. vor dem 
Hauskauf). Zudem ermöglichen die Spezialisten 
für altersgerechte und barrierefreie An– und Um-
bauten, dass man auch im Alter in seiner gewohn-
ten Umgebung bleiben und leben kann und sichern 
den Wohnkomfort.

Beste Transparenz für eine umfassende 
Kosten- und Planungssicherheit garantiert 
das „Drei-Phasen“-Konzept von Renovus:
1. DIE BESTANDSAUFNAHME 
2. DIE PROJEKTPLANUNG 
3. DIE KOSTENKALKULATION

Detaillierte Informationen über Renovus und 
die umfassenden Leistungen erhält man auf der 
Homepage www.renovus.de oder telefonisch un-
ter: 06078-9307656. Ebenso ist das Unternehmen 
mit einem Gemeinschaftsstand auf der Baumesse 
Darmstadt vom 1. – 3.04.2016 vertreten.

Fon: 06078 9307656
Mobil: 0152 2704 6604
k.zingraf@renovus.de

Johannes-Lampe-Straße 20
64823 Groß-Umstadt
www.renovus.de

Mehrwert für Ihr Haus!
Ihre Spezialisten für:

Renovierung z Komplett- und Teilsanierung 
Modernisierung z Um- und Anbauten

Mit einem aktionsreichen Teamtraining im Kletter-
park Steinau, einem Telefon- und Verhaltenstrai-
ning sowie einem Einführungsworkshop mit Rund-
fahrt durch alle Betriebe begrüßte Autohaus NIX 
seine neuen Auszubildenden. NIX setzt auf eige-
ne Nachwuchsförderung und stellte zum 1. Au-
gust 28 neue Auszubildende ein. Die Jugend-
lichen lassen sich an allen NIX-Standorten zu 
Kfz-Mechatronikern, Automobilkaufleuten, 
Fachkräften für Lagerlogistik, Fachinforma-
tikern für Systemintegration, Kaufleuten 
für Marketingkommunikation sowie Kauf-
leuten für Büromanagement ausbilden. 

   WÄCHTERSBACH. Autohaus NIX 
erleichtert den Auszubildenden den Start 
ins Berufsleben mit einem dreitägigen Be-
grüßungs-Workshop. Für den Ausbildungs-
start hat sich Autohaus NIX etwas Besonde-
res einfallen lassen. „Gemeinsam stark im 
Team“ lautete das Motto des ersten Arbeits-
tages.  Dass nur gemeinsam stark ist, bewie-
sen die jungen Leute im Teamparcours des 
Europa-Kletterwaldes Steinau beim Team-
training. Gestärkt wurde der Gruppenge-
danke durch ein  einheitliches T-Shirt mit 
dem Azubitag-Motto. Bei den Teamaufga-
ben zählte neben Geschicklichkeit und 
Koordinationsvermögen vor allem das 
Miteinander im Team. Denn die Aufga-
ben konnten nur gemeinsam bewältigt 
werden. Sich gegenseitig unterstützen, 
motivieren, anderen vertrauen und 
gemeinsam an einem Strang ziehen, 
um ein gestecktes Ziel zu erreichen, 
das sind Fähigkeiten, die die jungen 
Leute auch in der Arbeitswelt be-
nötigen, denn ein Team ist nur so 
stark wie das schwächste Glied. 
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HÖCHSTE ZEIT FÜR DIE DIGITALE EMANZIPATION
Wir werden niemanden zu Hilfe rufen können, der diese Bedrohungen 
von uns nehmen wird. Wir bleiben auf uns gestellt und können sofort 
damit anfangen, Eigenverantwortung zu übernehmen und selbstbe-
stimmt zu entscheiden, welche Daten wir hergeben und wo und wie 
wir uns schützen. Der beste Schutz gegen die Auswüchse ist selbst-
verantwortlich mit unseren Daten umzugehen. Niemand zwingt uns 
dazu, ständig erreichbar zu sein, unentwegt zu posten, jede Nachricht 
umgehend zu beantworten und unse-
re privaten Daten willkürlich in der 
virtuellen Welt zu verteilen.

Wir haben alle mitbekommen, wie 
sich die Wirtschaft durch die Digitali-
sierung und Globalisierung verändert 
hat. In Zukunft werden vernetzte Lö-
sungen immer mehr traditionelle Ge-
schäftsmodelle zum Einsturz bringen. 
Viele Menschen fühlen sich davon 
überfordert, weil ihre ökonomischen 
und sozialen Grundlagen bedroht 
werden. Die Angst vor der Nutzlosig-
keit geht um. Die wirtschaftliche Ba-
sis der Betroffenen schrumpft, aber 
gleichzeitig wird ihre mediale Durchschlagskraft gesteigert. Erstmals 
in der Weltgeschichte verfügt der Wähler über einen Rückkanal zu den 
Machtzentralen, der es ihm ermöglicht Sehnsüchte, Ängste und Forde-
rungen unmittelbar zu adressieren. Viele Menschen besitzen Kameras, 
Mikrofone und die technische Reichweite sich der Welt mitzuteilen. 
Und diese neue Form der Verständigung überträgt die politische und 
publizistische Macht von oben nach unten.

Dadurch verlieren die klassischen Medien und Verlage ihre Meinungs-
macht. Sie begleiten nun einen Prozess, den sie früher gesteuert ha-
ben. Seit wir via Twitter, Facebook, Instagram und WhatsApp vernetzt 
sind, gibt es keine Trennung mehr zwischen Sender und Empfänger. 
Deshalb brauchen wir Medien, wie sie bereits John F. Kennedy einge-
fordert hat: „Kritisch sein und Fakten so aufzubereiten, dass die Bürger 
zwischen Tatsachen und Meinungen unterscheiden können. Nur so ist 

Demokratie möglich.“ 

Hatten die Denker der Aufklärung noch 
geglaubt, die Vernunft sei die Grundlage 
der Demokratie, so scheint heute erfolg-
reiche Politik eben kein auf Vernunft und 
Wahrheit basierendes Geschäft, sondern 
das Ergebnis geschickter Manipulation 
mit „FakeNews“. Daran seien die sozia-
len Medien schuld, behaupten viele und 
fordern laut: Reguliert das Netz! Doch 
das Netz macht nur sichtbar, was an Po-
litikverdrossenheit in der Gesellschaft 
vorhanden ist.* 

Alle großen Errungenschaften waren im-
mer Fluch und Segen zugleich. Es kommt immer auf die Perspektive 
und die Anwendung an. Die Technik an sich ist also zunächst neutral. 
Der ethische Aspekt kommt erst hinzu, wenn die Technik als Mittel für 
einen konkreten Zweck eingesetzt wird. Ob „gut“ oder „schlecht“ hängt 
lediglich davon ab, wie man den Zweck moralisch bewertet. Und wenn 
wir die Möglichkeiten der Digitalisierung vernünftig nutzen, stehen wir 
nicht am Ende der Demokratie, sondern fangen erst richtig damit an.

„DAS ÜBEL KOMMT NICHT
 VON DER TECHNIK, 

SONDERN VON DENEN, DIE 
SIE MISSBRAUCHEN.“ 

Yves Cousteau

*Quellennachweis: 

Weltbeben, Leben im Zeitalter der Überforderung von Gabor Steingart
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DIGITALISIERUNG  
     — FLUCH UND SEGEN ZUGLEICH
Der Megatrend unserer Zeit 

TEXT Hans-Werner Mayer

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran und verändert umfassend un-
ser Leben privat und beruflich. In den letzten  Jahren wird eine intensive Diskussion darüber 
geführt, ob die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben des Einzelnen und der Gesell-
schaft als Ganzem überwiegend positiv oder negativ zu bewerten sind und dabei liegen die 
Standpunkte weit auseinander.

Kaum eine andere technologische Errungenschaft bot wohl derart viele Möglichkeiten, sowohl 
für Gutes wie auch für Schlechtes eingesetzt zu werden. Die meisten Menschen empfinden 
die internationale Vernetzung als großen Vorteil. Heute können wir ohne großen Aufwand mit 
Freunden und Familienmitgliedern weltweit in regem Kontakt bleiben und Informationen jeder 
Art austauschen. Die private und berufliche Informationsbeschaffung ist sehr viel leichter zu 
bewerkstelligen. Auch in der Wissenschaft hat die Digitalisierung der Gesellschaft große Fort-
schritte ermöglicht: Erfolge in der Genom-Entschlüsselung, Voraussagen der Klimaforschung, 
komplexe Modelle in Physik und Chemie, die Entwicklung in der Nanotechnologie, die Gehirn-
forschung, komplizierte medizinische Eingriffe und ökonomische Simulationen wären ohne 
Computertechnologie nicht möglich.

Andererseits haben Nationen schon Spezialeinheiten eingerichtet, um Attacken abzuwehren, 
die auf Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung, auf Banken, Behörden, Unterneh-
men zielen und jüngst auch auf Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Die massenhafte Samm-
lung, Speicherung und Übertragung digitaler Daten durch staatliche und wirtschaftliche Insti-
tutionen erschuf eine Form der Überwachung, wie sie in der Geschichte der Menschheit zuvor 
unbekannt war. 

Die durch die digitale Revolution eröffneten technischen Möglichkeiten eines weitgehend 
gläsernen Bürgers werden langsam unheimlich und bedrohen die bekannten demokratischen 
Prozesse. In sozialen Netzwerken entfalten sich täglich hunderte von Shitstorms, radikale 
Hass-Postings von links- und rechtsextremistischer Seite, die das öffentliche Klima vergiften. 
Cybermobbing ist inzwischen so weit verbreitet, dass jeder dritte Jugendliche in Deutschland 
davon betroffen ist. 
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ihre Aufträge erfüllen – weil er uns so gut 
kennt. Und er hört immer zu, damit er keinen 
Sprechbefehl und seinen Einsatz auf die Ak-
tivierungs-Worte verpasst. Alle Großen der 
Branche arbeiten daran. Ausgerechnet der 
Handelskonzern Amazon zeigt das am deut-
lichsten. Dessen digitale Assistentin »Alexa« 
wird hierzulande in dem sprachgesteuerten 
Lautsprecher »Echo« angeboten, das über 
Mikrofon, Prozessor und Drahtlosnetzwerk 
verfügt – aber über kein Display. Das Gleiche 
versucht Apple mit dem »HomePod« zu er-
reichen. Und Google tritt jetzt gegen das Ge-
spann mit seinem Lautsprecher »Home« an. 
Das Konzept ist bemerkenswert ähnlich: Man 
sagt „Okay, Google“ – und ist im Gespräch 
mit künstlicher Intelligenz.

DIGITALE DIENER 
Wie Alexa, Siri und Cortana unsere 
Kommunikation verändern
TEXT Hans-Werner Mayer

»Siri stell den Timer 
auf 6 Minuten«

Die „digitale Sprachsteuerung“ ist der neue Trend. 

Smarte Assistenten wie »Alexa«, von Amazon, »Siri« von Apple, 

»Assistant« von Google oder »Cortana« von Microsoft bedeuten eine Zäsur: 

Statt per Tastatur werden Computer, Telefone, Autos oder Hausgeräte jetzt via 

Stimme gesteuert. Geht es nach den Technologiekonzernen, werden wir

 schon bald umsteigen vom Tippen und Touchscreen-Drücken auf 

das einfache Rufen von Befehlen.

»Alexa, spiele 
Radio«

Gelingen die Pläne, wird es noch selbstver-
ständlicher, dass wir auch Privates preisge-
ben, unser Wünsche und Sorgen mit der Ma-
schine in unserem Wohnzimmer teilen. Die 
Schnittstelle der Zukunft ist das offene Ohr 
der Maschine. Das macht Einkäufe intuitiver, 
was im Sinne der Hersteller ist. 

Doch es wird sich erst noch zeigen müssen, ob 
die Menschen wirklich dazu bereit sind, sich 
rund um die Uhr belauschen zu lassen. Auch 
wenn die Geräte erst dann mithören, wenn 
man sie darum bittet, werden die Konzerne 
alle Daten sammeln und auswerten, denen sie 
habhaft werden – um uns Produkte anzubie-
ten, die maßgeschneidert an unsere Bedürf-
nisse angepasst sind. Bereits heute ist ein 

Preis dieser neuen Technik klar: Bezahlt wird 
mit persönlichen Daten. Mit unseren bishe-
rigen Vorstellungen von Datenschutz, ja Da-
tensparsamkeit ist diese Währung nur schwer 
vereinbar. Denn die Mikrofone der neuen 
Mitbewohner und Beifahrer lauschen ständig, 
sie können sich auf unsere Worte einen Reim 
machen, und sie antworten uns so, wie wir es 
von Mitmenschen gewohnt sind. Weil sie von 
uns lernen.

Ich habe gerade »Siri« gefragt, „Was soll ich 
tun, du machst mich depressiv“.  Sie hat so-
fort geantwortet: „Vielleicht ist es Zeit für 
dich, eine Pause zu machen und die Umge-
bung zu wechseln“. Ein guter Rat, meint Hans- 
Werner Mayer.

Über 15.000 Skills sind mittlerweile für Alexa verfügbar. Das geht aus 

einem Blogeintrag auf der Entwicklerseite von Amazon hervor. Das sind 

5.000 mehr als noch im Februar 2017. Skills sind kleine Apps, mit de-

nen sich die Einsatzmöglichkeiten von Amazons digitaler Assistentin 

erweitern lassen. Bei der Lernfähigkeit hat Alexa gegenüber der Kon-

kurrenz offenbar klare Vorteile. Für den Google Assistant sind derzeit 

378 Voice Apps verfügbar, Microsofts Cortana hat bisher nur 65 Skills 

im Repertoire.

»Alexa« ist das „Hirn“ von »Amazon Echo«  

– einfach ansprechen und Alexa antwortet, spielt 

Musik ab, liest Nachrichten vor, stellt Wecker, 

ruft Termine ab, checkt die Sportergebnisse, 

steuert Licht und Lampen im Haus und vieles 

mehr.

Der »HomePod« liefert nicht nur ein per-

fektes Hörerlebnis, man kann den Assistent 

im Zuhause mit »Siri« auch bitten die Lich-

ter einzuschalten, die Rollläden zu schlie-

ßen. Wenn man unterwegs ist, ermöglichst 

er den Fernzugriff zu Hausautomationen 

mittels iPhone oder iPad.
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Sprachsteuerung ermöglicht eine neue 
Beziehung zur Maschine und schon bald soll 
die Welt voller sprechender und hörender Ma-
schinen sein. Lautsprecher, die auf Zuruf Mu-
sik abspielen sowie unzählige Informationen, 
Nachrichten, Sportergebnisse und Wettervor-
hersagen abrufen. Digitale Assistenten arbei-
ten nicht mehr nur im Smartphone und PC auf 
Zuruf, sondern auch in interaktiven Lautspre-
chern, Spielkonsolen, Smart TVs oder Blue-
tooth-Headsets.

Bereits seit 2011 ist die Sprachsteuerung 
mittels Apples »Siri« in meine Hosentasche 
gelangt. Auch ich habe schon versucht, damit 
etwas Sinnvolles anzustellen. Normalerwei-
se erhielt ich dann die Antwort: „Ich habe im 

Web Folgendes gefunden: ...“ und dann wer-
den irgendwelche zufälligen Suchergebnisse 
genannt, die wenig mit dem zu tun haben, 
worüber ich eigentlich nachforschte. Aber 
ich meine auch immer noch, dass ich mich 
zum Narren mache, wenn ich mit meinem 
Telefon rede. Lange hielt ich Menschen, die 
gestikulierend und vor sich hin sprechend 
auf der Straße standen, als – vorsichtig for-
muliert – für mental angeschlagen. Heute ist 
mir natürlich klar, es handelt sich nur um ei-
nen mobilkommunikativen Zeitgenossen: Der 
einsame Plauderer nebenan hat den Hörer 
der Freisprecheinrichtung im Ohr und telefo-
niert, oder er wendet sich gerade direkt an 
sein Handy: „Hey Siri“, „Hey Cortana“, „Okay 
Google“.  Vielen Nutzer reicht diese Art der 

Begegnung vermutlich völlig aus. Lebendige 
Beziehungen sind komplizierter und störan-
fälliger, zwingen dazu, eigene Positionen in-
frage zu stellen und sich auf den anderen ein-
zulassen. Bei einem virtuellen Kontakt behält 
man die Kontrolle und kann sich ja jederzeit 
ausloggen. 

Während ich mich noch über die Ausbrei-
tung dieser Funktionen wundere, kämpfen 
die Digitalkonzerne längst um Dominanz auf 
diesem Gebiet. So sieht ihre Zukunftsvision 
aus: Ein digitaler Assistent mit künstlicher 
Intelligenz durchdringt unseren Alltag. Er 
ist immer und überall und mit allen mög-
lichen Geräten erreichbar. Er soll den Nut-
zern nahezu jede Frage beantworten oder 
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Körperliche Anstrengung spielt hier aber nur zum einen eine große  
Rolle, der zweite nicht zu unterschätzende Einfluss auf dieses lebens-
spendende System ist die Ernährung.

Mit dem EMS-Training, wie es 25MINUTES in Darmstadt und in Die-
burg anbietet, kann man in 25 Minuten ein komplettes Ganzkörper-
training absolvieren, welches auch die Tiefenmuskulatur erreicht. 
25MINUTES bietet außerdem Cardio-EMS-Training an, welches  
neben dem Hauptziel, das Herz-Kreislausystem zu stärken, die  
positiven Effekte hat, den Fettstoffwechsel anzuregen, zu straffen 
und der Cellulite an den Kragen geht.

Jede Einheit dauert nur 25 Minuten, wird immer von einem EMS- 
Lizenz-Trainer begleitet und zwei Trainingseinheiten pro Woche 
sind so effektiv wie 5 Stunden Fitnessstudio!
Das Training ist, wie man schon rauslesen konnte, ein Personal Trai-
ning und hat somit seinen berechtigten Preis. Ein ausgebildeter Trainer 
geht ganz individuell auf jeden einzelnen Kunden und dessen Bedürf-
nisse ein und begleitet das komplette Training. 

Hier bieten wir in Zusammenarbeit mit Benefits4you eine ganz tolle 
Vorteilsteilung, wie Belastungsteilung für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer.
Der Arbeitnehmer gibt pro Woche 50 Minuten seiner Freizeit für sei-
ne 2 Einheiten Personal-EMS-Training, und darf seinen Körper stär-
ken und seine körperliche Fitness steigern. Der Arbeitgeber unter-
stützt das Engagement seines Mitarbeiters mit einem monatlichen 
Fitnessgutschein im Wert von bis zu 44,- € (für beide Seiten steu-
er- und sozialversicherungsabgabenfrei) und zeigt ihm somit seine 
Wertschätzung, für seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit Verant-
wortung übernommen zu haben.

Aus einem Interview mit Frau Schweter:
Ein guter Einstieg ist es immer, auf Bewegung und Ernährung einzuge-
hen. Keiner von uns würde erwarten, dass unser Auto fährt, wenn wir 
es mit Saft betanken, warum haben wir dann die Erwartungshaltung, 
dass unser Körper und unser Gehirn funktionieren, wenn wir uns un-
ausgewogen und leider auch sehr häufig falsch ernähren? Wenn wir 
eine längere Zeit unseren Geschirrspüler nicht mehr benutzt haben 
und er nicht mehr funktioniert, weil die Dichtungen porös geworden 
sind, heißt es wie selbstverständlich, der hat sich kaputt gestanden. 
Wenn wir uns aber nur noch zwischen Bett, Bad, Küchenstuhl, Auto, 
Schreibtisch und Couch bewegen, sind wir erschrocken, dass plötzlich 
die Gelenke kaputt sind… Es ist wirklich Zeit umzudenken. Ein toller 
Ansatz für Bewegung und Beweglichkeit bietet die Biokinematik, die 
für wirklich jeden positive Veränderungen bewirken kann.

Auch unser Gehirn kann viel mehr, als das, was wir ihm abverlangen, 
doch auch hier gilt es zu trainieren. Gehirnfitness ist eine hervorragen-
de Möglichkeit koordinative und kognitive Fähigkeiten zu stärken und 
macht richtig Spaß. Gehirnfitness ist für jedes Alter was und gehört 
eigentlich schon in die Grundschulen und auf der anderen Seite des 
Lebensbogens gehört es genauso in Seniorenzentren angeboten, doch 
die, denen es den wohl größten Nutzen bringt, sind die Menschen, die 
jeden Tag viele Stunden an ihren Arbeitsplätzen gefordert sind.

Hinzu kommt natürlich die Konstitution der Skelettmuskulatur, wie ein 
Taucheranzug umhüllt sie uns, hält uns aufrecht und ermöglicht jede 
einzelne Bewegung, die wir machen, natürlich wollen wir sie gesund 
uns stark halten. 

Was fehlt? Selbstverständlich unser Motor, das Herz-Kreislaufsystem, 
keine Frage, dass dieses von uns gehegt und gepflegt werden möchte.  

PS COOPERATION GMBH – Frau Inga Schweter
T. 06071 6366449 | M. 0170 8188160
E. inga@ps-coopertion.gmbh

Darmstadt | Rheinstraße 22 | T. 06151 8059333
Dieburg | Altstadt 11 | T. 06071 6366441
www.25minutes.de

T.  06805 9425915
E. kontakt@benefits4you.de
www.benefits4you.de

Was genau ist denn eigentlich EMS?
EMS ist laut Studien der Universität Bayreuth 
und der Sporthochschule Köln eine sehr gelenk-
schonende und vor allem zeiteffektive Variante 
des Ganzkörpertrainings. Über Elektroden, die 
in eine Weste und in Arm-, Bein- und Po-Man-
schetten eingenäht sind, werden elektrische 
Impulse an die Muskulatur geleitet. Diese Im-
pulse erreichen sogar die Tiefenmuskulatur, 
was insbesondere bei der Rückenmuskulatur 
schnell zur Haltungsverbesserung führt. Wer 
sich nun fragt, wie diese Impulse dann auf 
Organe, vor allem auf den Herzmuskel wirken, 
den kann ich beruhigen, alle Anbieter von EMS-
Sport, die mit den Geräten von Miha Bodytec 
arbeiten, haben ein Stück feinster deutscher  
Ingenieursarbeit bei sich stehen und damit  
dafür gesorgt, dass der Trainingsreiz aus- 
schließlich an die quergestreifte Skelett- 
muskulatur geleitet wird, andere Muskeltypen 
werden nicht angesprochen.

Die Industrialisierung schreitet immer weiter voran, Maschinen und 
Computer erleichtern uns mittlerweile in jeder Branche den Alltag, in 
der einen mehr, in der anderen weniger, und dennoch, ohne das Wun-
derwerk „Mensch“ wird auch die beste Maschine stillstehen. Ohne  
gutes Personal kann kein Unternehmen funktionieren.

EIN AUSGLEICH MUSS HER! 
Wir sind Wunderwerke, wir dürfen uns um 
uns kümmern !

Die Krankheitsbilder haben sich verändert 
in den letzten 20 bis 30 Jahren. Bewegungs-
mangel, falsche Ernährung, Übergewicht und 
Stress sind die häufigsten Auslöser der heu-
tigen Krankheiten. Ein riesiger Kostenpunkt 
für Unternehmen und nicht selten auch ein 
schwer kompensierbares Problem im Perso-
naleinsatz. Liebe Unternehmen und Unterneh-
mer, hier bleibt mir auch an Sie gerichtet nur 
zu sagen:

EIN AUSGLEICH MUSS HER! 
Sie und Ihre Mitarbeiter sind Wunderwerke, 
Sie dürfen Ihre Wertschätzung zeigen und 
können damit den oben genannten Proble-
matiken entgegenwirken.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, von 
Gesundheitstagen über Workshops, zu re-
gelmäßigen Kursangeboten in der Firma, hin 
zu Fitnessgutscheinen für die Mitarbeiter 
oder ein bunter Mix davon. Inga Schweter, 
Geschäftsführerin der PS Cooperation GmbH 
berät Sie gerne. Egal wie viele Mitarbeiter 
Sie beschäftigen, es gibt viele Möglichkei-
ten, die sich, zu den positiven gesundheit-
lichen Effekten, auch positiv auf die Team- 
arbeit auswirken.

Der ganze Fortschritt scheint uns auf der anderen Seite aber nur noch 
so durch den Arbeitstag zu hetzen und wenn wir mal ehrlich sind, hat 
dieser doch auch schon längst unser privates Leben geentert. Das  
Tablet liegt auf dem Sofa, in der Aktentasche unser Firmenlaptop, nur 
noch schnell diese 2,3 Kleinigkeiten zu Hause erledigen und auf dem 
Smartphone allzeit bereit, egal wo, egal wann Anrufe, Nachrichten und 
E-Mails erreichen uns… 

Puuh ! Schwirrt Ihnen nach diesen Zeilen auch der Kopf ?
Genauso ist es aber, alles ist schnelllebiger geworden und verlangt uns 
und unserem Gehirn viel ab.

Ganz besonders wichtig ist es dabei, dass wir schauen gesund und 
leistungsfähig zu bleiben. Allein das viele Sitzen, einseitige Belastung 
(z .B. die Maus in der einen Hand) und die Haltung sind verantwort-
lich für vielerlei Leiden und wer dabei nur an den Rücken denkt, hat 
weit gefehlt; Vom Kiefer, über die Schulter, zur Wirbelsäule und runter 
zur Hüfte bis hin zu den Knien, denn letztlich ist alles eins und ein  
Zusammenspiel.

WIRTSCHAFTSFAKTOR 

»Mensch«
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PARFUM  Frauen in der Welt der Düfte

Passend zur Buchmesse / Gastland Frankreich erscheint das erste Buch zum Thema: 
FRAUEN UND PARFUM. Natürlich spielt die Geschichte in Frankreich mit spannenden 
Parfüm-Geschichten u. a. von Blüten und Frauen – Das Parfum der Zukunft – Das  
Parfum Royal … eine Reise von Paris über Nizza nach Grasse zur Welthauptstadt 
des Parfums. 

Erschienen im Verlag BusseSeewald, Preis 24,95 €.

Gärten sind die schönsten Verpackungen 
der Natur – aber wie fängt man flüch-
tige Düfte ein? Aktuell für ein Parfüm-
buch war der Fotograf René Antonoff 
in Frankreich unterwegs und entdeckte 
dabei die Magie der Parfumverpackung.

Der Darmstädter Fotograf 

RENÉ ANTONOFF
TEXT/FOTOS René Antonoff

»Seitdem ich als Fotograf den eigentümlichen 
Zauber für ein Buch von acht adligen Frauen mit 
ihren Parks und Landschaftsgärten in vielfältigen 
Lichtstimmungen einfangen durfte, kam mir die 
Idee: Wenn die Düfte der Gärten mich schon be-
zaubern und beduften, nebenbei erste Rosen für 
die Parfumherstellung begeistern, was mussten 
das wohl für Frauen seinen, die dazu in der Lage 
sind, Rosendüfte wie eine Erzählung zu kom- 
ponieren?

Glückliche Umstände brachten mich im Rahmen 
einer Gartenbuchpreis-Verleihung auf Schloss 
Dennenlohe mit einer Expertin und zukünftigen 
Autorin Bettina de Cosnac zusammen.

Im Ganzen eröffnete die Reise ein Eldorado für 
die unterschiedlichsten Verpackungsentwürfe zu 
den Parfumflacons, Duftkerzen und den Parfu-
merien. Von der Anmutung und Haptik aus Glas 
und Raffinement kaum zu überbieten. Gerade 
mal erst vor hundert Jahren reichte ein einfa-
cher Apotheker Flacons aus, um die edlen Duft- 
Kreationen an die Frau oder den Mann zu brin-
gen. Trotzdem, wenn man heute genau schaut, 
dienen die seinerzeit kunstvollen Grafiken auf 
den „Apotheker Flacons“ als Ideen und Inspi-
rationsquelle. Am berühmten Filmdrehort für  
„Das Parfüm" von Patrik Süsskind in Grasse fand 
ich dann so eine magische Quelle. Parfumerie  
Artisanale in der rue Marcel Journet.«
www.antonoff.eu

BULY – PARFUMERIE

hauseigene Düfte, eine 

Art Duft-Apotheke im 6. 

Arrondissement von Pa-

ris, die ursprünglich mit 

Essig-Kosmetik begonnen 

haben. Hier werden die Eti-

ketten für Geschenke und 

Parfums nach historischem 

Stil gestaltet und die Typo-

grafie von einem eigenen 

Kaligraph beschriftet. 

Flakons, Verpackung und Farben sind Entwürfe von Sophie 

Bruneau. Ebenso die samtweichen Kaschmirbeutel zum Schutz 

des Parfums vor Licht und des Flakons auf Reisen.

Mit dem Symbol des Schmetterlings bespielt das Parfümhaus 

Annick Goutal die Welt der Flacons. Vielleicht auch wegen den 

poetischen Duftnamen wie Träumereien, Gewittermorgen, mein 

Parfum, mein Liebling…

Unsere Privatpraxis in Frankfurt bietet Ihnen ein 
breites Spektrum moderner Zahnmedizin an. Für 
hohe Qualität in allen Fachgebieten sorgen die 
Fachkompetenz und Erfahrung von Zahnarzt Dr. 
Mladen Mamuša, stetige Fort- und Weiterbildung, 
ein qualifiziertes Team und nicht zuletzt Behand-
lungstechnik und Verfahren auf aktuellem Stand.

Die Ästhetik Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches 
ist eine Kernkompetenz unserer Praxis. Schließlich 
spielen schöne Zähne für das eigene Wohlbefinden 
und auf zwischenmenschlicher Ebene eine wichtige 
Rolle. Sie tragen zu Selbstbewusstsein und einer 
ansprechenden Ausstrahlung bei.

Herr Dr. Mamuša verfügt in der Ästhetischen Zahn-
heilkunde über vertieftes Fachwissen, Fingerspitz-
engefühl und ein ausgeprägtes Ästhetikverständ-
nis. Seine Spezialgebiete sind hochästhetische 
Zahnrestaurationen in der „Vanini-Technik“ sowie 
metallfreie vollkeramische Versorgungen.

PRIVATZAHNARZT DR. MLADEN MAMUŠA
Kettenhofweg 57 | 60325 Frankfurt
Telefon: 069 / 71 91 06 37
E-Mail: welcome@dr-mamusa.de
http://www.westend-zahnarzt.de
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Betrachtet man es nüchtern, sind Schuhe eigent-
lich praktische Nutzgegenstände, die die Füße 
beim Laufen vor Schmutz und Verletzungen schüt-
zen sollen. Doch für viele Menschen – insbesonde-
re in den westlichen Konsumgesellschaften – sind 
sie mehr als nur zweckmäßige Schutz-Bekleidung 
für die unteren Extremitäten. Schuhe mutieren 
nämlich immer öfter zu regelrechten Objekten der 
Begierde, die in zigfachen Variationen von ihren 
Trägern lustvoll zur Schau getragen werden oder 
als gehegte Sammelstücke ein behütetes Dasein in 
Schränken und Regalen fristen. 

Besonders häufig infiziert von grassierender 
Schuhmanie mit großer Leidenschaft für Pumps, 
Stiefel & Co sind modebewusste Frauen. Sie be-
sitzen laut Umfragen mit etwa 18 Paar im Schnitt 
doppelt so viele Exemplare wie Männer. Vielen 
Fashionistas werden solche Mengenangaben al-
lerdings nur ein müdes Lächeln abringen. Ihre 
Schuhkollektionen, von denen übrigens häufig 
ein guter Teil niemals ausgeführt wird, sind we-
sentlich umfangreicher – können auch mal mitt-
lere dreistellige Dimensionen erreichen. 
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Extrem hohen Suchtfaktor haben dabei 
Kreationen von angesagten Designern: Es sind 
Schusters Rappen mit Must-Have-Effekt, deren 
Umsatz vor allem durch Modeblogger oder durch 
Hollywoodproduktionen weltweit angekurbelt 
wird. Eines der berühmtesten Beispiele dafür ist 
der hochhackige Schuhspleen, der in der Serie 
„Sex and the City“ von den Protagonistinnen 
ausgelebt wurde. Ohne diese Fashion-Werbung 
wären wohl rotsohlige Edelteile vom Franzosen 
Christian Louboutin oder die 12-Zentimeter-Ab-
satz-Träume von Manolo Blahnik nur halb so 
bekannt und viel weniger wären wahrscheinlich 
bereit, die atemberaubenden Preise für solche 
Luxus-Stilettos zu zahlen. 

Schuhe haben 
nicht nur bei Frauen 

Suchtpotenzial
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Experten erklären den verbreiteten „Will-ich-haben-Tick“ 
damit, dass ein Schuhkauf meist für große und schnelle Be-
friedigung sorgt: Gleich ob man ein paar Kilo zu viel auf den 
Rippen hat, schönes Schuhwerk passt immer und Frau fühlt 
sich im „Fußumdrehen“ sofort attraktiv. 

So hat ein Schuhkauf vor allem viel mit positiven Emotionen 
zu tun. Neue Sandalen, Ballerinas oder Stiefeletten werden 
dann gewissermaßen zu kleinen begehbaren Glücksinseln, 
die einen durch den Tag tragen und gleichzeitig Bodenhaf-
tung geben. Und je nachdem welcher Schuh den Fuß kleidet, 
kann sich Gang und Auftreten entsprechend verändern. So 
haben wohl keine anderen Mode-Accessoires – auch keine 
Handtaschen – so viel Einfluss auf ein gutes Körpergefühl. 

Auch wenn dem weiblichen Teil der Menschheit häufiger ein 
leidenschaftliches Verhältnis zu Schuhen nachgesagt wird, 
frönen mittlerweile auch immer mehr modisch interessierte 
Männer weit jenseits der Sandalen-mit-weißen-Socken-Kul-
tur der ‚Shoemania‘. Auffällige und ästhetische Hingucker 
auf Sohlen sind für sie vor allem ein Zeichen für Status und 
Selbstbewusstsein – gleich ob sich das jeweilige Mannsbild 
auf handgenähten Luxus-Wildledertretern, auf Cowboystie-
feln in Kroko-Optik oder auf mittelbraunen Rindsleder-Buda-
pestern durch sein privates oder berufliches Dasein bewegt. 
 
Überdurchschnittlich ausgeprägt ist der maskulin geprägte  
Run auf Fußbekleidung, wenn es um coole Sneakers geht. 

    ·  Schulstraße 4  ·  Innenstadt Darmstadt  ·  www.klar-augenoptik.de

AUSSER RAND
UND BAND

Die neue randlose Kollektion von Götti

Hier hat die kommerzi-
elle Hysterie rund um 
bestimmte Marken und 
Modelle mittlerweile Di-
mensionen angenommen, 
die mit dem Kult um man-
che Smartphones zu ver-
gleichen ist. So ist es auch 
bei hippen Sportschuhen 
nicht mehr ungewöhnlich, 
dass Fans in fast fanati-
scher Regelmäßigkeit vor 
den Flagstores bekannter 
Hersteller kampieren, um 
morgens möglichst die 
ersten zu sein, die das 

…durchschnittlich 
besitzen

FRAUEN 18 Paar 
MÄNNER   9 Paar

innovative und limitierte Sonder-Supermodell für ein kleines Vermö-
gen ergattern können. Angeheizt wird dieser Hype zusätzlich durch 
Promis aus der Film-, Sport- oder Musikbranche. Als Vermarkter ei-
nes Labels verleihen sie dem Produkt dann erst recht Star-Appeal.  
Und das färbt ab. 

So wird sportliches Schuhwerk – insbesondere für jüngere Männer – 
zum  Prestigeobjekt, zum Lifestyle-Produkt, das nicht mehr auf Bolz-
plätzen zum Einsatz kommt, sondern als urbanes, hippes Accessoire, 
Ansehen und Exklusivität verleiht. Das geht so weit, dass sogar Busi-
nessmen in feinem Zwirn mittlerweile „unterherum“ Sneakers tragen. 
Besohlte Design-Statements mit Echte-Kerle-Image sind eben auch für 
Männer verführerisch: Ein Mode-Fetischismus der besonderen Art, wo 
auch für das starke Geschlecht ein Schuh draus wird. 

Doch warum lieben Frauen 
(teure) Schuhe eigentlich so 
sehr? Warum sind manche 
regelrecht verrückt danach? 
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„Den Beruf des Augenoptikers kann man bekanntlich auf unterschiedlichste Weise ausüben. 
Viele machen vieles gleich oder ähnlich, aber manche gehen neue und andere Wege, mit Mut 
zum Risiko und dem Willen, ausgetretene Pfade zu verlassen“, so der Darmstädter Augenopti-
kermeister Akram Husseini. Sein Laden in der Schulstasse in Darmstadt ist ein kleines Juwel.  
Er hat das Flair eines dänischen Wohnzimmers aus den 50er und 60er Jahren. Für Akram  
Husseini ist das Handwerk des Augenoptikermeisters Hobby und Passion zugleich, Qua-
lität und hochwertige Fertigung sein absolutes Credo. So werden beispielsweise bei  
 ‚KLAR‘ nur hochwertige Brillengläser verarbeitet und in Kombination mit außergewöhnlichen 
Rahmen angeboten. Dazu gehören auch die randlosen Brillen des Schweizer Designers Sven 
Götti. Das Design ist pur und schnörkellos, von herausragender Qualität und ein spannender 
Mix aus Klassik und Moderne. Die präzise, ultraleichte und unendlich bequem zu tragende 
Konstruktion vereint wie keine andere extreme Leichtigkeit und Transparenz. Sie kommt ohne 
Schrauben, Kleben oder Löten aus: Bügel, Scharniere, Nasensteg und ihre Befestigungen am 
Glas werden so zu einem vollendeten Werk. Die Bügel sind aus hochwertigem Titan und über-
zeugen durch besonders hohen Tragekomfort. Kein anderer Brillentyp lässt so viel von der eige-
nen Persönlichkeit durchscheinen wie die randlose Brille. 

“Der Trend dieser Brillen wird sich auch in Zukunft fortsetzten, denn 2018 und 2019 wird die 
feinrandige und randlose Brillen wieder eine große Rolle spielen. Wir verkaufen bereits in 2017 
über fünfzig Prozent „dünnrandige“ Metallbrillen, was für uns einen absoluten Turnaround be-
deutet“. Für Akram Husseini ist KLAR, Götti hat die „Randlosen“ neu erfunden und sie zur pro-
gressivsten Brille zurzeit gemacht – technisch wie ästhetisch. 

Immer mehr Kunden entscheiden sich für die „dünnrandigen“ Metallbrillen. 
Sven Götti und Akram Husseini sind sich da einig:  
„The Future is rimless“.

Elizabeth von Guttman trägt die 

Perspective Brille RR01. Die Gründerin 

der «System Magazine» wurde von der 

Fotografin Mathilde Agius an ihrem 

persönlichen Lebens- und Schaffensort 

in London portraitiert. In ihrer 

halbjährlich publizierten Zeitschrift 

fokussiert sie sich auf Unterhaltungen 

mit Persönlichkeiten aus der Mode. 

KLAR
Schulstrasse 4, 64283 Darmstadt
T. 06151 5011-466, F. 06151 5011-467
E. mail@klar-augenoptik.de
www.klar-augenoptik.de

*Sven Götti

Götti Frame Perspective RR01 „the future is rimless“

ALLES KLAR !

»Design beginnt im Kopf und kommt von Herzen«*

MINIMALISMUS IST WIEDER TREND: 
Die randlosen Brillen sind zurück

Hoher Komfort, minimales Gewicht, 
maximale Funktion und ein zeitloses 
Design finden in den rahmenlosen 
Brillenmodellen zu einer ausgewo-
genen Balance. Sie ist vielseitig und 
passt praktisch zu jedem Outfit. Sie 
übersteht jeden Trend, gibt dem Ge-
sicht den Vorrang und unterstreicht 
den natürlichen Look perfekt. 
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Die Architektin und Designe-
rin India Mahdavi verwandelt 
das Loft im Vitra Haus in eine 
neue Welt und hat sich hierfür 
von der Geschichte von „Alice 
im Wunderland“ inspirieren 
lassen. Die in Paris arbeitende 
Designerin hat mit einer Kom-
bination aus frischen Farben, 
außergewöhnlichen Dekorati-
onselementen und unterschied-
lichen Materialien ein fantasie-
volles Interieur entwickelt, das 
klassische und zeitgenössische 
Produkte inszeniert.

Nicht nur für Mädchen:    
   Plötzlich ist alles Rosa…
…irgendwie cool !
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Das Soft Modular Sofa von Vitra ist inzwischen zum moder-
nen Klassiker avanciert. Mit sorgfältig gewählten Proportio-
nen, hohem Komfort und dem Verzicht auf dekorative Details. 
Dank seines modularen Aufbaus mit den Seiten-, Eck- und 
Mittelelementen lassen sich Größe und Form des Sofas pas-
send zu den unterschiedlichsten Anforderungen wählen. Und 
mit der Auswahl an Leder- und Stoffbezügen in einer Vielfalt 
von Farben kann jede Wunschkonfiguration noch weiter indi-
vidualisiert werden. So wird das Sofa zum architektonischen 
Element, das sich zurückhaltend in jeden Raum integrieren 
lässt. Mit dem Soft Modular Sofa gelang dem englischen Mö-
beldesigner Jasper Morrison ein Produkt, geprägt durch eine 
reduzierte und zugleich elegante Gestaltung. Morrison wur-
de mit zahlreichen renommierten Designpreisen, u. a. dem  
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Mit dem Möbelprogramm Everywhere von Ligne Roset 
lässt sich eine ganze Wohnung einrichten: Die Serie umfasst 
Schränke, Sideboards, Regale, Kommoden und Schreibti-
sche. Allen gemeinsam ist das schnörkellose, unprätentiö-
se Design. Dem Designer Christian Werner gelang mit der 
Stauraumserie ein universelles, extrem langlebiges Produkt. 
Der in Berlin geborene Werner hält sich wie kaum ein ande-
rer Designer im Hintergrund, hat aber sehr dezidierte An-
sichten. Die Sucht nach ständig Neuem im Design etwa hält 
er für einen überstrapazierten Faktor.

JASPER MORRISON  
»MODULAR« (VITRA / Foto)

CHRISTIAN WERNER
»EVERYWHERE« 

(LIGNE ROSET / Foto)

Der Space Lounge Chair ist ein bequemer High-Tech-Sessel in einem leichten und transportab-
len Look. Trotz seiner modernen Optik wirkt er einladend und gemütlich. 

Der Sessels ist vom Ambiente, in dem er zum Einsatz kommt, abhängig. Grundsätzlich har-
moniert der aber mit fast allen Einrichtungsstilen und kommt sowohl in privaten Räumen wie 
dem Wohn- oder Schlafzimmer, sowie Büros, Hotellobbys oder Lounges wunderbar zur Geltung. 
Die vierteilige Polsterung bietet Komfort und Unterstützung für Gesäß, Rücken und Arme und  
ist wahlweise mit Stoff oder Leder bezogen. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl 
und mit Drehfunktion und Fußstopfen aus transparentem Kunststoff. Der Sessel stammt aus der 
kreativen Feder des Designer-Duos Jehs + Laub. Die kreativen Allrounder Jürgen Laub und Mar-
kus Jehs aus Baden Württemberg haben ihn für den Hersteller Fritz Hansen entworfen. Beide 
studierten gemeinsam  Industriedesign und verfassten 1992 sogar ihre Diplomarbeit gemein-
sam. Seitdem haben sie unzählige Möbel für namhafte Hersteller entworfen. Zu ihren Meister-
werken zählt der Space Chair, inspiriert von der Vorstellung eines bequemen Sitzgefühls in 
einer Handfläche.

JEHS + LAUB 
»SPACE LOUNGE CHAIR « 

(FRITZ HANSEN / Foto)

MICHEL DUCAROY 
»TOGO« 

(LIGNE ROSET / Foto)

Der Grinda Gartentisch ist in vier verschiedenen Größen 
erhältlich. Der Hersteller von Skargaarden kommt aus dem 
Herzen Schwedens. Nicht weit entfernt vom nördlichen Po-
larkreis in einem kleinen Städtchen namens Gävle. Zugege-
ben: Dies ist nicht gerade ein Ort, an dem man den Sitz einer 
Gartenmöbel-Marke erwartet. Umso mehr überrascht der 
Teakholz-Tisch mit seinem schwarz gefärbten Federstahl-
gestell. Er wurde von der jungen schwedischen Designerin 
Matilda Lindblom entworfen.

Togo ist das erste Vollschaum-Polstermöbel mit einer ele-
mentaren Form, einfach und zugleich äußerst raffiniert für 
den legeren, ungezwungenen Lebensstil. Die niedrige Sitz-
höhe und die muldenförmigen Sitzflächen und Rückenleh-
nen laden zur Entspannung ein. Seit den Siebzigerjahren ist 
dieser kuschelige Klassiker von Ligne Roset auf Erfolgskurs. 
Der Designer Michel Ducaroy hat Togo zur Sitzlandschaft 
der unbegrenzten Möglichkeiten gemacht. Die Struktur 
besteht aus zahlreichen Polyätherschaumstoffen in ver-
schiedenen, aufeinander abgestimmten Dichten. Da die 
Reinigung und ein Neubezug relativ aufwändig sind, eignen 
sich als Bezugsmaterial besonders Leder und pflegeleichte  
Mikrofasern wie Alcantara. 

MATILDA LINDBLOM  
»GRINDA« 

(SKARGAARDEN / Foto)

KLARE FORMEN 
— SCHLICHTES DESIGN 
— ZEITLOSE ÄSTHETIK
M-Magazin präsentiert 
Einrichtungsklassiker
TEXT Hans-Werner Mayer

Auch im zweiten Teil dieser Serie machen wir 
Sie mit hochwertigen Produkten und interes-
santen Kreationen bekannt. Durch ihre elegante 
Ausstrahlung und zeitlose Ästhetik können sie 
mit allen Einrichtungsstilen kombiniert werden 
und sind immer echte Hingucker, die Freunde 
guten Designs überzeugen.

TOGO Sessel und Sofa, Design Michel Ducaroy, Katalog: www.ligne-roset.com

ligne roset  Rheinstraße 20  64283 Darmstadt  Telefon 06151 29 48 40
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Service verbindet Buttmi wie kein zweiter: Dekorationen, 
Polstern, Wandgestaltung, Bodenbeläge und Sonnenschutz, 
in Alt- und Neubauten. Alle denkbaren Bereiche werden 
abgedeckt. Und nun eben auch noch Möbel. Ein solches 
Gesamtpaket ist selten geworden in der Branche, viele Mit-
bewerber können dies nicht mehr anbieten. "Wenn die Leis-
tung aber nicht geschlossen und einheitlich erbracht wird, 
geht das auf Kosten eines optimalen Ergebnisses", ist Daniel 
Buttmi überzeugt.

Optimale Ergebnisse sorgen wiederum für einen starken 
Stammkundenbereich. Durch Weiterempfehlungen kom-
men immer wieder neue Kunden hinzu. „Die Auftragslage 
ist sehr gut. Wir können uns über mangelnde Arbeit sicher 
nicht beklagen“ lächelt Beatrice Buttmi und sagt weiter: 
„Die Kunden vertrauen uns voll und ganz, lassen sich ger-
ne von uns inspirieren und überraschen“. Wie hoch das 
Vertrauen der Auftraggeber in die Buttmis ist, zeigt sich 
daran, dass die Mitarbeiter Zugang zu Haus und Wohnung 
bekommen, selbst wenn die Kunden persönlich nicht an-
wesend sind. „Da bekommen wir schon mal den Haustür-
schlüssel in die Hand gedrückt, bevor es in den Urlaub 
geht. Das ist eine immense Verantwortung und zeugt von 
großem Vertrauen. Daher gehen wir sehr behutsam mit 
dem Interieur des Kunden um, alles muss wieder an seinem 
Platz sein, wenn der Kunde zurückkommt und wir mit un-
serer Arbeit fertig sind“ freut sich Raumausstatter-Meister  
Daniel Buttmi.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zuverlässigkeit. „Wenn 
ich einem Kunden einen Termin zusage, muss ich ihn un-
bedingt einhalten. Und wenn der Kunde ein Angebot anfor-
dert, dann hat er es in der Regel innerhalb von 1–2 Tagen 
von uns. Das sind kleine, aber wichtige Details, die auf die 
später zu erbringende Arbeitsqualität schließen lassen“ so 
Buttmi. Zusammen mit seiner Frau und seinem Mitarbei-
ter-Team veranstaltete er vor einem Jahr eine kleine Feier im 
Rahmen des 25-jährigen Jubiläums vor dem Betrieb in der 
Rheinstraße. „Das wurde super angenommen. Von morgens 
bis spät abends kamen die Leute zu uns – die Stimmung war 
klasse“. Beatrice Buttmi ist überzeugt, dass solche Events 
wichtig sind. „Sich zu verschließen ist nie gut. Durch die 
Kommunikation mit den Menschen draußen erfährt man vie-
les, vielleicht auch mal eine neue, gute Idee, von der auch 
wir uns gerne inspirieren lassen“, erzählt die engagierte In-
neneinrichterin Beatrice Buttmi und greift zum klingelnden 
Telefon. Dort wartet womöglich schon der nächste Auftrag 
für den Traditionsbetrieb aus Darmstadt. 

TRADITIONSBETRIEB 
MIT HERZBLUT 
Buttmi Raumausstatttung 
schafft Wohlfühlatmosphäre 
in Haus und Büro
TEXT Alexander Götz

DANIEL BUTTMI Raumausstatter-Meister
Rheinstraße 37 | 64283 Darmstadt
T. 06151 22096 | E. info@buttmi.de
www.buttmi.de

In Zeiten, in denen immer mehr alt eingesessene Geschäfte schließen, erfreut 
sich der Raumausstatter und Industriebedarfshändler Buttmi stetiger Beliebtheit. 
Durch die stets hohe Kundenzufriedenheit wächst das Unternehmen kontinuier-
lich und hat jüngst die Sparte „Möbel“ in sein Sortiment aufgenommen. „Das kom-
plettiert unsere Dienstleitungen perfekt“ so Inhaber Daniel Buttmi. Zusammen 
mit seiner Frau Beatrice, einer Betriebswirtin und Inneneinrichterin, führt er das 
Unternehmen in fünfter Generation. Vor 185 Jahren als Sattlerei gegründet, hat 
der Betrieb heute 17 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte davon hat das Ehepaar Buttmi 
selbst ausgebildet, jeder in der Belegschaft ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. 
Eine Raumausstatter-Meisterin ist für die Polsterei verantwortlich, eine andere 
für die Näherei. „Das ist einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren. Unser her-
vorragendes Betriebsklima und die hohe Kompetenz unserer Mitarbeiter sind das 
Fundament unserer sehr guten Ergebnisse. Dazu kommt, dass wir jedem vollstes 
Vertrauen schenken. Alle Angestellten arbeiten Hand in Hand, jeder bringt sich 
mit Herzblut und Engagement ein. Wir haben einen guten Draht zueinander und 
sind über die Jahre wie eine Familie geworden", sagt Daniel Buttmi.

600 Quadratmeter ist der Betrieb insgesamt groß, etwa 300 Quadratmeter davon 
sind Ausstellungsfläche, die regelmäßig umgestaltet wird. Das Kerngeschäft ist 
die hochwertige Privatausstattung als auch die Objektgestaltung öffentlicher und 
gewerblicher Gebäude. Von A-Z kommt alles aus einer Hand. Den Manufakturge-
danken des traditionellen Handwerks mit modernen Produkten und exzellentem 

»Es gibt sie noch 
 – die Traditionalisten des
    Darmstädter Gewerbes.«
 Beatrice Buttmi und Daniel Buttmi
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ABEND DER OFFENEN KÜCHE
Küchenparty à la Halloween

In einem Restaurant kann man ja immer Platz nehmen und sich bedie-
nen lassen. Aber wann hat der Feinschmecker schon einmal Gelegen-
heit, hinter die Kulissen zu schauen? Dabei wäre es doch so spannend, 
einen Blick in die Küche zu werfen und mit den Herdkünstlern zu fach-
simpeln. Doch der Ort ist für die Gäste normalerweise tabu. Normaler-
weise. Das heißt: Es gibt Ausnahmen. 

Küchenparty à la Halloween
Halloween: die Nacht der Monster und Gruseleffekte. Doch alles ist Spaß. 

Genießen Sie einen entspannten Abend mit kulinarischen Delikatessen und Live-Musik. 
Küchenparty, 30. Oktober 2017, 19 Uhr, 89 € pro Person inklusive Getränke. 

Gleich reservieren: 06151 13067-0 oder info@hotel-jagdschloss-kranichstein.de.

www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de
Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt, Tel 06151 13067-0

Am Montag, 30. Oktober, ab 19 Uhr ist es wieder soweit: 
Küchenparty im Hotel Jagdschloss Kranichstein. Diesmal 
liefert das Thema „Halloween“ den stimmungsvollen Rah-
men für die gediegene Schlemmerei. Man darf sich freuen 
auf erlesene Köstlichkeiten wie Wagyu-Beef, Tomahawk- 
Steak, Sashimi, Jakobsmuscheln, Kaviar und Garnelen. 
Auch das Thema des Abends kommt nicht zu kurz, wobei 
sich der Küchenchef mit Einzelheiten allerdings noch 
bedeckt hält: „Ein bisschen Überraschung muss sein.“ 
  Bei den Gästen des idyllisch gelegenen Barock-
schlösschens kommt das Küchenparty-Format gut an. 
„Wir haben viele Wiederholer, die sich den entspannten 
Abend gönnen und ihn meist zu zweit oder mit Freunden 
verbringen“, berichtet Hoteldirektor Stefan Stahl. Im ge-
mütlichen Bistro und in der stimmungsvollen Diana-Bar 
vergehen die Stunden bis Mitternacht – mit Essen, netter 
Unterhaltung und Tanz – erfahrungsgemäß wie im Fluge. 
Wer sich dann um die Heimfahrt nicht kümmern möchte, 
bucht am besten vorab ein Zimmer im Hotel. Beim Früh-
stück am nächsten Tag mit Blick ins Grüne kann man den 
Abend dann noch einmal in Ruhe nachwirken lassen. 

Weitere Informationen gibt es unter: www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de
Tischreservierungen unter: 06151 130670 / info@hotel-jagdschloss-kranichstein.de 

Solche macht das Feinschmeckerlokal „Kavaliersbau“ im Hotel Jagd-
schloss Kranichstein, wenn Küchenchef Michael Alberti zur Küchenparty 
einlädt. Dann wird auch nicht serviert, sondern die Gäste holen sich 
Vorspeise, Hauptgericht und Dessert direkt vom Herd. An fünf Stati-
onen erleben sie die Zubereitung der Köstlichkeiten, die sie anschlie-
ßend im gemütlichen Bistro bei Live-Musik verzehren.

vinum autmundis · Riegelgartenweg 1 · 64823 Groß-Umstadt
Telefon: (06078) 2349 · www.vinum-autmundis.de

Straußwirtschaft
ab 23. September

Täglich ab 16 Uhr, 
sonntags ab 14 Uhr geöffnet!

Frischer Federweißer,
Zwiebel- und Flammkuchen, 
Hausmacher Spezialitäten

Bei Abgabe 
dieser Anzeige 
erhalten Sie ein 

Glas Federweißer 
gratis!* 
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Die Odenwälder Winzergenossenschaft e. G.
An den steilen Südhängen des nördlichen Oden-
waldes wachsen die Trauben, deren unverwech-
selbarer Geschmack durch die Quarzporphyrbö-
den und Lössschichten geprägt werden. Durch 
das Können unserer Winzer und Kellermeister 
entstehen daraus charaktervolle Weine hoher 
Qualität.

Der Name der Winzergenossenschaft, abgeleitet 
von »autmundisstat«, dem ältesten bekannten 
Namen unserer Stadt aus dem Jahr 766, sym-
bolisiert alles, was uns so besonders macht: 
Weinbautradition seit der Römerzeit, eine tiefe 
Verwurzelung mit der Region und die Freude an 
modernem Weingenuss.

Odenwälder  
Winzergenossenschaft e.G.
Riegelgartenweg 1
64823 Groß-Umstadt
T.  06078 2349 
E. info@owg-umstadt.de

www.owg-umstadt.de
www.odenwaelder-
winzergenossenschaft.de
www.vinum-autmundis.de

Um die Belange der Fussballer besser unterstützen zu können, hat 
sich jüngst ein Förderverein gegründet, bestehend aus engagierten El-
tern. Dieser arbeitet eng mit der Jugendleitung zusammen. Neben dem 
Fussballtraining geht es den Verantwortlichen um mehr: Einen Ort zu 
stellen, der auch als sinnstiftender Aufenthaltsort wahrgenommen 
wird (Freizeitgestaltung, Hausaufgabenbetreuung, ehrenamtliches 
Engagement). Für alle sozialen Schichten und Generationen ein Ange-
bot zu machen. Über die Trainerausbildung und das geregelte Zusam-
mensein aller im Verein, notwendige soziale Kompetenzen zu schulen: 
Verantwortungsgefühl entwickeln, Fairness, Toleranz und Solidarität 
erleben, Regeln anerkennen und einhalten.  Dies ist insbesondere 
durch das Einzugsgebiet vieler Spieler (Eberstadt Süd III) in teilweise 
schwierigen Verhältnissen ein besonders wichtiger Auftrag im Sinne 
des Gemeinwohls und gesellschaftlichen Miteinanders.

SPENDENÜBERGABE UND 
UNTERSTÜTZUNG DER LIONS-CLUBS 
IN DARMSTADT

 
Der Förderverein und die Jugendleitung haben eine Reihe von großen 
und kleineren Zielen und Vorhaben. Das größte kurzfristige Ziel war die 
Finanzierung der Stelle des FSJlers (Freiwilliges Soziales Jahr) für die 
nächste Periode. Den ersten jungen Mann im FSJ (2016/17) konnte der 
Verein als Pilotprojekt übernehmen, kam aber
finanziell an seine Grenzen.

Diesen Wunsch konnten die Darmstädter Lions-Clubs nun erfüllen. 
Mit der Übergabe eines Schecks über €5000,- ist die Finanzierung 
der FSJ-Stelle für das kommende Jahr gesichert. Das Geld wurde 
zum Teil über gemeinsame Aktivitäten aller Darmstädter Clubs, zum 
Teil durch die federführenden Clubs Darmstadt-Mathildenhöhe und 
Darmstadt-Castrum bereitgestellt.

Der LC Darmstadt-Castrum konnte weiterhin für den Trainings- und 
Spielbetrieb zwei neue Kleinfeldtore und einen Satz Trikots im Wert 
von knapp €3000,- spenden.

Die Erwachsenen auf den Bildern 
beim Scheck v. l. n. r: 

Wolfgang Werthmüller 
LC Darmstadt-Mathildenhöhe 
Andrea Sondermann 
Vorstand Förderverein der Jugend-
fussballabteilung
Max Müller 
LC Darmstadt-Castrum
Thomas Jung 
Trainer und Jugendleiter Fussball

Mannschaft D4 des SV Germania 
Eberstadt. Trainer im Hintergrund 
links Patrick Spura. Die Übergabe 
fand am 31.05.2017 statt.

Der SV Germania Eberstadt (SVE) 
bietet mehrere Sportarten an. 
Die Fussballabteilung ist zahlen-
mäßig der größte Bereich und 
muss sich hinsichtlich der Mittel 
und Räumlichkeiten mit den klei-
neren Abteilungen arrangieren.
Der Schwerpunkt der Jugend-
fussballer liegt im Breitensport. 
Jedes Kind darf mitmachen, ob 
talentiert oder nicht.
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