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SCHWERPUNKT 
Magie der Düfte
Frauen verändern die Wirtschaft

DIGITALISIERUNG
LKW laufen am Schnürchen
Was bitte schön ist ein Bitcoin? 





Kind und Karriere – viele Frauen möchten 
heute beides. Die Frage ist nur, wie und wann? 
Denn beides gleichzeitig ist noch immer sehr 
schwierig. Wie es dennoch gelingen kann,  
lesen Sie in dieser Ausgabe in einem beach-
tenswerten Interview mit Eva Bredow-Cordier.

Zu allen Zeiten hatten es Frauen schwer, sich 
eine Stimme zu verschaffen, die über die ih-
nen oft überlassene Domäne der häuslichen 
Wirtschaft und der Kindererziehung hinaus-
ging. Doch dass der Einfluss von Frauen in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik stetig 
zunimmt, beschreiben wir in dem Beitrag  
„Frauenpower“.

Immer mehr Frauen sind mit Herz und Verstand 
erfolgreich, obwohl die traditionellen Rollen-
bilder noch nicht gänzlich überwunden sind 
– allen Anstrengungen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zum Trotz. Die Karriere- 
chancen von Frauen haben sich zwar enorm 
verbessert. Dass die Kombination aus Familie 
und Karriere noch immer eine Herausforde-
rung darstellt, dürfte so ziemlich jeder Frau 
klar sein – wer eine Führungsposition besetzt, 
muss in der Regel auch Vollzeit arbeiten. Und 

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

bei gleichzeitiger finanzieller Unabhängigkeit 
von ihrem Partner. Denn sich auf einen Al-
leinverdiener zu verlassen, ist heutzutage im 
ökonomischen Sinne äußerst gefährlich. Die 
Scheidungsraten steigen, die Beziehungen 
sind brüchiger. Frauen möchten deshalb ver-
mehrt auf eigenen Beinen stehen. 

Kein Wunder also, dass die Frauen immer mehr 
versuchen, auch die Väter in die Erziehung 
der Kinder mit einzubeziehen und dadurch 
auch die finanziellen und karrieretechnischen 
Folgen des Elternglücks zu gleichen Maßen 
aufzuteilen. Dies scheint den Vätern durch-
aus entgegenzukommen: Laut einer Umfrage 
wünscht sich der Großteil der Männer in einer 
Vollzeitbeschäftigung weniger Zeit auf der 
Arbeit und dafür mehr für die Familie. Nicht 
wenige Männer kommen meist erst abends 
nach Hause, wenn die Kinder bereits auf dem 
Sprung ins Bett sind. Was früher „normal“ war, 
reicht vielen Männern heute nicht mehr aus. 
Daher reduzieren immer mehr Männer ihre Ar-
beitszeit, sobald sie Vater geworden sind. Ein 
Modell, das auch vielen Frauen recht ist, meint

Ihre Friederike Oehmichen
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das Modell, dass der Mann seinen Job aufgibt 
und die Frau stattdessen weiterhin ihre Kar-
riere verfolgt, ist bislang noch eine absolute 
Ausnahme. Hinzu kommt das schlechte Gewis-
sen, das viele Mütter haben, wenn sie ihre Kin-
der in die Kinderbetreuung geben. Es handelt 
sich also nicht nur um eine rein zeitliche, son-
dern auch eine emotionale Herausforderung 
für eine Mutter, wieder arbeiten zu gehen.

Viele Mütter müssen Abstriche bei ihrer Kar- 
riere hinnehmen, weil ihnen die Arbeitgeber 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
schweren. Junge Bewerberinnen werden häu-
fig abgelehnt. Die fadenscheinigen Begründun-
gen dienen einzig und allein dem Zweck, sich 
den Ausfall im Mutterschutz zu ersparen. Es 
ist an der Zeit, Müttern flexible Arbeitszeiten,  
Homeoffice und Kinderbetreuungen, wenig 
bis gar keine Überstunden aufzubürden. Viele  
Arbeitgeber sind mit diesem Bewusstsein  
leider immer noch nicht ausgestattet. 

Keine Frage: Die deutsche Gesellschaft be-
findet sich im Wandel und die Politik kämpft 
gegen die sinkende Geburtenrate an und viele 
Frauen wünschen sich vermehrt wieder Kinder 
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Erleben Sie das exklusive „Schiff im Schiff"-Konzept im luxuriösen
MSC Yacht Club. Hier verbindet sich das Gefühl einer Privatyacht mit
dem umfangreichen Angebot eines Kreuzfahrtschiffes. Dieser Ort ist
gemacht für Gäste, die das Besondere suchen, die sich rundum
wohlfühlen wollen und sich auf einer Reise Exklusivität und
Privatsphäre wünschen.

Nicht umsonst wurde das "Schiff-im Schiff"-Konzept von Seatrade
Europe mit dem "Deutschen Kreuzfahrtpreis" ausgezeichnet!

Gönnen Sie sich eine Luxuskreuzfahrt und alle Vorteile dieses privaten
Clubs, profitieren Sie von den vielen Unterhaltungs- und Freizeit-
angeboten und von vielen weiteren Privilegien! Neben einem Priority-
Check-in/-out erwarten Sie an Bord: Butlerservice rund um die Uhr,
24-Stunden Concierge-Rezeption und Zimmerservice. Eine große
Auswahl alkoholischer und alkoholfreier Getränke im MSC Yacht Club,
Ihrer Minibar sowie in allen Bars und Restaurants an Bord sind
bereits im Reisepreis inkludiert. Sie haben Zutritt zum Thermalbereich
und zum MSC Aurea SPA, Sie dinieren im exklusiven Gourmet MSC
Yacht Club Restaurant ohne feste Tischzeiten. Genießen Sie Ihren
Aperitif in der, ebenfalls nur für MSC Yacht Club Gäste vorbehaltenen,
Top Sail Lounge mit Panoramablick. Hier werden Sie zudem mit Tee-
Service am Nachmittag und leichten Snacks verwöhnt.

Ihr „privater“ Poolbereich „The One“ mit Sonnendeck, Whirlpool und
Bar – mit ausreichend Platz für Ihre Entspannung. ..und zum Tages-
ausklang noch einen Cocktail bei Livemusik in der Top Sail Lounge
und Blick über den Ozean.

Neben Ihrem „Schiff im Schiff“ haben Sie Zugang zu allen Schiffs-
bereichen: von den Bars, Lounges, Pools und Spezialitätenrestaurants
… bis hin zum Buffet-Restaurant mit seinem vielfältigem gastrono-
mischen Angebot (20 Stunden täglich geöffnet). Lassen Sie mitreißen
von den Theatervorstellungen im Broadway-Stil oder den abwechs-
lungsreichen Konzerten.

An Bord finden Sie ein umfangreiches Freizeit- und Unterhaltungspro-
gramm für Groß und Klein. Für Sportbegeisterte steht die kostenfreie
Nutzung aller Open-Air-Sportanlagen (Power-Walking-Pfad, Basket-
ball u.v.m.) und ein modern ausgestattetes Fitness-
center mit Panoramablick zur Wahl.

... also Schiff AHOI und Leinen los!

Lust auf eine Luxuskreuzfahrt?

Vereinbaren Sie gleich Ihren
persönlichen Beratungstermin!
Cruises4you
Kasinostr. 16
64293 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 27 31 42
Top-Angebote auch unter
www.cruises4you.de

.. bei Schiffsreisen 

lieber gleich zum Profi!

MSC YACHT CLUB
Genießen Sie

“Ihr Schiff auf dem Schiff”

Erleben Sie Luxus pur, z.B.

MSC DIVINA
Karibische Inseln 

ab/bis Miami
29.11.2018 - 09.12.2018

Balkonsuite im Yacht Club
ab 3.209,00 Euro/Person
INKL. Non-Stop Flüge mit
Lufthansa ab/bis Frankfurt 

Veranstalter: MSC Cruises S.A. 
40, Eugene Pittard, CH-1206 Genf

Wir haben noch rund 
20 weitere Abfahrten und
Termine für die Karibik, die
Emirate und das Westliche
Mittelmeer im Angebot,

sagen Sie uns einfach Ihren
Wunsch termin & Route und
wir prüfen die Verfügbarkeit

für Sie, auch Termine an
Weihnachten & Silvester!

Angebote gültig bei Doppel-
belegung, Flüge in Economy
Class. Buchungszeitraum: 

Reisen im Sommer 2018: bis
Abfahrt, Reisen im Winter
2018/2019: bis 30.09.2018, 

Zwischenverkauf vorbehalten

Weitere Informationen
zum MSC Yacht Club

erhalten Sie bei

Cruises4you
Kasinostr. 16

64293 Darmstadt

Telefon
0 61 51 - 27 31 42

anz-m-magazon-msc-240x280-layout:anz-m-magazin-msc-60x280  19.08.2018  22:58 Uhr  Seite 1
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NEUE PLÄNE 
FÜR DARMSTÄDTER 
GESCHÄFTE 
Händler können gebührenfrei 
bei Ebay verkaufen

Darmstadts Oberbürgermeister  Jochen 
Partsch begrüßte die interessierten 
Einzelhändler und Gastronomen im 
HUB31. FOTO: Anja Mendel

Die eBay City-Initiative lokal & digital ist ei-
nes von mehreren Projekten im Bereich Han-
del, das im Rahmen der Digitalstadtinitiative 
umgesetzt wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
dieses Projekt gemeinsam mit eBay angehen 
und zeitnah in die Umsetzung bringen kön-
nen“, so Anja Herdel, Bereichslead Handel von 
der Digitalstadt Darmstadt GmbH.

Ende März fand ein erster Starter-Workshop 
statt, an dem rund 40 interessierte Darmstäd-
ter Einzelhändler teilnahmen. Vertreter von 
eBay erläuterten die geplante City-Initiative 
und klärten alle Fragen rund um den eigenen 
eBay Shop: „Wir bieten allen interessierten 
Darmstädter Händlern ein Jahr lang einen 
kostenlosen Zugang zu einem eBay Shop an. 
Zudem ist geplant, alle Darmstädter Händler, 
die bei eBay verkaufen, auf einer eigenen 
Darmstadtplattform zu bündeln“, erläutert 
Dr. Nikolaus Lindner, Director Government 
Relations eBay. Insgesamt bedient der On-
line-Marktplatz 171 Millionen Kunden, davon 
17 Millionen in Deutschland. 

„Es ist wichtig, dass wir die lokalen Unterneh-
men aus dem Gastgewerbe und dem Handel 
bei ihrem Weg in die digitale Zukunft optimal 
unterstützen“, erklärte die Geschäftsführerin 
der Digitalstadt Darmstadt GmbH, Simone 
Schlosser. Gemeinsam mit dem Darmstadt  

Citymarketing e.V. geht die Wissenschafts-
stadt Darmstadt Marketing GmbH mit gutem 
Beispiel voran und hat bereits erste digitale 
Projekte umsetzen können, die für Bürgerin-
nen und Bürger schon täglich nutzbar sind. 

Laut der Studie „Vitale Innenstädte“ von 2017 
sind die Kunden des Darmstädter Einzelhan-
dels und der Gastronomie überdurchschnittlich 
online affin. Sie möchten gerne online bestellen 
und die Ware vor Ort abholen oder über eine 
lokale Plattform bestellen können. 72 Prozent 
erachten dabei eine kostenfreie WLAN Verbin-
dung als wichtige Serviceinfrastruktur einer In-
nenstadt. Trotz der hohen Onlineaffinität sind 
die Darmstädter bislang jedoch (noch) stand-
orttreu: 75 Prozent der Kunden sind mindes-
tens einmal wöchentlich in der Innenstadt un-
terwegs. Ziel müsse es daher sein, die Kunden 
auch weiterhin für die Darmstädter Geschäfte 
zu gewinnen – online wie offline, betonte Anja 
Herdel. Mit dem 2016 gestarteten Ausbau des 
WIFI Darmstadt in der Innenstadt habe man laut 

Herdel diesem Kundenwunsch bereits entspro-
chen. Die 18 Accesspoints erzeugen ein flächen-
deckendes WIFI-Netz in der Fußgängerzone.  
Monatlich nutzen durchschnittlich 70.000 Be-
sucher den kostenlosen Service.

Die Händler und Gastronomen sind die Ex-
perten für Ihre Kunden – online wie offline. 
„Ziel für die Zukunft ist es vor allem, die On-
line-Sichtbarkeit der örtlichen Geschäfte und 
gastronomischen Einrichtungen noch weiter 
zu erhöhen. Hier sind vor allem auch die An-
gebote der IHK zum Thema Digitalisierung für 
die Händler eine große Unterstützung“, betont 
Herdel. Gemeinsam mit dem Anbieter Pictown 
GmbH wird aktuell an einem virtuellen Stadt-
rundgang gearbeitet. Das Besondere: Start des 
Rundgangs kann der Luisenplatz oder ein teil-
nehmendes Geschäft sein. Die 360-Grad-Auf-
nahmen vermitteln einen ersten Eindruck des 
jeweiligen Geschäftes, beinhalten zusätzliche 
Informationen zum Beispiel über Produkte 
oder bieten beispielsweise eine direkte Tisch-
reservierung an. „Der Stadtrundgang erhöht 
die Verweildauer auf der Homepage des je-
weiligen Geschäftes und dient gleichzeitig 
auch zur Suchmaschinenoptimierung“, erklär-
te Anja Herdel. 

Ab sofort können interessierte Händler ein gewerbliches eBay-Konto 
einrichten und einen kostenlosen eBay Shop freischalten lassen. De-
taillierte Informationen zu den einzelnen Schritten erhalten interes-
sierte Händler beim Citymarketing Darmstadt. 
ANSPRECHPARTNERIN: Anke Jansen
Telefon: 06151  134520 | E-Mail: citymarketing@darmstadt.de.

Der weltweite Online-Marktplatz eBay ist ein Unterstützerunternehmen der Digitalstadt 
Darmstadt. Gemeinsam mit dem Darmstädter Handel soll ein lokaler Online-Marktplatz 
für Darmstadt aufgebaut werden.
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Damit lag der Platzierungspreis am untersten Ende der Spanne, die von 48,50 bis 
64,50 Euro je Aktie reichte. Akasol selbst fließen durch den Börsengang 100 Milli-
onen Euro zu, der Rest geht an Altaktionäre um Firmenchef Sven Schulz. Der Streu-
besitz liegt bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 40,1 Prozent. 
Akasol stellt Batteriesysteme her, die in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, 
Schiffen und Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Das 2008 gegründete Unter-
nehmen hofft vom Elektroauto-Boom zu profitieren. Zu den größten Kunden zählen 
Daimler und Volvo.

Für 2018 plant Akasol mit einem Umsatz von 22 bis 24 Millionen Euro und einem 
Betriebsgewinn von rund 1,5 Millionen. Akasol-Mehrheitseigner und -Mitgründer 
Schulz will mit den Einnahmen aus der Aktienemission die Produktionskapazitä-
ten in Langen bis 2020 verdoppeln, ein Werk in den USA hochziehen und ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum am Hauptquartier in Süd-Hessen bauen. 

Der führende Entwickler und Hersteller von überwiegend flüssiggekühlten, aufladba-
ren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen wurde 1990 als gemeinnütziger 
Verein Akasol e.V. gegründet und 2008 als Akasol Engineering GmbH eingetragen. Die 
Gründer, darunter der heutige CEO und mittelbare Mehrheitsaktionär Sven Schulz, 
haben das Unternehmen 2012 in Akasol GmbH umbenannt. Das Unternehmen hat 
seinen Sitz in Darmstadt und betreibt seine Hauptproduktionsstätte in Langen. Die 
dortige Anlage verfügt aktuell über eine Gesamtkapazität, die je nach Batteriegröße 
und Batteriesystemen für bis zu 1.500 Busse oder bis zu 6.000 Nutzfahrzeuge pro 
Jahr herstellen kann. 

Die Batteriesysteme zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Bat-
teriechemie und das Batteriezellenformat aus, wodurch sie für eine Vielzahl von An-
wendungen geeignet sind.  Von 2015 bis 2017 konnte das Unternehmen den Umsatz 
um 64 Prozent auf 14,5 Millionen Euro im Jahr 2017 steigern. Das operative Ergebnis 
des Unternehmens hat sich in den letzten drei Jahren nahezu verdreifacht. Diesen 
profitablen Wachstumskurs will man auch in Zukunft fortsetzen und inmitten des 
Trends zur Elektro-Mobilität die Umsätze weiter steigern.

Seit 2001 ist Sven Schulz, der Hauptge-
sellschafter und Geschäftsführer und Ei-
gentümer der im Maschinenbau beheima-
teten Schulz Group in Ravensburg schon 
in der Automobilindustrie tätig. Als Wirt-
schaftsingenieur und Technik-Generalist 
prägt er das Unternehmen immer wieder 
mit neuen Produkt- und Dienstleistungs-
ideen. So auch im Jahr 2008, als er zu-
sammen mit seinen drei Partnern Felix von 
Borck, Dr. Jörn Eberleh und Stephen Raiser 
die Initiative ergriff, die Akasol GmbH zu 
gründen. Doch die Unternehmensgeschich-
te begann bereits 1990, damals noch als 
gemeinnütziger Verein von Professoren 
und Studenten der Technischen Universität 
Darmstadt, die Solarmobile bauten. Neben 
seinen ingenieurtechnischen Fähigkeiten 
setzt er sein betriebswirtschaftliches Wis-
sen in der kaufmännischen Leitung des 
Unternehmens ein. Von Anfang an gab es 
Visionen und viel Tatendrang für die Er-
forschung und Umsetzung alternativer 
Energiekonzepte und den Wunsch, etwas 
Zukunftsweisendes im Bereich moderner 
Batteriespeichersysteme zu schaffen. Dies 
führte zu erstklassigen Produkten und zur 
Marktführerschaft. Mit sechs Tochterfirmen 
und rund 400 Mitarbeitern setzt die Fir-
mengruppe Schulz, zu der Akasol gehört, 
60 Millionen Euro jährlich um. 

Batteriesysteme für Busse und Schienenfahrzeuge stellt das Darmstädter Unterneh-
men Akasol her. Der Börsengang des Darmstädter Batteriesystem-Anbieters bringt 
bis zu 118 Millionen Euro ein. Rund 2,43 Millionen Aktien wurden zu einem Preis von 
je 48,50 Euro bei Anlegern untergebracht, wie Akasol mitteilte. 

AKASOL-BÖRSENGANG BRINGT 
FRISCHES GELD 
Darmstädter Batteriesystem-Anbieter 
wird Aktiengesellschaft   TEXT Hans-Werner Mayer
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ELEKTRIFIZIERUNG DES GÜTERVERKEHRS
Wo die LKW am „Schnürchen“ laufen TEXT Hans-Werner Mayer

  Man muss aufpassen, dass man 
Deutschlands erste E-Autobahn nicht 
verpasst. Auf der Autobahn 5 zwi-
schen den Anschlussstellen Zeppelin-
heim / Cargo City Süd des Frankfurter 
Flughafens und Darmstadt / Weiter-
stadt entsteht nämlich Deutsch-
lands erste Teststrecke für Oberlei-
tungs-Lkw. Von 2019 an soll auf der 
Testroute ein mehrjähriger Feldver-
such durchgeführt werden, bei dem 
Speditionen die Strecke im täglichen 
Betrieb nutzen.

Sattelzug mit Scania-Zugmaschi-

ne auf der eHighway Teststrecke 

FOTO: www.siemens.com/presse

„Mit diesem Projekt wird der eHighway erst-
mals auf einer öffentlichen Straße in Deutsch-
land erprobt – damit unterstreicht das Land 
Hessen seine führende Rolle beim Übergang 
in eine zukunftsfähige Mobilität“, so der hes-
sische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. „Um 
bis 2050 klimaneutral zu sein, muss der Ver-
kehrsbereich seinen CO2-Ausstoß gegenüber 
1990 um 95 Prozent senken.“

Mehrere Logistikunternehmen mit Standorten 
in der Region haben ihre Teilnahme bereits 
zugesagt. Mehr Güter auf die Schiene zu verla-
gern, ist nicht immer möglich. Dann muss ein 
zuverlässiger und möglichst umweltschonen-
der Lkw-Transport diese Aufgaben überneh-
men. Der eHighway ist im Vergleich zu Ver-
brennungsmotoren doppelt so effizient. Die 
Siemens-Innovation versorgt Lkw über eine 

Oberleitung mit Strom. Das bedeutet nicht 
nur eine Halbierung des Energieverbrauchs, 
sondern auch eine Verringerung der lokalen 
Luftverschmutzung.

Siemens wurde vom Land Hessen mit dem Bau 
einer Oberleitungsanlage für elektrifizierten 
Straßengüterverkehr auf einer zehn Kilometer 
langen Strecke beauftragt und übernimmt die 
Planung, den Bau und optional die Instand-
haltung der Anlage. Die Umsetzung erfolgt 
im Rahmen des von Hessen Mobil geleiteten 
Verbundprojekts „Elektrifizierter, innovativer 
Schwerlastverkehr auf Autobahnen“ (ELISA), 
das vom Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit geför-
dert wird. Hessen Mobil ist zuständig für Pla-
nung, Bau, Betrieb und das Management des 
hessischen Verkehrswegenetzes.

Deutschlands erste Teststrecke für Oberleitungs-Lkw in Hessen auf der A5
10   

Zurück in die Zukunft: 
Eine 100 Jahre alte Idee 
soll den LKW-Verkehr um-
weltfreundlicher machen. 
Durch Oberleitungen sollen 
spezielle Hybridtrucks auf 
Autobahnen künftig mit 
Strom versorgt werden. 
QUELLE: Die Welt 
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Erster Testbetrieb in Schweden
Im Juni 2016 ging der erste eHighway auf einer öffentlichen Straße 
in Betrieb. Auf einem zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt der 
E16 nördlich von Stockholm wird für die nächsten zwei Jahre ein Sie-
mens-Oberleitungssystem für Lkw getestet. Dabei kommen zwei Die-
sel-Hybrid-Fahrzeuge des Fahrzeugherstellers Scania zum Einsatz, die 
für den Einsatz unter der Oberleitung angepasst wurden. Genau wie 
herkömmliche Lkw verfügt er über einen Verbrennungsmotor. Im Die-
selbetrieb wird dessen Leistung an einen Generator übertragen, der 
wiederum den nachgeschalteten Elektromotor und damit die Kardan-
welle antreibt. Für Generator und Fahrmotor wurden permanent erreg-
te Drehstrom-Synchronmaschinen gewählt, da der Wirkungsgrad bei 
selbsterregten Motoren im Vergleich zu elektrisch erregten Motoren 
höher ist.

Bessere Luft für unsere Kinder – dazu hat Erfinder Dr. Florian 
Bühs (40) von Siemens Mobility ganz konkret mit der Architektur 
für die Entwicklung des Stromabnehmers für Lkw beigetragen. Mit 
dem eHighway, einer elektrifizierten Autobahn, können Städte und 
Regionen zu hohe Stickoxidwerte senken. In Los Angeles, Kaliforni-
en, fahren seit Oktober Lastwagen mit dem von Bühs entwickelten  
Stromabnehmer auf einer Teststrecke zwischen Hafen und Auto-
bahn. Und schon bald auf der A5 bei Darmstadt. Für seine innova-
tive Arbeit ist der Forscher als Erfinder des Jahres in der Kategorie 
„Talente“ ausgezeichnet worden.

Dr. Florian Bühs, FOTO/GRAFIK: www.siemens.com/presse

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lkw überprüft ein in den eHighway-Fahr-
zeugen verbauter Laser-Scanner kontinuierlich, ob die Fahrbahn über 
eine Oberleitung verfügt. Ist diese vorhanden, wird der Pantograph an 
die Oberleitung angelegt und der Elektromotor direkt mit elektrischer 
Energie versorgt. Bei Fahrdrahtunterbrechung stellt der eHighway-Lkw 
automatisch auf den Diesel-Hybridantrieb um. Neben Diesel können 
auch Benzin- oder Flüssiggasmotoren eingebaut werden. Ebenso möglich 
wäre der Einbau von Brennstoffzellen, Gasturbinen und Batterie-Stacks.  

Mit dem zweijährigen Testbetrieb möchten die schwedische Trans-
portbehörde Trafikverket und der Regierungsbezirk Gävleborg Er-
kenntnisse darüber sammeln, ob sich das eHighway-System für eine 
zukünftige dauerhafte kommerzielle Nutzung und einen weiteren Aus-
bau eignet. Denn das Land hat ehrgeizige Umweltziele ausgerufen: 
Schwedens Transportsektor soll bis 2030 unabhängig von fossilen  
Brennstoffen sein.
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Im Zoo Vivarium wurde in einem Work-
shop von den Tierpflegerinnen und -pfle-
gern eine App zur Unterstützung ihrer 
täglichen Arbeit gewünscht. Es wurde die 
Idee einer App entwickelt, die es ermög-
licht, verschiedene Parameter wie Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit, pH-Wert etc. 

ZOO VIVARIUM GOES DIGITAL 
Sensoren messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Terrarium   

Ansicht der neuen App für den Zoo Vivarium.  

FOTOS Zoo Vivarium Darmstadt 

Gebäuden bis hinunter in den Kellerbe-
reich. Zugleich ist der Stromverbrauch 
von Endgeräten im Ruhemodus gering. 
Die Lebensdauer einer Batterie kann zwei 
Jahre oder mehr betragen, so dass das 
kostenintensive Auswechseln selten er-
folgen muss. Diese Eigenschaften gaben 
den Ausschlag für den Einsatz in unterir-
dischen Abfallsammelgefäßen – und auch 
im Zoo Vivarium.

Das IT-Lab der »Count  +  Care GmbH & Co. 
KG«, ein Tochterunternehmen der Entega, 
erklärte sich gerne bereit, seine Techni-
ker im Rahmen ihrer Ausbildung an der 
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule das Ab-
schlussprojekt bearbeiten zu lassen. 

Nach dem Auftaktgespräch und der Er-
mittlung der technischen Anforderungen 
wurde zunächst das »Lorawan«-Netz-
werk auf das Gelände des Zoo Vivarium 
ausgedehnt. Dann wurden Messungen 
zur Empfangsqualität durchgeführt. Hier-
für erhielt der Zoo Vivarium ein eigenes 
»Lorawan«-Gateway. Dann mussten die  
Sensoren ausgewählt, beschafft, konfigu-

mit Blick auf das Wohlbefinden der Tiere  
kontinuierlich zu kontrollieren. Dies ge-
schieht derzeit mit sehr viel Aufwand 
noch analog. 

Die Herausforderung war klar: Die Daten 
müssen digital erhoben und übermittelt 
werden, bevor sie verarbeitet in einer 
App angezeigt werden können. Leichter 
gesagt als getan: Eine Anlage oder Pumpe 
etwa liefert nur Daten, wenn sie darauf 
bereits ausgerichtet ist. Und häufig konn-
ten die Daten bisher nur vor Ort abgele-
sen werden. Dazu kam: Jemand musste 
sich bereiterklären, die Installation z. B. 
von Messgeräten und deren Betrieb zu 
finanzieren. Für den Zoo Vivarium taten 
sich trotzdem Lösungen auf. Als Abtei-
lung des EAD profitierte der Zoo Vivarium 
von den Versuchen, die die Abteilung Ab-
fallwirtschaft beim digitalen Messen von 
Füllständen in Abfallsammelsystemen 
und -behältern bereits gesammelt hatte. 
Hier wurden Praxisversuche durchge-
führt, Echtzeit-Füllstände über das Mo-
bilfunknetz in IT-Systeme zu übermitteln, 
die über einen Algorithmus zu einem pro-
gnostizierten Leerungstag führen.

Beide Projekte wurden vom EAD als 
Projekte im Rahmen der Digitalstadt 
Darmstadt eingebracht. Im regelmäßi-
gen Austausch, zu dem die Digitalstadt 
Darmstadt GmbH einlud und einlädt, er-
hielten alle Bereiche der Stadt und Stadt-
wirtschaft wechselseitig Einblick in die 
Planung der anderen. 

Die Entega AG war sehr interessiert, wei-
tere Anwendungsfälle für ein stadtwei-
tes »Lorawan«-Netz (siehe Kasten) zu 
identifizieren. Ein großer Vorteil dieser 
Technologie ist die Durchdringung von 

FLÄCHENDECKENDES  FUNKNETZ 
FÜR  DARMSTADT

Die Entega bietet als eines der ersten Unternehmen in 

Deutschland die »Lorawan«-Funktechnologie an. Die Ins-

tallation der drahtlosen Netzwerktechnologie »Long Range 

Wide Area Network« wird flächendeckend in Darmstadt in 

diesem Jahr abgeschlossen sein. In weiten Teilen der In-

nenstadt besteht bereits jetzt Empfang. Das Netz wird rund  

25 Funkeinheiten umfassen, die über das Stadtgebiet ver-

teilt sind. Damit schafft das Unternehmen eine wichtige 

Voraussetzung für die Digitalisierung der Stadt Darmstadt. 

Die kostengünstige, energiesparende und reichweitenstar-

ke Technologie ermöglicht sehr viele Anwendungsmöglich-

keiten. Zum Beispiel batterieschonende Ortungsdienste, 

wenn Gegenstände wie Fahrräder oder auch die Halsbänder 

von Haustieren mit einem Sensor ausgerüstet werden. So-

bald sich der Sensor aus einem definierten Gebiet entfernt, 

bekommt man eine Push-Nachricht auf das Smartphone. 

In Gewerbe und Industrie können zum Beispiel Füllstände 

gemeldet werden. Umweltdaten wie Ozon und Feinstaubbe-

lastung können erfasst und schneller automatisch verbrei-

tet oder auch die Straßenbeleuchtung effizienter gesteuert 

werden. Im Bereich der Objekt- und Gebäudesicherheit ist 

es möglich, Türkontakte über Sensoren zu überwachen. 

Vom Zoo Vivarium werden z.B. Temperatur-, Luftfeuchtig-

keits- oder Helligkeitswerte aus den Gehegen übertragen. 

Auch Zählerdaten können übertragen werden, so dass der 

Ablesetermin vor Ort entfallen kann. In der Landwirtschaft 

ist es möglich, Bodenfeuchtigkeits- und Temperaturdaten 

zentral zu erfassen und auszuwerten, um optimale Bewäs-

serung und Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Privat-

personen und Unternehmen steht die Infrastruktur offen, 

um über Sensoren Geräte zu vernetzen. Das Netz hat eine 

hohe Reichweite von über 40 Kilometern und kann tief in 

Gebäude dringen. Es ist immun gegen Störsender und er-

laubt eine Ortung ohne GPS. Allerdings darf ein Sensor nur 

geringe Datenraten alle 36 Sekunden senden, um das Netz 

nicht zu überlasten.

Der EAD arbeitet daran, nach Einsatzmöglichkeiten für sinnvolle Digitalisierung zu suchen, sie zu finden und erlebbar zu 
machen. Als Betreiber des Zoo Vivarium setzt er jetzt digitale Techniken ein, um den dort tätigen Tierpflegerinnen und 
-pflegern zügig und nachhaltig zu helfen.
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GRAFIK Zoo Vivarium Darmstadt

Tierpatenschaften
Unterstützen Sie Ihr Lieblingstier 
im Zoo Vivarium Darmstadt!

Oder verschenken Sie eine Patenschaft.
Weitere Infos unter www.zoo-vivarium.de/patenschaften
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Zudem sind Sensoren für den Wasserbereich in den Aquarien vor-
gesehen, die kostenintensiver sind. Ebenso soll eine Eventsteue-
rung umgesetzt werden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
alarmiert, wenn Grenzwerte über- oder unterschritten werden.

Die erste Betriebsleiterin des EAD, Sabine Kleindiek, hat es be-

riert, parametrisiert und schließlich in den Gehegen an geeig-
neten Stellen angebracht werden, damit die benötigten Daten 
sicher erfasst werden können, ohne dass die Sensoren von den 
Besucherinnen und Besuchern als störend wahrgenommen oder 
von den Tieren angeknabbert werden. Auch die  Tierpflegerinnen 
und -pfleger waren von Anfang an eng in das Projekt eingebunden. 

Die drei Techniker setzten einen gesicherten Webserver auf, 
auf dem die Messwerte in einem gut ablesbaren „Dashboard“ 
visualisiert wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Zoo Vivarium konnten nun mit einem Blick auf das Display ih-
res Tablets den aktuellen Status der digitalisierten Gehege able-
sen. Gemessen am erfolgreichen Verlauf dieses Projekts verlangt 
dieses Thema nach einer Fortsetzung. Kurzfristig sollen weitere  
Messgeräte über das Programm Digitalstadt finanziert werden.  

eindruckt, wie gut zwei sehr 
unterschiedliche Berufsgrup- 
pen in diesem Projekt zusam-
mengearbeitet haben: die 
Spezialisten, die sich um das 
Wohlbefinden von Tieren küm-
mern, und die Spezialisten, 
die in der Welt der Daten und 
der Technik verhaftet sind. 
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WAS BITTESCHÖN IST EIN BITCOIN ? 
Welche Chancen und Potenziale ergeben sich 
aus der neuen Cryptowährung?
TEXT Hans-Werner Mayer 

Nach Prognosen könnten zehn Prozent der 
weltweiten Wirtschaftsleistung in ein paar 
Jahren über eine Blockchain abgewickelt wer-
den. Grund genug, sich die Sache einmal nä-
her anzusehen.

Bitcoin und Blockchain werden oft in einem 
Atemzug genannt, sind tatsächlich aber sehr 
klar trennbar: Bitcoin ist die Währung, die 
Blockchain-Technologie das System dahinter,  
das Fälschungen von Bitcoins schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich macht. Eine Blockchain 
(Blockkette) ist eine Datenbank, deren Infor-
mationen nicht irgendwo auf einem Server 
oder bei einem Unternehmen liegen, sondern 
über viele Computer verteilt werden. Das 
System verspricht die Abwicklung von Trans-
aktionen ohne Mittelsmänner. Man benötigt 
niemanden mehr, der diese Informationen 
beaufsichtigt oder verwaltet. Manche Soft-
ware-Entwickler sagen deshalb voraus, dass 
Blockchains eine ebenso große Bedeutung zu-
kommt wie der Erfindung des Internets.

Experten bezeichnen Blockchain als elektroni-
sches, chronologisches Register digitaler Da-
tensätze. Eine Art dezentrale Datenbank oder 
auch einfach ein Protokoll, das alle Verände-

Die Regeln, was wahr und was falsch ist, wer-
den von der Mehrheit entschieden. Jeder hat 
die gleichen Rechte, das ganze System funkti-
oniert also wie eine direkte Demokratie. Durch 
die sogenannten »Miner«, die Block für Block 
alle hinterlegten Informationen verifizieren 
und für alle sichtbar machen, herrscht absolu-
te Transparenz. Alles kann nachvollzogen und 
wieder abgerufen werden. Natürlich muss man 
für diese Transparenz Teil des Systems wer-
den. Jede Partei hat in der Blockchain-Techno-
logie ein Schlüsselpaar. Ein öffentliches und 
ein privates. Das private ist geheim und funk-
tioniert wie ein Zugangscode oder eine digi-
tale Unterschrift. Transaktionen ohne diesen 
Code sind ungültig. So gibt es niemand, dem 
dieses Journal gehört. Keine Behörde, kein Un-
ternehmen oder keine Person hat Macht über 

BITCOIN ist die Währung

rungen und Bewegungen aufzeichnet. Diese 
Datensätze, Bewegungen oder Veränderun-
gen bestehen aus Ereignissen, Aktionen oder 
Transaktionen der teilnehmenden Parteien 
(die so genannten Blocks), welche alle über 
ein Netzwerk aus Rechnern verbunden sind. 
Bei jeder Aktion kommt also ein Block hinzu, 
der sich in die Reihe (oder Kette, engl. chain) 
der vorherigen Aktionen einreiht. Man hat so 
nicht nur transparenten Zugang zu der letz-
ten getätigten Transaktion, sondern kann sich 
auch sehr schnell einen Überblick über die 
komplette Transaktionshistorie verschaffen. 
Die Blockchain ist dezentral, was bedeutet, 
dass dieses Transaktionshistorien-Protokoll — 
der Zugangsschlüssel zur Information— nicht 
bei einer Partei liegt, sondern bei allen Partei-
en gleichermaßen. Das System ist daher abso-
lut neutral und transparent. Jeder kann jede 
Information bekommen oder überprüfen, da-
her sind Fälschungen und Betrug sehr schwer. 
Es ist ein bisschen wie die digitale Nachbar-
schaftswache. Wenn alle hinschauen, wird das 
Einbrechen schwer. 

Die Blockchain-Technologie war bislang stark mit der Kryptowährung 
Bitcoin verknüpft, der sie zum Erfolg verhalf. Tatsächlich kann Block-
chain aber viel mehr und wird immer deutlicher auch in anderen 
Sektoren als möglicher Prozess zu Veränderung angesehen. 
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dieses Journal. Darin liegt es auch begründet, dass die Technologie als 
besonders sicher angesehen wird: Um Informationen zu verfälschen, 
müsste nicht ein Server gehackt werden, sondern eben jeder einzelne 
Computer. Mit der Blockchain wird man weniger abhängig von dritten 
Parteien. Es funktioniert wie bei der direkten Demokratie, allerdings 
mit besserem Informationsfluss und damit besseren Voraussetzungen. 

Für den Finanzmarkt bedeutet das, sobald Käufer und Verkäufer oder 
Geber und Nehmer räumlich getrennt sind, benötigt man für die Trans-
aktionen einen vertrauenswürdigen Dritten. Wie bekommt z.B. Amazon 
das Geld für meinen Einkauf. Da es keine Möglichkeit gibt, Amazon di-
rekt einen Euro zu schicke, nutze ich eine Bank oder eine Kreditkarten-
firma. Ich muss diesen trauen, dass sie mein Geld nicht veruntreuen. 
Das ist bei Banken jetzt nicht so schwer, aber schon schwieriger, wenn 
Sie einem privaten Ebay-Verkäufer Geld überweisen sollen und nur 
hoffen können, dass die Ware passt. Eine dritte Partei wird unnötig 
und das erspart Zeit und Gebühren. Ineffizienzen können beseitigt, 
Verwaltungsgebühren gespart werden. Und Themen wie Eigentum und 
Eigentumsübertragungen werden schlagartig transparenter. 

Blockchain ist aber nicht auf finanzielle Transaktionen beschränkt, 
sondern kann für jede Art von Information genutzt werden. Auch Ak-
tien und Strom lassen sich damit schnell, billig und sicher handeln. Es 
ist nicht mehr der Staat oder der Notar, der uns versichert, dass wir  

BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE, das System dahinter z. B. ein Stück Land auch wirklich erworben haben. Das Grundbuch 
wäre kein Buch mehr, in dem Amtsmitarbeiter Änderungen vorneh-
men könnten. Nicht nur das Grundstück, sondern auch der Eintrag im 
Grundbuch gehört dann dem Besitzer. Der Verkauf wird nur mehr zwi-
schen Verkäufer und Käufer abgewickelt. Der Verkäufer hat als einzi-
ger Zugang zum Grundbucheintrag. Nachdem er das Geld erhalten hat, 
übergibt er das Besitzrecht im Blockchain-Grundbuch an den Käufer. 
Damit braucht der Käufer nicht mehr Notar und Grundbuchamt vertrau-
en. Er vertraut der Blockchain. 

Auch in anderen Anwendungsgebieten der Blockchain bleibt das Prin-
zip das gleiche. Die eigentliche Information ist lokal gespeichert. In-
nerhalb der Blockchain kann eine Information jederzeit nachvollzogen 
werden – auch für neue Teilnehmer. Der Vertragsinhalt liegt auf den 
zwei Rechnern der unterzeichnenden Parteien. In der Blockchain wird 
quasi nur die Unterschrift der beiden Partner gespeichert und damit 
gesichert. Diese Transparenz bietet außerdem weitere Chance: Fäl-
schungen, Manipulation und Korruption werden extrem erschwert. Das 
bietet nicht nur Potenzial auch für Entwicklungshilfe und dritte Welt 
Länder. So plant Honduras beispielsweise künftig alle Grundbuchein-
träge über eine Blockchain abzuwickeln, um der Korruption und der 
Enteignung im Land entgegenzuwirken. 

Vieles in der Blockchain-Welt erinnert an die ersten Gehversuche des 
Internets. Die Begeisterung ist groß, teilweise auch berechtigt. Schließ-
lich hat die Technologie das Potenzial, ganze Branchen überflüssig zu 
machen und ist deshalb sowohl in der Finanzwirtschaft als auch in der 
Politik und auf anderen Märkten derzeit ein großes Thema.
Realistisch betrachtet ist Blockchain heute aber vor allem Zukunfts-
musik, weil viele Leute noch keinen Grund darin sehen, das bisherige 
System in Frage zu stellen. Ob und wie weit die Revolution der Block-
chain tatsächlich gehen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch schon 
heute, dass sie enorme Potenziale in sich trägt und viele Märkte sowie 
die ganze globale Politik effizienter und transparenter machen könnte. 

ZUR INFO: Dieser Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Erklärungen sind eine starke Vereinfachung der komplexen Materie 
Blockchain. Ziel ist es, die prinzipielle Funktionsweise der Blockchain 
verständlich zu machen. Das Fraunhofer Forschungsinstitut hat zum 
Thema »Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale« ein 
Diskussionspapier herausgebracht. In der nächsten Ausgabe beschäfti-
gen wir uns mit Kryptowährungen wie Bitcoin.

Quelle: MARKENKONSTRUKT Strategiebüro für digitale Markenführung
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FRAUENPOWER
Erfolgreich mit Herz und 
Verstand

Die Zahl der Frauen, 
die Ingenieurwissen-
schaften studieren, hat 
sich zwischen 1991 und 
2011 auf knapp 90.000 
mehr als verdoppelt.

In den Aufsichtsräten 
der DAX-Konzerne sit-
zen aktuell knapp 20 % 
Frauen. 1990 war dort 
noch gar keine Frau 
vertreten.

In deutschen mittel-
ständischen Unterneh-
men sind die jungen 
Führungskräfte zu fast 
40 % weiblich.

Bis zum Jahr 2000 gab 
es nur wenige Frauen 
bei der Bundeswehr. 
Heute liegt der Anteil 
bei mehr als 10 %.

In 14 % aller deutschen 
Haushalte verdienen 
die Frauen heute mehr 
Geld als die Männer. Im 
Jahr 2000 war das erst 
in 6 % aller Haushalte 
der Fall.

Im Jahr 1992 regierten 
weltweit 5 Präsidenten 
und 5 Regierungschefs. 
Heute sind 12 Präsiden- 
tinnen und 9 Regierungs- 
chefinnen an der Macht.

Der Anteil der weibli-
chen Ärzte ist in den 
vergangenen zwanzig 
Jahren um 68 % ge- 
stiegen..

Der Anteil von Profes-
sorinnen an den Unis 
hat sich seit 2000 von 
zehn auf knapp 20 % 
verdoppelt.

M-Magazin  

16   WIRTSCHAFT & FINANZEN

FO
TO

 K
ir

k 
Sa

ge



17   WIRTSCHAFT & FINANZEN

No
 03
2018

WIRTSCHAFT & FINANZEN

Wenn man sagt, dass die Zukunft weiblich sei, klingt das, nach jahr-
hundertelanger Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen und 
Mädchen wie eine super Sache. Ganz so einfach ist das dann aber doch 
nicht. Noch immer arbeiten zu wenige Frauen in Bereichen wie etwa 
Naturwissenschaft oder Informatik. Der Frauenanteil in Bereichen wie 
Elektrotechnik liegt zwar im Moment im Schnitt nur bei etwa zehn Pro-
zent. Doch ist die Tendenz eindeutig steigend. Unternehmen, Eltern 
und Schulen müssen gemeinsam daran arbeiten, diese Berufe auch 
jungen Frauen nahezulegen. Zudem gibt es immer mehr Initiativen, 
durch die Mädchen schon früh mit technischen Berufen in Berührung 
gebracht werden, wie den »Girl’s Day«. 

Frauen werden noch zu häufig vor die Wahl 
Beruf oder Familie gestellt. Dabei entschei-
den sich weibliche Führungskräfte häufig 
gegen Kinder, was die Entwicklung der al-
ternden Gesellschaft zunehmend unterstützt. 
Männer hingegen, die aus der klassischen 
Rollenverteilung ausbrechen wollen, sehen 
sich häufig mit Konflikten mit den Vorgesetz-
ten konfrontiert, besonders wenn es um das 
Thema Elternzeit geht. Doch auch in diesem 
Bereich geht es langsam voran. Zumal eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch der Wunsch von immer 
mehr Männern ist. 

Der unaufhaltsame gesellschaftliche Aufstieg der Frauen hängt eng mit 
ihrer immer besser werdenden beruflichen Qualifizierung zusammen. 
Nicht nur in Deutschland, auch weltweit steigt die Zahl der beruflich ak-
tiven Frauen kontinuierlich an, leider oft unter prekären Bedingungen. 
In den meisten westlichen Ländern nähern sich die Erwerbsquoten von 
Frauen denen der Männer an, wenn auch noch äußerst langsam. Diesen 
Trend dokumentieren jüngste statistische Studien der OECD. Leider 
verführen die positiven Entwicklungen oft zu dem Schluss, dass der 
Entwicklung eine Eigendynamik innewohne und sich auch ohne grö-
ßere Anstrengungen weiter fortschreibe. Gerade die gesellschaftliche 
Gleichberechtigung der Geschlechter bleibt ein vielschichtiges Prob-
lem, das hohe Anforderungen an Wirtschaft und Verwaltung, in Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft stellt.                 QUELLE: Brigitte

Frauen verändern die Wirtschaft
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In vielen Regionen der Erde sind Frauen bereits besser gebildet und 
erfolgreicher – und bewirken so einen grundsätzlichen Wandel unserer 
männerdominierten Welt. Bei den Karrierechancen besteht aber noch 
immer eine große Diskrepanz, um nicht zu sagen Ungleichheit. So be-
trägt in Deutschland der Einkommensunterschied zwischen Frauen und 
Männern immer noch rund 20 Prozent. Dabei ist durch Studien längst 
bewiesen, dass Frauen in Führungspositionen ein Garant für den nach-
haltigen wirtschaftlichen Erfolg sind. 

Die aktuelle UN-Studie »World Survey on the Role of Woman in De-
velopment« belegt, dass Unternehmen mit weiblichen Vorständen in 
OECD-Ländern 42 Prozent höhere Ver-
kaufsgewinne erzielten. Der weibliche 
Führungsstil ist geprägt von Lösungs- 
orientierung und der Konzentration 
auf Sachverhalte. An der Unterneh-
mensspitze verändern Frauen die 
Kultur des Unternehmens, denn sie 
bringen andere Erfahrungen, andere 
Werte und ein anderes Bild von den 
Kunden, Mitarbeitern und der Wirt-
schaft mit. Empathie ist heute im 
Management unverzichtbar. Management bedeutet längst nicht mehr 
„befehlen“, sondern mit Situationen zurechtzukommen, in denen keine 
Kontrolle ausgeübt werden kann. Frauen schreibt man einen empathi-
schen Führungsstil zu. Sie coachen mehr als zu befehlen. Männer ver-
fügen noch über ein Arsenal an „alten“ Eigenschaften und Erfahrungen 
wie Rhetorik, Durchsetzungskraft, Selbstmarketing. Dieses Modell 
„Chef“ wird wohl bald ausgedient haben, denn je mehr digitalisiert 
wird, desto mehr Kommunikation wird erforderlich. Und zwar auf Au-
genhöhe statt von oben herab. 

Gefragt sind Transparenz und mehr konstruktives Feedback. Es gilt 
die Mitarbeiter selbständiger und flexibler arbeiten zu lassen, dabei 
mehr zu unterstützen und coachen, gleichzeitig loszulassen und zu 
vertrauen. Dafür wiederum braucht man eine ganze Menge Empathie 
und Intuition für die Mitarbeiter und das deckt sich wunderbar mit den 
Attributen, die klassischerweise als weiblich gelten.

17   
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Die Geschichte des weiblichen Kampfes 
um Selbstbehauptung ist lang. Zu allen 
Zeiten hatten es Frauen schwer, sich 
eine Stimme zu verschaffen, die über 
die ihnen oft überlassene Domäne der 
häuslichen Wirtschaft und der Kinder-
aufzucht hinausging. Doch der Einfluss 
von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik nimmt stetig zu. 

Bei den Karrierechancen be-
steht aber noch immer eine 
große Diskrepanz, um nicht 
zu sagen Ungleichheit.
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Eva Bredow-Cordier verantwortet die Un-
ternehmenskommunikation und das Mar-
keting der Klinikum Darmstadt GmbH. Die 
Politikwissenschaftlerin M.A. (geb. 1964, 
verheiratet, drei Kinder) hat nach ihrem 
Volontariat beim Darmstädter Echo zu-
nächst frei für Zeitungen, Institutionen 
und PR-Agenturen und dann dreizehn 
Jahre bei der Stadtverwaltung der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt gearbeitet, zuletzt 
als stellvertretende Pressesprecherin. 

FRAGEN:

Die Selbstverpflichtung der Wirtschaft, mehr Frauen in Führungs-
positionen zu bringen, ist inzwischen 14 Jahre alt – und der Frau-
enanteil in Vorständen weiterhin gering. Warum ist das so?

Eva Bredow-Cordier: Weil es keine Quote gibt? Gründe gibt es vie-
le, Ansichten, warum das so sei, auch. Die reichen vom Argument, ein 
Großteil der Frauen wolle das gar nicht, bis zur viel zitierten gläsernen 
Decke. Ich denke, die Wahrheit ist wie immer vielschichtig. Aber eines 
steht für mich fest: Die Selbstverpflichtung ist halt leider ein Lippenbe-
kenntnis und echte Chancengleichheit von Frauen und Männern auch 
heute noch keine gelebte Realität. Viele Frauen werden nicht ausrei-
chend ermutigt und gefördert. Wahre Emanzipation fehlt eben oft noch 
in den Beziehungen und Familien und die Dreifachbelastung zwischen 
Beruf, Familie und Haushalt ist auch heute noch nicht überall gleich 
aufgeteilt. 

Sind Frauen die besseren Führungskräfte bzw. den Männern in 
emotionalen und sozialen Kompetenzen tatsächlich voraus? Führt 
ein höherer Frauenanteil dazu, dass besser zugehört und stärker 
aufeinander eingegangen wird? Oder ist das nur ein Klischee?

Eva Bredow-Cordier: Frauen werden besondere emotionale Intelligenz 
und Teamfähigkeit attestiert. Aber diese weiblichen Attribute werden 
allzu oft noch nicht mit guter Führung gleichgesetzt. Gute Führung un-
terstellt man eher denjenigen, die ein starkes Selbstbewusstsein und 
Auftreten haben. Wir sollten also die weiblichen Attribute fördern und 

Frauen halten die Wirtschaft innovativ und dynamisch: Als Unterneh-
merinnen, als Wissenschaftlerinnen, als Gründerinnen, als Führungs-
kräfte und Fachkräfte. Dennoch sind Frauen in den Führungsriegen und 
Vorständen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, bekommen im 
Schnitt weniger Gehalt und gründen eher seltener eigene Unternehmen. 

Wir befragten zu diesem Thema Eva Bredow-Cordier, eine engagierte 
Frau in einer Führungsposition. Sie verantwortet die Unternehmenskom-
munikation und das Marketing der Klinikum Darmstadt GmbH.  

WAS ZUR GLEICHBERECHTIGUNG NOCH FEHLT
»Viele Frauen werden nicht ausreichend ermutigt und gefördert«
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mehr in den Blick nehmen, um sie gewinnbringend für einen neuen 
Führungsstil einzusetzen. Und das gelingt auch heute schon in immer 
mehr Betrieben. Ich habe das Glück in einem Unternehmen zu arbei-
ten, in dem es zumindest unter den Abteilungsleitungen einen sehr 
ausgeglichenen Anteil der Geschlechter gibt. Das erlebe ich seit mehr 
als vier Jahren als ausgesprochen angenehm. Und ja, das hat ganz kon-
krete Auswirkungen auf die Kommunikation und den Umgang mit allen 
Kolleginnen und Kollegen. Also meiner Erfahrung nach klappt die Zu-
sammenarbeit im Team dann besonders gut, wenn Frauen und Männer 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Trotz gleicher Qualifikationen – ungleiche Chancen … was müsste 
sich aus Ihrer Sicht verändern, damit Frauen und Männer in Un-
ternehmen die gleichen Aufstiegschancen haben?

Eva Bredow-Cordier: Männer müssten wie Frauen für Arbeitgeber die 
gleichen Risiken bieten: Nämlich die, wenn Kinder kommen, für sie zu 
sorgen. Solange die Hauptlast der Erziehung – und sei es nur der ersten 
Jahre – die Frauen übernehmen, sind sie auch diejenigen, die ab 30 Jah-
ren die Gefahr bieten, für Monate oder Jahre auszufallen. Daran ändert 
auch das neue Elterngeld nichts, was neue Väter heute dazu nutzen, 
mit Kind und Frau zwei Monate Auszeit zu verbringen. Auch wenn dies 
ein Schritt in die richtige Richtung ist, der Durchbruch ist das noch lan-
ge nicht. Erziehung und Rollenbilder wirken lange nach. Aber natürlich 
gibt es Veränderungen; die sind da, das sehe ich deutlich an meiner 
heute 22 Jahre alten Tochter, wenn ich sie und ihr Selbstwertgefühl 
mit meiner Generation vergleiche. Die Hinwendung zu Frauen ist ja 
auch demografisch gesehen ein Muss: aufgrund des Fachkräftemangels 
müssen Frauen, Migranten und Ältere mehr in den Blick genommen und 
gefördert werden. Damit aus unserer Gesellschaft eine geschlechter-
gerechte wird und jeder Mensch unabhängig von seinem Geschlecht 
frei sein Lebensmodell leben kann, müssen sich aber auch grundlegend 
die finanziellen Rahmenbedingungen ändern. Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit! Und das Steuergesetz muss auf den Müllhaufen der Geschich-
te: Es gehört schon viel Frust und Willen dazu, auf Lohnsteuerklasse 5 
dazuzuverdienen und über Jahre das mickrig übriggebliebene Netto für 
Kinderbetreuung und Fahrtkosten aufzuwenden. Die finanzielle Wirk-
lichkeit und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geben Frauen 
eben auch heute noch nicht wirklich die Wahl. Wir sind auf dem Weg, 
aber das Thema muss noch in vielen Punkten weiter getragen werden. 
Und das gerne in schnelleren Schritten als bisher. 

Was waren die größten Stolpersteine in Ihrer beruflichen Karri-
ere? Und wie haben Sie sie gemeistert – besonders hinsichtlich 
der Familie?

Eva Bredow-Cordier: Ganz klar die Schwangerschaften und Geburten 
meiner drei Kinder. Genau betrachtet, habe ich mich dabei drei Mal 
ins berufliche Aus geschossen. Damit sage ich nicht, dass ich das Kin-
derkriegen bereue, im Gegenteil, das ist das Beste, was mir das Leben 
bisher geboten hat – aber realistisch gesehen muss ich das einfach so 
konstatieren. Dass das Modell jetzt so gut klappt, das liegt daran, dass 
mein Mann sich genauso um die Kinder, den Haushalt und alles andere 
kümmert wie ich – und wir uns gegenseitig den Rücken freihalten, um 
beide Karriere und Beruf vereinbaren zu können. Und daran, dass unsere 
Kinder ganz viel Selbstverantwortung für sich und ihr Leben übernehmen. 
Und ehrlich gesagt, fühle ich mich dabei immer noch herrlich „männlich“ 
frei: Endlich spielt es keine Rolle mehr, um Punkt irgendetwas zu Hau-
se zu sein. Das ist ein unglaublich freies Gefühl nach 23 Jahren als be-
rufstätige Mutter. Ein Schritt, der unsere Gesellschaft enorm verändern 
würde, wäre eine Reduzierung der Arbeitszeiten für alle auf maximal 30 
Stunden pro Woche – so hätten alle mehr Zeit füreinander, für die Kin-
der und die alten Eltern, für Karriere und vielleicht sogar soziales oder  
politisches Engagement.

Wenn Sie Frauen, die nach oben wollen, drei Tipps geben könn-
ten, welche wären das …?

Eva Bredow-Cordier: Mut und Entschlossenheit, den Weg zu gehen  
– auch gegen Widerstände. Das schlechte Gewissen, eine Rabenmut-
ter zu sein, über Bord zu werfen: Wir können und dürfen uns nicht 
nur über unsere Kinder oder Männer definieren. Sie sind nicht Mit-
tel und Zweck unseres Seins. Die Zeit der Kindererziehung ist auch 
viel zu kurz, um das lange Leben darauf auszurichten. Außerdem 
ist eigene Erwerbstätigkeit das beste Mittel gegen Altersarmut. Das 
Leben bietet so viele Möglichkeiten und immer wieder neue Wege, 
die wir nutzen können, wenn wir für uns einstehen und auch finan-
ziell unabhängiger sind. Und als Drittes: keine Angst vor Neuem und  
Veränderungen haben. 
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE FRÜHZEITIG PLANEN
– STEUERLICH OPTIMIEREN  

TEXT Ralf Baumann

In Deutschland stehen bis zum Jahr 2022 rund 150.000 Unterneh-
mensnachfolgen an. Laut einem Report der DIHK 

 • haben 68% der Unternehmer keinen Notfallkoffer,
 • finden 44% keinen Nachfolger,
 • sind 42% nicht richtig vorbereitet,
 • fordern 41% einen überhöhten Kaufpreis,
 • fürchten 21% die Erbschaftsteuerbelastung.

Erschreckende Zahlen, wenn man bedenkt, dass eine Unternehmens-
nachfolge der Sicherung des Fortbestehens des Unternehmens und 
damit auch der Sicherung der Arbeitsplätze dient – somit trägt der 
Unternehmer unter anderem auch eine hohe soziale Verantwortung.  

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Es gibt verschiedene Situationen, in denen eine Unternehmensnachfol-
ge, auch ungeplant, eintreten kann:

Neben der geplanten Nachfolge bei der es häufig geordnete Nachfol-
geregelungen gibt, die lang- bis mittelfristig geplant sind und einen 
konkreten Übergabezeitpunkt vorsehen, spricht man von der unge-
planten Unternehmensnachfolge, wenn die Ursache beispielsweise 
Streitigkeiten, Scheidungen oder kurzfristige Entscheidungen sind, die 
zur Beendung einer Unternehmung führen. Der Zeitpunkt der Übergabe 
liegt dann relativ zeitnah, d.h. es bleiben manchmal nur Monate, Wo-
chen oder Tage.

Die unerwartete Form der Nachfolgereglung tritt ein, wenn beispiel-
weise wegen Krankheit und Tod ein Unternehmen sehr kurzfristig ei-
nen Nachfolger finden muss, um den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern. 

Für jede der drei Szenarien ist es wichtig, einen Notfallkoffer zu ha-
ben, der im Falle des Eintritts einen geordneten Ablauf der Übergabe 
gewährleistet.

Da es üblicherweise emotional schwierig ist, das mit Mühe und häufig 
auch Entbehrungen aufgebaute Lebenswerk loszulassen, ist es wichtig, 
sich frühzeitig mit dem Gedanken der Nachfolge zu befassen. Optimal 
für die geplante Nachfolge ist es, drei bis fünf Jahre vor der avisierten 
Übergabe mit den Vorbereitungsmaßnahmen zu beginnen. Ein Alter 
von ca. 55 Jahren erscheint individuell oft verfrüht, hat sich in der Pra-
xis aber als guter Zeitpunkt für einen Start der Überlegungen bewährt.
Für die ungeplante und unerwartete Übergabe ist eine weiter vor-

ausschauende Planung notwendig; erweist sich aber auch an anderer 
Stelle oft als vorteilhaft. So verbessert eine solche Planung häufig 
beispielsweise das Rating bei Banken erheblich, wenn es um günstige 
Kreditkonditionen geht. 

Wie findet man den geeigneten Nachfolger ?

Es kommt hierbei auf die jeweilige Form des Unternehmensübergabe 
an: Wird das Unternehmen innerhalb der Familie weitergegeben oder 
außerhalb der Familie, wird ein Mitarbeiter zum Nachfolger bestellt 
oder ein Externer? Ist der Nachfolger fachlich und kaufmännisch qua-
lifiziert, das Unternehmen zu leiten? Oftmals sind Betriebe sehr inha-
bergeprägt und abhängig von einzelnen Personen, so dass Änderungen 
einer längeren Vorbereitung bedürfen. 

Wer allein aus Traditionsbewusstsein in den Familienbetrieb geht, ist 
schlecht beraten. Die Traditionsfalle ist in vielen Unternehmen ein 
schwieriges Thema – allein Erbe zu sein, qualifiziert nicht, ein Unter-
nehmen zu führen.

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist es daher ratsam, 
mit Hilfe von Fachleuten ein individuelles umfassendes Anforderungs-
profil für den Nachfolger zu erstellen. In allen Fällen ist es notwendig, 
ein auf den Gesellschaftsvertrag abgestimmtes Testament zu erstellen, 
Vorsorgevollmachten aufzusetzen, eine Patientenverfügung zu bespre-
chen und möglichst einen Ehevertrag im Hintergrund zu haben. Letzterer 
muss nicht zwingend einen Partner benachteiligen, sondern kann auch 
einfach nur die Funktion des Schutzes des Unternehmens erfüllen.

Wie wir das Unternehmen fit für eine Übergabe gemacht ?

Ist ein Unternehmen für eine Übergabe vorgesehen, muss es realis-
tisch beurteilt werden. Dies ist nicht immer leicht, da psychologische 
Aspekte und Emotionen bei einer Übergabe immer eine große und im 
Mittelstand häufig entscheidende Rolle spielen. Außenstehende Fach-
leute sind deshalb unverzichtbar, da sie die Firma objektiv und dem 
Marktwert entsprechend einstufen können. 

Ein Konzept zur Zukunft des Unternehmens und dessen Wirtschaftlich-
keit sollte frühzeitig erstellt werden, damit das Unternehmen für den 
Nachfolger attraktiv bleibt. Nicht betriebsnotwendige Ausgaben und 
Wirtschaftsgüter sollten dabei grundsätzlich eliminiert werden. 
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Die Kanzlei BAUMANN & BAUMANN bietet mit zertifizier-
tem Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) 
und interdisziplinärerer Zusammenarbeit von Steuerbe-
ratern und Rechtsanwälten individuelle und persönliche 
Beratung zur Optimierung der Unternehmensnachfolge  
zugeschnitten auf Ihr Unternehmen und erleichtert da-
mit den nicht immer einfachen Weg des Loslassens  
– denn nur wer sich gut beraten fühlt, geht mit einem  
guten Gefühl in neue Lebensabschnitte und kann zu  
neuen Ufern rudern.

Heute für morgen.
Persönlich und individuell.
Wir kümmern uns.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Bereich 
Service/Downloads auf unserer Homepage 
www.baumann-baumann.de

Wie sieht die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aus? Wie abhängig ist 
das Unternehmen vom derzeitigen Seniorchef, wie viele Kosten entste-
hen dem Unternehmen durch Mieten, Fuhrpark, Ausstattung, besondere 
Beschäftigungsverhältnisse, die eine genauere Betrachtung erfordern?

Steht eine Unternehmensnachfolge an, ist es ratsam, sich auch Gedan-
ken zu machen, ob das Unternehmen eine neue Rechtsform benötigt. 
Dies hängt häufig mit der Frage der Haftung zusammen, die ggfs. in-
dividuell geregelt werden kann. Auch hat die Rechtsform erheblichen 
Einfluss auf die Besteuerung der Transaktion und die zukünftige Steu-
erbelastung der neuen Gesellschafter. 

Um das breite Feld der Möglichkeiten zu lichten, müssen verschiedene 
Aspekte bereits im Vorfeld besprochen werden, um die optimale indi-
viduelle Lösung zu finden.

 
Steuerliche Aspekte der Unternehmensnachfolge 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung haben neben allgemeinen recht-
lichen Themen vor allem steuerliche Fragestellungen Einfluss auf die 
Abwicklung der Übergabe. Sowohl der übergebende Unternehmer als 
auch der Nachfolger haben großes Interesse, die steuerlich optimale 
Form der Übergabe zu finden. 

Der Nachfolger sucht einen fundierten, sicheren Start, der übergebende Un-
ternehmer möchte seine Altersvorsorge gesichert sehen. Gibt man das Un-
ternehmen innerhalb der Familie weiter, so kann es zu einer Schenkung mit 
oder ohne Auflagen kommen; das Unternehmen kann verkauft oder verpachtet 
werden.

Bei einer Übergabe außerhalb der Familie erfolgt häufig, aber nicht 
zwingend, der Verkauf des ganzen Betriebs. Lediglich eine Beteiligung 
des Nachfolgers kann ebenso vereinbart werden wie weitere Mitspra-
cherechte des Übergebers oder lediglich die Verpachtung des Unter-
nehmens.

Auch hier ist das Feld der Möglichkeiten sehr weitläufig – um die „rich-
tige“ und steuerlich günstigste Möglichkeit herauszuarbeiten, ist eine 
intensive Prüfung und Beratung notwendig.  

Auch alle Rechtsfragen, die bei der Übergabe eines Unternehmens ent-
stehen sowie die dazugehörigen Verträge und Haftungsrisiken bedürfen 
der Prüfung und detaillierten Beratung.

Der Weg von der Sensibilisierung zu diesem Thema über die Bestands-
aufnahme, die Nachfolgekonzeption und den Nachfolgefahrplan bis hin 
zur Übertragung und Umsetzung sollte von Fachberatern wie Steuer-
beratern, Fachanwälten, Banken, Unternehmensberatern, Verbänden 
und nicht zuletzt Mediatoren und Coachs begleitet werden. All diese 
Personen liefern mit ihrer qualifizierten Beratung die Basis für eine 
nachhaltige Übergabe. 
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Das deutsche Steuergesetz ist eines der kompliziertesten der Welt — kein Wunder, dass selbst viele Steuerprofis nicht 
alle absetzbaren Posten kennen. Das »M« Magazin veröffentlicht regelmäßig aktuelle Tipps, mit denen Steuerzahler 
sparen können.

Die deutsche Wirtschaft brummt und dennoch haben Unternehmen angekün-
digt, dieses Jahr in Deutschland zahlreiche Stellen abzubauen. Ob betriebs-
bedingte oder personenbezogene Kündigungen, Firmen sind oft dazu bereit, 
den Mitarbeitern, von denen sie sich trennen, eine Abfindung zu zahlen. In der 
Regel wird für die Höhe der Abfindung ein halbes Monatsgehalt pro Dienstjahr 
zugrunde gelegt. Aber letztendlich sind sowohl die Höhe der Abfindung, als 
auch der Auszahlungszeitpunkt mit dem Arbeitgeber verhandelbar. Wird nicht 
verhandelt, so freut sich meist der Fiskus !

Oftmals kann es vor allem für Mütter in Eltern-
zeit finanziell vorteilhaft sein, wenn sie ihren 
Arbeitsplatz verlieren und sich ihre Abfindung 
nicht sofort, sondern in einem Jahr ausbezah-
len lassen, in dem sie kein Einkommen oder 
Elterngeld beziehen. Denn dann ist eine Abfin-
dung bis 9.000 Euro gänzlich steuerfrei. Erst 
ab dem 9.001 Euro fallen Steuern an. 

Erfolgt die Kündigung hingegen zum Ende des 
ersten Quartals, so ist das bezogene Jahresein-
kommen noch nicht so hoch und eine soforti-
ge Versteuerung nicht zum Nachteil. Auch die 
Einkünfte aus einem neuen Arbeitsverhältnis 
spielen bei der Versteuerung der Abfindung 
eine Rolle. Liegt bereits ein neuer Arbeitsver-
trag vor und ist die neue Einkommenshöhe 
bekannt, so sollte das im Hinblick auf die Ver-
steuerung der Abfindung bedacht werden.

SPAR-TIPPS FÜR 
ST E U E R Z A H L E R
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ABFINDUNGEN CLEVER GESTALTEN 
UND STEUERN SPAREN
Zeitpunkt der Auszahlung unbedingt verhandeln
TEXT Hans-Werner Mayer
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Es gibt sehr viele Ansätze, mit einer Abfin-
dung Steuern zu sparen. Hier die wichtigsten 
Stellschrauben im Überblick. Maßgebend ist 
der Zeitpunkt der Auszahlung im Hinblick auf 
das Jahreseinkommen. Wer von der Fünftelre-
gelung nicht profitieren kann, sollte eine Aus-
zahlung in Raten in Erwägung ziehen. Auch 
eine Entgeltumwandlung in die betriebliche 
Altersvorsorge, Riester- oder Basisverträ-
ge („Rürup“) kann große Steuerersparnisse 
bringen. Es ist daher empfehlenswert, sich 
rechtzeitig zu diesem Thema beraten zu las-
sen, wenn eine Abfindung im Raum steht. Und 
zwar am besten, bevor mit dem Arbeitgeber 
verbindliche Absprachen getroffen werden!

Erfolgt die Kündigung gegen Jahresende, so ist 
es oft vorteilhaft, die Auszahlung der Abfin-
dung in den darauffolgenden Januar zu verle-
gen, wenn im Folgejahr geringere Einkünfte zu 
erwarten sind. Denn folgt auf die Kündigung 
eine Periode der Arbeitslosigkeit, so ist das 
Gesamteinkommen in dieser Zeit üblicherwei-
se niedriger und somit auch der persönliche 
Steuersatz. 

Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, 
Elterngeld, Krankengeld oder Übergangsgeld 
sind zwar an sich steuerfrei, fließen aber in 
die Progression mit ein. Sie werden für die Be-
rechnung der Versteuerung der Abfindung also 
miteinbezogen. Für die ermäßigte Besteue-
rung muss die Abfindung zusammen mit der 
Lohnersatzleistung und gegebenenfalls dem 
Arbeitslohn aus einer neuen Beschäftigung 
höher sein als der Arbeitslohn im Vorjahr. 
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Abfindung in Altersvorsorge umwandeln 
Für eine Steueroptimierung kann die Umwandlung eines Teils 
der Abfindung in die betriebliche Altersvorsorge sinnvoll sein. 
Für die letzten zehn Dienstjahre des Arbeitsverhältnisses kön-
nen rückwirkend noch bis zur Freigrenze Beiträge steuerfrei 
einbezahlt werden. Die bereits eingezahlten Beiträge werden 
dabei außer Acht gelassen. So kann die Rente mal eben deut-
lich gesteigert werden. 

Aber auch Einzahlungen in einen Basis-(„Rürup“) oder Ries-
ter-Vertrag von der Abfindungssumme wirken sich auf die per-
sönliche Steuerlast aus. Nicht nur, dass sich die Einkommens-
höhe dadurch reduzieren lässt, in Kombination mit der Fünf-
telregelung wirkt sich die Steuerersparnis sehr stark aus. Im 
Extremfall kann die Renteneinzahlung zu hundert Prozent aus 
Steuergeldern entstehen. 

Abfindung in Raten in Betracht ziehen 
Eine Abfindung muss nicht als Einmalzahlung ausbezahlt wer-
den. Eine Aufteilung auf mehrere Teilzahlungen ist möglich 
und kann für manche Konstellationen sehr vorteilhaft sein. An-
dererseits kann diese Vorgehensweise für die Fünftelregelung 
schädlich sein. Das hängt vom Verhältnis der Höhe der Teilzah-
lungen zur Hauptzahlung ab. Wem die Fünftelregelung ohnehin 
nichts nutzt, der fährt damit besser, sich die Abfindung über 
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren verteilt auszahlen zu 
lassen. 

„Die Planung einer Abfindung ist eine komplexe Angelegenheit, 
die für Privatpersonen meist sehr schwierig und unübersicht-
lich ist“, erklärt Gudrun Steinbach aus dem Vorstand. „Ein 
Lohnsteuerhilfeverein, wie die Lohi, hingegen kann ganz leicht 
verschiedene Probeberechnungen durchführen, um den maxi-
malen Vorteil aus der Abfindung rauszuholen“. 

QUELLE: Lohi e.V. Pressestelle
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Thomas Klein und Orlando Medo führen das Griesheimer 
Traditionsunternehmen Fliesen Karch. Thomas Klein gehört 
dabei als Urgestein dazu. Er hat in dem Betrieb zunächst ge-
lernt, arbeitete dann im Betrieb und übernahm ihn zusam-
men mit Orlando Medo im Jahr 2004. Sieben Mitarbeiter be-
schäftigt das inhabergeführte Familienunternehmen. 

SCHWERPUNKTE DER KOMPETENZ SIND:

Fliesenarbeiten für Bäder, Wohnräume, 
Terrassen, Treppen, Küchen und Natursteinarbeiten. 

Auch Komplettlösungen sind möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fliesen Karch arbeitet mit sorgfältig ausgewählten Fachbe-
trieben für Bäder und Küche zusammen. Vorteil: Präzise Ab-
stimmung der unterschiedlichen Handwerke untereinander 
und ein hoher Qualitätsstandard. Die Mitarbeiter werden re-
gelmäßig durch Werksbesuche bei den Herstellern von Flie-
sen weitergebildet.

Das Markenzeichen von Fliesen Karch sind Bäder aus einer 
Hand, zusammen mit anderen ortsansässigen Firmen gestal-
ten Sie den Ablauf Ihres neuen Traumbades für Sie stressfrei.
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Als 1852 in der kleinen Ortschaft Nen-
nig in der Nähe von Mettlach ein außer-
gewöhnlich gut erhaltener römischer 
Mosaikfußboden entdeckt wurde, war 
Eugen von Boch von diesem Fund so be-
eindruckt, dass er beschloss, ebensolche 
Fußböden herzustellen. Bereits 1869 
wurden in der Mettlacher Mosaikfabrik 
Keramikfl iesen gefertigt und als „Mett-
lacher Platten“ in alle Welt verkauft. Das 
Design und insbesondere die Dekoration 

dieser Fliesenkollektion setzen die Tradi-
tion der Mettlacher Platten in einer zeit-
gemäßen Ästhetik fort. Die Designer von 
Villeroy & Boch Fliesen haben sich von 
den historischen Vorlagen inspirieren las-
sen und diese in eine moderne Fliesen-
serie mit einer ausgesprochen authen-
tischen Ausstrahlung übertragen. Die 
Muster und Dessins der Vorlagen wurden 
überarbeitet und in aktuellen Farben 
dem heutigen Geschmack angepasst. 

Fliesen Karch GmbH · Pfützenstraße 73 · 64347 Griesheim
Tel. (06155) 3991 · fl iesen-karch@gmx.de · www.fl iesen-karch.de

• Planung
• Wellnessbereiche
• Seniorenbäder
• Fliesen-, Platten- u. Mosaikverlegung
• Bodenbeläge
• Natursteinarbeiten
• Außen- und Innentreppen
• Fensterbänke
• Raumgestaltung
• Balkon- und Terrassensanierung
• Verfugungen
• Reparaturen

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Historische Fliesen im aktuellen 
Kontext zeitgemäß interpretiert
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DEINE ZUKUNFT
BEGINNT JETZT

Das M-Ausbildungsmagazin in 
Kooperation mit:

Erhältlich unter: 

www.uvsh.de/schulewirtschaft/
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in der Hessischen
Finanzverwaltung

Duales Studium
Ausbildungoder

Ohne uns läuft nichts...

Jahre Studium Diplom Finanzwirt/in [FH]3

Jahre Ausbildung Finanzwirt/in2

Finanzämter35

Übernahmegarantie100 %grundsätzlich

www.finanzverwaltung-mein-job.de

brutto im Studium1.203 €

brutto in der Ausbildung1.148 €

Bewirb Dich jetzt für den 01.08.2019!

Kolleginnen und Kollegen11.000ca.

Finanzamt Dieburg
Herr Weinkauf
06071/2006-107
poststelle@fa-dib.hessen.de

Finanzamt Darmstadt
Frau Breitenbach
06151/102-3201
poststelle@fa-dam.hessen.de

Die Berufswelt ist riesig…

»M« will möglichst unkompliziert 

einen Überblick geben. Denn für den 

gelungenen Weg in ein eigenständiges 

Leben ist die abgeschlossene Berufs-

ausbildung der beste Start.

Inhalt  
»M«-Ausbildungsmagazin 
   
A4 »Digitaler Kompetenzerwerb muss nachhaltig gefördert werden«
  Interview mit Anke Blitz, SCHULEWIRTSCHAFT Südhessen

A6  Digitalisierung als Chance für mehr Bildungsqualität
  Interview mit Reinhold Stämmler, SCHULEWIRTSCHAFT Südhessen

A7 i-zubi bringt Unternehmen und Schüler zusammen
  Willst Du wissen was in Dir steckt ? Hol Dir doch die i-zubi-App!

A8  Der M+E-Info Truck bietet Berufsinformation auf zwei Etagen  
  Mit spannenden Berufen die Karriere starten

A10  Konkrete Stellenausschreibungen bietet die i-zubi-App 
  Ansprechpartner für Bewerbung finden

A11 Ausbildungsplatz auf der Hobit entdeckt
  Clemens Reichelt berichtet seinen Weg zum Traumjob bei 
  Schenck Process

A12  Mit Geduld und Sorgfalt zum Traumjob
  Ausbildung in mehr als 30 Berufen

A13  Deine Zukunft. Dein Ding.
  Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/in 

A14 Nachwuchskampagne für duale Ausbildung startet in die zweite Runde 
  Orientierung und Antworten auf unbesetzte Ausbildungsstellen

A16 Entscheidungsgrundlagen für junge Frauen 
  Projekt »Hessen-Technikum« koordiniert die Hochschule Darmstadt

A17 Medizinische/r Fachangestellte/r
  Neugeordneter moderner Ausbildungsberuf mit Zukunft

A18 Berufsbild Fotograf/in
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Telefon: (06151) 4095-470

www.pae-elisabethenstift.de

BERUFLICHES GYMNASIUM 
GESUNDHEIT UND SOZIALES

AUSBILDUNG zum/zur

Sozialassistent/in
Erzieher/in
+ Fachhochschulreife

JETZT BEWERBEN!

ABITUR 

Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt

JETZT INFORMIEREN!
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»DIGITALER KOMPETENZERWERB MUSS 
NACHHALTIG GEFÖRDERT WERDEN« 

Frau Blitz, zum neuen Schuljahr haben Sie 
die Geschäftsführung der Arbeitskreise 
SCHULEWIRTSCHAFT Südhessen übernom-
men, die bereits seit 40 Jahren bestehen. 
Was möchten Sie bei Ihrer neuen Aufgabe 
erreichen?

Unser Ziel ist es, die langjährige Partnerschaft 
zwischen Schulen, Hochschulen und Unterneh-
men in Südhessen weiter auszubauen. Über 30 
Jahre hat Reinhold Stämmler als Geschäftsführer 
der Arbeitskreise das Bildungsnetzwerk stetig 
weiterentwickelt und dessen Angebote zukunfts-
orientiert ausgebaut, mit dem Ziel, die Distanz 
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem 
zu überwinden. Dieser Anspruch ist unverändert 
aktuell, gerade in Zeiten von Digitalisierung und 
Globalisierung. Lernen und Lehren müssen daher 
noch intensiver zur Querschnittsaufgabe werden 
und fächerübergreifenden Kompetenzerwerb 
leisten. Wir werden verstärkt mit Best-Practice- 
Beispielen aus Unternehmen und Bildungsein-
richtungen unser Fortbildungsprogramm er-
weitern und so neue Interaktionsmöglichkeiten 
schaffen. Die digitale Lernwelt wird weiterhin 
Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Dabei wer-
den wir nicht nur die digitale Transformation im 
Bildungswesen begleiten, sondern in den kom-
menden Monaten auch unsere eigenen digitalen  
Angebote weiter ausbauen.
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ANKE BLITZ
ist die neue Geschäftsführerin der Arbeitskreise 
SCHULEWIRTSCHAFT Südhessen.

A4

Was wünschen Sie sich von der Bil-
dungspolitik, damit sich in den Schulen 
die unterschiedlichsten Talente besser 
entwickeln können und nachhaltige Bil-
dung auf Dauer gewährleistet ist?

Wichtig ist, dass Schulen mit verbindlichen Bildungsstandards Allge-
meinbildung, Fachwissen und soziale Kompetenzen lehren. Digitaler 
Kompetenzerwerb muss nachhaltig gefördert werden. Die gegenwär-
tige Bildungspolitik schlägt eine falsche Richtung ein, da berufliche 
Bildung in Deutschland und Europa seit Jahren vernachlässigt wird und 
zudem die akademische Bildung an Qualität verloren hat. Obwohl bei-
de Bildungswege verschieden sind, haben sie doch die gleichen Werte 
und Ziele: jede Person nach ihren jeweiligen Fähigkeiten bestmöglich 
(aus)bilden. Um Talente zu fördern, muss zum einen die berufliche 
Bildung gestärkt werden und zum anderen die akademische Bildung 
qualitativ verbessert werden. Eine Vernachlässigung dieser Werte und 
Bildungsideale verstärkt den Fachkräftebedarf. 

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT BEGINNT JETZT
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Digitale Tools gibt es noch selten im 
Klassenzimmer. Wie kann man digitales 
Lehren und Lernen nachhaltig fördern?

A5

Informationstheoretisches Denken muss bereits in allen Bildungspha-
sen geschult werden und ein Schwerpunkt schulischer Bildungsarbeit 
sowie des lebenslangen Lernens sein. Zudem sollte es profilübergrei-
fend verstanden werden und in möglichst allen Schulfächern sowie in 
der Lehrerausbildung eine Rolle spielen. Dabei geht es nicht nur um die 
Ausstattung mit digitalen Lehrmitteln und den quantitativen Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht, sondern insbesondere um qualitativen 
Kompetenzerwerb. Auch für ein eigenes Schulfach Informatik setzen 
wir uns ein. Im 41. Jahr unseres südhessischen Fortbildungsprogramms 
wird Unterricht im digitalen Zeitalter ein Schwerpunktthema sein. Mit 
zahlreichen Vorträgen, Workshops und Informationsveranstaltungen 
begleiten wir aktiv die digitale Transformation im Bildungswesen. 

Welche gemeinsamen Maßnahmen von Un-
ternehmen und Bildungseinrichtungen hal-
ten Sie für notwendig, damit die berufliche 
und soziale Integration von Flüchtlingen 
und Zuwanderern gelingen kann?

Flüchtlinge müssen nach ihrer Ankunft frühest-
möglich in Schule, Ausbildung und Beschäftigung 
kommen. Notwendig ist außerdem eine schnelle 
Vermittlung der deutschen Sprache und das Er-
leben einer offenen und demokratischen Gesell-
schaft. Dies ist der beste Weg zur dauerhaften In-
tegration und beruflichem Erfolg. Mit der dualen 
Berufsausbildung hat Deutschland ein von Exper-
ten weltweit anerkanntes Erfolgsmodell, das aber 
vielen Zugewanderten aus anderen Ländern nicht 
bekannt ist. Umso wichtiger ist es, gerade mög-
lichst viele junge Migranten für dieses praxisnahe 
Modell zu begeistern und somit die Grundlage für 
ein eigenständiges und erfolgreiches Berufsleben 
zu legen. Unternehmen engagieren sich in vielfäl-
tiger Weise bei der Integration von Flüchtlingen 
– vom Erfahrungsaustausch über das Angebot 
von Praktika bis hin zur Vermittlung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen. Die Berufsorientie-
rungsveranstaltungen der Unternehmerverbände 
Südhessen informieren Jugendliche und Eltern 
über Ausbildungsmöglichkeiten mit Zukunftsper-
spektive. Die Arbeitsmarktintegration von Zuge-
wanderten ist und bleibt in diesen Formaten ein 
Schwerpunktthema unserer Veranstaltungen. 

 Alle Angebote auf einen Blick: www.uvsh.de/schulewirtschaft/
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DIGITALISIERUNG ALS CHANCE 
FÜR MEHR BILDUNGSQUALITÄT 

Fachtagung gab Antworten auf Heraus-
forderungen des digitalen Lernzeitalters

Rund 120 Lehrkräfte, Hochschulmitarbeiter so-
wie Interessierte aus südhessischen Unterneh-
men erörterten unter dem Thema »Das digitale 
Lernzeitalter – Bildungsqualität und Umset-
zung auf dem Prüfstand» Ziele, Arbeitsschwer-
punkte und bildungspolitische Herausforderun-
gen für eine gelingende fächerübergreifende 
Digitalstrategie in südhessischen Bildungsein-
richtungen.
 

„Die digitale Transformation gesellschaftlicher Lebensbereiche führt 
zu einem stetigen Wandel des Berufs- und Arbeitslebens. Das erfordert 
zukunftsweisende Konzepte schulischer Bildung. Daher muss digitales 
Lernen und Lehren zur Querschnittsaufgabe im deutschen Schulsystem 
werden, inklusive einer stärkeren fachübergreifenden Vernetzung zwi-
schen Naturwissenschaften, Sprachen und Gesellschaftswissenschaf-
ten. Wir benötigen dabei sowohl den raschen Aufbau einer digitalen 
Bildungsinfrastruktur und den Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
als auch qualitativen Kompetenzerwerb für alle Schüler und Lehrkräf-
te sämtlicher Schulformen sowie ein abgestimmtes Handeln zwischen 
allen Akteuren, insbesondere den Schulen, den Schulträgern und dem 
Land“, forderte Reinhold Stämmler, Bereichsleiter Presse, Öffentlich-
keitsarbeit, Gesellschaftspolitik der Unternehmerverbände Südhessen, 
in seinen Grußworten anlässlich des 10. NaWi-Fachtags am 16. Mai 
2018 bei der gastgebenden Merck KGaA in Darmstadt. 

„Digitales Lernen und Lernplattformen bieten darüber hi-
naus auch viele individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. 
Das Lernumfeld kann personalisiert werden und jeder 
kann Inhalte und Lerntempo selbst bestimmen. Sowohl 
autonomes Arbeiten als auch agile Teamarbeit werden 
durch Vernetzung möglich. Sie erlauben die Zusammenar-
beit von Lehrkräften zu stärken und tragen zur Steigerung 
der Unterrichtsqualität bei, da durch sie Unterricht auf 
einem hohen didaktisch-methodischen Niveau ermöglicht 
wird“, sagte Prof. Dr. Klaus Griesar, Head of Science Rela-
tions, bei Merck in Darmstadt. 

Ziel und Herausforderung sei zudem die Entwicklung von 
Medienbildungskonzepten zur Implementierung digitaler 
Medien in den Unterricht, inklusive einer hessenweiten 
Intensivierung der Lehrerfortbildung im MINT-Bereich 
und bei der Anwendung digitaler Unterrichtsmethoden. 

Als Experten referierten Staatssekretär Dr. Manuel  
Lösel (Hessisches Kultusministerium), Simone Schlosser  
(Digitalstadt Darmstadt GmbH), Prof. Dr. Konrad Liessmann 
(Universität Wien), Prof. Dr. Hans Peter Klein (Goethe-Uni-
versität Frankfurt), Prof. Dr. Karlheinz Spindler (Hoch-
schule Rhein Main), Rudolf Bersch (Heinrich-Emanuel- 
Merck-Schule Darmstadt), Maja Wechselberger (Neues 
Gymnasium Rüsselsheim) und Dr. Thomas Schneidermeier 
(Zentrum für Chemie). 

Ergänzt wurde das Angebot der Veranstaltung durch den 
Markt der Möglichkeiten. Acht Aussteller boten Einblicke in 
attraktive Unterrichts- und Kooperationsprojekte sowie in 
neue Fachliteratur und interessante Modelle rund um die 
Themen Naturwissenschaft, Digitalisierung und Technik. 

„Laut MINT-Report des »Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln« fehlten im April hessenweit rund 30.000 
Fachkräfte im MINT-Bereich. Die Digitalisierung wird die-
sen Trend noch verstärken. Daher benötigen wir dringend 
eine Digitalisierungsoffensive, damit unsere Schulen zu-
künftig vom Schlusslicht zum digitalen Vorreiter werden“, 
resümierte Reinhold Stämmler. 

REINHOLD STÄMMLER
Bereichsleiter Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Gesellschaftspolitik 
der Unternehmerverbände Südhessen
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I-ZUBI BRINGT UNTERNEHMEN UND SCHÜLER ZUSAMMEN

Willst Du wissen was in Dir steckt ? Hol Dir die             -App !

Die Unternehmerverbände Südhessen und 
weitere Partner nutzen neue Kommunikati-
onswege, um Jugendliche über Berufsprofile, 
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge in 
der Region zu informieren. 

Die Suche nach geeigneten Bewerbern für 
Ausbildungs- und duale Studienplätze zur 
langfristigen Fachkräftesicherung wird immer 
aufwendiger. Zudem gibt es viele Abbrecher 

und schon jetzt mehr offene Stellen als Bewer-
ber. Auf Initiative der Unternehmerverbände 
Südhessen und weiterer Kooperationspartner, 
u.a. Unternehmen und die Agentur für Arbeit, 
wurde eine App für Schülerinnen und Schüler 
sowie angehende Azubis und Studierende ent-
wickelt. 

Aktuell informiert „i-zubi“ über mehr als 
1.500 Berufsprofile sowie zahlreiche Ausbil-

dungsplätze und duale Studiengänge in der 
Technologieregion Südhessen.   

Als weiter Pluspunkte werden Schülerpraktika 
angeboten. Ausbildende Unternehmen können 
mit individualisierter Detailsuche gefunden 
werden. Nutzer haben die Möglichkeit zum 
Abspeichern eigener Suchprofile. Außerdem 
wird regelmäßig auf News, Veranstaltungen 
und Termine hingewiesen.

Die Webversion der App 
steht im Internet unter 
www.i-zubi.info bereit und 
kann kostenlos im App-Store 
und bei Google Play herun-
tergeladen werden.

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT BEGINNT JETZT A7
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DER M+E-INFOTRUCK BIETET BERUFSINFORMATION 
AUF ZWEI ETAGEN  Mit spannenden Berufen die Karriere starten 

Der InfoTruck ist die mobile Berufsinformation der Me-
tall- und Elektro-Industrie. Er ist ein Angebot zur beruf-
lichen Orientierung für alle Schulen der Sekundarstufe  
I + II in Südhessen. Auszubildende und erfahrene Ausbil-
der aus den regionalen M+E-Unternehmen sind bei den 
Schuleinsätzen mit vor Ort. Die Berufe können erlebnis- 
orientiert entdeckt werden.

Der InfoTruck weckt Interesse und macht neugierig auf über 30 Berufe der Metall- und 
Elektroindustrie. An anschaulichen Experimentierstationen erleben Jugendliche die „Fas-
zination Technik“ – hautnah und intuitiv. Selbst ausprobieren und tüfteln lautet das Motto. 
Beispielsweise kann eine CNC-Fräse programmiert und am Flatscreen ein virtueller Rund-
gang durch ein Produktionswerk gestartet werden. Am 1,5 Quadratmeter großen Multi-
touchtable können Arbeitsplätze und Berufe der M+E-Industrie erkundet und selbst an der  
Produktion eines Autos mitgewirkt werden.

ALLE FOTOS Hessenmetall

Der M+E-Info Truck

QR-Code scannen und 
den Film zum InfoTruck 
auf seiner Tour durch 
Südhessen ansehen.
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Was sind die pädagogischen Ziele eines Truck-Besuchs?
A  Auseinandersetzung mit dem Thema Berufswahl
A  Erweiterung der Kenntnisse über Ausbildungsmöglichkeiten
A  Informationen über die Metall- und Elektrobranche als größter   
 Ausbilder Deutschlands

Wie läuft ein Truck-Einsatz an den Schulen ab?
Die Fahrzeuge kommen direkt zur Schule und stehen während der Un-
terrichtszeit zur Verfügung – auch für mehrere Tage. Die Schüler er-
leben eine 45- bis 90-minütige Präsentation durch zwei pädagogisch 
geschulte Mitarbeiter/innen. Im InfoTruck anwesenden sind auch Aus-
zubildende und Ausbilder regionaler M+E-Unternehmen. 

Was ist das Besondere?
Der InfoTruck macht es möglich, dass die Jugendlichen diese Berufe er-
leben und sich ausprobieren können. Ziel ist es, dass sie sich für einen 
Beruf entscheiden, weil er zu ihren Fähigkeiten und Interessen passt.

Wo kann man den InfoTruck noch erleben?
Der InfoTruck beteiligt sich regelmäßig an regionalen Berufsinfobörsen 
und Infoveranstaltungen, wie bei der »Nacht der Ausbildung« und dem 
Ausbildungsinfotag. Jugendliche, die sich für gewerblich-technische 
M+E-Berufe interessieren, können durch praktische Erfahrungen ihre 
Berufswahlentscheidung festigen und neue Motivation gewinnen.

Stärker als bisher geht der M+E-InfoTruck auf die persönlichen Ziele 
der Jugendlichen ein, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Spaß oder Abwechslung. Jeder Jugendliche soll die Chance haben, ei-
nen Ausbildungsberuf zu finden, der zu seinem Leben und seinen über-
geordneten Zielen passt. Der InfoTruck-Besuch macht die attraktiven 
Angebote und Maßnahmen deutlich, mit denen die M+E-Industrie auf 
die Ansprüche der jungen Fachkräfte eingeht. 

„Bei ihrem Besuch im M+E-InfoTruck erfahren Schülerinnen und Schüler, 
wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-In-
dustrie sind. Und wir reden hier von über 30 verschiedenen Ausbildungs-
berufen.  Für die verschiedenen Klassenstufen (7 bis 10) wurden unter-
schiedliche Unterrichtseinheiten ausgearbeitet und jeder Einsatz wird 
durch zwei pädagogisch geschulte Mitarbeiter/innen betreut. Zudem ist ein 
M+E-Unternehmen mit einem Ausbilder und einer/m Auszubildenden vor 
Ort. Aktuell absolvieren bundesweit rund 200.000 junge Menschen eine 
Ausbildung in der Metall- und Elektro-Industrie und die Übernahmechan-
cen nach der Ausbildung könnten besser nicht sein. Zudem ist die Bran-
che durch die rasante Digitalisierung gerade dabei sich neu aufzustellen. 
Wer offen für Neues ist und eine gesunde Neugier mitbringt, sollte sich die 
M+E-Industrie als künftigen Arbeitgeber auf jeden Fall näher anschauen“, 
betonte Fabienne Bardonner. 

FABIENNE BARDONNER
HESSENMETALL Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen e.V.

Im Herbst macht der M+E-InfoTruck wieder an 
südhessischen Schulen halt. 

DIE KOMMENDEN STATIONEN 

Vom 17. bis 20. September 2018 
an der Martin-Niemöller-Schule, Riedstadt

Am 14. November 2018 
beim Infotag Bergstraße, Bensheim

Vom 16. bis 19. November 2018 
an der Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt
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Hinter jedem steckt ein einzigartiger Charakter mit eigenen Fähigkeiten, 
eigenen Ideen und Zielen. So individuell wie du ist auch unser Ausbildungs -
programm. Denn ... 08/15 kann ja jeder. 

Und auch wir treiben es bunt. So sorgt  modernste Dosier- und Wäge technik von 
Schenck Process nicht nur für die perfekte Zusammensetzung des Kunststoffs der 
Enten, sondern auch für die richtige Menge Käse auf der Tiefkühl-Pizza, dass Energie 
hoch effi zient und umweltfreundlich erzeugt oder ein ICE sicher ans Ziel gebracht wird.

Mit Gesellschaften in mehr als 20 Ländern auf allen 5 Konti nenten ist Schenck Process 
weltweit führend in allen Bereichen der Mess- und Verfahrens  technik, im industriellen 
Wägen, Dosieren, Sieben und  Automatisieren. Und das seit über 135 Jahren.

Duales Studium Bachelor of Engineering  
• Mechatronik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Informationstechnik

Berufsausbildung
• Industriekaufmann/-frau
• Mechatroniker / in

Schenck Process Europe GmbH
64293 Darmstadt
T +49 61 51-15 31 37 73 
ausbildung@schenckprocess.com

HL
Wir fördern auch bunte Vögel.

Bewirb Dich online unter: 
www.schenckprocess.de

180720_AZ_Azubi2018_RZ.indd   3 20.07.18   17:17

_ Paulina Fink, Sie haben 2018 Ihre Ausbil-
dung zur Industriekauffrau bei Schenck Pro-
cess Europe erfolgreich abgeschlossen. Was 
zeichnet die Ausbildung beim Unternehmen 
Ihrer Meinung nach aus?
Für mich macht die Ausbildung bei der Schenck 
Process Europe GmbH eine sehr gute Betreuung 
aus. Während der gesamten Ausbildungszeit fan-
den z. B. regelmäßige Treffen mit Auszubildenden 
sowie der verantwortlichen Ausbilderin statt. 
Dadurch blieb sowohl der Anschluss untereinan-
der erhalten, da man auch mit Azubis anderer 
Jahrgänge Kontakt hatte, aber es wurde auch die 
Möglichkeit gegeben Probleme zu besprechen.  
 

KONKRETE STELLENAUSSCHREIBUNGEN
BIETET DIE I-ZUBI-APP Ansprechpartner für Bewerbung finden

Die 21 jährige Paulina Fink 
hat ihre Ausbildung zur 
Industriekauffrau 2018 
abgeschlossen und ist Mit-
arbeiterin in der Exportab-
wicklung bei der Schenck 
Process Europe GmbH.
FOTO Schenck Process

Internetseite eines Unternehmens zu verglei-
chen, da oftmals verschiedene Informationen 
bzw. Ansprechpartner angegeben waren. 
 
_ Was raten Sie Schulabsolventen bei der  
Suche nach einer passenden Ausbildung?
Nutzt die vielseitigen Angebote zur Berufsori- 
entierung. Sich bereits in der Schule festzu-
legen, was man vielleicht für den Rest seines 
Arbeitslebens machen möchte, am besten 
auch noch mit Spaß, fällt oft schwer. Die heut-
zutage scheinbar unbegrenzte Menge an Stu-
diengängen und Ausbildungsmöglichkeiten 
überfordert schnell. Mir hat es sehr geholfen 
Orientierungstests zu machen,  
sowie Ausbildungsmessen zu 
besuchen und dort auch mit ver-
schiedenen Leuten zu sprechen 
und mir deren Erfahrungen an-
zuhören, persönlich und online. 

_ Wie sind Sie auf die Ausbildung bei 
Schenck Process aufmerksam geworden?
Nachdem ich an mehreren Berufsinformations-
veranstaltungen und Infotagen teilgenommen 
habe, bin ich letztendlich über i-zubi, einer 
Ausbildungsplatz-App für duale Ausbildung in 
Südhessen, auf die konkrete Stellenausschrei-
bung von Schenck Process gestoßen.
 
_ Was ist das Besondere an der Ausbildungs-
platz-App i-zubi?
Da man in der App i-zubi nach Standorten su-
chen kann und auch nach Ausbildungsberufen, 
werden exakte  Ergebnisse für die Stelle ange-
zeigt, wonach man sucht. Der größte Vorteil, 
den ich an der App sehe, ist der, dass konkrete 
Ansprechpartner, an die man seine Bewerbung 
richten kann, aufgeführt sind. Bei meiner Suche 
nach Ausbildungsplätzen im Internet habe ich 
oft viel Zeit gebraucht, um die Beschreibungen 
von Stellenbörsen mit denen auf der eigenen 
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AUSBILDUNGSPLATZ AUF 
DER HOBIT ENTDECKT  

Clemens Reichelt berichtet über seinen Weg 
zum Traumjob bei Schenck Process

Auf Umwegen zu meiner Ausbildung …
Ich habe mein Abitur am Beruflichen Gym-
nasium im Bereich Mechatronik absol-
viert. Schon während der Schulzeit stand 
für mich fest, dass ich weiter in dieser 
Richtung bleiben möchte. Ich habe mich 
deshalb dazu entschieden Mechatronik an 
der Hochschule Aschaffenburg zu studie-
ren. Jedoch zum Ende des dritten Semes-
ters entschied ich mich dazu, mein Studi-
um nicht mehr fortzusetzen. Die Gründe 
waren der hohe Theorieanteil und der  
fehlende Praxisbezug.  

Nachdem ich aufgehört hatte zu studieren, 
musste ich mich zunächst erstmal neu ori-
entieren. Das Resultat war jedoch unver-
ändert und hieß weiter in der technischen 
Richtung zu bleiben. Ich suchte daraufhin 
online auf verschiedenen Portalen nach 
noch offenen Ausbildungsstellen, jedoch 
war diese Suche nicht sehr erfolgreich. 
Zum einen waren die online noch offen 
ausgeschriebenen Stellen dann doch schon 
besetzt, wie man mir dann jedes mal am 
Telefon sehr verwundert von meinem Anruf 
mitteilte und zum anderen fand ich einfach 
nicht die passende Firma. Nachdem ich 
schon fast aufgegeben hatte, fand ich zu-
hause bei mir einen Flyer von der Schenck 
Process hier in Darmstadt, den mein Bru-
der von der Hobit mitgebracht hatte. 

Mein Weg bisher… 
In den ersten 10 Monaten der Ausbildung 
konnte ich in der Ausbildungswerkstatt um-
fangreiche theoretische und praktische Kom-
petenzen erwerben. 
 Im Anschluss arbeitete ich in 4- bis 6-wö-
chigen Ausbildungsphasen in den verschie-
denen Montagelinien und im TestCenter mit 
und lernte so unsere Produkte in allen Details 
kennen. Derzeit werde ich in der Service-Ab-
teilung ausgebildet, d. h. ich habe die Chance 
Service-Ingenieure bei ihren Kundeneinsätzen 
zu begleiten. Bisher war ich mehrere Wochen 
in der Türkei und in Ägypten (bei 48°C). Da es 
mein Wunsch ist, als Service-Techniker An-
lagen weltweit in Betrieb zu nehmen und zu 
warten, freue ich mich, dass ich so schon erste 
Erfahrungen sammeln kann.  

Der 23 jährige Clemens Reichelt ist im dritten 

Jahr seiner Ausbildung zum Mechatroniker. 

FOTO Schenck Process

Daraufhin googelte ich das Unternehmen und 
musste feststellen, dass diese Firma genau 
das bieten würde, wonach ich suchte. Ohne 
zu zögern rief ich in der Personalabteilung an 
und schilderte in kurzen Worten meine Situ-
ation mit der anschließenden Frage, ob sie 
nicht noch eine Stelle als Mechatronik-Aus-
zubildender zu besetzen hätten. Ich sollte 
sehr zügig meine Bewerbung zuschicken. Be-
reits in der darauf folgenden Woche war ich 
zu einem ersten Gespräch im Unternehmen 
und absolvierte einen Eignungstest. Inner-
halb von wenigen Wochen war ich insgesamt 
dreimal dort zu verschiedenen Gesprächen, 
Schnupperarbeiten und Tests. Nach nicht 
einmal fünf Wochen war mein Ausbildungs-
vertrag unterschrieben und lag der IHK vor. 
Und all das aufgrund eines Flyers von der 
Hobit.
 

Am diesjährigen Elterninformationsabend in 
der Centralstation Darmstadt hatte ich die 
Gelegenheit, auf der Bühne vor Eltern und Ju-
gendlichen von meiner Geschichte – mit den 
Umwegen, die ich nahm – bis hin zur erfolg-
reichen Ausbildung zu berichten. Viele Eltern 
und auch deren Kinder kamen im Nachhinein 
auf mich zu und löcherten mich mit Fragen, 
die ich ihnen beantworten konnte. Informa-
tionsveranstaltungen wie die Hobit sind eine 
sehr gute Chance sich zu informieren was es 
gibt, herauszufinden was man mag oder auch 
definitiv auszusortieren was man nicht mag. 
Meine Ausbildung bei Schenck Process ist de-
finitiv der richtige Schritt für mich gewesen, 
denn so erreiche ich die Ziele, die ich schon 
immer vor mir hatte. 

»

«Die nächsten Hochschul- und  
Berufsinformationstage (hobit) finden 

vom 29. – 31. Januar 2019 
im Darmstadtium in Darmstadt statt.
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MIT GEDULD UND SORGFALT ZUM TRAUMJOB
Ausbildung in mehr als 30 Berufen für junge Menschen 

mit Förderbedarf im Berufsbildungswerk Südhessen

Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH

Aus Chancen werden Wege
Wir bieten jungen Menschen mit Lernbehinderung, psychischer 
Erkrankung, Autismus und sozialer Benachteiligung

. Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und Erstausbildung 
 in rund 30 anerkannten und zukunftsorientierten Berufen 

. Praktika & Verzahnte Ausbildung mit Wirtschaftsbetrieben

. Betreutes Wohnen & Freizeitpädagogik, auch stationäre 
 Jugendhilfe-Wohngruppen

. Förderung durch Teams aus pädagogischen 
 und psychologischen Fachkräften

. Vermittlungsmanagement in den Arbeitsmarkt

Weitere Informationen unter www.bbw-suedhessen.de 

Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH .  Am Heroldsrain 1 . 61184 Karben
E-Mail: info@bbw-suedhessen.de . Tel. 06039 482-0

Die Sonne durchflutet das Gewächshaus. Johannes Scholz steht an ei-
nem Tisch und pikiert. Das heißt: Er sticht behutsam einzelne Sämlinge 
einer Arnika samt Wurzelwerk aus. Eine Arbeit, für die es Sorgfalt und 
Geduld braucht. Johannes Scholz hat beides. Er züchtet und pflegt heu-
te Pflanzen im Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität. 

Seine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner hat der junge Mann aus dem 
Autismus-Spektrum im Berufsbildungswerk Südhessen (bbw) in Karben 
bei Frankfurt am Main gemacht. Zur Vorbereitung auf die Prüfungen 
bekam er wegen seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche einen Förderkurs. 
Außer seinem Beruf hat er dort anderes Wichtiges gelernt: Selbststän-
digkeit sowie den Umgang mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen.

Das bbw Südhessen bietet junge Menschen mit Lernbehinderung, psy-
chischer Erkrankung und aus dem Autismus-Spektrum die Chance, 
eine geförderte Ausbildung in mehr als 30 nachgefragten Berufen zu 
machen: Von Gastronomie, Hauswirtschaft und Pflege über die grünen 
Berufe, Holz und Metall und Maler bis hin zu Büro und IT. „Wir unter-
stützen unsere Azubis außerdem beim Übergang in den Arbeitsmarkt“, 
so Ausbildungsleiter Ralf Heiß. Mit Erfolg. Der Wissenschaftsgarten 
arbeitet gerne mit Johannes Scholz: „Er ist absolut zuverlässig“, sagt 
seine Chefin Susanne Pietsch zufrieden. 

Wer sich für eine Ausbildung im bbw Südhessen interes-
siert, sollte den Kontakt zur Arbeitsagentur aufnehmen. 
Weitere Informationen unter www.bbw-suedhessen.de

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT BEGINNT JETZTA12
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Das Technologieunternehmen Continental hat erfolgreich den ersten 
Jahrgang »Automotive Softwareentwickler« ausgebildet. Continental 
hat dieses Ausbildungsangebot 2015 geschaffen, um dem wachsenden 
Bedarf an Softwareexperten so früh wie möglich gerecht zu werden. 
Zu den Lernfeldern der 23 Absolventen gehören die Analyse und die 
Entwicklung von komplexen Programmstrukturen für Fahrzeuge und 
Mobilitätsdienste der Zukunft. Neben der Softwareentwicklung steht 
auch die Qualitätssicherung von Software oder die Programmierung von 
Prüfmitteln auf dem Lehrplan.

DEINE ZUKUNFT. DEIN DING.
Mathematisch-technischer Softwareentwickler/ in

 „Um als Technologieunternehmen die großen Zukunftsthemen auto-
matisiertes und autonomes Fahren, Elektrifizierung sowie Vernetzung 
sicher auf die Straße zu bringen, brauchen wir Softwareexperten, die 
diese technologischen Evolutionen gestalten“, sagte Personalvorstand 
Dr. Ariane Reinhart. Der Großteil der Absolventen wird im Anschluss 
an die dreijährige Ausbildung übernommen und auch künftig für Con- 
tinental tätig sein. „Wir wirken dem Fachkräftemangel entgegen, indem 
wir unsere eigenen Softwareexperten ausbilden“, betont Vorstands-
mitglied Dr. Reinhart: Die Zukunft startet bei Continental.

Der Ausbildungsgang zum »Automotiv Soft-
wareentwickler« richtet sich gezielt an Stu-
dienabbrecher. So erhalten IT-begeisterte 
Nachwuchskräfte auch ohne Studium eine 
Chance, mit einem qualifizierten Abschluss 
im Softwarebereich tätig zu sein. „Ein guter 
Softwareentwickler braucht nicht zwingend 
ein Studium. Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sind wichtiger als die formale Ausbildung. 
Wir nennen das „Best Fit“, erklärte Reinhart. 
So bewarb sich Absolventin Anke Withake 
nach einem abgebrochenen Wirtschaftsinge-
nieurstudium 2015 für die neu geschaffene 
Ausbildung bei Continental: „Für mich war 

Personalvorstand Dr. Ariane Reinhart blickt mit den Ab-
solventen Anke Withake und Alexander Teichrib auf die 
Mobilität der Zukunft. FOTO: Continental

diese Ausbildung eine tolle Möglichkeit, mei-
nen Wunschberuf sehr praxisbezogen zu ler-
nen. Ich hätte nicht erwartet, dass in dieser 
Branche eine anspruchsvolle Ausbildung trotz 
Studienabbruch möglich ist.“

Inhaltlich orientiert sich die Ausbildung an 
dem Profil des mathematisch-technischen Soft-
wareentwicklers (MATSE) und wurde ergänzt 
um spezielle Schulungen in den Bereichen  

Weitere Inormationen unter: 
www.continental-corporation.com

hardwarenahe Softwareentwicklung und Elek-
tronik, die bei Continental stark im Fokus 
stehen. Während der Ausbildung werden die 
angehenden „Automotiven Softwareentwick-
ler“ auch in den Fachabteilungen im Ausland 
eingesetzt. Derzeit werden mehr als 100 jun-
ge Menschen in diesem Bereich ausgebildet. 
Bei den über 2.100 Auszubildenden belegt der 
Ausbildungsgang Platz fünf der beliebtesten 
Ausbildungsgänge bei Continental.
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Die erfolgreiche Nachwuchs-
kampagne »Mobil + Authen-
tisch« für duale Ausbildungs-
berufe ging am 30. Mai 2018 
an der Alfred-Delp-Schule in 
Lampertheim in die zweite 
Runde. Zwei Schülergruppen 
aus Vorabgangsklassen wur-
den vormittags von Auszubil-
denden von Dentsply Sirona 
über Inhalt und Tätigkeits-
bereiche moderner Indus-
trieberufe informiert. Zum 
Einsatz kam dabei ein VW 
Golf der Autohaus J. Wiest & 
Söhne GmbH aus Darmstadt.  

„Fachkräftebedarf, unbesetzte Ausbildungsbestellen und die Digitalisierung unserer Arbeits-
welt erfordern zukunftsweisende Projekte in der Berufsorientierung. Der Erfahrungsaustausch 
mit den Auszubildenden, Ausbildern und die praxisnahe Erklärung am modernen Automobil 
hilft jungen Menschen sich authentisch und altersgerecht über moderne Industrieberufe zu  
informieren. 

NACHWUCHSKAMPAGNE FÜR 
DUALE AUSBILDUNG STARTET 
IN DIE ZWEITE RUNDE 

Orientierung und Antworten auf unbesetzte 
Ausbildungsstellen

Reinhard Pfeifer (Dentsply 
Sirona, l.) und Robert Bopp 
(Autohaus J. Wiest & Söhne 
GmbH, r.) auf dem Schul-
hof der Alfred-Delp-Schule 
Lampertheim. 
ALLE FOTOS  UVSH

A14
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Die Auszubildenden erläutern ihre Berufe am Beispiel eines VW Golf. 

Das im Juni 2017 gestartete Modellprojekt hat 
bereits über 200 Schülerinnen und Schüler 
erreicht und wird nun fortgesetzt und durch 
die Teilnahme weiterer Partner ausgewei-
tet, um noch mehr Schülerinnen und Schüler 

in der Region zu erreichen. Nur wenn es ge-
lingt Jugendliche für eine duale Ausbildung 
in Südhessen zu begeistern, werden wir auch 
zukünftig eine gute Ausgangsposition im glo-
balen Standortwettbewerb haben“, sagte Dirk 
Widuch, Geschäftsführer der Unternehmer-
verbände Südhessen. 

Kooperationspartner sind die Opel Automobi-
le GmbH, die Continental Automotive GmbH, 
die Merck KGaA, die Autohaus J. Wiest & Söh-
ne GmbH, Dentsply Sirona sowie die IG Metall 
Verwaltungsstelle Darmstadt und die Unter-
nehmerverbände Südhessen.

Die Teilnehmer des Projektes, die sich freiwillig gemeldet und 
Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern hatten, durften 
die Firma Dentsply Sirona besuchen. In einer kleinen Gruppe 
wurden wir von einem damaligen Azubi durch das Werk geführt 
und uns die Berufe Mechatroniker, Industriemechaniker sowie 
Zerspanungsmechaniker vorgestellt. Mich selbst haben am 
meisten die CNC-Maschinen beeindruckt. Ich hatte im Vorfeld 
in einer kleineren Firma ein Praktikum als Zerspanungsmecha-
niker gemacht, wo es mir auch gut gefallen hatte, Deshalb stand 
mein Entschluss fest, mich bei der Dentsply Sirona als Azubi zu 
bewerben.

Etwa drei Wochen später wurde ich dann zum ersten Einstel-
lungstest eingeladen, der hauptsächlich aus naturwissen-
schaftlichen Themen und räumlichem Denken bestand. Kurze 
Zeit darauf bekam ich die Einladung zum zweiten Einstellungs-
test. Dieser bestand aus handwerklichen und Teamaufgaben. 
Als ich am Ende des Tages die Zusicherung hatte, dass ich bei 
Dentsply Sirona die Ausbildung anfangen durfte war ich sehr 
froh, da Dentsply Sirona in der gesamten Region als einer der 
besten Arbeitgeber gilt.  

Meine Ausbildung begann mit dem Grundwissen im Metallbe-
reich (Sägen, Feilen, Bohren). Über die gesamte Ausbildung 

Reinhard Pfeifer, Manager Vocational Training 
bei Dentsply Sirona in Bensheim, bewertet das 
Projekt und dessen Fortführung sehr positiv: 
„Die Kampagne »Mobil + Authentisch« vermit-
telt Schülern sehr eindrucksvoll das Zusam-
menspiel verschiedenster Berufe am Beispiel 
eines Autos, weil damit direkt auf dem Schul-
hof „begreifbar“ die Verbindungen zwischen 
den Berufen aufgezeigt werden. Dadurch, dass 
bei den Veranstaltungen sowohl Ausbilder als 
auch Auszubildende die Schüler informieren, 
können diese einen sehr umfänglichen Ein-
blick in die Berufe bekommen.“ 

Das erste Mal auf die Firma Sirona wurde ich 
aufmerksam durch das "I am MINT"-Projekt. 

hatte ich wöchentlich ein oder zwei Tage Schule und den Rest 
der Woche verbrachte ich in der Firma, um dort den prakti-
schen Teil zu lernen. Im zweiten Ausbildungsjahr wurden wir 
dann von der Ausbildungswerkstatt in die Produktion versetzt. 

Zur Abschlussprüfung Teil 1 wurden wir nochmals von den Aus-
bildern betreut, damit wir unsere letzten Lernlücken schließen 
konnten. Nach dem ersten Teil der Abschlussprüfung kamen 
wir zurück in die Abteilungen und ich fragte nach, ob ich dau-
erhaft in meine Wunschabteilung, die Werkzeugschleiferei, 
kommen könnte. Dies war zum Glück kein Problem und ich 
konnte viel darüber lernen, wie man alle möglichen Werkzeu-
ge herstellt. Da ich meine Ausbildungsdauer um sechs Mona-
te auf drei Jahre verkürzen konnte, war die Abschlussprüfung 
Teil 2 nicht weit entfernt. Zu dieser wurden wir wieder gut be-
treut und ich durfte die Prüfung an einer CNC-Drehmaschine 
ablegen. Zu meinem Glück durfte ich mit einem unbefristeten 
Vertrag in meiner Wunschabteilung nach meiner bestanden 
Prüfung anfangen, wo ich sehr gut in das Team aufgenommen 
wurde. Ich bin sehr froh, dass ich meine berufliche Zukunft 
bei Dentsply Sirona so gut beginnen durfte und hoffe noch auf 
eine langjährige Zusammenarbeit. 

Marvin Zecic berichtet über seinen 

Werdegang bei Dentsply Sirona

»

«
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Über einen Zeitraum von sechs Monaten testen junge 
Frauen ein MINT-Studium und sammeln parallel in Un-
ternehmen erste Erfahrungen im Berufsalltag: das ist das 
Konzept des „Hessen-Technikums“, das an der Hochschu-

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN 
FÜR JUNGE FRAUEN 

Projekt »Hessen-Technikum«
koordiniert die Hochschule Darmstadt

Ziel des Hessen-Technikums ist es, (Fach-)Abiturientinnen mit Interes-
se an einem Studium in den MINT-Bereich – Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik – die Vielfalt von technisch-natur-
wissenschaftlichen Studiengängen und Berufen näherzubringen und 
unentschlossenen jungen Frauen eine Entscheidungsgrundlage zu 
geben. Hierfür absolvieren sie ein halbjähriges Vollzeit-Orientierungs-
programm mit dualem Charakter. Es umfasst zwei dreimonatige, ver-
gütete Berufspraktika bei Kooperations-Unternehmen, die Eindrücke 
vom Beruf der Ingenieurin, der Naturwissenschaftlerin, der Informa-
tikerin oder der Mathematikerin vermitteln. Dieser intensive Einblick 
in gleich zwei unterschiedliche Berufsfelder ist eine Besonderheit des 
hessischen Programms. Zugleich durchlaufen die „Technikantinnen“ 
ein Schnupperstudium an einer Hochschule, lernen MINT-Fachberei-
che kennen, besuchen Lehrveranstaltungen, Werkstätten und Labore.

Die zentrale Koordinierung der hessenweiten Umsetzung ist an der  
h_da angesiedelt. Beteiligt sind die Frankfurt University of Applied 
Sciences, die Hochschule RheinMain, die Hochschule Fulda und 
die Technische Hochschule Mittelhessen. Das dreijährige Gemein-
schaftsprojekt wird finanziert aus Mitteln des Innovations- und Struk-
turentwicklungsbudgets des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst und aus Mitteln des Förderprogramms „Offene Hochschu-
le – Potentiale nutzen, Übergänge gut vorbereiten“ des Europäischen  
Sozialfonds. Bereitgestellt werden 667.500 Euro.

„Vielen Abiturientinnen und Fachabiturien-
tinnen fehlt es an weiblichen Vorbildern und 
Praxiserfahrungen im technisch-naturwissen-
schaftlichen Bereich“, erläutert Wissenschafts-
minister Boris Rhein. „Daher müssen wir neue 
Wege suchen, damit mehr interessierte Frauen 
den Mut finden, ein Studium im MINT-Bereich  
aufzunehmen, wenn sie dafür qualifiziert sind. 
So können die Teilnehmerinnen dieses Projek-
tes die Vorbilder von morgen werden.“

Der Pilot-Durchlauf an der Hochschule 
Darmstadt zeigte, dass die Teilnehmerinnen 
vor dem Hessen-Technikum unsicher in ih-
rer Studien- und Berufswahl waren, 70 Pro-
zent zweifelten, ob sie ein MINT-Studium 
überhaupt schaffen können. Nach dem Hes-
sen-Technikum entschieden sich 90 Prozent 
der Technikantinnen für ein Studium im MINT- 
Bereich. Vorteil: beginnen sie nach dieser Ori-
entierungsphase ein Studium, haben sie meist 
schon das Pflichtpraktikum für technische 
Studiengänge in der Tasche.
 
An der h_da geht das Hessen-Technikum im 
Wintersemester 2018/19 in die vierte Runde. 
Geleitet wird das Projekt von Professorin Dr. 
Yvonne Haffner aus dem Fachbereich Soziale 
Arbeit und Lena Loge aus der Koordinierungs-
stelle des Hessen-Technikums. 

Weitere Informationen finden sich unter 
www.hessen-technikum.de

A16

le Darmstadt (h_da) entwickelt und erprobt wurde und 
nun als Gemeinschaftsprojekt hessischer Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften (HAWs) landesweit durch- 
geführt wird.
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Landesärztekammer Hessen 
Abt. Medizinische Fachangestellte 
Postfach 90 06 69
60446 Frankfurt
Telefon: 069 97672 – 154 / 155
www.laekh.de

„ Ich will mich (aus)bilden  
 lassen – ich werde 
 Medizinische/r 
 Fachangestellte/r “

Interessiert? 
Dann wenden Sie sich zwecks weiterer 
Informationen an jeden niedergelassenen
Arzt oder an die nachfolgende Adresse:

Eine qualifizierte, abwechslungsreiche Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte und der Berufs-
schule ist die Grundlage für Ihr späteres Be-
rufsleben. Die überaus vielseitige Ausbildung 
deckt den medizinischen und kaufmännischen 
Bereich ab. Dazu gehört der Umgang mit mo-
dernen Kommunikationsmitteln. Außerdem 
erlernen Sie Fähigkeiten, mit Patienten situ-
ationsgerecht zu kommunizieren und Kon-
fliktsituationen zu meistern. 

MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R 

Neugeordneter moderner Ausbildungsberuf mit Zukunft

Das sollten Sie mitbringen:
Sie haben mindestens einen qualifizierten 
Hauptschulabschluss und gute Rechtschreib- 
und Rechenkenntnisse. Sie suchen einen Be-
ruf, in dem Sie sich persönlich engagieren 
und Verantwortung übernehmen können. Au-
ßerdem haben Sie Verständnis für naturwis-
senschaftliche Vorgänge. Sie arbeiten gerne 
im Team und haben Freude am Umgang mit 
Menschen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind. 

Fortbildungsmöglichkeiten:
Nach erfolgreich abgeschlossener 3-jähriger 
Ausbildung steht Ihnen die Möglichkeit der 
Fortbildung zum/zur Fachwirt/in für ambu-
lante medizinische Versorgung offen, die Sie 
als besonders qualifiziert ausweist und regel-
mäßig zur ersten Kraft in einer Praxis macht.

DER BERUF MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R HAT IHNEN EINIGES ZU BIETEN

A17
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BERUFSBILD 
FOTOGRAF/IN
Der Fotograf ist ein echter Künstler mit fundierten 
handwerklichen Kenntnissen und technischem 
Wissen auf neuestem Stand. Er setzt die Welt in 
Szene, ob Menschen als Portraitfotograf, Archi-
tektur, Produkte oder als Wissenschaftsfotograf. 
Selbst das kleinste Detail rückt er ins beste Licht.

Umsetzen eigener oder vorgegebener Bildkon-
zeptionen in Aufnahmen und deren Präsentation 
macht einen großen Teil seiner Arbeit aus, aber 
auch das Analysieren von Kundenwünschen und 
Auftragszielen, das Beraten von Kunden bei der 
Gestaltung und Realisierung von Shootings und 
Planen der Arbeitsabläufe. Dazu muss er Aufnah-
meentwürfe und Bildkonzeptionen entwickeln, 

Das Studio für Firmen, Mitarbeiter, Familie und Freunde.

Fotostudio Michels e.K.

Wilhelminenstr. 9
Helia-Kino-Passage
64283 Darmstadt
T. 06151 22322
www.fotostudio-michels.de
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EIN �CH�I�T VOR KAN� �I� 
EI� S��RIT� ZU�Ü�� �EI�.

WILLKOMMEN IN DER ZEIT DES AUSPROBIERENS.  
 ENTDECKE ÜBER 130 AUSBILDUNGSBERUFE IM HANDWERK. 

HANDWERK.DEWWW.HWK-RHEIN-MAIN.DE 

Jetzt ganz einfach per App oder Web: 
Mit dem LEHRSTELLEN RADAR

Alle freien Lehrstellen und Praktika 
im Handwerk in der Metropolregion 
Frankfurt-Rhein-Main findest Du 

über die bundesweite App  
www.lehrstellen-radar.de

Hast Du Fragen? 
Melde Dich gerne bei unserer unverbindlichen 
Whatsapp-Sprechstunde: 0152 27 72 32 57

gezielt Beleuchtung unter Berücksichtigung des 
Lichtes und der  Lichtführung einsetzen um eine 
ästhetisch ansprechende Atmosphäre zu schaffen.  

Aber der Beruf hat auch mit Hightech zu tun, ist 
immer am Puls der neuesten optischen und di-
gitalen Entwicklungen. Dazu gehört technisches 
und gestalterisches Bearbeiten von Bilddaten, 
Bereitstellen der aufbereiteten Daten für die wei-
tere Verwendung in unterschiedlichen Medien, 
Ausgeben von Bilddaten auf unterschiedlichen 
Ausgabegeräten, Archivieren von Bilddaten, 
Anwenden qualitätssichernder Maßnahmen, Be-
rücksichtigen rechtlicher Grundlagen und wirt-
schaftlicher Aspekte. 

Fotografen finden Beschäftigung in erster Linie in 
Fotostudios und in Verlagen. Darüber hinaus fin-
den sie auch Beschäftigung in Fotofachgeschäften, 
bei Pressediensten, -agenturen und Bildarchiv-
diensten und in Werbe- und Medienagenturen.

www.lehrstellen-radar.de

Freie Lehrstellen finden ?…aber klar !
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ZAHNÄRZTE FRITSCH
Kiesstraße 62 | 64283 Darmstadt
Telefon: 06151 41177
info@zahnaerzte-fritsch-darmstadt.de
www.zahnaerzte-fritsch-darmstadt.de

Du hast noch keinen Ausbildungsplatz? Dann bewirb dich bei uns und werde 
Teil unseres Teams !

Deine Zukunft beginnt jetzt!
… werde Teil unseres Teams.

DAS BIETEN WIR DIR
	 einen modernen Ausbildungsplatz
	 ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
	 ein nettes Team, das Dich mit Spaß in Deine Aufgaben einarbeitet und dem das gemeinsame 

Miteinander sehr wichtig ist
	 angenehmes Betriebsklima
 
DAS BRINGST DU MIT
	 Du hast einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss ?
	 Du bist fleißig, zielstrebig und zuverlässig ?
	 Du hast großes Interesse an Medizin, Verwaltung und Dienstleistungen ?
	 Du liebst den Umgang mit Menschen und lässt Dich auch in arbeitsreichen Phasen nicht 
 aus der Ruhe bringen ?
	 Du arbeitest gerne im Team, zeigst Eigeninitiative, Einsatzfreude und hast Lust am Lernen ?
	 Du möchtest gerne Teil unseres motivierten Teams werden ?
 
Dann bewirb Dich gleich jetzt, wir freuen uns auf Dich !
Zahnärzte Fritsch mit Team
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Fax: +49 (0) 6039 9345-295

Kundenformular: Personalwerk Media GmbH & Co. KG
Bitte ausfüllen, unterschreiben und per Fax senden. Datum, Unterschrift

..........................................
Anzeige freigegeben:

Auftragsnummer: 218000016572
Format: 1/3-Seite, PROFESSIONAL, Breite: 186,00 mm x Höhe: 90,00 mm, 4C                                         
Zeitung: Broschürenprojekt: Max-Weber-Schule
Dateiname: 218000016572_AOK_Broschuerenprojekt_MaxWeberSchule_final

Bitte beachten: 
Wenn bei 2c-Printanzeigen kein HKS-Wert angegeben ist, legt Personalwerk Media diesen fest (ohne Gewährleistung – Irrtümer vorbehalten).

Sie wollen zeigen, was Sie können, Spielraum für Ihre Ideen und 
einen starken Partner an Ihrer Seite haben? Sie haben Aufschlag – 
bei Ihrer/bei Ihrem

Die Ausbildung an unseren regionalen 
Standorten, im AOK-Bildungs zentrum und 
der Berufsschule qualifi ziert Sie umfassend 
für Ihre späteren Aufgaben und sichert 
Ihnen vielfältige berufl iche Perspektiven.

Bewerben Sie sich 
online:

karriere.aok.de

ARBEITGEBER 
DEUTSCHLAND
2017/18

trendence
SCHÜLERBAROMETER

TO
P100

• Ausbildung zum Sozial versicherungs   -
fachangestellten (m/w/d)

• Duales Studium der 
Betriebswirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Kranken-
versicherungsmanagement 
(ausbildungsintegriert)

Sie wollen zeigen, was Sie können, Spielraum für Ihre Ideen  
und einen starken Partner an Ihrer Seite haben? 

Sie haben den Aufschlag:

Die Ausbildung an unseren regionalen 
Standorten, im AOK-Bildungs zentrum und 
der Berufsschule qualifi ziert Sie umfassend 
für Ihre späteren Aufgaben und sichert 
Ihnen vielfältige berufl iche Perspektiven.

Bewerben Sie sich 
online:

karriere.aok.de

• -   sgnurehcisrev laizoS muz gnudlibsuA
fachangestellten (m/w/d)

• Duales Studium der 
Betriebswirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Kranken-
versicherungsmanagement 
(ausbildungsintegriert)
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NEUER STUDIENGANG  
ELEKTRO- UND LUFTFAHRTTECHNIK
• neu und einzigartig
• praxisorientiert
• inklusive Flugstunden
• beste Karrierechancen im  

Avionikbereich 

       

211 %    36 %     46 %

4c Druckdaten Web Daten

4C

DUALES STUDIUM

• Informatik (vier mögliche Schwerpunkte)
• Kooperatives Ingenieurstudium Elektrotechnik
• Kooperatives Ingenieurstudium Medientechnik
• Kooperatives Ingenieurstudium System Engineering 

Theorie und Praxis optimal kombiniert

www.hs-rm.de/DUAL

www.hs-rm.de/ELT

Duale Studiengänge
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Wir fühlen uns dabei auch
ernst genommen.

Wir werden nicht nur täglich besser.

Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns unbedingt dazugehört: gemeinsam 
anpacken, offen miteinander reden, voneinander lernen und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.

Wir suchen: Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.
Du hast deinen Schulabschluss (bald) in der Tasche, willst zeigen, was in dir steckt, und möchtest dich fachlich  
sowie persönlich weiterentwickeln? Dann starte nicht irgendwo. Sondern in einem Umfeld, in dem es fair zugeht.  
In dem du Freiraum zum Ausprobieren bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge  
Möglichkeiten, in deine berufliche Zukunft zu starten:

Lidl lohnt sich.
Lidl ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel – und hat als Arbeitgeber viel zu bieten. 
Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Du wirst bestens betreut, findest  
tolle Perspektiven, viel Abwechslung und Freiraum zu wachsen. Und auch deine Bezahlung  
kann sich sehen lassen. Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik oder  
in unserer Verwaltung!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
* Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen

*

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm
  Duales Studium

ANZ_BA_Abi_Azubi_220x280.indd   1 23.07.18   16:40
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Erfüll’ Dir Deine Wünsche!
Werde
Prospektverteiler/in!
0 61 04 - 4 97 08 30  
oder 
bewerber@egro- 
direktwerbung.de
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Die Jahreskarte für Schüler und Azubis
• Für 1 € pro Tag (365 € im Jahr) durch ganz Hessen fahren
• Einstieg jederzeit möglich
• Es gelten die RMV-Tarif- und -Beförderungsbedingungen

Gültig für
ganz Hessen!

1 Jahr 
1 €  pro Tag  
1 Ticket
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FRAGEN AN DEN MENSCHEN WERNER RUTHS 

Werner Ruths arbeitet seit 50 Jahren in der 
Werbebranche und ist Geschäftsführer bei der 
G + R Agentur für Kommunikation GmbH in 
Pfungstadt.

M-Magazin: Ihr Lieblingsort in unserer Region?
Ruths: Der Pfungstädter Wald und dort mit mei-
nem Berner Sennenhund täglich spazieren gehen. 

M-Magazin: Was lieben Sie am meisten 
an Südhessen?
Ruths: Ich bin eine „Griesheimer Zwewwel", 
liebe den Fußball und Eintracht-Frankfurt.

M-Magazin: Der interessanteste Mensch, 
dem Sie je begegnet sind?
Ruths: Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer Borussia 
Dortmund (heute FC-Liverpool) 

M-Magazin: Die netteste Erinnerung an Ihre Kindheit?
Ruths: Camping-Urlaube mit meinen Eltern 
in Italien.

M-Magazin: Wenn Sie sich entscheiden müssten: eher Cowboy oder Indianer?
Ruths: Cowboy

M-Magazin: Welchen Satz hassen Sie am meisten?
Ruths: "Das geht nicht."

M-Magazin: Worüber können Sie lachen?
Ruths: Über vieles, am meisten über Otto Waalkes

M-Magazin: Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Ruths: Klavier spielen können

M-Magazin: Ihre liebsten Romanhelden oder Lieblingsgestalten in der Geschichte? 
Ruths: Robin Hood

M-Magazin: Haben Sie ein Lieblingsgericht? 
Ruths: Spaghetti Parmegiano

M-Magazin: Wann und wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Ruths: 1968 im Schwimmbad in Griesheim. Seit 43 Jahren verheiratet.

M-Magazin: Schenken Sie uns eine Lebensweisheit oder ein Motto?
Ruths:"Heiterkeit  – und alles nicht so ernst nehmen"

M-MAGAZIN: VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH

G+R AGENTUR FÜR
KOMMUNIKATION GMBH
Eberstädter Straße 34
64319 Pfungstadt
Telefon: 06157 9500-0
www.gr-kommunikation.de

 »… nachgefragt…«

Werner Ruths mit seinem Hund VITO Mitarbeiter der G+R in der Pfungstädter Werbeagentur
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Das moderne Immobilien-
Unternehmen mit Tradition

w w w. k l e i n s t e u b e r- i m m o b i l i e n . d e

Donnersbergring 22 · 64295 Darmstadt · Tel. (0 61 51) 3 08 25-10

BNI BÜCHNER CHAPTER
Mehr Umsatz durch neue Kontakte 

und Geschäftsempfehlungen

sind seit 2005 inzwischen 58 Ländern geworden – und aus 70.000 
Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich in unterschiedlichen 
Sprachen und unterschiedlichen Kulturen einmal in der Woche treffen, 
um mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu 
generieren, sind inzwischen über 176.000 Unternehmer geworden.

Bei BNI verschmelzen Kompetenz und Professionalität mit Herzlichkeit 
und Spaß zu einem ganz besonderen Charakter. Seine Attribute sind: 
Verlässlich, ergebnisorientiert, positiv, offen und partnerschaftlich. In-
zwischen profitieren über 150.000 kleine und mittelständische Betriebe, 
Freiberufler und Selbständige in mehr als 6.500 lokalen Gruppen von der 
provisionsfreien gegenseitigen Weitergabe von Geschäftsempfehlungen.

Das daraus resultierende Zusatzgeschäft für die BNI-Mitglieder er-
reicht Jahr für Jahr Milliardenhöhe. Jede Gruppe ist nach bewährten 
Standards hoch effektiv organisiert und auf gute Ergebnisse seiner Mit-
glieder ausgerichtet. Deshalb erzielen BNI-Mitglieder mit wenig Zeit-
einsatz und nur kleinem Jahresbeitrag viele wertvolle Effekte.

Jede der lokalen BNI-Gruppen nimmt nur eine Person pro Branche auf. 
Haben Sie den begehrten Platz eingenommen, werden nur Sie von al-
len Mitgliedern der Gruppe an potentielle Interessenten empfohlen. Im 

BNI Büchner Darmstadt war bei der Gründung in 2005 eines der ersten 
BNI-Unternehmerteams (Chapter) in Deutschland. Zu sagen, nicht jeder 
sei damals davon überzeugt gewesen, dass ein 1985 in USA entstande-
nes und in englischsprachigen Ländern mit Erfolg etabliertes System 
auch in Deutschland diesen Erfolg haben würde, ist vorsichtig ausge-
drückt. Aber es ist in der Tat so gekommen. Aus 23 Ländern weltweit 

BNI ist das größte Unternehmernetz-
werk für Geschäftsempfehlungen der 
Welt. 1985 in den USA gegründet,  
hat sich die Professionalität und der 
enorme Nutzen für ihre Mitglieder bis 
heute in über 50 Ländern etabliert.
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BNI Büchner Chapter treffen sich seit 2005 jeden Freitag um 7.00 Uhr 
über 30 Unternehmerinnen und Unternehmer zum Frühstück im Best 
Western Hotel in der Grafenstraße in Darmstadt. 

Weitere Informationen bei Ulrich Diehl: 
TELEFON 06151 3929866 | E-MAIL ulrich.diehl@udvm.de
www.bni-buechner.de

Erlebe die Natur auf dem 

Mountainbike
Sirko Bauroth
Mountainbike und 
Outdoorzentrum 
Pfungstadt g UG. 

Gradignan Str. 2, 64319 Pfungstadt
info@outdoorzentrum-pfungstadt.de
www.outdoorzentrum-pfungstadt.de

Biken an der Bergstraße
Preis:    Tagestour ab 89,-  € p.P.
Level:    1, 2, 3 & 4
Entdeckt mit uns die wunderbare Landschaft der hessischen Bergstra-
ße und den vorderen Odenwald. Diese mit dem MTB zu erkunden, wird sich
in euren Erinnerungen tief verankern, egal, ob über rasante Trails, die teil-
weise in das neue Kartenmaterial nicht mehr übertragen wurden, oder 
herrliche Forstwege, die mit besonderen Sehenswürdigkeiten einherge-
hen. Kraftorte, wie zum Beispiel die Burg Frankenstein, die Schlösser 
Alsbach und Auerbach, die Starkenburg, das Felsenmeer und viele an-
dere, lassen hier garantiert jeden Naturliebhaber staunen und genießen.
Ob Tagestour oder Mehrtagestour mit Übernachtung, E-Bike oder klassischen 
MTB, mit uns werden Wünsche wahr.

Bike Camp Thüringer Wald
Preis:    4 Tage, ab 485,- € /p.P., 3 / 4 Sterne Hotels 
oder Ferienhäuser in XL-Format mit Hotelanbindung
Level:    1, 2 & 3
Nach kurzer Autofahrt, sind wir an einem der schönsten und noch zum großen 
Teil unberührten Stellen des Thüringer Waldes. Im südwestlichem Thüringer 
Wald, rund um den international bekannten Wintersportort Oberhof, befi ndet 
sich ein Eldorado für MTB. Abseits vom Rennsteig, an den Bergfl anken und 
Kerbtälern, sind wir hier auf fast vergessenen Trails mit euch unterwegs. Wir 
fahren weit weg vom Massentourismus und werden sensationelle Aussichten 
und Erlebnisse mit nach Hause nehmen.

MTB-Verleih 
Wir haben in unserem Sortiment nur hochwertige Bikes, die ausgie-
big in Fachzeitschriften getestet werden und regelmäßig gepfl egt sind.
Bikes in verschiedenen Laufradgrößen 29“, 27,5“ und 26“ sowie verschiede-
nen Rahmengrößen.

Hardtails: 24,- € / Tag
Fully: 34,- € / Tag
E-Fully MTB: 44,- € / Tag
Alle Räder müssen im sauberen Zustand übergeben werden. Verschmutzte Räder stellen 
wir mit  5,- € in Rechnung. Alle Carbon-Räder nur in Verbindung mit einer geführten Tour 
in Anwesenheit unserer Trainer/Guides.Bei Gruppen Buchungen gerne auch Hol- und 
Bring-Service nach Absprache.

MTB Trainer Lizenz C  DIMB / BDR; MTB Trailscout DIMB / BDR; Trainer Ski nordisch Lizenz C (Klassisch/Skating) DSV Nature Ride Coach DIMB / BDR

Öff nungszeiten: Mo. - Fr. 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Sa. 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr  •  Tel. 06157 - 98 98 97

Bike Camp
Tarsch/Latsch im Vinschgau-Italien
Preis:    5 Tage, ab 865,- € /p.P., 3 / 4 Sterne Hotels 
oder Ferienhäuser in XL-Format mit Hotelanbindung
Level:    2+, 3 & 4
Genieße mit uns einige Tage Bikespaß im Martel Tal, eine der schönsten Regi-
onen Südtirols. Das Klima steht hier besonders früh auf Sommer und Wärme.
Der Bikespaß geht weit in den Oktober hinein. Nicht ohne Grund wird das Tal 
auch Sonnental genannt. Das Vinschgau ist ein wahres Trail-Paradies für alle 
Mountainbiker. Die natürlichen Latscher Trails führen von der Rebe bis zum 
Gletscher und zurük – beeindruckend dabei ist der fantastische Fernblick ins 
Tal.und Erlebnisse mit nach Hause nehmen.

MTB - Ausrüstung Paket  (Helm / Hand-
schuhe / Trinkfl asche)  5,- € / Tag
Protektoren und Flache Pedale sofern 
vorrätig kostenfrei.

Ziel unseres Wirkens ist, Menschen die Bewegung in der Natur näher zu bringen. Dies möchten wir mit Begeisterung, Spaß und allenSinnen, völlig ohne Leistungs-
druck mit der wunderbaren Natursportart Mountainbiken erreichen. Eins zu werden mit der Natur ist Balsam für Körper und Seele. Wir zeigen euch die Wege 
und Trails die nicht jeder kennt. Auf Wunsch geben wir euch Tipps für das sichere Beherrschen des Bikes in schwierigem Gelände. Genießt nach der Tour eine 
sensationelle Wohlfühlmassage und bringt den Tag damit zum krönenden Abschluss. (Kontakt: Birgit 06257-1798) Siehe: www.outdoorzentrum-pfungstadt.de
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Schon der Urgroßvater hat das erste Fachgeschäft in Idar-Oberstein er-
öffnet. Seine Urenkelinnen Melanie und Anja Fadel entwickeln das Unter-
nehmen nun in vierter Generation weiter. Seit Mai 2013 präsentieren sie 
auf mehr als 200 qm in Darmstadt edle Natursteine, ausgesuchte Fliesen, 
Designmöbel aus Holz, schicke italienische Badmöbel, dänische Armatu-
ren und dekoratives Kunsthandwerk von dezent-zurückhaltend bis knal-
lig-farbenfroh. Kreative Ideen rund um Raumgestaltung für Menschen, die 
Außergewöhnliches suchen.

Die Schwestern beraten ihre Kunden technisch und gestalterisch bei klei-
nen, großen oder kniffligen Projekten. „Wir berücksichtigen dabei immer 
das technisch Sinnvolle und Machbare“, erklärt Anja Fadel, die an der TU 
Darmstadt ihr Architekturstudium absolviert hat. „Mit unserer Planungs-
software können wir vorab zeigen, wie Bäder oder Wohnräume nach der 
Realisation aussehen werden.“ 

„Uns können Sie nicht nur Ihre Idee, sondern 
auch Ihren Schlüssel anvertrauen. Denn wir ver-
bürgen uns für die Zuverlässigkeit der Fliesen-
leger“, versichert Melanie Fadel. „Und natürlich 
koordinieren wir auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Fachhandwerksbetrieben zur Zufrieden- 
heit unserer Kunden.“ 

Um die Auswahl der Fliesen kümmern sie sich 
höchstpersönlich und fahren jährlich zur inter-
nationalen Messe CERSAIE nach Bologna. Die 
Weiterentwicklung von dünnen, großformatigen 
Platten sowie die Verbesserung von Maserungen 
und Oberflächenzeichnungen in Holzimitationen, 
3D-Optiken sowie die Etablierung von metalli-
schen Oberflächen wurden bereits angekündigt. 
Darüber hinaus werden neue Badezimmerele-
mente und weitere technische Lösungen zur Ver-
arbeitung von großformatigen Fliesenplatten zur 
Gestaltung von Wand-, Bodenflächen, Arbeits-
platten und Fassaden auf der größten interna- 
tionalen Fliesenmesse gezeigt. 

Die Optiken von Steinen aller Art, heimischen 
Hölzern sowie verschiedene Nuancen in Sicht-
beton werden zunehmend per digitaler Glasur-
technik perfektioniert, Metalloptiken, sehr orna-
mentreiche Ausführungen, Glanz- und Lüsteref-
fekte vermehrt zur Verschönerung von Räumen 
genutzt. 

LEIDENSCHAFT FÜR FLIESEN SEIT 1929

FADEL_RAUMIDEE
Dieburger Straße 100
64287 Darmstadt
Tel.: 06151/6 69 10 34
www.fadel-raumidee.de
www.facebook.com/fadel.raumidee

Melanie Fadel und Anja Fadel (v.l.n.r.)
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Die Schaffung von altersgerech-
tem Wohnraum ist mit Blick auf 
die demografische Entwicklung 
eine wichtige gesellschaftspo-
litische Aufgabe. Dabei unter-
stützt FADEL_RAUMIDEE bei der 
Beantragung von Fördergeldern. 
„Beim barrierefreien Umbau ha-
ben Sicherheit und komfortable 
Funktionen neben einem zeit-
gemäßen Design eine große Be-
deutung", betont Melanie Fadel. 
„Barrierefrei geht auch in schi-
cker Wohlfühlatmosphäre statt 
wie bisher oft in steriler Klinik- 
optik." Neben schwellenlosen 
Duschen müssen Fliesen nicht 
nur Designaspekten genügen, 
sondern vor allem rutschhem-
mend und reinigungsfreundlich 
sein. Im KfW-Programm „Alters-
gerecht Umbauen“ werden auch 
wieder Zuschüsse für den Umbau 
in barrierefreie Bäder vergeben. 
Ab sofort stehen dafür rund 75 
Millionen Euro zur Verfügung. 
Wie im Vorjahr beträgt der Zu-
schuss z. B. für den Umbau des 
Bades zehn Prozent der förder-
fähigen Baukosten, maximal je-
doch 5.000 Euro. 

Im KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ werden 
auch wieder Zuschüsse für den Umbau in 
barrierefreie Bäder vergeben … 
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» Riechen Sie den
 frischen Sommermorgen, 
 … den Duft nach Zeder 
 und Zitronen?«
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VERFÜHRUNG UND 
WOHLBEFINDEN DURCH DIE NASE 
Immer mehr Branchen entdecken die Magie der Düfte  
TEXT Nicola Wilbrand-Donzelli

Einmal ist die Nase unsere größte Wonne, wenn sie etwa frisch geba-
ckenes Brot mit seinen Aromen schon aus der Ferne zur Delikatesse 
werden lässt. Ein andermal kann sie aber zur Last werden, wenn zum 
Beispiel menschliche Ausdünstungen oder der Gestank von Müll unser 
Riechorgan erreichen. Doch egal ob verlockende oder eklige Gerüche: 
Unterschiedliche Düfte lösen unterschiedliche Emotionen aus. Sie 
steuern unsere Gefühle, mehr als uns bewusst ist. Unsere Nase ist es, 
die entscheidet, was uns schmeckt, was wir lieben und wen wir nicht 
riechen können. 

Dass Riechen so schnell Reaktionen bei uns hervorruft, liegt an den 
biochemischen Prozessen, die sich in Nase und Gehirn abspielen. Ge-
langt Atem-Luft samt der Umgebungsdüfte auf unsere Riechschleim-
häute, die mit unzähligen kleinen Rezeptoren-Härchen ausgestattet ist, 
warten dort rund 10 Millionen spezialisierte Nervenzellen darauf, die 
elektrischen Impulse des Wahrgenommenen in Einzelwirkstoffe aufzu-
schlüsseln und an das Gehirn weiterzuleiten. Der Reiz gelangt dann auf 
direktem Weg zum Limbischen System, dem archaischen Teil des Hirns, 
der für Emotionen zuständig ist. Hier wird schließlich unterschwellig 
und nicht vernunftkontrolliert über die eintreffende Duftinformation 
sofort ein Gefühl – sei es Freude, Angst oder Ekel – erzeugt. Erst et-
was später gelangen die Riech-Impulse, die sich aus bis zu 500 Ein-
zelkomponenten zusammensetzen, in die jüngere für das Bewusstsein 
zuständige Hirnregion des Neocortex (Großhirnrinde) und werden als 
bestimmtes Odeur identifiziert. 

Der Fakt, dass Düfte direkt auf unser Gemüt einwirken und zunächst 
an unserem Verstand vorbeirauschen, nutzt in letzter Zeit auch zuneh-
mend die Wirtschaft. Das Interesse von Unternehmen am menschlichen 
Ur-Sinn geht aber weit über die Kosmetik- und Parfum-Branche hinaus. 
So ist Sent-Marketing, wo mit olfaktorischen (duftenden) Reizen gear-
beitet wird, mittlerweile eine beliebte Strategie, um bestimmte Pro-
dukte oder Labels zu bewerben und Düfte gezielt zur Verkaufsförde-
rung einzusetzen. Manchmal sollen Düfte aber auch dabei helfen, eine 
Marke emotional aufzuladen. Es ist dann gewissermaßen eine über das 
Riechorgan transportierte ‚corporate identity‘.

Im Vergleich zum Hören und Sehen ist die Fähigkeit ‚Witterung aufzu-
nehmen‘ der älteste unserer Sinne. Riechen weckt gewissermaßen den 
Neandertaler in uns. Denn Geruchsmoleküle, die durch die Nase stei-
gen, beeinflussen den Menschen unmittelbar. Unsere Vorfahren schütz-
te dies insbesondere vor Gefahren, etwa wenn sie auf der Jagd waren. 
Genauso wie bestimmte Düfte uns heute unverzüglich warnen, wenn 
wir beispielsweise verdorbene Lebensmittel riechen beziehungsweise 
Gas oder Feuerqualm einatmen. 

Duft kann aber genauso betören und Wohlgefühl auslösen. Spätestens 
seit Patrick Süßkinds Roman „Das Parfum“ ist literarisch verewigt, wel-
che Verführungsfähigkeit Gerüche haben können. „Es gibt eine Über-
zeugungskraft des Duftes, die stärker ist als aller Worte Augenschein, 
Gefühl und Wille. Sie erfüllt uns vollkommen, es gibt kein Mittel gegen 
sie“, heißt es in dem Buch. 

Hinzu kommt, dass Gerüche meist mit Erinnerungen und Erfahrungen 
verbunden sind – etwa aus Kindheitstagen. Dann entstehen vor unse-
rem inneren Auge automatisch die Bilder, die der jeweilige Duft herauf-
beschwört: Wie etwa blühender, wohlriechender Flieder und spielende 
Kids an einem Frühlingsnachmittag. 

Manche Aromen begleiten uns aber bereits von Geburt an. So ist das 
Bukett von Vanille bei fast allen Menschen positiv besetzt, weil es 
offenbar an den Geschmack von Muttermilch erinnert. Der süßliche 
Charakter des Duftstoffes – das haben Wissenschaftler herausge- 
funden – weckt deshalb bei den meisten ein Gefühl von Geborgen- 
heit und Vertrauen. 

Kreation von Düften – Sophie Bruneau an ihrem Arbeitsplatz
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Bei der ‚Verführung‘ von Kunden mittels der 
physiologischen Wirkung von Geruchsmolekü-
len besteht die Kunst vor allem darin, in unse-
rer Erinnerung positiv besetzte Düfte in einer 
Konzentration auszubringen, die eher dezent 
ist und gerade eben über der Wahrnehmungs-
schwelle liegt. Eingesetzt werden solche eher 
unbewusst erlebten Werbemittel vornehmlich 
im Textil- oder Lebensmittelhandel. Aber auch 
in der Automobilindustrie ist Geruchsmarke-
ting schon länger ein Thema. Hier können etwa 
subtile Noten von Holz und Leder die Wertig-
keit von Ausstattungsmaterialien unterstrei-
chen und so den Kunden etwa beim Neuwagen-
kauf ein Stück weit mehr von der Qualität des 
Produktes überzeugen. 

Verantwortlich für die Kreation von Düften 
sind professionelle Sense-Designer, deren 
hochsensible und gut trainierte Nasen das 
wichtigste Arbeitsinstrument sind. Dabei 
reicht das Betätigungsfeld vom Entwerfen von 
Parfums für große Modehäuser in Paris oder 
Mailand bis hin zum Entwickeln von appetit- 
anregendem rauchigem Grillgeruch etwa für 
eine Fastfood-Kette. 

Einer, der weiß, wo die geheime Macht der 
Düfte in Zukunft außerdem noch eine größere  
Rolle spielen könnte, ist der Darmstädter Fo-
tograf René Antonoff. Vor drei Jahren hat ihn 
 – wie er erzählt – die Droge ‚Duft‘ zum ersten Mal 
gepackt, so dass viele seiner Buch- und Werbe- 

Projekte mittlerweile mit der Thematik zu tun 
haben. „Mein Einstieg in das Duft-Abenteuer 
war die fotografische Beschäftigung mit exklu-
sivem Möbeldesign aus uraltem Zirbelholz, das 
in den höchsten Alpenregionen wächst und 
dessen Harze ein Aroma ausstrahlen, das un-
gemein beruhigt und für Wohlbefinden sorgt. 
Danach waren es unter anderem die Düfte von 
Gärten und Rosen, die ich in meinen Bildern 
versucht habe mittels Farben und Licht zu  
visualisieren, genauso wie die Beschäftigung 
mit der faszinierenden Arbeit von angehenden 
und renommierten Parfum-Designern, die ich 
in den ‚Super-Nasen-Hochburgen‘ in Grasse 
und Paris begleitet und mit der Kamera beo- 
bachtet habe.“ 

Ein weiteres innovatives Wirkungsfeld, in 
dem sich die Magie der Düfte entfalten wird, 
ist wohl die Architektur. Das Ziel bei der Ge-
staltung von Interieurs sei, ergänzt Antonoff, 
Räumen durch den dezenten Einsatz von be-
stimmten Aromen eine olfaktorische Identität 
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RENÉ ANTONOFF – Darmstädter Fotograf
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zu geben und dadurch gleichzeitig ein Erleb-
nis zu schaffen. „An solchen unaufdringli-
chen aromatischen Ausstattungskonzepten, 
die sich nicht selten an der Natur wie zum 
Beispiel angenehmem Waldduft orientieren, 
sind bisher vor allem Hotels, Kongresscenter 
oder Ladengeschäfte interessiert. Und sogar 
in manchen Krankenhäusern, Kindergärten 
und Bahnhöfen sollen die unsichtbaren Wohl-
fühl-Hilfsmittel zum Einsatz kommen.“ 

Noch sind solche Ansätze in Europa aber Pio-
nierarbeit. Es tue sich aber gerade eine Menge 
auf diesem Gebiet, betont der Duftexperte. 
„Es ist gut, dass der Geruchsinn nun wieder in 
einigen Bereichen neu entdeckt wird und an 
Bedeutung gewinnt. Denn unsere Gesellschaft 
ist durch Schule und Erziehung vor allem  
visuell trainiert. Die Duft-Sensorik ist so mit 
der Zeit verkümmert, obwohl unsere ers-
te sinnliche Erfahrung nach der Geburt das  
Riechen beziehungsweise das Schmecken ist. 
Das sollten wir wieder vermehrt lernen.“
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Aus dem Atelier von Annick Goutal Paris

Kapitel aus dem Buch: FRAUEN IN DER WELT DER DÜFTE, Busse Seewald Verlag
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Clever statt neu!

Online-Shop
shop.ks-bm.de

Mo-Fr 7-18 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat von 9-13 Uhr

Wiesenstr. 2 64347 Griesheim 06155 8367-800
info@ks-bm.deshop.ks-bm.de

 -70 % 
ggü. Neupreis

10 % Willkommensgutschein 

bei Anmeldung zum Newsleer

SAUBER IST AM SCHÖNSTEN !
Zuhause ist regelmäßiges Saugen und Putzen selbstverständlich. Bei 
Büromöbeln wird dies meistens vernachlässigt. Doch Achtung: Polster 
von ungepflegten Möbeln gefährden die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter! 

Denn im Polster angesammelte Staubpartikel, Milben und Schimmelspo-
ren können mitunter Allergien auslösen und unangenehme Gerüche ver-
ursachen. Abhilfe schafft die hygienische Stuhlreinigung der Profis von 
KS Büromöbel. Mit speziellen Sprühextraktionsgeräten werden sowohl 
die Stuhloberflächen gründlich gereinigt, als auch der tief im Gewebe 
liegende Schmutz entfernt. Bei der Büromöbelstuhlaufbereitung in-
begriffen ist die Reinigung der Gestelle und deren Wartung. Das lohnt 
sich insbesondere bei hochwertigen Bürostühlen. Auf Wunsch holt KS 
Büromöbel die Stühle am Einsatzort ab und bringt Ihnen diese gerei-
nigt und gewartet wieder zurück. Im Anschluss können sich Mitarbeiter 
auf den sauberen Bürositzmöbeln dann wieder ganz wie zuhause fühlen. 

Weitere Informationen unter:
TELEFON 06155 8367800
www.ks-bm.de
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SPENDENAKTION PROJEKT »AQUARIUM«
Reiner Dächert Immobilien und Kiwanis

Inspiriert vom „Förderverein Darm-
städter Kinderkliniken Prinzessin 
Margaret e.V.“ rief Reiner Dächert 
Immobilien mit  Kiwanis Darmstadt 
anlässlich seines Sommerfestes 
das Spendenprojekt „Aquarium“ 
ins Leben. Ziel der Aktion war es, 
die mit 4.000 Euro angesetzte 
Aquarium-Sanierung in der Klinik- 
Lobby komplett aus Spenden zu 
finanzieren. Mit Erfolg: Dank spen-
denfreudiger Gäste und Mitglieder 
des Kiwanis-Club Darmstadt – moti-
viert durch die professionelle Gast-
lichkeit der Weststadtbar – kam die 
Summe zusammen. Dafür und bald 
für die vielen glänzenden Kinder- 
augen herzlichen Dank!

ALLE FOTOS Christian Grau
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Georgenstraße 20
64297 Darmstadt
Telefon: 0 61 51- 9 51 80 88
Telefax: 0 61 51- 9 51 93 62
www.daechert-immobilien.de

Mitglied im 
Immobilienverband 
Deutschland

Professionalität,
die überzeugt.
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Kann man ohne die Einnahme von Medikamen-
ten Migräne oder Zähneknirschen lindern? Ja, 
mit Hilfe eines Bio-Feedback-Trainings! Der 
menschliche Körper führt eine Vielzahl an Funk-
tionen ganz automatisch und unbewusst aus. 
Beim Bio-Feedback werden diese körpereigenen 
Prozesse sichtbar gemacht, indem z. B. der Haut-
leitwert oder die Muskelspannung gemessen 
wird. Mit Hilfe der visualisierten Messergebnis-
se können Betroffene lernen bisher unbewusst 
ablaufende Körperfunktionen zu erkennen, und 
positiv zu beeinflussen. Bio-Feedback wird un-
ter anderem erfolgreich in der Schmerztherapie, 
bei Migräne sowie zur Entspannung & Stress-
reduktion eingesetzt. Nach bereits 8 Bio-Feed-
back-Trainingseinheiten sollten erste Erfolge zu 
verzeichnen sein.

CCD – Coaching Center Dieburg GmbH | www.coaching-dieburg.de
Dr. phil. Ralf Friedrich (Heilpraktiker für Psychotherapie), Johann-Sebastian-Bach-Str. 8h, 64807 Dieburg | Tel. 06071 2088360

Bio- und Neuro-Feedback-Training im CCD – Coaching Center Dieburg GmbH
Dr. phil. Ralf Friedrich (Heilpraktiker für Psychotherapie)

Menschen, die mit Ängsten, Zwängen oder  
Depressionen leben, können Hilfe im Neuro- 
Feedback-Training finden. Bei dieser Methode 
werden über ein EEG (Elektroenzephalografie) 
die Gehirnströme gemessen und analysiert. 
Durch dieses Feedback können Betroffene ler-
nen ihre Gehirnaktivität besser zu regulieren, 
und somit gewisse Verhaltensweisen bewusst zu 
verändern. Dieses Heilverfahren wird oft auch 
bei Menschen mit AD(H)S oder Epilepsie ange-
wandt. Nach bereits 10 Wochen mit je 2 Neu-
ro-Feedback-Trainingseinheiten kann es zu deut-
lichen Veränderungen des Verhaltens kommen.

Beide Verfahren setzen in der Anwendung 
ausschließlich auf die bewusste Steuerung 
körpereigener Prozesse, ohne weitere Medi-
kamente. Die Betroffenen lernen die Signale 
ihres Körpers wahrzunehmen und die Funkti-

onen nachhaltig selbst zu 
regulieren.
Neben dem therapeuti-
schen Einsatz werden 
beide Methoden auch im 
professionellen Coaching 
eingesetzt. Das Bio-Feed- 
back eignet sich beispielsweise gut zur 
Burn-Out-Prävention, das Neuro-Feedback zur 
Verbesserung der punktuellen Leistungsstei-
gerung in Besprechungen oder bei Präsentati-
onen. Beide Methoden können auch in Kombi-
nation eingesetzt werden, z. B. zur Steigerung 
des Golf-Handicaps, wobei mentale Stärke 
und gleichzeitige Entspannung der Muskeln  
gefordert ist.
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In 50 Prozent der Fälle ist ein Herzin-
farkt die Manifestation von Durchblu-
tungsstörungen; leider oft mit fatalen 
Folgen – die sogenannte Arterielle 
Verschlusserkrankung (AVK) ist eine 
Volkserkrankung.

Betroffen sein kann jeder: Genetische Ver-
anlagung, in der Familie die entsprechende 
Vorgeschichte, erhöhte Blutfettwerte, weitere 
Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Rau-
chen, hoher Blutdruck, Diabetes, Depression 
und Rheuma führen dazu. Noch immer enden 
sehr viele Herzinfarkte tödlich, bevor der Pa-
tient überhaupt eine Klinik erreicht, sehr viele 
Herzinfarkte schädigen das Herz so stark, dass 
der Patient danach nicht mehr seine Aufgaben 
im Beruf wahrnehmen und auch am vorheri-
gen gesellschaftlichen Leben nicht mehr teil-
nehmen kann. Dies kann vermieden werden.

Gesünder leben: Kann ein „Herz brechen“?
Dr. Ruch: Es kann! Durch die akute Verstop-
fung einer Herzkranzarterie – sei es durch ei-
nen Thrombus oder das langsame Zuwachsen 
der Blutversorgung des Herzmuskels – kann 
dieser so stark geschädigt werden, dass er 
abstirbt und seine Pumpleistung nicht mehr 
erbringt. Dann ist das Herz nicht mehr in der 
Lage den Kreislauf aufrechtzuerhalten. In aku-
ten Situationen kann es durch massive Herz-
rhythmusstörungen soweit kommen, dass der 
Herzmuskel nicht mehr pumpt, sondert nur 
noch „fibrilliert“, dann erlischt die Blutversor-
gung für den Körper und das Gehirn. Das Herz 
steht still.

Kann dies so plötzlich geschehen oder gibt 
es vorwarnende Ereignisse?
Dr. Ruch: Jeder kennt diese Ereignisse aus 
dem eigenen Bekanntenkreis – selbst bei 
denjenigen, die intensiv Sport treiben, kom-
men solche plötzlichen Schicksalsschläge 
aus heiterem Himmel. Wenn man dann in die 

Geschichte des Patienten hineingeht, findet 
sich bisweilen doch die eine oder andere Vor-
warnung. Sehr häufig gibt es aber überhaupt 
keine Hinweise.

Was kann ich dagegen tun, damit mich ein 
solches Schicksal nicht ereilt?
Dr. Ruch (lacht): Schnellstens aufhören zu 
rauchen ! Nein, im Ernst: Durch Vorsorgeme-
dizin ! Es gibt heutzutage Möglichkeiten, auch 
beim sogenannten „Gesunden“ ohne Kathe-
terinterventionen die Herzkranzgefäße sehr 
präzise darzustellen und genau zu sehen, ob 
bereits Verkalkungen vorhanden sind. Viel 
gefährlicher allerdings sind die sogenannten 
„Soft Plaques“: Dies sind Einengungen der 
Herzkranzgefäße, welche die Vorstufe von 

 
Rijkshospital Oslo, Prof. Frode 
Laerum (Norwegen) 

99/2001 Consultant The Bartholo-
meus and Royal London Hospital 

01/07 Barking Havering and Red-
bridge Teaching Hospital Trust Essex 
für Interventionelle Radiologie und 
Tumour Imaging

2009 gründete er mit den Kolle-
gen Oehm und Jennert das 
Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik 
in Weiterstadt 

Dr. med. Martin Ruch

1959 in Freiburg/Breisgau geboren,
aufgewachsen in Schönau/Schw.  

Studium Humanmedizin / Philosophie 

Student / Internship Anästhesie 
Mayo-Hospital, Rochester (USA)

Post Doc Max-Planck-Institut Immun-
biologie Freiburg (Prof. v. Kleist ) 

Innere Medizin und Interventionel-
le Radiologie Hochrheinklinik Bad 
Säckingen – Schwerpunktklinik für 
Herz- und Gefäßerkrankungen 

Gefäßchirurgie Uniklinik Ulm 
Radiologie Universitätsklinik Basel 
und Straßburg

Medical Imaging Cambridge Adden-
brookes Hospital, Prof. Adrian Dixon 
(England)

…BEVOR DAS HERZ BRICHT
Dr. med. Martin Ruch über die Möglichkeiten zur Früherkennung 
von Arterieller Verschlusserkrankung 
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Fachärzte für Diagnostische Radiologie

Dr. med. Heike Jennert
Dr. med. Katja Failing
Dr. med. Stefan Oehm
Dr. med. Martin Ruch PhD MBA
Sondernummer für Privatsprechstunde,
Vorsorgemedizin, Früherkennung und
Sportmedizin:
Fon 0 61 51. 78 04-100

Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik
DieRadiologen

Gutenbergstraße 23 (neben Loop 5)
64331 Weiterstadt
Fon 0 61 51. 78 04-0
Fax 0 61 51. 78 04-200
www.dieradiologen-da.de
info@dieradiologen-da.de

Digitale Mammografi e
Hochaufl ösende Darstellung der Brust; 
Erkennung kleinster Verkalkungen und 
Rundherde

Digitales Röntgen
Strahlungsreduziert im Vergleich zu 
herkömmlichen Methoden

Knochendichtemessung
Ganzkörper-DXA Körperscan gemäss 
den aktuellsten Richtlinien, zusätzlich 
präzise Bestimmung von Muskulatur 
und Körperfett

Diagnostik-Zentren Europas
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Verkalkungen darstellen, eine sehr aggressive 
Oberfläche besitzen und kleine Blutgerinnsel 
„fangen“ können, diese sind dann verantwort-
lich für einen akuten Herzinfarkt, weil sie 
sofort ohne Vorwarnung ein Herzkranzgefäß 
verstopfen. Der nachgeschaltete Muskel hat 
danach überhaupt keine Chance mehr sich 
seine Blutversorgung von irgendwo anders 
kompensatorisch herzuholen und stirbt ab.

Welche Verfahren gibt es da?
Dr. Ruch: Seit der Entwicklung schneller Com-
putertomographen, welche das Herz in 1 bis 5 
Sekunden komplett abbilden, ist man schnell 
genug, um die Pulsation des Herzens auszu-
gleichen. Über eine Vene wird Kontrastmittel 
verabreicht; die Herzkranzgefäße stellen sich 
dar, dies kann dreidimensional in einer Com-
putersimulation nachberechnet werden. So 
erhalten wir dann Aufnahmen der Herzkranz-
gefäße, die es sogar ermöglichen durch diese 
Herzkranzgefäße „hindurchzufliegen“.
 Diese Methode hat auch den Vorteil, 
dass man die Art der Einengung oder Erkran-
kung der Herzkranzgefäße besser beurteilen 
kann als mit Katheter-Verfahren; dort sieht 
man ja lediglich die Einengung für den Fluss 
des Kontrastmittels, nicht aber die Wandbe-
schaffenheit der Arterie selbst. Nur mit dieser 
Methode ist dies möglich – die Unterschei-
dung von Kalk und den viel gefährlicheren 
„Soft Plaques“.

Das ist doch eine Methode mit Strahlen- 
belastung?
Dr. Ruch: Es war damals sicherlich eine hohe 
Strahlenbelastung, die etwa bei der Strahlen-
belastung lag, mit der Kardiologen ihre Ka-
theter-Untersuchungen durchführen. Dies ist 
mittlerweile durch die fortschrittliche Tech-
nik derart reduziert, dass wir inzwischen bei 

Strahlenbelastungen von 1 bis 1,2 mSV „gelan-
det“ sind, dies liegt weit unter dem, was in der 
normalen Katheter-Angiographie an Strahlen 
appliziert wird. Somit ist diese Methode ver-
tretbar (ein Raucher, welcher 20 Zigaretten 
pro Tag raucht, „appliziert“ seiner Lunge etwa 
118 mSV im Jahr).

Wie geht eine solche Untersuchung vor sich?
Dr. Ruch: Sie geht eigentlich so vor sich wie 
jede Computertomographie der Lunge etc. 
Der Patient sollte nüchtern sein, wir brauchen 
etwa 1 Stunde, weil der Patient vorher etwas 
zur Ruhe kommen sollte. Der eigentliche Scan 
geht knapp 5 Sekunden, danach sind wir be-
reits in der Lage mitzuteilen, ob eine relevan-
te Erkrankung der Herzkranzgefäße vorliegt. 
In unserer Gruppe diskutieren wir Aufnahmen 
mit einem Kardiologen. In einem Abschluss-
gespräch wird der endgültige Befund dann 
mit dem Patienten besprochen – es geht ja 
schließlich um eine relevante Diagnose.

Wir halten es je nach Ergebnis für wichtig, 
den Patienten nicht einfach mit seiner Herz- 
erkrankung dann „sitzen zu lassen“, es ist 

Zusammenarbeit mit kardiologischen Kolle-
gen, Ernährungsberatern, Personal-Trainern 
und Sportwissenschaftlern…

Welche Methoden gibt es noch?
Dr. Ruch: Unter anderem den 3-Tesla- Kern-
spintomographen – die Kraft eines Magneten 
wird in „Tesla“ gemessen – ein 3-Tesla-Gerät 
hat etwa die 80.000fache Kraft des Magnet-
feldes der Erde, die 1,5 Tesla Kernspingeräte 
etwa das 40.000 fache.

wichtig, danach therapeutische 
Konzepte ggf. auch an einem 
eigens hierfür optimierten Ins-
titut zur Weiterbehandlung zu 
erstellen. Sehr oft reicht es al-
lerdings, dem Patienten Tipps 
für eine bessere Lebensführung 
zu geben.

Die da wären?
Dr. Ruch: Rauchen, Ernährung, 
das Übliche… nein, das muss 
auf den jeweiligen Klienten/
Patienten angepasst werden, 
und kann sich nicht in All-
gemeinplätzen erschöpfen. 
Manchmal benötigt der Pa-
tient ein individuell zusam-
mengestelltes und auf seine 
beruflichen Ansprüche zu-
rechtgeschnittenes Trainings-
programm, bisweilen auch 
eine ständige Motivation, et-
was an seinen Lebensumstän-
den zu ändern. Oftmals macht 
es auch Sinn Medikamente zu 
verabreichen. Dies geschieht 
an unserem Institut in enger 
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RAUMGREIFENDE INSTALLATION 
   Städel Garten lädt die Besucher ein 

      TEXT Hans-Werner Mayer 
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Der Düsseldorfer Künstler Manuel Franke hat ein 
monumentales, 50 Meter langes und 2,5 Meter hohes 
Kunstwerk für den Garten des Städel Museums entwickelt. 

Bis zum 23. September wird der Städel 
Garten durch diese raumgreifende 

Geste in ganz neuer Weise erfahrbar. 

Halb Skulptur, halb Malerei, verändert »Color-
master F« nicht nur den vertrauten Städel Gar-
ten in seiner räumlichen Konstellation, sondern 
schafft auch einen weiteren, zusätzlichen Raum 
innerhalb des Gartens, der gleichermaßen of-
fen wie abgeschlossen ist. Darüber hinaus lädt 
das Kunstwerk die Besucher zum Spielen, Er-
kunden und Verweilen ein und ermöglicht so-
mit einen Sommer lang eine völlig neue und 
interaktive Erfahrung. Der Name Colormaster 
geht auf den Namen eines Farbtemperaturmes-
sers zurück, wie er vor der digitalen Zeit in der 
professionellen Fototechnik zum Messen von 
Farbstichen eingesetzt wurde, wobei das »F« 
für die Stadt Frankfurt steht. 

„Wir wollten Manuel Franke für unseren Gar-
ten gewinnen, weil seine Fragestellungen sich 
stets mit den Grenzen von Kunst und Gesell-

MANUEL FRANKE 

Der Künstler studierte unter anderem 

an der Kunstakademie Düsseldorf so-

wie am Institut des hautes études en 

arts plastiques in Paris. In seiner künst-

lerischen Praxis nimmt er häufig Inter-

ventionen im Raum vor, die zwischen 

Skulptur, Installation und Bild chan-

gieren. Dabei arbeitet er stets ortsbe-

zogen, indem er die architektonischen 

und urbanen Strukturen der Umgebung 

ebenso in sein Werk einbezieht wie 

den politischen, historischen und sozi-

alen Kontext. Zuletzt gestaltete Franke 

eine U-Bahn-Station in Düsseldorf mit 

seinem großflächigen Projekt Achat, 

für das er mit Hunderten von Glastafeln 

einen begehbaren Farbraum entste-

hen ließ, der eine sogartige Wirkung 

entfaltet. Franke hat unter anderem 

im Kunstraum Düsseldorf, im Artspace 

Sydney sowie im Kunstverein Nürnberg 

ausgestellt und war im Kunstverein 

Mönchengladbach, in der Villa Massi-

mo Rom und im Kunstmuseum Bonn in 

Gruppenausstellungen vertreten. Seine 

zumeist temporären Eingriffe themati-

sieren oft das Sehen selbst, da sie Din-

ge verstellen oder verdecken und dabei 

gleichzeitig neue und ungewohnte Seh-

weisen eröffnen. Charakteristisch für 

seine raumgreifenden und den Raum 

transformierenden Installationen sind 

die malerische Oberflächenbehandlung 

und eine besondere Farbigkeit. 

schaft auseinandersetzen und wir unseren 
Garten mit einem seiner gattungsübergreifen-
den künstlerischen Eingriffe temporär berei-
chern wollen. Sie regt die Besucher zur Par-
tizipation an, indem sie diese etwa einlädt, 
sich ganz entspannt darauf niederzulassen“, 
so Martin Engler, Leiter der Sammlung Gegen-
wartskunst am Städel. 

Der Städel Garten ist für einen Künstler eine 
Herausforderung, weil er bereits perfekt 
durchgestaltet ist und ein Wahrzeichen für 
das Haus darstellt. Gerade deswegen habe 
ich diese Einladung gerne angenommen. Ei-
nerseits friedet das Objekt den Garten ein, 
andererseits schwappt das Museum quasi in 
einer rasanten Bewegung in knalligem Orange 
in den Stadtraum hinaus“, beschreibt Manuel 
Franke sein Kunstwerk.
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DAS WEISSE BAND 
Michael Hanekes „Das weiße Band“, 2009 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet, ist 
ein Meisterwerk europäischer Filmkunst. Der als „Eine deutsche Kindergeschichte“ untertitelte 
Film erzählt von einer verstörenden Gewaltserie in einem kleinen, protestantischen Dorf in 
Norddeutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die seltsamen Unfälle im Dorf nehmen 
nach und nach den Charakter ritueller Bestrafungen an und die Frage nach dem Wer und Warum 
stellt schließlich die gesamte Gemeinde infrage. „Das weiße Band“ wird weltweit erstmalig für 
die Bühne adaptiert und von Christoph Frick, der sich mit dieser Inszenierung in Darmstadt 
vorstellt, zusammen mit dem Kinderchor des Staatstheaters und Schauspielerinnen und Schau-
spieler des Ensembles erarbeitet.
Uraufführung der Theateradaption am 14. September um 19:30 Uhr.
Weitere Vorstellungen: 
26.9. September und am 6. und 13. Oktober jeweils um 19:30 Uhr im Kleinen Haus

VERANSTALTUNGEN /  AUSSTELLUNGEN

STAGES – EPISODEN DES LEBENS
Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt wird im Großen Saal eine naturwissenschaftliche Ausstel-
lung gezeigt, die verschiedene Abschnitte im Lebensverlauf von Organismen thematisiert. Lebens-
dauer, Umweltfaktoren und Stoffwechsel beeinflussen die jeweiligen Lebensgeschichten, die über 
verschiedene Themenstationen vermittelt werden: Metamorphose und Jugend, Lebensalter, »Lebende 
Fossilien«, Wachstum und Zeitwahrnehmung.  Teil der Ausstellung sind auch Interviews mit Besu-
chern, die ausstellungsspezifische Fragen beantworten und die Besucher auf unterhaltsame Weise 
zum Teil der Ausstellung werden lassen.
Laufzeit vom 28. September 2018 bis 27. Januar 2019

JOCHEN MALMSHEIMER | Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage
Machen wir uns doch nichts vor: Kabarett ist dieser Tage wichtiger denn je! 
Gegürtet mit dem Schwert der Poesie stellt sich der preisgekrönte Kabarettist Jochen Malmsheimer der cerebralen 
Fäulnis entgegen, die unser Land heimsucht! Und dort zeltet Jochen Malmsheimer im Freiland, bereit, sich diesem 
geradezu enzephalen Unsinn in den Weg zu stellen, gewandet in die lange Unterhose tröstenden Mutterwitzes und 
weiterhin unter Verzicht auf jegliche Pantomime. Denn wie schon Erasco von Rotterdam wusste: Wer oft genug ans 
Hohle klopft, der schenkt der Leere ein Geräusch. 
Am Dienstag, dem 25. September, in der Centralstation.

Lotte Laserstein | Von Angesicht zu Angesicht
Die Malerin Lotte Laserstein (1898– 1993) gehört zu den großen Wiederentdeckungen der letzten Jahre und zeich-
net sich durch ebenso sensibel wie eindringlich gestaltete Porträts aus den späten Jahren der Weimarer Republik 
aus. Anhand von rund 40 Gemälden und Zeichnungen nimmt die Ausstellung Lasersteins künstlerische Entwicklung 
in den Blick. Der Fokus liegt auf ihren Arbeiten der 1920iger- und 1930iger-Jahre, die den Glanzpunkt ihres Schaf-
fens markieren. 
Vom 19. September 2018 bis 17. März 2019 präsentiert im Frankfurter Städel Museum 

Blumenmotive im Café Margret | Ausstellung von Veronika Petz in der Emilia Seniorenresidenz in der Emilstraße
Die Künstlerin Veronika Petz, die aus der Umgebung Darmstadts kommt, zeigt in einer neuen Ausstellung in der Emilia Seniorenresidenz im Alten- 
und Pflegeheim Emilstraße Bilder mit Blumenmotiven.  Veronika Petz fing 2003 mit der Malerei an und bildete sich fortwährend an verschiedenen 
Kunstakademien weiter. Die Blumenbilder sind in Acryltechnik angefertigt.
Zu besuchen ist die Ausstellung bis zum 15. November zu den Öffnungszeiten des Cafés Margret: Montag – Sonntag, 12.00 – 18.00 Uhr.
Café Margret, Alten- und Pflegeheim, Emilstraße 1, Darmstadt
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200 FRAUEN. WAS UNS BEWEGT 
Auf der letzten Frankfurter Buchmesse wurde das Buch „200 Frauen. Was uns 
bewegt.“ erstmals der Öffentlichkeit vom Elisabeth Sandmann Verlag vorgestellt. 
In der Publikation wurden allen Frauen die gleichen fünf Fragen gestellt: 

Was ist Ihnen wirklich wichtig? 
Was macht Sie glücklich? 
Was empfinden Sie als tiefstes Leid?
Was würden Sie in der Welt verändern, wenn Sie könnten? 
Wählen Sie ein Wort, das Sie beschreibt. 

Unter ihnen berühmte Persönlichkeiten wie Jane Goodall, Isabel Allende, Mpho Tutu 
van Furth, Hélène Grimaud, Margaret Atwood, Anne-Sophie Mutter, Chimamanda 

Ngozi Adichie, Jutta Speidel, Danielle Brooks, Elif Shafak. Zu den Befragten zählen aber auch Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wie 
die Ziegenhirtin Januka Nepal aus Nepal, Beraterin Yene Assegid aus Äthiopien, Künstlerin Katarina Pirak Sikku aus Schweden, Unternehmens-
gründerin Divya Kalia aus Indien, Gender Proud-Gründerin Geena Rocero aus Manila oder die junge Küchenchefin Nomvula Sikhakhane aus 
Südafrika, die bei aller Unterschiedlichkeit der Wunsch eint, die Welt der Mädchen und Frauen besser, gerechter, sozialer und lebenswerter zu 
machen. Dabei zeigen sie ein beeindruckendes Maß an politischem und sozialem Engagement ebenso wie persönlicher Stärke und unerschüt-
terlicher Lebensfreude. Die begleitenden Porträts der 200 Frauen hat der international renommierte Fotograf Kieran E. Scott aufgenommen. 
Die BMW Group fördert diese Publikation und möchte dadurch ihrer Haltung nach globaler Chancengerechtigkeit Nachdruck verleihen. 
„Viele Erfahrungen, von denen die Frauen in diesem Buch berichten, und die sich in ihren Gesichtern spiegeln, ahnen wir noch nicht einmal. 
Aber um welche Erlebnisse es auch immer geht, dieses Buch erzählt vom Optimismus und der Stärke von Frauen ebenso wie der Kraft der 
Empathie und Humanität. agt Heike Schneeweis, Leiterin Personalwesen der BMW-Group. 

ISBN: 978-3-945543-41-2, 288 Seiten mit zahlreichen Abbildungen in Farbe, 35,00 €

FOTO Vidar Nordli Mathisen

FOTO adeo-Verlag

MIT 50 EURO UM DIE WELT 
Wie ein Darmstädter Student mit wenig in der Tasche loszog 
und als reicher Mensch zurückkam. 

Christopher Schacht ist erst 19 Jahre alt und hat gerade sein 
Abi in der Tasche, als er eine verrückte Idee in die Tat umsetzt: 
Mit nur 50 Euro „Urlaubsgeld“ reist er allein um die Welt. 
Nur mit Freundlichkeit, Flexibilität, Charme und Arbeitswillen 
ausgestattet, ohne Flugzeug, ohne Hotel, ohne Kreditkarte. 
Vier Jahre war er unterwegs, hat 45 Länder bereist und 
100.000 Kilometer zu Fuß, per Anhalter und auf Segelbooten 
zurückgelegt. Seinen Lebensunterhalt hat er sich als Goldwä-
scher, Schleusenwart, Babysitter und Fotomodell verdient, un-
ter Ureinwohnern und Drogendealern gelebt und ist durch die 
Krisengebiete des mittleren Ostens getrampt. 
In seinem Buch erzählt der junge Weltenbummler auf humor-

CHRISTOPHER SCHACHT

kommt aus dem beschaulichen schleswig-holstei-

nischen Sahms. Er hat einen Zwillingsbruder und 

eine jüngere Schwester. Nach seinem Abitur hatte 

er vorgehabt, ein Stipendium der Informatik zu 

nutzen, um eines Tages seine eigene Softwarefirma 

zu gründen. Doch stattdessen brach er im Alter von 

19 Jahren zu seiner Weltreise auf und kehrte erst im 

September 2017 zurück. Seitdem studiert er Theolo-

gie in Darmstadt.

„Mein Plan war es, keinen Plan zu haben. Einfach 

mal ohne Terminkalender und Zeitdruck zu leben. 

Da, wo es mir gefällt, so lange zu bleiben, wie ich 

will, und weiterzuziehen, wenn ich Lust dazu habe."
volle und mitreißende Art von seinen unglaublichen Erlebnissen. Er verrät, was er unterwegs 
über das Leben, die Liebe und Gott gelernt hat, schildert berührende und skurrile Begegnun-
gen und verblüfft mit Einblicken, die man in keinem Reiseführer finden würde. Eine faszinie-
rende Story, die Lust macht, Neues zu wagen und seine Träume zu leben! 

304 Seiten, durchgehend farbig, viele Fotos, gebundene Ausgabe: 20,00 € 
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MEHR RAD – MEHR ROUTEN – MEHR SPASS !
Neuer Radroutenplaner Hessen vorgestellt.

Der neue Radroutenplaner Hessen ist interaktiver und informativer als 
zuvor: Er bietet jetzt die Möglichkeit, Radrundwege zu planen und er-
laubt es Nutzern, eigene Touren zu veröffentlichen. 

Der von der ivm GmbH betriebene „Radroutenplaner Hessen“ gibt ad-
ressgenaue Routenvorschläge aus, die sich nach Kriterien wie etwa 
Steigungen filtern lassen. Auch Sehenswürdigkeiten, Servicestatio-
nen und Verleihstationen entlang der Route sind vermerkt. „Um die 
Informationen zu dem rund 23.000 km umfassenden Netz und den 
Themenrouten aktuell zu halten, arbeiten wir eng mit den Kommunen 
und Tourismusverbänden zusammen. Der Radroutenplaner ist ein ech-
tes hessisches Gemeinschaftsprojekt.“ Betont ivm-Geschäftsführerin  
Heike Mühlhans.

das Rad oder Pedelec ein alltägliches Fortbewegungsmittel, auch auf 
dem Weg zur Arbeit. Und es wären noch mehr, wenn die Bedingun-
gen besser wären, denn die Verkehrsinfrastruktur ist immer noch sehr 
stark auf das Auto ausgerichtet.“ „Unser Ziel ist ein digital vernetztes 
Verkehrssystem, das jeden jederzeit schnell und umweltschonend an 
sein Ziel bringt“, sagte der Minister. „Das setzt eine Stärkung des Rad- 

und Fußverkehrs voraus: Er verursacht weder Lärm noch Schadstoffe, 
und auf kurzen Strecken ist er allen anderen Verkehrsträgern überle-
gen. Kinder und Jugendliche sind auf ihn angewiesen, wenn sie sich 
selbstständig bewegen wollen. Mehr Fuß- und Radverkehr verbessert 
auch die Lebensqualität in Städten und Gemeinden. Den Weg dorthin 
beschreibt unsere Nahmobilitätsstrategie.“

Online-Instrumente wie der Radroutenplaner und der Schülerradrou-
tenplaner fungieren als Navi für Radfahrerinnen und Radfahrer. An den 
Radroutenplaner Hessen angebunden ist die Online-Meldeplattform 
Radverkehr. Radlerinnen und Radler können so Schäden an Radwegen 
direkt an die zuständigen Stellen melden. Inzwischen haben sich mehr 
als 250 hessische Städte und Gemeinden angeschlossen. Das hilft bei 
der Instandhaltung der Wege.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir bezeichnete das Fahrrad als wich-
tigen Bestandteil eines nachhaltigen Verkehrssystems: „Meine Vorgän-
ger haben das Fahrrad vorwiegend als Freizeitgefährt und Radwege 
als Teil der Tourismusinfrastruktur verstanden. Aber die Mobilitätsge-
wohnheiten ändern sich: Für immer mehr Bürgerinnen und Bürger ist 
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NX 300h E-FOUR Amazing Edition: Systemleistung 145 kW (197 PS). Kraftsto� verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 
6,1–5,8/5,7–5,5/5,9–5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 135–130 g/km. CO2-E�  zienzklasse A. Abb. zeigt Sonderausstattung.
Kraftsto� verbrauch der anderen abgebildeten Amazing Edition Modelle (IS 300h/CT 200h): kombiniert 4,6– 4,4 l/100 km, 
CO2 -Emissionen kombiniert 107–101 g/km, CO2-E�  zienzklasse A+. Abb. zeigt Sonderausstattung.

> Mehr entdecken auf lexus.de/amazing
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PERFEKT AUSGESTATTET.
STAUNEN INKLUSIVE.
Zeit, ein Fahrzeug zu fahren, das nicht jeder fährt: den kompakten CT, die Sportlimousine IS oder den SUV NX mit 
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z. B. 199 € 1, 4
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mtl. Finanzierungsrate

1Unser Finanzierungsangebot2, 4 für den NX 300h E-FOUR Amazing Edition bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens: Fahrzeugpreis3: 
51.250,00 €, abzgl. Lexus Wechselprämie4: 10.000 €, Anzahlung: 7.917,51 €, einmalige Schlussrate: 28.187,50 €, Nettodarlehensbetrag: 33.332,49 €, Gesamtbetrag: 
35.152,50 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, gebundener Sollzins: 1 ,97 %, e�ektiver Jahreszins: 1 ,99 %,  35 monatl. Raten à 199,00 €. 
2Ein unverbindliches Angebot4 von Lexus Financial Services (eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln). 
Nur bei teilnehmenden Lexus Vertragshändlern. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.09.2018. Das Finanzierungsangebot entspricht dem 
Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV. 3Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH (Lexus Division, Toyota-Allee 2, 50858 Köln) 
per Juli 2018, inkl. MwSt., zzgl. Überführung. 4Das Finanzierungsangebot und die Lexus Wechselprämie gelten nur bei Inzahlungnahme Ihres mindestens 
4 Monate auf Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts zugelassenen Gebrauchtwagens (außer Lexus) und nur bei gleichzeitiger Finanzierung des NX 300h E-FOUR Amazing Edition 
bei der Toyota Kreditbank GmbH. Das Angebot gilt bei Inzahlungnahme sowie Antrag und Genehmigung bis zum 30.09.2018. Individuelle Preise und Finanzangebote 
erhalten Sie bei uns.
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