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der Unternehmensgruppe. Da-
rüber hinaus stellt der Versor-
ger wohltätigen und gemein-
nützigen Organisationen und
Vereinen sein Kundenzen-
trum als Galerie, Schau- und
Veranstaltungsraum zur Ver-
fügung. So haben sich in der

Vergangenheit schon mehr-
fach caritative Institutionen
mit ihrer Arbeit dort vorge-
stellt.

Den Kontakt zu seinen Kun-
den hält der Versorger auch
über seine Kundenzeitschrift.
In der „Energie für uns“ be-
richtet die RhönEnergie Fulda
vier Mal im Jahr über aktuelle
Themen aus der Unterneh-
mensgruppe und Interessan-
tes aus der Region. Praktische
Tipps, ausgewählte Termine,
Wissenswertes aus der Ener-
giewelt, leckere Rezepte und
interessante Firmenporträts,
eine eigene Kinder-Seite für
die jüngeren Leser sowie das
beliebte Preisrätsel runden
das Informationsangebot ab.

nutzt werden können.
Deutschlandweit gehört die
RhönEnergie Bus GmbH zu
den ersten Busunternehmen,
die neue Fahrzeuge mit CO2
als Kältemittel nutzen: Bereits
vor rund zwei Jahren hatte das
Unternehmen sechs Fahrzeu-

ge mit dieser Technologie für
die Stadt Fulda beschafft.

Die RhönEnergie Fulda ist
auch einer der größten Arbeit-
geber und Ausbildungsbetrie-
be in Osthessen. Über 1000
Mitarbeiter bringen ihre Er-
fahrung und ihr Engagement
in die verschiedenen Sparten
ein, rund 60 Auszubildende
und einige duale Studenten
lernen in der Firmengruppe
spannende Berufe mit Per-
spektive.

Knapp 1,3 Millionen Euro
investiert das Unternehmen
jedes Jahr in die Ausbildung
des Fach- und Führungskräfte-
Nachwuchses.

Bildung und Ausbildung
Neben Investitionen in Bil-

dung und Ausbildung inves-
tiert die RhönEnergie Fulda
besonders in eine zuverlässige
Versorgungsinfrastruktur: Al-
lein im Jahr 2013 rund 21,5
Millionen Euro in Sachanla-
gen und etwa zehn Millionen
Euro in die Erneuerung und
den Ausbau des Strom- und
Gasnetzes. Bei den entspre-
chenden Arbeiten wurden
und werden, wenn möglich,
jeweils regional ansässige Un-
ternehmen beauftragt, um die
Wertschöpfung in der Region
zu halten.

Persönlich informieren
können sich Kunden im Kun-
denzentrum der RhönEnergie
Fulda in der Stadtmitte. Hier
beantworten die Mitarbeiter
Fragen zu Strom- und Gastari-
fen, Energieeffizienz, umwelt-
freundlicher Mobilität sowie
zu allen anderen Angeboten

burg. Die Hauptsparten des
Unternehmens sind: Strom,
Erdgas, Trinkwasser, Wärme
und Breitband-Internet. Durch
die Fusion der beiden Fuldaer
Versorger haben Kunden und
Kommunen seit Sommer 2013
nur noch einen Ansprech- und
Geschäftspartner für alle Fra-
gen rund um energienahe
Dienstleistungen. Wie die be-
kannten und bewährten Vor-
gängerunternehmen mit ihrer
gemeinsamen Unternehmens-
geschichte von mehr als 250
Jahren, so ist und bleibt auch
die RhönEnergie Fulda ein ver-
lässlicher Partner.

Das Unternehmen versorgt
mittlerweile rund 300 000
Menschen in Osthessen sowie
in einigen angrenzenden
Kommunen in Thüringen und
Bayern. Darüber hinaus ist der
Energiedienstleister mit sei-
nem umfangreichen Produkt-
portfolio aber auch im gesam-
ten Bundesgebiet aktiv.

Umweltfreundlicher
Personennahverkehr

Neben dem Kerngeschäft
des Unternehmens – der Ener-
gie- und Wasserversorgung im
Privat- und Geschäftskunden-
bereich – bietet die RhönEner-
gie Fulda energienahe Dienst-
leistungen an, betreibt Bäder
und bedient Buslinien als er-
folgreicher Carrier weit über
den Landkreis Fulda hinaus.
Seit rund zehn Jahren fahren
die Busse der Verkehrsgesell-
schaften des Versorgers auch
im Landkreis Hersfeld-Roten-
burg.

Für die Buslinien im Stadt-
verkehr Bad Hersfeld und in
Ludwigsau hat die RhönEner-
gie Bus GmbH seit dem Fahr-
planwechsel im Dezember
2013 den Auftrag vom Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg und
den Wirtschaftsbetrieben Bad
Hersfeld erhalten.

Das Besondere dabei war: In
der Ausschreibung wurde ge-
fordert, dass die Neufahrzeuge
mit innovativen, CO2-betrie-
benen Klimaanlagen ausge-
stattet sein müssen. Dieser
Forderung ist die RhönEnergie
Bus GmbH mit zwölf neuen
Fahrzeugen nachgekommen
und hat diese Busse eigens für
die neu konzessionierten Lini-
en angeschafft.

Nachhaltigkeit wird bei den
RhönEnergie-Verkehrsgesell-
schaften bereits seit vielen
Jahren groß geschrieben: Von
Bussen mit dem „Blauen Um-
weltengel“ und besonders
niedrigen Emissionswerten
bis hin zu einer Anlage, die
Motoröl reinigt – und zwar so,
dass die Schmierstoffe bei glei-
cher Wirkung mehrfach be-

HERSFELD-ROTENBURG.
Rund eineinhalb Jahre nach
der Fusion des Überlandwerks
Fulda und der Gas- und Was-
serversorgung Fulda ist die
RhönEnergie Fulda mit über
1000 erfahrenen Mitarbeitern
gut aufgestellt. Das Unterneh-
men bietet zahlreiche Produk-
te und energienahe Dienstleis-
tungen aus einer Hand. Darü-
ber hinaus bedient der Versor-
ger den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr auf über
10 Millionen Linienkilome-
tern jährlich, unter anderem
im Landkreis Hersfeld-Roten-

Klimafreundliche Busse
RhönEnergie Fulda ist erfolgreich auf über 10 Millionen Kilometern jährlich

Die grünen Stadt-
busse sind in Bad
Hersfeld unter-
wegs: Die Rhön-
Energie Fulda be-
dient seit rund zehn
Jahren auch den öf-
fentlichen Perso-
nennahverkehr im
Landkreis Hersfeld-
Rotenburg. Fotos: nh

Günter Bury, Sprecher der Geschäftsführung, hat RhönEner-
gie Fulda als vielseitigen Versorger positioniert, der auf nach-
haltiges Wirtschaften achtet.

RhönEnergie
Fulda GmbH
RhönEnergie Fulda GmbH,
Bahnhofstraße 2
36037 Fulda
Geschäftsführer: Dipl.-Ing.
Günter Bury (Sprecher),
Dipl. Soz. Oec.
Martin Heun
Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Oberbürgermeister
Gerhard Möller
Telefon: 0661/12 100
Fax: 0661/12 345
E-Mail: info@re-fd.de
www.re-fd.de
Öffnungszeiten
Kundenzentrum:
Mo.-Fr.: 9 bis 19 Uhr;
Sa.: 9 bis 13 Uhr

F A K T E N

Editorial

Mehr als das
Offensichtliche

L iebe Leserin,
lieber Leser,

starke Unternehmen,
die in der Region verwurzelt
sind und auf lokalen, deutsch-
landweiten und internationa-
len Märkten erfolgreich agie-
ren, stellen wir Ihnen mit die-
ser Sonderpublikation vor.

Darin wird deutlich, dass
die heimische Wirtschaft breit
aufgestellt ist. Und zwar in ei-
ner Vielfalt, die für manchen
verblüffend erscheinen mag.

Was unser Wirtschaftsraum
an Beschäftigungsmöglichkei-
ten zu bieten hat, das ist folg-
lich eindeutig mehr als das Of-
fensichtliche, das an der Ober-
fläche Erkennbare. Und eines
ist doch klar: Jeder in seiner
Branche ist ein Fachmann,
schon der benachbarte Betrieb
führt in unbekannte Arbeits-
welten und Spezifikationen,
die uns fremd sind.

M it der Herausgabe der
nachfolgenden Fir-
menporträts möchten

wir als regionaler Tageszei-
tungsverlag zweierlei errei-
chen. Wir wollen den Blick
weiten und Türen öffnen, um
das Spektrum überhaupt
sichtbar machen zu können.
Und gleichzeitig unterstützen
wir damit die Unternehmen,
die hierfür Einblicke gewäh-
ren, in ihrer Zukunftssiche-
rung.

Wie? Schließlich kann diese
Veröffentlichung Anstöße ge-
ben und Informationen lie-
fern, welche zahlreichen Be-
rufsfelder unsere Heimat tat-
sächlich bietet. Und damit ver-
bunden werden Chancen auf-

gezeigt für Beschäftigung und
Ausbildung von Fachkräften.
Auch für junge Leute, die viel-
leicht ihr Glück erst einmal
fern der Heimat suchen möch-
ten oder nach einem Studium
wieder Heimatgefühle entwi-
ckeln, können Impulse gege-
ben werden.

S icher werden es nicht
nur Jugendliche allein
sein, die so Einblicke ge-

winnen und Chancen erken-
nen können. Es sind vor allem
auch die Familien, die Eltern
und Großeltern, Bekannte
und Verwandte, die Anstöße
bekommen und dann auch
weitergeben können.

So viel steht fest: Die für
den ländlichen Raum vorzeig-
bare Bandbreite wirtschaftli-
cher Felder kann nur Bestand
haben, wenn das Zukunftsthe-
ma schlechthin erkannt wird:
Fachkräftemangel vorbeugen!
Gerne bildet die Hersfelder
Zeitung einen Baustein bei
den zum Glück vielfach er-
kennbaren Bemühungen hier-
für.

Herzliche Grüße,

Ihr Markus Pfromm

Geschäftsführer
Hersfelder Zeitung

Markus
Pfromm

MOBILITÄT
FÜR DIE REGION
Hier sorgen wir mit unseren Verkehrsgesell-
schaften für gute Verbindungen im Öffent-
lichen Personennahverkehr. An Werktagen wie
an Sonn- und Feiertagen bringen wir unsere
Fahrgäste voran und stets sicher zum Ziel.

Hier sind wir zu Hause.
Ihre Unternehmen der
RhönEnergie Fulda.

Mein Versorger.

www.re-fd.de

STROM    ERDGAS    TRINKWASSER    WÄRME    BREITBAND
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Rohrsanierung GmbH über-
nahm. Diese begann im April
dieses Jahres und erfolgte mit
dem Schlauchlining-Verfah-
ren, bei dem ein langer mit
Kunstharz imprägnierter
Schlauch in die schadhaften
Kanäle inversiert und mittels
Luftdruck aufgestellt wird.
Dieser Schlauch härtet
schließlich aus und ver-
schließt so von innen sämtli-
che Risse und ähnliche Schä-
den.

Zentraler Punkt Hersfelds
Um für die Haushalte rund

um den Marktplatz daraufhin
so schnell wie möglich wieder
eine freie Entwässerung zu
schaffen, war dann erneut die
Firma Schwalm gefragt. Nach
der erfolgten Aushärtung öff-
nete sie nämlich die durch
den Schlauchliner verschlos-
senen Hausanschlüsse, sodass
diese wieder an den Hauptka-
nal angeschlossen werden
konnten.

Der Auftrag am zentralsten
Punkt von Bad Hersfeld sei
schon eine große Herausforde-
rung für alle Beteiligten gewe-
sen, gibt Michael Draband,
Bauleiter der Schwalm Kanal-
sanierung zu. Schließlich
mussten die zahlreichen un-
terschiedlichen Bauabschnitte

V O N K R I S T I N A M A R T H

ASBACH. Fast unbemerkt von
der breiten Öffentlichkeit hat
sich in den vergangenen Jah-
ren am Bad Hersfelder Markt-
platz so einiges getan – oder
besser gesagt: unterhalb des
Marktplatzes. Das gesamte un-
ter den Straßen verlaufende
Rohrleitungssystem wurde
vollständig saniert. Seit Herbst
dieses Jahres gilt das Großpro-
jekt als erfolgreich abge-
schlossen.

Großen Anteil an der um-
fangreichen Arbeit hat auch
die Firma Schwalm Kanalsa-
nierung mit Sitz im Bad Hers-
felder Stadtteil Asbach, wel-
che Inhaber Martin Schwalm
inzwischen in dritter Genera-
tion führt. Denn damit die ei-
gentliche Sanierung über-
haupt vollzogen werden konn-
te, mussten zunächst die Vo-
raussetzungen geschaffen
werden. Und genau dafür war
das 14 Mitarbeiter beschäfti-
gende Familienunternehmen
aus Asbach zuständig.

Die Kanäle reinigen, Scher-
ben und Wurzeleinwüchse
entfernen und Versätze aus-
gleichen: All das sind Aufga-
ben, die es zu bewältigen galt.
Erst danach folgte die Sanie-
rung, die die Firma AARSLEFF

zwischen den verschiedenen
Sanierungsunternehmen
Hand in Hand und zeitlich op-
timal getaktet ablaufen, um
die Anwohner und Gewerbe-
treibenden nicht mehr als nö-
tig zu behindern.

Um die Einschränkungen
für die Bevölkerung so gering
wie möglich zu halten, habe
man beispielsweise auch eine
Woche lang nur nachts gear-
beitet, berichtet Draband.
„Sonst hätten wir die Obere
Frauenstraße und die Uffhäu-
ser Straße komplett abriegeln
müssen, das wäre vor allem
wegen des Bus- und Anliefe-
rungsverkehrs sehr schwierig
gewesen.“ Eine möglichst ge-
ringe Behinderung des Ver-
kehrs war außerdem auch ein
Grund dafür, dass die „ge-
schlossene“ statt der „offe-
nen“ Bauweise gewählt wur-
de, bei der alles unterirdisch
und nicht mit Baggern an der
Oberfläche vonstatten geht.

Der Beginn der Komplettsa-
nierung des Rohrleitungssys-
tems liegt übrigens schon eini-
ge Jahre zurück. Bereits 2010
wurde im Auftrag des Hersfel-
der Abwasserbetriebs mittels
Kamerainspektion festge-
stellt, dass das veraltete Sys-
tem dringend instand gesetzt
werden muss. Teilweise waren
die Kanäle mehr als 80 Jahre
alt und stellenweise nicht nur
undicht, sondern auch nicht
mehr den heutigen Umwelt-
aspekten entsprechend. Über
vier Jahre zog sich dann der
Prozess aus Schadensauswer-
tung, Auftragsausschreibung,
Planungen und den eigentli-
chen Arbeiten hin – im Herbst
wurde er zur Zufriedenheit al-
ler Beteiligten endlich abge-
schlossen.

Am Bad Hersfelder Marktplatz ist das gesamte unterirdisch verlaufende Rohrleitungssystem saniert
worden – daran war auch die Firma Schwalm Kanalsanierung beteiligt. Das Foto zeigt die Ecke zum
Linggplatz mit dem Sportlereck rechts oben. Foto: nh

Herausforderung
unter der Oberfläche
Firma Schwalm war bei Kanalsanierung am Marktplatz dabei

Schwalm Kanalsanierung
Schwalm Kanalsanierung
Willi Schwalm, Inh.:
Martin Schwalm e.K.,
Schulstraße 10,
36251 Bad Hersfeld
Rohr-, Kanal- und Industrie-
service
Gründung: 1938

Geschäftsführer:
Martin Schwalm
Telefon: 06621/14389
E-Mail: info@schwalm-
kanalsanierung.de
Internet:
www.schwalm-
kanalsanierung.de

F A K T E N

nimmt Platz 288 ein.
Ingesamt hat sich Hersfeld-

Rotenburg weiter verbessert
gegenüber der Studie von
2010, als Platz 207 von 412 er-
reicht wurde, und gegenüber
2007, als Platz 301 von 439
eingenommen wurde. Landrat
Dr. Karl-Ernst Schmidt findet
das „besonders bemerkens-
wert, da seit 2004 der Anteil
der Regionen mit einem aus-
geglichenen Chancen-Risiko-
Mix schrumpft“.

Im Hessen-Vergleich errei-
che der Kreis Platz 12 von 21
Landkreisen. „Das ist ein gutes

HERSFELD-ROTENBURG. Der
Kreis Hersfeld-Rotenburg be-
wegt sich bei einem bundes-
weiten Vergleich der Regio-
nen kontinuierlich nach oben.
Der Zukunftsatlas des For-
schungsinstituts Prognos
weist für 2013 dem Landkreis
Platz 183 von 402 Landkreisen
und kreisfreien Städten zu. Er
hat demnach ein ausgegliche-
nes Chancen-Risiko-Profil.

Arbeitsmarkt
Besonders positiv ist laut

der Studie die Entwicklung im
Bereich Arbeitsmarkt. Hier er-
reicht die Region Waldhessen
sogar Platz 77. Das ist das bes-
te Einzelergebnis. Auch Wohl-
stand und soziale Lage werden
im Kreis noch überdurch-
schnittlich gut bewertet: Hier
liegt Waldhessen auf Platz
180. Ein Wermutstropfen
stellt dagegen die demografi-
sche Entwicklung dar – was al-
lerdings keine Neuigkeit für
den Landkreis bedeutet: Hier
liegt man auf Platz 271 von
402. Noch niedriger ist die Po-
sition im Bereich Wettbewerb
und Innovation: Der Kreis

Kreis schneidet gut ab
Auf Platz 183 von 402 bei jüngster Zukunftsstudie

Ergebnis, wenn man bedenkt,
dass die Regionen im Rhein-
Main-Ballungsraum traditio-
nell die vorderen Plätze bele-
gen und es sich beim Kreis
Hersfeld-Rotenburg um einen
ballungsfernen ländlichen
Raum handelt“, sagt Dr.
Schmidt.

Ländlich strukturiert
Eher ländlich strukturiert

zu sein, bedeutet nicht auto-
matisch, dass man rückstän-
dig, trostlos und ohne Zukunft
ist“, meint denn auch Prog-
nos-Experte Peter Kaiser. (sis)

deutschlandweite Ranking,
das Entwicklungen über einen
Zehnjahreszeitraum sichtbar
macht. Die Prognos AG in Ber-
lin, die für Deutschland den
Zukunftsatlas erstellt hat, ist
ein Unternehmen der Prognos
AG in Basel. Diese berät laut
eigener Darstellung seit dem
Jahr 1959 Entscheidungsträ-
ger aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft.

D er Prognos Zukunftsat-
las 2013 – Deutsch-
lands Regionen im Zu-

kunftswettbewerb – illustriert
die Zukunftschancen aller 402
Kreise und kreisfreien Städte
Deutschlands. Er knüpft an
die vorherigen Atlanten aus
den Jahren 2004, 2007 und
2010 an und bildet deren Fort-
führung und Aktualisierung.
Damit ist er das einzige

Entwicklung über viele Jahre

Süden boomt, Westen kriselt
HERSFELD-ROTENBURG. Der
Süden boomt, der Westen kri-
selt: Unter 402 untersuchten
Städten und Landkreisen der
Prognos-Studie landet der
Landkreis München vor der
Stadt München selbst auf dem
Spitzenplatz. Beste hessische
Region: die Stadt Darmstadt

auf Rang sechs. Schlusslicht in
der Studie ist der Landkreis
Prignitz im Nordwesten Bran-
denburgs.

Die Landkreise Werra-Meiß-
ner (Platz 312) und Waldeck-
Frankenberg (314) liegen
ebenfalls im hinteren Mittel-
feld. Allgemein boomt der Sü-

den, während vor allem die
Regionen des nördlichen
Ruhrgebiets im Ranking ab-
rutschen. Der Zukunftsatlas
der Prognos AG war zuletzt im
Jahr 2010 erstellt worden. Der
Kreis Hersfeld-Rotenburg be-
legt Platz 183 von 402 (siehe
Artikel oben). (rai)

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,4 l/100 km, außerorts: 4,7 l/100 km, 
kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 132 g/km, 
Energieeffizienzklasse: C. 

 Das Mobilitätspaket (Überführung, Zulassung, Wunschkennzeichen, Feinstaubplakette, voller Tank uvm.) in Höhe von 899,- € ist
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ZUSÄTZLICH KÖNNEN SIE
GANZ BEQUEM KOMBINIEREN:
Mit uns können Sie flexibel Ihren BMW
gestalten. Einfach die gewünschten Extras 
auswählen und die Kosten zur monatlichen 
Basisrate von 99,90 EUR addieren.

5-Türer  10,00 EUR+
PDC, Sitzhzg.,
Multi.-Lenkrad  16,00 EUR

+

Winterräder (mit Gutschein)  28,00 EUR+
Fußmatten+ 3,00 EUR

Service-Paket+ 4,99 EUR
» Motorölwechsel inkl. Nachfüllmenge
» Service u. Austausch Luft-/Kraftstoff-/Mikrofilter
» Fahrzeug-Check u. Standardumfänge
» Service u. Austausch von Zündkerzen
    und Bremsflüssigkeit

z.B. monatliche Leasingrate für den 
BMW 114i als 5-Türer mit PDC, Sitzheizung 
und Multifunktionslenkrad 125,90 EUR
(99,90 € + 10,00 € + 16,00 €)

KRAH+ENDERS
EDITION

Finanzierungsangebot: BMW 114i 3 -Türer Neuwagen

Unser Fahrzeugpreis:

Mtl. Rate:

24.574,00 EUR

99,90 EUR

75 kW (102 PS), weiß uni, 19“ Felgen, Klimaanlage, Radio Business 
CD, Start-Stop-Automatik, Fahrerlebnisschalter, Blinkleuchten weiß, 
Servotronic, elektronische Fensterheber u.v.m.

Fahrleistung p.a.: 10.000 km
Laufzeit: 33 Monate

Anzahlung: 2.000,00 EUR

Sollzinssatz p.a. : 1,97 %

Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Nettodarlehensbetrag: 16.612,85 EUR

Zielrate: 14.252,92 EUR

Darlehensgesamtbetrag: 17.449,72 EUR

Wir machen Ihnen das Um- und Einsteigen in Ihren 
BMW 1er besonders leicht.

2.000 € zahlen wir Ihnen garantiert für Ihr gebrauchtes 
Fahrzeug. Bei höherwertigen Fahrzeugen zahlen wir sogar 1.000 € 
über Schwacke.
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Der BMW 1er

Freude am Fahrenwww.bmw.de/1er

Autohaus Krah+Enders GmbH · Kleine Industriestraße 5 · 36251 Bad Hersfeld · Tel 06621 / 50 00-0

Autohaus Fulda Krah+Enders GmbH · Am Westring 32 · 37269 Eschwege · Tel 05651 / 92 09-0

                                                                                                                                                www.bmw-krah-enders.de
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tat ganz gut, das Englisch wie-
der aufzufrischen und dabei
Logistikbegriffe zu verwen-
den.“ Im Schnupperprakti-
kum lernte Lisa Bremer man-
che Unterschiede zwischen
dem Speditionsgeschäft in
Schweden und in Deutschland
kennen. „Spedition in Schwe-
den ist ein Schreibtischjob“,
erklärt sie. „Umschlag und
Transport werden von Dienst-
leistern übernommen. Wenn
die Fahrer einen Empfänger
nicht erreichen oder beim
Kunden warten müssen, ma-
chen sie das zuerst mit ihrer
Firma aus. Deshalb geht es in
Schweden in der Spedition
viel ruhiger zu als in Deutsch-
land.“

Und noch eine Besonder-
heit konnte Lisa Bremer aus-
machen: In Schweden geht es
im Betrieb sehr familiär zu.
Jede Woche gibt es bei Göde-
cke Logistik ein gemeinsames
Frühstück, bei dem private
wie geschäftliche Dinge zur
Sprache kommen. Mittags ge-
hen Kollegen oft miteinander
essen und unternehmen auch
privat viel miteinander. „Ich
wurde überall hin eingela-
den.“

Ihre Zeit bei Gödecke Logis-
tik möchte Lisa Bremer nicht
missen und rät allen Azubis,
die Möglichkeiten zum Aus-
tausch zu nutzen: „Das bringt
einen weiter.“

Uhr Feierabend machen. Da-
mit blieb ihr die Zeit, die Stadt
zu durchstreifen, einzukaufen
und ihren kleinen Haushalt zu
führen.

Im Betrieb erfasste Lisa Bre-
mer Aufträge im Speditions-
system, was auf Schwedisch
gar nicht so einfach war,
machte bei der Abrechnung
mit und half bei der Verarbei-
tung von Sendungsdaten aus
dem 24plus-Netz. Bis auf die
Aufträge war die Sprachbar-
riere kein Problem. „Die meis-
ten sprachen Deutsch, nur mit
zwei Kollegen musste ich auf
Englisch kommunizieren“, er-
klärt Lisa Bremer. „Seit mei-
nem Fachabi sind zwar erst
zwei Jahre vergangen, aber es

terkunft für die junge Frau
hatte er über private Kontakte
organisiert. Lisa Bremer be-
kam während ihrer Zeit in
Malmö ein Fahrrad geliehen,
mit dem sie die Stadt und den
Ostseestrand erkunden konn-
te. Und Sönderby hatte sich
für das Schnupperpraktikum
eine Reihe von Aufgaben für
Lisa Bremer ausgedacht.

Echtes Teammitglied
„Sie sollte sich nicht als

fünftes Rad am Wagen füh-
len“, erklärt der Logistiker,
„sondern als Mitglied unseres
Teams echte und qualifizierte
Arbeit leisten.“ Einzige Vor-
zugsbehandlung für Lisa Bre-
mer: Sie durfte schon um 15

Bahnsteig warte-
ten. „Ich war total
platt und sehr
froh, dass ich
gleich in das Ap-
partement ver-
frachtet wurde“,
sagt die junge
Frau. Der Wildun-
fall des Zuges soll-
te die einzige Pan-
ne bleiben. Lisa
Bremer: „Der rest-
liche Aufenthalt

war nur schön und sehr inte-
ressant.“

Dies lag auch daran, dass
Stefan Sönderby, Niederlas-
sungsleiter bei Gödecke Logis-
tik in Malmö, sich auf seinen
Gast vorbereitet hatte. Die Un-

Ziel: Malmö, wo sie wegen ei-
nes Wildunfalls mit großer
Verspätung erst nach Mitter-
nacht ankam – und wo die Kol-
legen von Gödecke Logistik
mit einem Pappschild in der
Hand immer noch auf dem

HAUNECK. Lisa Bremer war
die erste Teilnehmerin beim
„Azubi Exchang©e“ von
24plus. Die 20-jährige Auszu-
bildende zur Kauffrau für Spe-
dition- und Logistikdienstleis-
tung beim 24plus-Partner
Emons Spedition in Urmitz
bei Koblenz machte sich im
Sommer 2014 für zweieinhalb
Wochen auf zum Schnupper-
praktikum beim schwedi-
schen 24plus-Partner Gödecke
Logistik. Organisiert wird das
Austauschprogramm von der
Systemzentrale von 24plus in
Hauneck.

Im Tagesgeschäft sorgt
24plus dafür, dass Stückgut-
sendungen europaweit zum
Empfänger gelangen: Paletten
von Straubing nach Straß-
burg, Gitterboxen von Salz-
burg nach Stockholm. Jeder
der 65 Systempartner erreicht
in diesem Netzwerk jeden
Punkt in Europa, ohne selbst
hinfahren zu müssen. Wie die
Sendungen, so werden auch
schon bald Azubis aus den
Partnerbetrieben europaweit
reisen. Möglich macht dies der
„Azubi Exchang©e“.

Mit dem Zug unterwegs
Entwickelt hat das europäi-

sche Austausch-Programm
Cornelia Nieves, bei der Stück-
gutkooperation 24plus logis-
tics network zuständig für den
Bereich Weiterbildung: „Wir
wollen damit einerseits die At-
traktivität der Logistikberufe
vergrößern und andererseits
den Horizont der jungen Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer erweitern.“

Die erste Auszubildende,
die sich bei 24plus zum „Azubi
Exchang©e“ aufmachte, war
Lisa Bremer. Mit gepackten
Koffern, die Zugfahrkarte ein-
gesteckt und die Handynum-
mern der neuen Kollegen in
der Tasche stand sie am Vor-
mittag des 16. August 2014 auf
dem Koblenzer Bahnhof. Ihr

Eine gute Zeit in Malmö
24plus bietet seinen Auszubildenden die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen – Lisa Bremer war als Praktikantin in Schweden

Als Austausch-Azubine durfte Lisa Bremer schon um 15 Uhr
Feierabend machen. So blieb genug Zeit für die Stadt und
den Ostseestrand. Mit ihrer schwedischen Kollegin Linnea
Olsson verstand sich die 20-Jährige auf Anhieb gut. Fotos: nh

24plus
logistics network
24plus logistics network
Blaue Liede 12
36282 Hauneck
Telefon: 06621/92080
E-Mail: Systemzentrale@
24plus.de
www.24plus.de
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„Sparen und klug investieren“
Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt blickt optimistisch ins Jahr 2015
HERSFELD-ROTENBURG. Das
neue Jahr steht vor der Tür
und der Landrat des Kreises
Hersfeld-Rotenburg. Dr. Karl-
Ernst Schmidt, hat kürzlich
den Haushaltsentwurf für
2015 vorgestellt. Ähnlich wie
in der freien Wirtschaft, gilt
es, konsequent zu sparen und
klug zu investieren.

„Konsequent sparen – klug
investieren. Unter dieser Über-
schrift steht der Investitions-
teil des Haushaltsplanent-
wurfs für 2015, den ich vor
wenigen Wochen im Kreistag
vorgestellt habe“, so Schmidt.
„Danach wollen wir als Land-
kreis für knapp 12 Millionen
Euro Aufträge ausschreiben
und damit neue Vorhaben an-
gehen oder Instandhaltungs-
und Unterhaltungsmaßnah-
men verwirklichen.“

Mit dem neuen Haushalt,
für den Schmidt einen ausge-
glichenen Abschluss erwartet,
sollen die Weichen gestellt
werden für Investitionen in
Schulen und Kreisstraßen, für
Arbeit und Soziales, für Um-
welt und Zukunft.

Der Kreis hat insgesamt 47
Schulen, 39 Turnhallen, ein
Hallenbad, ein Stadion, 245 Ki-
lometer Kreisstraßen, eine
Reihe von Verwaltungsgebäu-
den und etliches mehr, das es
zu unterhalten und zu pflegen
gelte.

Für 2015 stehen als konkre-
te Maßnahmen unter ande-
rem die Komplettsanierung
des Hauptgebäudes der Brü-
der-Grimm-Schule in Bebra
für 2,6 Millionen Euro, davon

gut eine Million in 2015, sowie
Sanierungsmaßnahmen an
der Wilhelm-Neuhaus-Schule
in Bad Hersfeld für 50 000
Euro und an der Albert-
Schweitzer-Schule in Roten-
burg für 50 000 Euro.

Aufträge für heimische Firmen
Rund 2,5 Millionen Euro

werden für die Kreisstraßen
ausgegeben, vor allem für Brü-
cken und Stützwände. Zum
Beispiel stehen der Neubau
der DB-Brücke Haunetal-Mei-
senbach an der K 48 mit gut
1,5 Millionen Euro auf dem
Programm und der Ausbau
der K 36 in Goßmannsrode
mit Neubau der Wölfersbach-
brücke für rund 612 000 Euro.
In Asmushausen an der K 73
ist ein Neubau der Holzbach-
brücke für 312 000 Euro vor-
gesehen.

„Ich habe die Hoffnung und
Erwartung, dass ein Großteil
der Aufträge dieser 12 Millio-
nen Euro Investitionen und In-
standhaltungen an heimische

Firmen vergeben
werden könn-
ten“, sagt
Schmidt. „Ich
weiß, dass wir
großartige und
leistungsstarke
Firmen haben. Sie
können für uns
arbeiten, wenn
sie mit Preis und
Leistung überzeu-
gen – und daran
habe ich keinen
Zweifel.“

Ein drittes gro-
ßes Thema der Zukunft ist das
Förderprogramm LEADER. Die
Region Hersfeld-Rotenburg
hat sich im September erneut
um Anerkennung als LEADER-
Förderregion beim Land Hes-
sen beworben mit einem ge-
meinsam von Kommunen, Un-
ternehmen, Vereinen, Initiati-
ven und Bürgern erarbeiteten
„Regionalen Entwicklungs-
konzept“. Entwicklungsziele,
Leitlinien und erste geplante
Maßnahmen beziehen sich
etwa auf die Daseinsvorsorge
und Lebensqualität, Landnut-
zung, Natur und Tourismus,
und die regionale Wertschöp-
fung mit den Schwerpunkten
wirtschaftliche Entwicklung
und Energie sowie Bildung
und Kultur. „Wir hoffen, bis
2020 mehr als zwei Millionen
Euro für die Förderung regio-
naler Projekte nutzen zu kön-
nen“, sagt der Landrat. „Insge-
samt schaue ich optimistisch
auf das Jahr 2015, für das ich
letztmalig als Landrat Verant-
wortung trage.“ (red/nm)

Den Nachwuchs im Blick: Landrat Dr.
Schmidt auf der Ausbildungsmesse. Foto: nh

Danke

24plus Systemverkehre GmbH & Co. KG

Blaue Liede 12
36282 Hauneck-Unterhaun

Seit dem Jahr 2000 sind wir mit unserem Zentralhub 
Teil der regionalen Wirtschaft.
Wir bedanken uns für die guten Standortfaktoren.

Tel.: +49 (0) 66 21 92 08-0
www.24plus.de
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Anbindung Oberbayerns an
den Flughafen München. Dass
beim offiziellen Startschuss für
die Neufahrner Kurve auch
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt teilnahm, un-
terstreicht die Bedeutung die-
ses 91-Millionen-Großprojek-
tes. Die nächsten vier Jahre
werden die Verkehrswegebau-
er aus Kirchheim dort in Ar-
beitsgemeinschaft beschäftigt
sein.

Großprojekte wie diese tra-
gen dazu bei, dass sich die Auf-
tragsbücher füllen. „Der Inves-
titionsbedarf in unsere Infra-
struktur ist enorm. Die Politik
ist gefordert, das Geld dafür be-
reitzustellen“, betont Ralf
Schär. Der Vorstandsvorsitzen-
de ist sich sicher, dass es ihm
und seinen Mitarbeitern auch
künftig gelingen wird, interes-
sante Aufträge einzuwerben –
bundesweit. Denn: Bickhardt
Bau ist zwar in Kirchheim be-
heimatet, aber in Deutschland
zuhause.

ben die Erdbauer bisher be-
wegt, bis zu acht Meter tief
wurde das Erdreich abgebag-
gert, um die neue Strecke pa-
rallel zur alten Fahrbahn her-
zustellen. Die neue Trasse
zeichnet sich durch einen opti-
mierten Gradientenverlauf
aus. Das heißt vereinfacht aus-
gedrückt: Weniger Kurven und
weniger steile Steigungs- und
Gefällestrecken.

Die vom Bauvolumen her
umfangreicheren und inge-
nieurtechnisch anspruchsvol-
leren Bauprojekte realisiert
Bickhardt Bau allerdings fern-
ab der Heimat. Mit Erdbau im
großen Stil bereiten die Mitar-
beiter den Grund für den Bau
eines neuen Produktionsstand-

ortes des
Gummibär-
chen-Herstel-
lers Haribo im
Innovations-
park Rhein-
land bei Bad
Neuenahr.
700 000 Ku-
bikmeter Bo-
den werden
dort in zwölf
Wochen be-
wegt.

Spezialtief-
und Brücken-

bauer sind an der A 661 in
Frankfurt im Einsatz, um das
dreistöckige Kreuzungsbau-
werk am neuen Autobahndrei-
eck Erlenbruch herzustellen.
Dort soll später die A 66 in den
Autobahnstadtring münden.

Und im Norden Münchens
erfolgte Ende Oktober der ers-
te Spatenstich für eine bessere

Quadratmetern Verkaufsflä-
che geschaffen.

Mit der Verlegung des Ver-
kehrs auf die östliche Fahr-
bahnhälfte ist beim Neubau
der Autobahn A 4 zwischen
der Sorgaer Senke und der An-
schlussstelle Friedewald die
Halbzeit eingeläutet worden.
500 000 Kubikmeter Boden ha-

11,60 und 15,30 Metern breite
Brücke. Die unterschiedliche
Breite ergibt sich durch eine
Abbiegespur nach Sieglos.

Damit Widerlager und Pfei-
ler überhaupt in den Haune-
Niederungen gebaut werden
können, sorgen die Spezialtief-
bauer für stabile Bodenverhält-
nisse.

Auch bei der Realisierung
des „be!“ haben verschiedene
Abteilungen von Bickhardt
Bau mitgewirkt und in Rekord-
bauzeit von zwölfeinhalb Mo-
naten ein modernes, attrakti-
ves Handelszentrum mit 7000

kaufszentrum „be!“ in Bebra
Ende September Einweihung
gefeiert wurde, stehen die Ar-
beiten für die Haunebrücke
südwestlich von Sieglos noch
am Anfang. Zurzeit stellen die
Straßen- und Tiefbauer von
Bickhardt Bau eine 1000 Meter
lange Vorschüttung für den
neuen Straßendamm her. Den
Brückenbauern dient diese als
Baustraße und Zufahrt zum
nördlichen Widerlager der
neuen Haunebrücke. Das 5-
Feld-Bauwerk hat eine Länge
von 153,50 Metern. Vier Pfei-
lerpaare stützen die zwischen

KIRCHHEIM. Regional veran-
kert, bundesweit tätig und glo-
bal ausgerichtet. So lässt sich
das Tätigkeitsprofil der Kirch-
heimer Bickhardt Bau AG zu-
sammenfassen. Betrachtet
man die aktuellen Bautätigkei-
ten genauer, so wird das ganze
Leistungsspektrum des Kom-
plettanbieters für den Ver-
kehrswegebau bereits anhand
seiner Projekte in der Region
deutlich.

Ob Autobahn-Neubau an der
A 4 bei Friedewald, der Bau der
neuen Haunebrücke an der
B 27 im Zuge der Ortsumge-
hung von Sieglos, die Sanie-
rung des SVG-Autohofes in
Kirchheim oder der Bau des in-
nerstädtischen Quartiers „be!“
in Bebra – so unterschiedlich
diese Bauprojekte sind, so ha-
ben sie doch eins gemeinsam:
Sie zeigen die Leistungsfähig-
keit der Bickhardt Bau Aktien-
gesellschaft, die inzwischen
Hessens größtes mittelständi-
sches Bauunternehmen ist.

Starke Präsenz
„Eine derart starke Präsenz

im näheren Einzugsgebiet un-
serer Zentrale haben wir über
einen längeren Zeitraum nicht
gehabt. Es freut uns, dass wir
unsere Leistungsfähigkeit wie-
der in der heimischen Region
zeigen können. Die unter-
schiedlichen Bauvorhaben zei-
gen auch, dass unsere strategi-
sche Ausrichtung zum Kom-
plettanbieter für den Verkehrs-
wegebau der richtige Weg ge-
wesen ist“, erklärt der Vor-
standsvorsitzende Ralf Schär.

Während im neuen Ein-

In Kirchheim zuhause, bundesweit aktiv
Bickhardt Bau sorgt für eine bessere Infrastruktur des Landes – Auch das „be!“ und die Haunebrücke sind Bickhardt-Projekte

Auch beim Neubau der Autobahn 4 bei Friedewald ist Bickhardt Bau
aktiv (großes Bild). Eines der ganz großen Projekte ist die Neufahrner
Kurve in München. Das kleine Bild zeigt den Vorstandsvorsitzenden
der Bickhardt Bau AG , Ralf Schär (Dritter von rechts), mit Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt (links daneben) beim Spatenstich.
Die Teilnahme des Ministers unterstreiche die Bedeutung dieses 91-
Millionen-Euro-Großprojektes. Fotos: nh

Bickhardt Bau AG
in Kirchheim
Bickhardt Bau
Aktiengesellschaft,
Industriestraße 9,
36275 Kirchheim,
Telefon: 06625/88-0,
Telefax: 06625/88-111,
E-Mail: info@bickhardt-
bau.de
www.bickhardt-bau.de
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Nah am Leben
Das Private Banking der Sparkasse

■ Vermögensoptimierung

Ihr Vermögen wird durch unser Be-

raterteam mit Qualii kationsschwer-

punkt „Financial Consultant“ rundum

gut betreut – genau wie Sie. Denn Sie,

Ihre Ziele und Wünsche und Ihr Ver-

mögen gehören einfach zusammen.

■ Altersvorsorge

Was die Zukunft für Sie bringt, weiß 

niemand. Ein guter Grund, sich 

bereits heute Gedanken zu machen, 

wie Sie sich absichern können. Mit 

einer maßgeschneiderten Altersvor-

sorge – auch für Ihre Angehörigen.

■ Absicherung 

 der Lebensrisiken
Der erreichte Lebensstandard ist 

ein hohes Gut. Wir überprüfen gern 

die Absicherung Ihrer Lebensrisi-

ken und bringen sie in Einklang mit 

Ihren Bedürfnissen.

■ Immobilienmanagement

Die Immobilie als Sicherheit für Ihre 

ganze Familie. Und auch wenn’s et-

was mehr sein darf: Auf Immobilien-

fragen hat Ihre Sparkasse treffende 

Antworten.

■ Generationen-

 management

Sichern Sie Ihr Vermögen auch für

kommende Generationen. Je früher

Sie das Thema mit uns angehen, desto

besser sind Sie und Ihre Lieben auf die

Wechselfälle des Lebens vorbereitet.

■ Stiftungsmanagement

Stiftung „                       “ 
Schaffen Sie sich bleibende Werte, 

durch die Sie stets in guter Erinne-

rung bleiben. Setzen Sie Ihr Kapital 
sinnvoll ein und tun Sie gleichzeitig 
etwas Gutes.

  Unsere Kernleistungen für Sie im Überblick

  Unsere Spezialisten  
  im Team Private Banking 

  So erreichen Sie uns

Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Dudenstraße 15 · 36251 Bad Hersfeld
Telefon: 0 80 - 0 66 21 850*
Telefax: 06621 / 85-4139
E-Mail: pb@spk-hef.de

 Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

* Kostenlos bei Anrufen aus dem Festnetz im Kreisgebiet

Im Private Banking der

Sparkasse Bad Hersfeld-

Rotenburg folgen wir

klaren Grundsätzen: 

Sie stehen für uns im Mittelpunkt. 

Wir beraten Sie ganzheitlich, kompe-

tent und individuell – ganz im Sinne 

Ihrer persönlichen Pläne und Wünsche.

Sascha Kohlhaas, Abteilungsleiter Private Banking



Die TLT-Turbo GmbH ist einer der führenden Hersteller
von Ventilatoren und Systemen.
Mit erstklassigem Engineering und zahlreichen
Pionierleistungen stellen wir unseren Kunden und
Anwendern auf der ganzen Welt zukunftsweisende
Lösungen zur Verfügung.

Wenn Sie einer dieser Ausbildungswege anspricht
und Sie Ihre Ausbildung in einem flexiblen und
kommunikativen Arbeitsumfeld absolvieren wollen,
dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per Post
oder Email.

Industriemechaniker (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Fachinformatiker (m/w)

duales Studium BWL/Logistikmanagement (m/w)

duales Studium Maschinenbau (m/w)

TLT-Turbo GmbH

Gleiwitzstraße 7 . 66482 Zweibrücken
Ansprechpartnerin Personalabteilung
Frau Ulrike Heinemann
E-Mail: u.heinemann@tlt-turbo.com
Telefon: 06332 - 808-255

An unserem Standort Bad Hersfeld bieten wir zum 1. August 2015 folgende Ausbildungs- und Studiengänge an:

Darüber hinaus suchen wir Jahrespraktikanten (m/w) für den kaufmännischen und den gewerblichen Bereich.

TLT-Turbo GmbH

Ausbildung

!
!
!
!
!

Zukunftsperspektiven
Ausbildung und Studium bei der TLT-Turbo GmbH

www.tlt-turbo.com

das bei Prämien von nur 2,70
Euro bis 15,60 Euro (altersab-
hängig) im Monat. Auch über
den sogenannten Selbstbe-
halt-Tarif freut sich der Geld-
beutel.

Wer selten zum Arzt muss
und keine Medikamente benö-

BAD HERSFELD/
ROTENBURG. 33 000 Kunden,
zwei Beratungscenter in Bad
Hersfeld und Rotenburg: Die
AOK im Landkreis ist ein ech-
tes Schwergewicht. Als Markt-
führer bietet sie fachkundige
Beratung und umfassenden
Service. „Unser Ziel sind zu-
friedene Kunden, dafür legen
wir uns richtig ins Zeug“, sagt
Michael Killmer.

Und der Mann weiß, wovon
er spricht. Als AOK-Chef im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
ist er zusammen mit seinem
Team dafür verantwortlich,
dass sich die Menschen bei der
Gesundheitskasse wohlfüh-
len. Und noch etwas ist ihm
wichtig: Regionalität. Dazu
Killmer: „Aus der Region, für
die Region. Das ist ein großes
Plus gegenüber vielen Mitbe-
werbern.“

Auszeichnung erhalten
Mit einem Haushaltsvolu-

men von 4,3 Milliarden Euro
für die Kranken- und Pflege-
versicherung ist die AOK Hes-
sen eines der größten Unter-
nehmen im Land. Besonders
punktet sie mit ihren Service-
leistungen. „Erst in diesem
Jahr wurden wir beim bran-
chenübergreifenden Wettbe-
werb ‚Deutschlands kunden-
orientierteste Dienstleister’
als eines der kundenfreund-
lichsten Unternehmen
deutschlandweit ausgezeich-
net“, berichtet Killmer.

Zudem können Versicherte
der AOK Hessen bares Geld
sparen. Beispielsweise durch
den Zahnzusatz-Tarif: Hier
zahlt die AOK Hessen im Falle
des Falles das Doppelte der
bisherigen Leistungen – und

Servicestarker
Dienstleister
Die AOK hat im Landkreis 33 000 Kunden und zwei Center

tigt, kann pro Jahr
bis zu 360 Euro spa-
ren. Darüber hinaus
bezuschusst die AOK
vor Ort Ernährungs-,
Entspannungs- und
Bewegungskurse, da-
runter auch Yoga,
TaiChi oder Nordic
Walking. Der Clou:
Wer bis zum Ende
durchhält, bekommt
den Löwenanteil des
Kurses finanziert.

Die AOK ist neben
der persönlichen An-
sprache in den Bera-
tungscentern unter
der Telefon 06404/
9242000 rund um
die Uhr erreichbar.

Hinzu kommen
AOK-Clarimedis, ein
rund um die Uhr er-
reichbares, kostenlo-
ses ärztliches Bera-

tungstelefon, die mobile Pfle-
geberatung der Kasse sowie
verschiedene Plattformen im
Internet, die einen bei der
Wahl einer geeigneten Klinik
oder eines passenden Pflege-
heimes unterstützen:
www.aok-gesundheitsnavi.de.

Zufriedene Kunden sind das Ziel von AOK-
Chef Michael Killmer Foto: nh

AOK in Bad Hersfeld und Rotenburg
AOK-Beratungscenter
Bad Hersfeld
Dudenstraße 13
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06404/924 2000
Fax: 06621/206-144
E-Mail: service@he.aok.de
Öffnungszeiten: Mo.-Mi.
8.30-16.30 Uhr, Do. 8.30-
18 Uhr, Fr. 8.30-16.30 Uhr
oder nach Vereinbarung

AOK-Beratungscenter
Rotenburg
Obertor 10
36199 Rotenburg
Telefon: 06404/924 2000
Fax: 06623 9224-19
E-Mail: service@he.aok.de
Öffnungszeiten: Mo.-Di. 8.30-
16.30 Uhr, Mi. 8.30-13 Uhr,
Do. 8.30-18 Uhr, Fr. 8.30-13
Uhr oder nach Vereinbarung
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in der Region bekannt, denn
er leitet die örtliche Niederlas-
sung bereits im 14. Jahr.

Auch Motorräder
Genauso lange ist diese üb-

rigens auch Teil des Verbunds
der Autohaus-Gruppe Krah &
Enders, welche ihren Haupt-
geschäftssitz in Fulda hat –
auch wenn sie erst im vergan-
genen Jahr von Autohaus Lim-
berger in Krah & Enders um-
benannt wurde. Obwohl hes-
senweit zehn Filialen an das
Unternehmen angeschlossen
sind, kommt ausgerechnet
Bad Hersfeld dabei eine ganz
besondere Rolle zu. Im gesam-
ten Verbund ist es der einzige
Standort, an dem neben Autos
auch Motorräder verkauft
werden.

Begeisterung und Zufrie-
denheit: Dafür, dass dies bei
den Kunden auch so bleibt,
sorgt der Prokurist in Bad
Hersfeld mit einem 32-köpfi-
gen Team. Dabei ist Jürgens
eine Konstante: Schon lange
ist sein Gesicht BMW-Kunden

se A liegt es auf der Skala weit
oben.

All das käme bei den Kun-
den sehr gut an. „Das Interesse
ist insgesamt wirklich sehr
groß und wer Probe gefahren
ist, ist in der Regel hellauf be-
geistert“, versichert Jürgens.

benötigt, oder auch Men-
schen, die ein Hobby haben,
bei dem sie im Auto viel unter-
bringen müssen. Auch was die
Energieeffizienz angeht kann
sich das bis zu 231 PS starke
neue BMW-Modell sehen las-
sen, mit der CO2-Effizienzklas-

wird dies durch den Frontan-
trieb: Weil der Motor vorn
quer verbaut ist, gibt es we-
sentlich mehr Fläche im In-
nenraum. Ansprechen dürfte
dies beispielsweise junge Fa-
milien, bei denen allein ein
Kindersitz ausreichend Platz

V O N K R I S T I N A M A R T H

BAD HERSFELD. Sucht man
im Internet nach den typi-
schen Eigenschaften eines
BMW-Fahrers, findet sich
rasch eine klare Antwort:
männlich, erfolgreich, vor-
wärtsorientiert. Dass dies al-
lerdings eher Theorie als Pra-
xis ist und BMW mehr als nur
diesen Stereotyp bedient,
zeigt vor Ort immer wieder
das Autohaus Krah & Enders.
So auch vor einigen Wochen
als es den neuen BMW 2er
Active Tourer vorstellte – ein
Auto für einen neuen, nicht
unbedingt typischen BMW-
Kundenkreis.

Variabler Innenraum
„Damit betreten wir Neu-

land und erreichen gleich
mehrere neue Zielgruppen“,
erklärt Edgar Jürgens, Proku-
rist beim Bad Hersfelder
BMW-Vertragshändler. Ohne
zu zögern zählt er eine Reihe
Pluspunkte auf. Das neue Mo-
dell habe eine erhöhte Ein-
und Ausstiegsmöglichkeit,
weshalb es insbesondere bei
Menschen mit Rückenproble-
men oder ähnlichen Be-
schwerden Interesse wecken
dürfte. Ein weiterer großer
Vorteil sei die Variabilität des
Innenraums, die zusammen
mit dem geräumigen Koffer-
raum für große Staumöglich-
keiten sorge.

Auf 4,36 Metern Länge bie-
tet der 2er Active Tourer sehr
viel Platz, durch verschiedene
Umklappmöglichkeiten der
Sitze findet man im Auto jede
Menge Stauraum. Ermöglicht

Nicht nur für erfolgreiche Männer
BMW Krah & Enders setzt auf neue Zielgruppen – Der 2er Active Tourer bietet auch Familien ausreichend Platz

Ein neues Auto für neue Zielgruppen: Einige der Mitarbeiter der Hersfelder BMW-Niederlassung Krah & Enders präsentieren den neuen
2er Active Tourer. Foto: Marth

BMW
Krah & Enders
BMW-Autohaus Krah &
Enders GmbH
Kleine Industriestraße 5
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621/500 00,
Fax 06621/651 50,
Prokurist: Edgar Jürgens
E-Mai:
info@bmw-krah-enders-
hersfeld.de,
Geschäftsleitung des
Firmenverbundes,
Hauptsitz in Fulda:
Peter N. Enders
www.bmw-krah-
enders.de

F A K T E N
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das Geschäft mit den jungen
Gebrauchtwagen von Volks-
wagen (Weltauto), die alle ei-
nem strengen Standard unter-
liegen und auf Herz und Nie-
ren geprüft werden, bevor sie
ausgeliefert werden.

mann-Team täglich antreibt,
weiter auszubauen. Dabei ist
sich Heike Salzmann sicher:
„Das wird nicht die letzte Ver-
änderung im Autohaus Salz-
mann gewesen sein.“

Zukünftig ausgebaut wird

zeitraubende telefonische
Rückfragen“, ist sich Heike
Salzmann sicher.

In den großen Werkstatt-
Anbau ist auch ein zweistöcki-
ges Reifenlager integriert, das
die Wünsche der Kunden nach
fachgerechter Einlagerung der
Sommer- und Winterräder er-
füllt. Mit dem Anbau hat sich
das Lagervolumen mehr als
verdoppelt.

Diese jüngste Baumaßnah-
me war eine weitere Investiti-
on in die Zukunft, um den Ser-
vicegedanken, der das Salz-

die Annahme am Fahrzeug
(Dialogannahme) in der neu
gestalteten Dialogannahme
mit Sichtprüfung am Fahr-
zeug.

Bessere Kommunikation
Nach dem Motto „Wir bera-

ten – Sie entscheiden“ ist der
Kunde von Anfang an im Bilde
und kann zusammen mit sei-
nem Serviceberater den Repa-
raturumfang festlegen. „Da-
durch erreichen wir eine noch
bessere Kommunikation mit
dem Kunden und vermeiden

Wünschen unserer Kunden
noch optimaler gerecht wer-
den zu können“, erläutert die
Inhaberin und Geschäftsfüh-
rerin Heike Salzmann.

Im Zuge der Erweiterung
wurde auch die konsequente
Terminplanung umgesetzt.
Heute werden die Kunden an
der Infothek von den Service-
Assistentinnen empfangen
und weitergeleitet an ihren
Serviceberater, der sich aus-
reichend Zeit für Wünsche,
Fragen und Erklärungen
nimmt. Auf Wunsch erfolgt

V O N B I R G I T K I M P E L

BAD HERSFELD. Äußerst zu-
frieden sind die Kunden mit
dem erweiterten Service, den
das in Bad Hersfeld ansässige
Autohaus Salzmann seit Sep-
tember 2013 bietet.

In den 850 Quadratmeter
großen Anbau wurden eine
neue Lackiererei, ein großes
Reifenlager zur Einlagerung
der Kundenräder, sowie die er-
weiterte Karosserieabteilung
samt Unfallabwicklung und
Clever Repair integriert. Ein
eigener Serviceberater Karos-
serie und Lack (Mark Borne-
mann) kümmert sich mit sei-
nem Team aus erfahrenen Ka-
rosserie- und Lackprofis um
große Unfälle, kleine Schä-
den, Dellen, Beulen, Kratzer
und unterstützt bei den For-
malitäten.

Eigene Lackiererei
Das Autohaus Salzmann be-

treibt bereits seit 1991 eine ei-
gene Lackiererei und hat auch
auf diesem Gebiet große Er-
fahrung. Als zertifizierter Un-
fallspezialist von Volkswagen
ist das Betreiben einer eige-
nen Lackiererei Standard und
selbstverständlich. Das Motto
„alles aus einer Hand“ wird
hier konsequent umgesetzt.

Der Anbau war aufgrund
der Insolvenz eines Mitwettbe-
werbers in Bebra notwendig
geworden. Durch immer mehr
Kunden aus dem Raum Bebra
und Rotenburg wurden die
Terminvorlaufzeiten für die
wachsende Kundenzahl zu
lang und die Werkstatt zu
klein. “Mit diesem Schritt sind
wir ein weiteren Schritt in
Richtung Zukunft gegangen,
um den Ansprüchen und

VW-Service umfangreich erweitert
Autohaus Salzmann: Anbau hat mehr Platz, mehr Komfort und mehr Kapazitäten geschaffen

59 Mitarbeiter im Autohaus Salzmann kümmern sich täglich um die Mobilität der Kunden (großes Bild).
In der eigenen Lackiererei (Bild rechts) werden Lackschäden ausgebessert. Fotos: Kimpel

Autohaus
Salzmann
Autohaus Salzmann
GmbH & Co. KG
An der Haune 2
36251 Bad Hersfeld
Geschäftsleitung:
Heike Salzmann und
Daniel Pfeiffer,
Branche: Volkswagen,
Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge und Skoda-Service,
Gründungsjahr: 1983
Mitarbeiter: 59
Telefon: 06621/50540
www.salzmann-
automobile.de

F A K T E N

Es wird in der Schlechtwet-
terzeit vom 1. Dezember bis
31. März gezahlt. Und zwar für
Arbeitnehmer in Betrieben
des Baugewerbes, des Dachde-
ckerhandwerks und des Gar-
ten- und Landschaftsbaus. In
Betrieben des Gerüstbaus be-
gann die Schlechtwetterzeit
bereits am 1. November und
endet ebenfalls am 31. März.

Fachkräfte halten
Das Saison-Kug kann nur in

Anspruch genommen werden,
wenn das Arbeitsverhältnis
nicht gekündigt oder durch ei-
nen Aufhebungsvertrag aufge-
löst wurde. Finanziert wird
das Saison-Kug aus der Ar-
beitslosenversicherung.

„Arbeitgeber können so
ihre Mitarbeiter in der

Schlechtwetterzeit weiterbe-
schäftigen und müssen sie
nicht in die Arbeitslosigkeit
entlassen. Eingearbeitete
Fachkräfte bleiben dem Unter-
nehmen also erhalten, was die
Personalsuche im Frühjahr er-
spart“, erläutert Melanie Bon-
acker, Pressesprecherin in der
Agentur für Arbeit Bad Hers-
feld-Fulda, die Vorzüge dieser
Lohnersatzleistung.

Das Saison-Kug lasse auch
die Möglichkeit offen, im Win-
ter kleinere Aufträge oder
Nachbesserungen mit dem be-
währten Personal auszufüh-
ren. Das Saison-Kurzarbeiter-
geld entspricht der Höhe des
Arbeitslosengeldes. Für jede
Ausfallstunde erhalten kin-
derlose Arbeitnehmer 60 Pro-
zent und Arbeitnehmer mit
Kindern 67 Prozent des pau-
schalierten Nettolohnes. In
der Regel wird das Saison-Kug
von der ersten Ausfallstunde
an gewährt. Im Sommer ange-
sammelte Arbeitszeitgutha-
ben müssen jedoch zuvor auf-
gebraucht werden, soweit die-
se nicht geschützt sind. Den
Arbeitnehmern werden finan-
zielle Anreize in Form von
Mehraufwands-Wintergeld
und Zuschuss-Wintergeld ge-
währt.

Die Antragstellung erfolgt
durch die betroffenen Betrie-
be bei der Arbeitsagentur.
Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.ar-
beitsagentur.de über den Weg
Unternehmen, finanzielle Hil-
fen und Kurzarbeitergeld oder
über die kostenfreie Service-
Nummer 0800/4555520. (red/
nm)

HERSFELD-ROTENBURG. Der
Winter ist häufig eine harte
Zeit für Bau-, Dachdecker-, Ge-
rüst- oder Gartenbaubetriebe.
Außenarbeiten sind fast un-
möglich. Damit dies nicht zur
Arbeitslosigkeit der Beschäf-
tigten führt, greift das Saison-
Kurzarbeitergeld, oder kurz:
Saison-Kug.

Das Saison-Kug hat zum
Ziel, Arbeitnehmer bei saison-
alen (witterungsbedingten),
aber auch bei konjunkturell
bedingten Arbeitsausfällen in
der Schlechtwetterzeit nicht
in die Arbeitslosigkeit zu ent-
lassen, sondern sie im Betrieb
zu halten und damit die Be-
schäftigungsverhältnisse zu
stabilisieren. Darauf weisen
die Mitarbeiter der Agentur
für Arbeit hin.

Ohne Jobverlust
durch den Winter
Saison-Kurzarbeitergeld soll Arbeitnehmern und Betrieben helfen

Auf dem Bau kann in kalten Wintern nicht immer durchgearbeitet
werden. Um die Arbeitnehmer nicht gleich in die Arbeitslosigkeit
zu entlassen, gibt es das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld.

Foto: dpa

www.vr-bank.com/macher

... vom Schneider zum eigenen Modekonzern,
vom Schreiner zur eigenen Möbelfabrik.

 Wir machen Ihre Ziele möglich!

„Macher noch
erfolgreicher machen!“

Seit 1880 mitgliederverpflichtet

Ralf Korth
Firmenkundenberater
Tel.  06628 877-547

Ingo Bernhardt
Firmenkundenberater
Tel.  06623 938-318

Michaela Ulm
Firmenkundenberaterin
Tel.  06622 935-395

Ingo Hollstein
Firmenkundenberater
Tel.  06621 163-218



nem Team vertreten und wird
nach dem „super Erlebnis“
auch im nächsten Jahr wieder
dabei sein.

Das Team von Euronics XXL
stellt sich jeden Tag der He-
rausforderung, sämtliche Kun-
denwünsche zu erfüllen.
Denn Euronics XXL hat sie
alle. Die Geräte, die mit Strom
funktionieren, den Haushalt
erleichtern und dann auch
noch Spaß machen.

Service für die Kunden
Neben dem riesigen Ange-

bot an Unterhaltungselektro-
nik, Haushaltsgeräten, Tele-
kommunikation, Fotografie
und Navigation, PC und Multi-
media legt das Unternehmen
größten Wert auf den Service.
Dazu gehört nicht nur die
kompetente Beratung, son-
dern vor allem der Reparatur-
dienst für Haushaltsgeräte –
auch wenn das defekte Gerät
nicht im Markt gekauft wur-
de.

Geschulte Mitarbeiter hel-
fen bereits bei der Planung für
den Neu- oder Umbau eines
Hauses, um unterschiedliche
Technologien intelligent zu
verbinden und erstellen ideale
Lösungen für eine Vernet-
zung.

Euronics XXL ist auch Part-
ner für alle Elektroinstallati-
onsarbeiten. Die Mitarbeiter

V O N B I R G I T K I M P E L

BAD HERSFELD. Das erste
Jahr in Bad Hersfeld ist ge-
schafft, „und wir wollen noch
viele weitere folgen lassen,“
betont Geschäftsführer Peter
Kurzer. Sein Unternehmen
hat den ehemaligen ProMarkt
mit allen Mitarbeitern über-
nommen und Euronics XXL in
die Kreisstadt gebracht.

Durch Umbau und Moderni-
sierung wurde der Discount-
charakter beseitigt und für die
Kunden eine hochwertige,
moderne Präsentation mit
Live-Demonstrationen ge-
schaffen. „Nach einem Jahr
kann man wirklich behaup-
ten, dass der ProMarkt der
Vergangenheit angehört,“ ist
sich Kurzer sicher.

Vor den Toren der Stadt ist
nicht nur ein Wohlfühlmarkt
mit einer großen Kundenfre-
quenz entstanden, sondern
das Elektrohaus Kurzer hat für
diese Filiale den Firmensitz in
Bad Hersfeld. Aus Verbunden-
heit zur Festspielstadt ist das
Unternehmen dem Stadtmar-
ketingverein beigetreten und
beteiligt sich an großen
Events. „Unsere Aktionen zu
den verkaufsoffenen Sonnta-
gen sind super angenommen
worden,“ freut sich Peter Kur-
zer. Auch beim Lollslauf war
Euronics XXL erstmals mit ei-

Der erste
Geburtstag
Euronics XXL Kurzer besteht seit einem Jahr in Bad Hersfeld

montieren so gut wie alles:
vom neuen TV-Gerät über
komplette Beleuchtungs- und
Steuersysteme, Leuchten, Ver-
kabelungen, Waschmaschi-
nen, Satellitenanlagen, HiFi-
Systeme bis hin zum Heimki-
no.

„Als Fachhändler steht bei
uns die Rundumbetreuung
der Elektrogeräte im Vorder-
grund,“ bekräftigt Peter Kur-
zer. Er freut sich sehr, dass die-
ses umfassende Service-Kon-
zept von den Kunden so gut
angenommen wird. „Unsere
permanent geschulten Ser-
viceleute und Auslieferfahrer
sind jeden Tag wieder begeis-
tert, wie herzlich sie empfan-
gen werden.“

Daumen hoch: Geschäftsführer Peter Kurzer (rechts) und Marktleiter Marco Langer blicken auf ein
erfolgreiches erstes Jahr von Euronics XXL Kurzer in Bad Hersfeld zurück. Foto: Kimpel

Euronics XXL
Kurzer
Euronics XXL Kurzer
Hünfelder Straße 69
36251 Bad Hersfeld
Mitarbeiter: 23, davon vier
Auszubildende
Telefon: 06621/4078-0
Fax: 06621/4078-299
E-Mail:
info@euronics-kurzer.de,
www.euronics-kurzer.de

F A K T E N

Vorfahrt für die
betriebliche Ausbildung
Bundesagentur für Arbeit startet Initiative zur Unterstützung Jugendlicher
HERSFELD-ROTENBURG. Un-
ter dem Titel „Betriebliche
Ausbildung hat Vorfahrt“ star-
tet die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) eine Initiative, die
möglichst vielen Jugendlichen
die Chance auf eine betriebli-
che Ausbildung ermöglichen
soll.

Attraktiver für Unternehmen
Mit gezielten Maßnahmen

soll die betriebliche Ausbil-
dung für Unternehmen wie-
der attraktiver werden, heißt
es in der Mitteilung. So sollen
künftig die Ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen der Arbeits-
agentur allen Auszubilden-
den, die sie benötigen, zur
Verfügung stehen.

Zurzeit sind diese Hilfen Ju-
gendlichen mit Lernschwierig-

keiten oder sozial benachtei-
ligten Jugendlichen vorbehal-
ten. Ein entsprechender Vor-
schlag wird dem Gesetzgeber
derzeit unterbreitet.

Darüber hinaus wird es mit
der „Assistierten Ausbildung“
in Zukunft ein neues Instru-
ment geben, das Jugendliche
in Betrieben noch vor Beginn
der Ausbildung unterstützt
und während der gesamten
Ausbildungszeit begleitet.
Gleichzeitig kann der Betrieb
organisatorische und adminis-
trative Unterstützung bei der
Ausbildung benachteiligter Ju-
gendlicher erhalten.

Schließlich wird die von der
BA geförderte außerbetriebli-
che Ausbildung noch enger
mit Unternehmen verzahnt,
so dass die Jugendlichen einen

direkten Einstieg in die Ar-
beitswelt schaffen können.

„Keiner soll verloren gehen“
„Kein Jugendlicher soll ver-

loren gehen. Daher braucht es
weitere Anstrengungen für
die Ausbildung insbesondere
benachteiligter Jugendlicher“,
betont Waldemar Dom-
browski, Leiter der Agentur
für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda.

Wer weiterführende Infor-
mationen zu der Initiative er-
halten oder direkt einen Aus-
bildungsplatz melden möch-
te, kann sich an den Arbeitge-
ber-Service bei der Arbeits-
agentur wenden und dessen
persönliche Ansprechpartner
oder die kostenfreie Arbeitge-
ber-Hotline nutzen, Telefon
0800/4 5555 20. (red/nm)
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Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg

Wir machen uns stark
für Ihren Erfolg.

Standortpolitik

Existenzgründung und Unternehmensförderung

Aus- und Weiterbildung

Innovation und Umwelt

International

Recht und Steuern

IHK Servicezentrum Hersfeld-Rotenburg
Leinenweberstraße 1 | 36251 Bad Hersfeld
Telefon +49 6621 944-130 | Telefax +49 6621 944-210
www.ihk-kassel.de

Wir sind für Sie da: Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr

STARKE Persönlichkeiten.

STARKE Unternehmen.

STARKE Region.
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Marion Henschel. Inzwischen
wehe auch vor der Firmenzen-
trale in der Hermann Kirchner
Straße längst die STRABAG-
Fahne. Auf den Baustellen in
der Republik weicht das blaue
Kirchner-K langsam aber si-
cher dem roten STRABAG-
Schriftzug. Doch sonst ändert
sich nichts. Es wird weiter gut
zusammengearbeitet – in ei-
nem starken Team.

die Mitarbeiter unter dem Slo-
gan „Zusammen sind wir
STRABAG für die Verschmel-
zung werben. Sie hängen
deutschlandweit in den Fir-
menzentralen, aber auch in
den Baucontainern. Sogar auf
Lastwagen wird mit den Bil-
dern für die Fusion geworben.

„Aus unternehmerischer
Sicht ist die Umfirmierung
richtig und wichtig“, sagt Dr.

ben, sagt Dr. Marion Hen-
schel, Direktionsleiterin und
zuständig für den Straßenbau
in Hessen, in Rheinland-Pfalz
und im Saarland.

Deshalb habe die STRABAG
die Verschmelzung der Toch-
terfirmen, von der rund die
Hälfte der insgesamt 11 000
Mitarbeiter des Baukonzerns
betroffen sind, mit einer gro-
ßen Imagekampagne verbun-
den. Mitarbeiter aller Firmen
konnten sich als „Fotomodel-
le“ bewerben – so wie Carsten
Bock.

Solidarität und Fleiß
Ziel der Kampagne ist es zu

zeigen, wer hinter der Marke
STRABAG steht – nämlich kei-
ne anonyme Firma, sondern
ein Unternehmen, für das
Werte wie Solidarität, Ehrlich-
keit und Fleiß wichtig sind.
Bei einem großen, zweitägi-
gen Fotoshooting in München
mit einer professionellen Wer-
beagentur entstanden Poster
und Werbeplakate, auf denen

V O N K A I A .  S T R U T H O F F

BAD HERSFELD. Carsten Bock
ist ein Herschfeller Urgestein.
Seit ewigen Zeiten arbeitet er
in der Abrechnungsabteilung
des traditionsreichen Hersfel-
der Bauunternehmens Her-
mann Kirchner. Doch plötz-
lich heißt sein Arbeitgeber an-
ders. Bock ist jetzt Angestell-
ter des Kölner Bauunterneh-
mens STRABAG. Für ihn kein
Problem. Im Gegenteil: Cars-
ten Bock wirbt sogar mit sei-
nem Konterfei in einer großen
Imagekampagne unter dem
Titel: „Zusammen sind wir
STRABAG“ für die Umfirmie-
rung.

Insgesamt 18 Tochterfir-
men des Straßenbau-Unter-
nehmens werden ab 2015 um-
firmiert und unter dem Na-
men STRABAG verschmolzen.
Von dem einheitlichen Mar-
kenauftritt verspricht man
sich Vorteile bei der Rekrutie-
rung von Fachkräften, aber
auch bei der Zusammenarbeit
bei Großprojekten und in der
Werbung.

„Nur der Name ändert sich“
So soll die Leistungsvielfalt

und -stärke des Baukonzerns
in der Öffentlichkeit deutli-
cher hervorgehoben werden.
Umfragen hatten gezeigt, dass
die STRABAG in der öffentli-
chen Wahrnehmung deutlich
hinter ihren Mitbewerbern
lag. Außerdem hatte die Ver-
waltung der vielen unter-
schiedlichen Firmen einen
deutlichen Mehraufwand ver-
ursacht. All das soll nun an-
ders werden, obwohl eigent-
lich von den Inhalten des Ar-
beitsvertrages bis zum Chef al-
les wie gehabt bleibt.

„Nur der Name ändert sich,
sonst bleibt in Bad Hersfeld al-
les wie es ist“, verspricht auch
Peter Hübner, Ex-Kirchner-
Mann, der aus Bad Hersfeld in
den STRABAG-Vorstand nach
Köln gewechselt ist. Natürlich
habe es auch bei einigen Mit-
arbeitern der Firma Kirchner
zunächst Vorbehalte gegen
den Namens-Wechsel gege-

Team-Work bei STRABAG
Umfirmierung des Traditions-Unternehmens Kirchner begleitet von großer Imagekampagne

Ein gutes Team: Der Hersfelder Carsten Bock und seine Kollegin werben in einer großen Imagekam-
pagne für die Firmen-Verschmelzung. Repro: Struthoff

STRABAG GmbH
STRABAG GmbH
Direktion Rheinland-Pfalz/
Hessen
Mitarbeiter: STRABAG AG
Verkehrswegebau Deutsch-
land: 11 500
Gründungsjahr: 1923
Direktionsleitung:
Manfred Weiss, Dr. Marion
Henschel
Bereichsleitung
Nordhessen/Sonderbau:

Carsten Danz, Julia Feger
Anschrift:
Hermann-Kirchner-Straße 6
36251 Bad Hersfeld

Kontakt:
Telefon 06621 / 162-130
Fax 06621 / 162-336
E-Mail:
nordhessen-sonderbau
@strabag.com
www.strabag.com

F A K T E N

geplant, welche die Ausbil-
dungsmesse für Aussteller
und Besucher noch attraktiver
machen sollen. In diesem Jahr
haben sich über 2600 Besu-
cher von den beruflichen Mög-
lichkeiten in der Region inspi-
rieren lassen.

Wer die Ausbildungsmesse
2015 in Bad Hersfeld nachhal-
tig mitgestalten möchte, hat
noch die Möglichkeit, aktiv
mitzuwirken. Weitere Infor-
mationen gibt es beim Initia-
tor und Organisator der Aus-
bildungsmesse Bad Hersfeld,
der SRH-Filiale Bad Hersfeld,
Landecker Straße 2, unter der
Telefonnummer 06621/
410 80 70. (red/nm)

BAD HERSFELD. Die Ausbil-
dungsmesse in Bad Hersfeld
findet im März 2015 bereits
zum achten Mal statt, zum
dritten Mal ist die Schilde-Hal-
le in Bad Hersfeld Veranstal-
tungsort für Informationen
über die beruflichen Perspek-
tiven in der Region.

Die Ausbildungsmesse hat
seit 2008 kontinuierlich ihr
Angebot zur beruflichen Ori-
entierung erweitert und den
geänderten Bedürfnissen der
Aussteller und Besucher ange-
passt – sie ist eine dynamische
Messe zu den Ausbildungsan-
geboten und beruflichen Mög-
lichkeiten in der Region. Auch
2015 sind wieder Neuerungen

Infos zu Berufen
in der Region
Achte Ausbildungsmesse findet im März statt

www.komm-in-die-mitte.de.
Der Bereich Bestandsentwick-
lung umfasst die Darstellung
der unterschiedlichen betrieb-
lichen Fördermöglichkeiten.
So bietet die Wirtschaftsförde-
rung Seminare an, in denen

Experten die Un-
ternehmen zum
Beispiel in Fragen
der Energieeinspa-
rung oder der För-
derung von Inno-
vationen beraten.

Weiterhin gibt
die WFG im Zuge
der demographi-
schen Entwick-
lung jährlich zu-
sammen mit der

dem Landkreis und weiteren
Kooperationspartnern den
„Ausbildungs-Navigator“ he-
raus. Darin werden Berufe vor-
gestellt und Bewerbungstipps
für die Schüler der Vorab-
schlussklassen gegeben.

Neben den klassischen Auf-
gaben engagiert sich die WFG
auch in der Tourismusförde-
rung. Für diesen Bereich ist

Diana Stolze zustän-
dig. „Nachdem 2005
der regionale Touris-
musverband aufge-
löst wurde, haben
wir die Koordinati-
on der touristischen
Infrastruktur, wie
Rad- und Wander-
wege, übernom-
men“, sagt Rudolph.

Auch in diesem Bereich arbei-
tet die WFG eng mit den Kom-
munen und dem Landkreis zu-
sammen, etwa beim „Radfo-

rum Hersfeld-Roten-
burg“, an dem auch
Vertreter des ADFC
teilnehmen. Darü-
ber hinaus vertritt
die WFG den Land-
kreis in den Gre-
mien der „Grimm-
Heimat NordHes-
sen“. Seit 2013 ge-
hört auch die Klassi-
fizierung von Feri-

enwohnungen und -häusern
nach den Kriterien des Deut-
schen Tourismusverbandes
(DTB‘V) zum Angebot der Tou-
rismusförderung.

Des Weiteren ist die WFG
verantwortlich für das „Regio-
nalforum Hersfeld-Roten-
burg“, das von Regionalmana-
gerin Sigrid Wetterau betreut
wird. Es basiert auf LEADER, ei-
nem europäischen Förderungs-
programm, das die Entwick-
lung ländlicher Regionen vo-
rantreiben soll. Auch Hersfeld-
Rotenburg befindet sich der-
zeit im Bewerbungsprozess,
um wieder als „LEADER-Regi-
on“ anerkannt zu werden.

V O N S A R A H R Ö S S I N G

BAD HERSFELD. Die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
(WFG) setzt sich in unter-
schiedlichen Aufgabenberei-
chen für die nachhaltige Ent-
wicklung von Kom-
munen und Unter-
nehmen im Land-
kreis Hersfeld-Roten-
burg ein. „Unsere
Aufgaben liegen im
Standortmarketing,
in der Bestandsent-
wicklung, der Tou-
rismusförderung
und dem Regionalfo-
rum Hersfeld-Roten-
burg“, berichtet Ge-
schäftsführer Bernd Rudolph.
„Zu diesen Themen steht das
Team der WFG als Ansprech-
partner und Dienstleister den
Kommunen, Unternehmen
und auch Privatpersonen zur
Verfügung.“

Standortmarketing
Er selbst betreut die klassi-

sche Wirtschaftsförderung.
Dabei konzentriert
sich das Standort-
marketing derzeit
auf die Gewerbeflä-
chen im Kreis. So
nimmt die WFG In-
formationen der
Kommunen über
die entsprechen-
den Gebiete auf
und veröffentlicht
diese im Internet, in erster Li-
nie auf der eigenen Webseite,
auf der auch zum Verkauf
oder zur Vermietung stehende
Gewerbeobjekte
dargestellt werden.
Weiterhin führt er
Gespräche mit Pro-
jektentwicklern,
potenziellen Inves-
toren und besucht
Fachmessen. Dabei
arbeitet die WFG
eng mit den Kom-
munen und dem
Regionalmanage-
ment Nordhessen zusammen.

Darüber hinaus betreibt die
WFG zur Außendarstellung
der Region die Homepage

Entwickeln, fördern
und vermarkten
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
(WFG) hat vielfältige Aufgaben

Das Team der WFG:
Bernd Rudolph ...

... und Diana Stolze

Regionalmanagerin
Sigrid Wetterau

Die WFG
für den Landkreis
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG)
für den Landkreis
Hersfeld-Rotenburg mbH
Leinenweberstraße 1
Bad Hersfeld
Telefon: 06621/ 944 110
www.wfg-hef-rof.de

F A K T E N
Luft ist Leben – Ventilatoren von TROX TLT

TROX TLT GmbH

Am Weinberg 68 · D-36251 Bad Hersfeld · Tel. 06621-9500 · info@trox-tlt.de · www.trox-tlt.de

In der Tradition von Benno Schilde, mit Innovation und Qualität von Bad Hersfeld aus hinaus in die Welt.
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High-Tech-Gesellschaft entwi-
ckelt sich rasant weiter; die
Welt wird zum Dorf. Durch
die stetig steigende Informati-
onsflut werden die Kommuni-
kations- und Werbemaßnah-
men der meisten Unterneh-
men leichter austauschbar.
„Null-acht-fünfzehn-Konzepte
ziehen einfach nicht,“ erklärt
Henrich.

Deshalb suchen die verant-
wortlichen Entscheider im-
mer öfter nach ganzheitlichen
Lösungen. Viele Unternehmen
können sich keine eigene Mar-
ketingabteilung leisten, oder
den bestehenden Mitarbeitern
fehlt schlichtweg die zeitliche
Kapazität, alle Trends und
Neuentwicklungen zu verfol-
gen und anschließend in ihrer
täglichen Arbeit umzusetzen.
ultraviolett hat den kontinu-
ierlich steigenden Bedarf an
umfassender Beratung und Be-
treuung klar erkannt und
freut sich auch in Zukunft auf
jede neue Herausforderung.

dienstleistungen durch eigene
Mitarbeiter sicherzustellen,“
so Henrich. „Wir überbrücken
damit Schnittstellen, denn un-
sere Kunden erwarten nach-
haltige Lösungen, die wir als
weitreichende Gesamtkonzep-
te anbieten.“

Die Vielfalt der Medien in
der heutigen Multimedia- und

dengespräche, kurze Kommu-
nikationswege und Expertise
in den Bereichen Web- und
Grafikdesign sowie Marke-
tingplanung und Fotografie
machen dies möglich – alles
inhouse.

„Uns ist es wichtig die hohe
Qualität aller angebotenen
Grafik-, Marketing und Web-

Wer eine Webseite braucht,
ein neues Logo, ein ganz neu-
es Corporate Designkonzept,
Imagebroschüren, komplette
Außenwerbung oder aber
auch einfach Visitenkarten,
Briefköpfe und kreatives Wer-
bemitteldesign – der ist bei ul-
traviolett in den richtigen
Händen. Ausführliche Kun-

dend. Zu wissen wie man mit
kreativen Marketing- und
Werbemaßnahmen effizient
eine präzise Punktlandung
hinbekommt ist eine Kunst.
Und in dieser sind wir feder-
führend,“ sagt der erfahrene
Kreativ-Direktor Elmar Maria
Henrich und verweist auf die
vielen erfolgreichen Projekte.

BAD HERSFELD. Ein klarer
Auftritt der wirkt – auch mor-
gen noch. Mit über 20 Jahren
Erfahrung in der Werbebran-
che und einem Gespür für wir-
kungsvolle Lösungen setzen
sich Elmar Maria Henrich und
sein Team mit Spaß und Krea-
tivität für die Bedürfnisse der
Kunden ein: innovative und
passgenaue grafische Lösun-
gen im Print- und Onlinebe-
reich, sowie zielsichere Mar-
ketingplanung – immer indi-
viduell und authentisch mit
nachhaltiger Wirkung.

„Wenn wir etwas anpacken,
dann tun wir das ganzheitlich
und bieten unseren Kunden
dadurch einen klaren Mehr-
wert,“ so Agenturchef Elmar
Maria Henrich, „das ist einzig-
artig in unserer Region.“

Rauchende Köpfe
In Bad Hersfeld wehen

nicht nur die ultravioletten
Fahnen an der Außenfassade
des dritten Stocks in der Du-
denstraße 9. Hier rauchen
auch die Köpfe – manchmal
ultraviolett – und werden Pro-
jekte von Unternehmen vieler
Größenordnungen bearbeitet.
Vom Ein-Mann/Frau-Betrieb
bis zum mittelständischen Un-
ternehmen, Verbänden und
kirchliche Einrichtungen; alle
erhalten maßgeschneiderte
und skalierbare Kreativlösun-
gen.

Dabei stehen Einzigartig-
keit und Wirkung auf die Ziel-
gruppen immer im Vorder-
grund. „Sich von der Masse ab-
zusetzen ist insbesondere im
Zeitalter des medialen Infor-
mationsüberflusses entschei-

Grafik und Strategie aus einer Hand
Die Bad Hersfelder Kommunikations- und Designagentur ultraviolett bietet ganzheitliche und individuelle Lösungen

Das kreative Team von ultraviolett: Pamela, Louisa, Britta, Elmar, Jesper, Alena, Andreas, Holger, Michelle, Heike, Jens und Charlotte
(von links). Foto: Ludger W er sich die Agentur

gern einmal anse-
hen, das Team ken-

nenlernen und spezielle Fra-
gen rund um Marketing und
Werbekommunikation be-
sprechen möchte, ist immer
herzlich willkommen bei ul-
traviolett.

„Der persönliche Kontakt
ist uns wichtig. Wir sind eine
Agentur zum Anfassen,“ er-
klärt Elmar Henrich. „Und wir
haben noch viel vor.“ (red/lo)

Türen sind
stets offen

ultraviolett
in Bad Hersfeld
ultraviolett
kommunikation & design
gmbh
Dudenstraße 9
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/650500
E-Mail:
info@ultraviolett.net
www.ultraviolett.net/
pfauenpauer

F A K T E N wird’s doch sicher auch mal
ganz schön stressig. Was ist
der Vorteil davon, dass Du bei-
des kannst?

Bei der Gestaltung einer Bro-
schüre oder Anzeige kann ich mir
schon gedanklich die benötigten
Fotomotive und -perspektiven
überlegen. Umgekehrt kann ich
beim Fotografieren bestimmen, ob
und wie eine Aufnahme wirken
muss, um die Gestaltung ästhetisch
zu vervollständigen.

Holger, Webdesign:
Erfahrung im Umgang mit

Computerprogrammen ist
nicht alles. Was musst Du
noch in Deinem Job können,
um erfolgreich zu sein?

Man muss gut mit Menschen
umgehen und komplexe Program-
mierzusammenhänge verständlich
erklären können.

ben- und Zahlencodes tolle Web-
auftritte werden, die auf verschie-
denen Ausgabegeräten Ausdruck
finden.

Michelle, Auszubildende:
Du bist gelernte Chemikan-

tin und eine von Hessens bes-
ten Auszubildenden. Jetzt der
180-Grad-Schwenk in Rich-
tung Mediengestaltung. Erklär
uns das mal.

Mir fehlten bisher die Abwechs-
lung und Möglichkeit kreativ zu
arbeiten. Bei ultraviolett kann ich
trotz aller Kreativität weiterhin
strukturiert und logisch vorgehen,
denn nur dann entstehen gute Er-
gebnisse.

Andreas, Art-Direktor und
Fotograf:

Als Mann mit doppelter
Funktion bei ultraviolett

Kunden machen uns Spaß.
Jens, Screendesign & Visuali-

sierung:
Computerbildschirme sind

nicht langweilig, weil ....
... beim Programmieren aus

scheinbar langweiligen Buchsta-

ist toll!
Pamela, Mediengestalterin:
Seit vier Jahren bist Du

schon dabei. Was gefällt Dir so
gut an Deiner Arbeit?

Es wird nie langweilig, weil je-
den Tag neue und andersartige
Projekte dazukommen. Selbst die
treuen Stammkunden fordern
mich immer wieder.

Britta & Jesper, Marketing:
Ihr wart beide viele Jahre

privat und beruflich im Aus-
land unterwegs. Und jetzt Bad
Hersfeld?

Marketingarbeit hier in der Re-
gion ist die gleiche wie überall
sonst auch. Egal wie groß oder
klein ein Projekt ist – in der Kom-
plexität und im Detail liegt die
Krux, auf die wir uns immer wie-
der einstellen. Vor allem der gute
Draht und die Nähe zu unseren

was von Dir. Wie schaffst Du
das und verlierst trotzdem nie
die Geduld?

Ich bin gar nicht immer gedul-
dig (lacht)! Im Ernst, man muss
immer eine gewisse Ruhe in alle
Vorgänge bringen und nach vorn
schauen, egal wie laut der Sturm
tobt.

Alena, Kommunikationsde-
signerin:

Alena, Du hattest Angebote
aus Berlin, München und
Hamburg. Warum hast Du
Dich für ultraviolett entschie-
den?

Mir gefällt die Vielfältigkeit
meiner Arbeit in der Agentur, die
vom Kundenkontakt über gestalte-
rische Umsetzung und anschließen-
de Qualitätskontrolle der Produkti-
on reicht. Das ist nicht immer
selbstverständlich. Und das Team

H inter jeder starken
Marke steht auch ein
starkes Team. Das

Team von ultraviolett stellt
sich in einem Kurzinterview
vor.

Elmar, Agenturleitung und
Kreativdirektion:

Fast 20 Jahre selbständig in
der Kreativbranche. Was moti-
viert Dich?

Die Vielfältigkeit unserer Kun-
den- und Branchenstruktur ist eine
Herausforderung. Immer wieder
erfolgreich und nachhaltig zu ent-
wickeln und zu gestalten mit dem
gleichzeitigen Bewusstsein unserer
kulturellen Verantwortung ist
mein Ansporn.

Heike, Kaufmännische Leite-
rin und gute Seele der Agentur:

Ständig klingelt das Tele-
fon, alle Kollegen wollen et-

Das Team der pfaustarken Agentur

Alles da. Alles nah.
www.komm-in-die-mitte.de

BILDUNG
TAGUNG GESUNDHEIT

TOURISMUS

LEBENSRAUM LOGISTIK
INDUSTRIE

ARBEIT
LOGISTIK

KULTUR

FORSCHUNG

LEBENSRAUM

ENERGIE

LEBENSRAUM

LANDWIRTSCHAFT TOURISMUS

ARBEIT

LOGISTIK
INDUSTRIE

BILDUNG

www.wfg-hef-rof.de

Hoch- & Ingenieurbau

Tief- & Erdbau

Kanal- & Rohrleitungsbau

Straßenbau

Sanierung

Straßenbau

Sanierung

Rohrleitungsbau

Projekt-

entwicklung

Generalplanung

Schlüsselfertiges

Bauen

www.raeuber-bau.de

www.stregda-bau.de

Tiefbau

Instandsetzung
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Stadthaus und somit unmittel-
bar in der Innenstadt zu fin-
den, berichtet Sasse.

Kunden bräuchten daher
nicht einmal den Weg bis ins
Industriegebiet auf sich zu
nehmen.

nehmens. Dafür zuständig
sind die 75 Mitarbeiter der
Stadtwerke, davon elf Auszu-
bildende, Praktikanten und
Werksstudenten.

Ein Mitarbeiter sei dabei
auch stets im E-Punkt im

ein Leitungsnetz von rund 315
Kilometern – fast die Auto-
bahnstrecke von Bad Hersfeld
bis Dresden.

Wasser ist dabei übrigens
das Aufgabengebiet mit der
längsten Tradition, weiß Sasse
zu berichten. 1582 sei das ers-
te Holzrohr gelegt worden,
später kamen Blei- und Guss-
rohre hinzu, heute arbeite
man natürlich nur noch mit
Kunststoffrohren.

Sich um die Instandhaltung
und Erneuerung der Strom-
Erdgas- und Wasserleitungen
zu kümmern, sodass bei Tag
und Nacht dafür gesorgt ist,
dass jederzeit Energie und
Wasser fließen, sei auch eine
wichtige Aufgabe des Unter-

V O N K R I S T I N A M A R T H

BAD HERSFELD. Ökostrom
aus Wasserkraft, Bad Hersfeld
nutzt gute Energie: Das ist das
große Thema, mit dem sich
die Stadtwerke Bad Hersfeld
seit einiger Zeit in der Öffent-
lichkeit präsentieren. Seit An-
fang des Jahres beliefern sie
sämtliche Privatkunden mit
Strom aus 100 Prozent erneu-
erbarer Energie – und zwar
ohne, dass für die Verbrau-
cher Mehrkosten entstehen.

Seit gut zwei Jahren seien
die Strompreise bei den Stadt-
werken stabil geblieben, wäh-
rend viele andere Anbieter
ihre Preise im selben Zeitraum
erhöht hätten, erklärt Ernst
Sasse, Mitarbeiter im Bereich
Marketing und Vertrieb.
Wahrgenommen wird dies
scheinbar auch über die Stadt-
grenzen hinaus. 2014 haben
die Stadtwerke Zuwachs
durch Kunden aus dem gesam-
ten Kreisgebiet bekommen.

Kompetenter Partner
Selbstverständlich sei man

aber nicht nur kompetenter
Partner in Sachen Strom. „Ei-
gentlich sind wir ein ziemlich
spannendes Unternehmen,
denn ohne die Stadtwerke hät-
ten wir weder Strom, noch
Gas, noch Wasser“, betont Sas-
se. Für den Großteil der Bevöl-
kerung sei es einfach selbst-
verständlich, dass Licht
brennt, wenn man den Licht-
schalter umlegt oder Wasser
fließt, wenn man den Hahn
aufdreht. „Was da aber an Auf-
wand und Manpower dahinter
steht, wird häufig nicht gese-
hen.“

357 Millionen Kilowattstun-
den Gas und 154 Millionen Ki-
lowattstunden Strom fließen
im Jahr durch das Leitungs-
netz der Stadtwerke Bad Hers-
feld. „Das ist beides eine Men-
ge“, stellt Sasse klar. Wie groß
diese Werte im Verhältnis
wirklich sind, zeigt sich durch
folgenden Vergleich: Um bei-
spielsweise auf die genannte
Menge an Energie zu kom-
men, könnte sich ein Mensch
mit einem handelsüblichen
1000-Watt-Föhn etwa 17 500
Jahre lang ohne Pause die Haa-
re föhnen.

Beeindruckende Zahlen
Ähnlich beeindruckend

sind die Zahlen hinsichtlich
der Trinkwasserversorgung,
deren Aufrechterhaltung und
Ausbau ebenfalls Kernaufgabe
der Stadtwerke ist. Jährlich
werden 1,5 Millionen Kubik-
meter Wasser gewonnen, was
150 Millionen (!) herkömmli-
chen Zehn-Liter-Eimern ent-
spricht. Diese fließen durch

Nicht aus der Steckdose
Stadtwerke Bad Hersfeld beliefern Privatkunden mit Strom aus erneuerbaren Energien

75 Mitarbeiter haben die Bad Hersfelder Stadtwerke, die dafür sorgen, dass Gas und Strom für die
Kunden fließen. Michael Voigt installiert den Stromabgriff für einen neuen Hausanschluss in Sorga.

Foto: nh

Stadtwerke Bad Hersfeld
Kundenzentrum
Stadtwerke
Kleine Industriestraße 1
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/166 - 6
Öffnungszeiten: Mo.-Do.
7.30-16.30 Uhr, Freitag: 7.30-
13.30 Uhr

E-Punkt
Klaustor 3
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/166 491
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-
13 Uhr und 14-16.30 Uhr,
Freitag 10-13 Uhr
www.stadtwerke-hef.de

F A K T E N

bis hin zu Anstrichen und
Graffiti von Natursteinen,
Klinkerfassaden oder Sichtbe-
tonoberflächen.

In diesem Verfahren wurde
unter anderem ein großer Teil
der Schildehallenfassade in ih-
ren heutigen Zustand ge-
bracht. Das Ensemble wurde
2014 mit dem deutschen
Städtebaupreis ausgezeichnet.

• Herstellung von Betonfahr-
bahnen im Straßenfertigerein-
bau:

Zunehmende Achslasten so-
wie die vollhydraulische Len-
kung von Schwerlastfahrzeu-
gen schaffen heute insbeson-
dere für Logistik- und Lagerflä-
chen eine enorme Belastung.
Hier kommen die herkömmli-
chen Asphaltbauweisen
schnell an ihre Grenzen. Be-
tonstraßen sind jedoch oft-
mals insbesondere für kleine
und mittlere Flächen zu teuer.
Die Firma Räuber ist eine der
wenigen deutschen Firmen,
die Flächenbeton mit einem
Straßenfertiger herstellen
können. Durch eine modifi-
zierte Einbaubohle lassen sich
so wirtschaftlich hochbelast-
bare Flächen aus Beton oder
Drainbeton herstellen.

Als tief in der Region ver-
wurzeltes Familienunterneh-
men sieht es die Firma Räuber
als ihre Aufgabe an, ihren
Kunden immer die möglichst
neuesten und besten Techno-
logien anbieten zu können.

BAD HERSFELD. Qualitativ
hochwertige Straße herstellen
oder fachgerecht Mauersteine
aufeinander kleben gehören
heute zu den Standartkennt-
nissen jedes erfolgreichen
mittelständischen Bauunter-
nehmens. „Der Spaß am Bau-
en beginnt jedoch immer
dann, wenn die herkömmli-
chen Bauweisen nicht mehr
ausreichen“, sagt Diplom-In-
genieur Rolf Räuber. Aus die-
sem Grund habe sich die Fir-
ma Räuber in ihrer fast 60-jäh-
rigen Geschichte auch schon
immer am liebsten mit den
besonderen Aufgaben beschäf-
tigt. Dazu gehören:

• Die Herstellung flexibler
PE-Bauteile mit Extruder-
Schweißtechnik:

Die Vermeidung von Versi-
ckerung belasteter Flüssigkei-
ten gewinnt sowohl in der In-
dustrie als auch in der Land-
wirtschaft an Bedeutung. Mit
Hilfe des Extruder-Schweiß-
verfahrens schafft die Firma
Räuber die Möglichkeit, indi-
viduell gefertigte, vollständig
wasser- und luftdichte Rohr-
leitungen, Rinnen, Schächte
und Auskleidungen aus Kunst-
stoff herzustellen.

• Oberflächensanierung im
Niederdruckstrahlverfahren:

Die Schönheit unserer Regi-
on lebt unter anderem von ih-
rer geschichtsträchtigen Bau-
substanz. Um diese in ihrer
Schönheit erhalten zu kön-
nen, beschäftigt sich die Firma
Räuber seit einigen Jahren mit
der Fassadensanierung und -
erhaltung. Hierzu wurde in
die neue Niederdruck-Strahl-
technologie investiert. Durch
Verwirbelung von Glaspuder-
strahlgut können mit Hilfe
dieser Technologie auch
höchst empfindliche Materia-
lien effektiv gereinigt werden.
Dies reicht von der Entfer-
nung von Verschmutzungen

Spezielle Aufgaben
individuell lösen
Baufirma Räuber sucht die Herausforderung

Flächenbeton an der Fahrzeugwaage Eichhof: Vorarbeiter Mark
Weich legt letzte Hand an die Oberflächenveredelung. Foto: nh

Räuber
Bauunternehmen
Räuber Bauunternehmen
GmbH
Vor dem Clauswerth 8
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/9239-0
Fax: 06621/9239-50
www.raeuber-bau.de

F A K T E N

Softwarelösungen, die Ihrem Betrieb den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen

CLS Systems
Waagen & Kassensysteme für die Lebensmittelbranche
Hauptstraße 28 Tel. 0 66 25-91 90-00 info@csl-systems.de
36275 Kirchheim Fax 0 6625-91 90-02 www.csl-systems.de

Multitouchkasse
Toshiba TXc Wave

Unempfindlich gegen
robuste Nutzung

und verschüttete Flüssigkeiten.

Thekenwaage
Mettler Toledo UC-HT-S
Verkaufshilfe,
die fehlerfreie Wiege-
und Bedienvorgänge sichert.

HIER HAT UNSERE GESUNDHEIT GUT LACHEN.

Gesundheit kann auch entspannt sein: mit unseren starken Leistungen und Programmen 

für Ihre Familie. Jetzt informieren: aok.de/hessen

Dafür sind wir AOK.
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den die Fahrbahnen der A8 zu-
rückgebaut, teilweise kom-
plett neu trassiert und auf
sechs Fahrspuren erweitert.

Die Bagger sind teils mit
moderner GPS-Technik ausge-
stattet. „Auf einem Monitor
sieht der Fahrer genau, wie
viel er abtragen muss“, erklärt

„Wir sind glücklich, dass wir
uns gegen die ganz Großen
der Branche durchsetzen
konnten“, freut sich der tech-
nische Leiter Björn Stutz.
Mehr als 1,5 Millionen Kubik-
meter Boden müssen auf der
Baustelle bewegt werden. In
beiden Fahrtrichtungen wer-

VO N JA N-CH R I S T O P H E I S E N B E R G

KEMMERODE/ULM. Aus der
Ferne scheint es eine einzige
Baustelle zu sein, tatsächlich
rollen die Bagger nahe der
schwäbischen Stadt Ulm je-
doch für gleich zwei Großpro-
jekte: Zwischen Hohenstadt
und Ulm wird die vielbefahre-
ne A 8 auf insgesamt sechs
Fahrstreifen ausgebaut. Direkt
neben der Autobahn entsteht
parallel dazu als Teil des Groß-
projekts Stuttgart 21 die neue
Bahnstrecke Wendlingen-
Ulm.

Familien-Unternehmen
Auf beiden Baustellen sind

Maschinen mit dem gelben
Logo des Bauunternehmens
Stutz aus dem Kirchheimer
Ortsteil Kemmerode im Ein-
satz. In einer Arbeitsgemein-
schaft mit der Papenburger Jo-
hann Bunte GmbH & Co. KG
hat das familiengeführte Un-
ternehmen den Auftrag für ei-
nen sechseinhalb Kilometer
langen Autobahnabschnitt er-
halten.

Unabhängig davon bekam
die ARGE in einer weiteren
Ausschreibung von der Deut-
schen Bahn auch den Zuschlag
für den Eisenbahnbau.

Zusammen haben beide
Projekte ein Auftragsvolumen
von circa 140 Millionen Euro.

Zwei Trassen aus einer Hand
Die Kirchheimer Stutz GmbH saniert die Autobahn 8 und baut eine neue Eisenbahnstrecke bei Ulm

Björn Stutz.
Nach Baubeginn im März

haben die Arbeiter zunächst
die vorhandene Fahrbahn ver-
breitert. Im kommenden Jahr
soll der Verkehr dort in beiden
Fahrtrichtungen fließen, wäh-
rend die Gegenfahrbahn er-
neuert wird. Danach rollen die
Fahrzeuge vorübergehend in
beiden Fahrtrichtungen auf
der neuen Piste.

Zum Auftragsvolumen ge-
hören neben den Trassen
selbst auch Stützwände, acht
Brücken, vier Regenrückhalte-
becken, ökologische Schutz-

maßnahmen und ein 500 Me-
ter langer Eisenbahntunnel.
Für das bergmännisch aufzu-
fahrende Teilstück des Tun-
nels von etwa 200 Meter setzt
die Arbeitsgemeinschaft auf
einen Nachunternehmer.

Die übrigen Leistungen, da-
runter auch die Transport-Lo-
gistik für den Erdaushub,
übernehmen die Stutz GmbH
und die Bunte GmbH & und
Co. KG selbst. Etwa 100 Men-
schen werden zu Spitzenzei-
ten gleichzeitig tätig sein. Die
Fertigstellung ist für Septem-
ber 2017 angedacht.

Aus der Vogelperspektive: Die A8 bei Ulm wird von der Firma
Stutz komplett erneuert. Links neben der Autobahn ist die Trasse
der künftigen Eisenbahnstrecke Wendlingen-Ulm erkennbar, an
der die Kemmeröder Firma ebenfalls mitwirkt. Fotos: Stutz GmbH

Schweres Gerät im Einsatz: Ein 50-Tonnen-Bagger (hinten) gräbt
sich in den Untergrund, ein 25-Tonnen-Bagger zertrümmert mit
einem Meißel die Felsen und ein 30-Tonnen-Bagger holt den Ab-
hang nach.

Stutz GmbH
in Kirchheim
Stutz GmbH
Tief- und Straßenbau
Kemmeröder Straße 2
36275 Kirchheim
Telefon 06628/9210-0
Fax: 06628/9210-90
E-Mail: info@stutz-bau.de
www.stutz-bau.de

F A K T E N

Werner, Meyershome Mode &
Wohnaccessoires, Markus
Pfromm, Hoehl-Druck GmbH
& Co. Hersfelder Zeitung KG,
Peter Günther, Günther Tank
GmbH, Sven Weyh, Weyh Kü-
chentechnik, Barbara Wonne-
berger-Braun, Landhotel
Kirchheim GmbH, Klaus Krug,
Krug Internationale Spedition
und Handelsgesellschaft mbH,
Axel, Mensch, General Logis-
tics Systems Germany GmbH
& Co. OHG, Renke Weerts,
Renke Weerts – Deutsche Ver-
mögensberatung, Roland
Tries, VR-Bank Bad Hersfeld-
Rotenburg eG, Thomas Lohr,
Thomas Lohr Finanzdienstleis-
tungen, Hans-Reiner Ruch,
VEMA Versicherungsmakler
GmbH, Hans-Wilhelm Saal, Vi-
talisklinik Bad Hersfeld
GmbH, Bernd Rudolph, Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
Hersfeld-Rotenburg, Frederik
Gellrich, Frecom-EDV Frederik
Gellrich, Peter Fitz, Unterneh-
mensboerse GmbH, Marlies
Bock, Giebel Personal GmbH.
(red/nm/map)

GbR Fahrzeug- und Teilehan-
del, Jörg Zeller, perfect electro
GmbH & Co. KG, Birgit Meyer-

Matthias Laufer-Klitsch, Hein-
rich Laufer GmbH & Co. KG,
Bodo Borkowski, Borkowski

Dames, Flottwerk H.J. Dames
GmbH & Co. KG, Andreas Rich-
ter, Biomassehof Waldhessen,

Regionalausschüsse sollen die
Arbeit der IHK und ihrer Gre-
mien unterstützen.

Zu ihrer jüngsten Sitzung
trafen sich die regionalen Ver-
treter kürzlich in den Räumen
des neuen Verlagsgebäudes
der Hersfelder Zeitung am
Benno-Schilde-Platz. Unter der
Leitung des Vorsitzenden
Horst Müller wurde unter an-
derem über die Mittelverwen-
dung diskutiert.

So ist beispielsweise vorge-
sehen, die erfolgreiche Ausbil-
dungsmesse in der Schilde-
Halle zu fördern. Das Thema
Jugend- und Ausbildungsför-
derung soll darüber hinaus
ein Schwerpunkt der Arbeit
des Ausschusses sein.

Die Mitglieder
Der Regionalausschuss setzt

sich aus folgenden Mitglie-
dern zusammen: Cornelia
Haag-Lorenz, Kraftwerk Haag,
Horst Müller, Bickhardt Bau
Aktiengesellschaft, Andreas
Krebs, Hermann Kirchner Bau-
unternehmung GmbH, Jessica

HERSFELD-ROTENBURG. Ob
Einzelhandel oder Schmuck:
Die Interessen der Wirtschaft
vor Ort vertreten die Mitglie-
der der Regionalausschüsse
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK). Der Regional-
ausschuss Hersfeld-Rotenburg
ist im Frühjahr neu besetzt
worden.

Bei der Zusammensetzung
soll die Branchenstruktur der
jeweiligen Kreise angemessen
berücksichtigt werden. Die ak-
tuelle Wahlperiode reicht
vom 1. April dieses Jahres bis
zum 31. März 2019.

Die Mitglieder werden in
gleicher, allgemeiner, unmit-
telbarer und geheimer Wahl
gewählt. Wählbar sind alle ge-
setzlichen Vertreter eines IHK-
zugehörigen Unternehmens.

Aufgabe der Regionalaus-
schüsse ist es, das Interesse
der Wirtschaft der jeweiligen
Region und des jeweiligen
Kreises wahrzunehmen und
gegenüber den Gremien der
Kammer, aber auch in der Öf-
fentlichkeit, zu vertreten. Die

Interessenvertreter der Wirtschaft vor Ort
Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer setzt Schwerpunkt auf Jugend- und Ausbildungsförderung

Im Verlagshaus der HZ am Schilde-Park tagte der IHK-Regionalausschuss kürzlich. Die Mitglieder des
Ausschusses vertreten die Interessen der Wirtschaft vor Ort und setzen einen Schwerpunkt mit der
Jugend- und Ausbildungsförderung. Foto: Maaz

Vor dreizehn Jahren entstand aus System-Gut eine Kooperation mittelständischer Speditionsunternehmen, die inzwischen

unter der gemeinsamen Marke System Alliance zu den führenden Stückgutdienstleistern mit flächendeckendem Transport-

netz in Deutschland gehört. System Alliance bietet qualitativ hochwertige Standard Services und eine breite Palette von Pre-

mium Services, die u. a. von Express-Diensten und Thermo-Service bis hin zu individuellen Kundenlösungen reicht. Durch die

Anbindung an paneuropäische Logistiksysteme sind Dienstleistungen europaweit verfügbar. Täglich sind bundesweit über

10.000 Mitarbeiter im Einsatz, um die Wünsche und Anforderungen der Kunden aus unterschiedlichen Branchen zu erfüllen.

System Alliance GmbH�• Industriestraße 5 • 36272 Niederaula

Tel: 0 66 25 / 107 - 0 • Fax: 0 66 25 / 107 - 499 

mail@systemalliance.de • www.systemalliance.de

In Nordhessen zuhause, grenzenlos aktiv

Haustüren

der EXTRAKLASSE

36132 Eiterfeld I Tel.: 06672-486
www.schreinerei-ritz.de

Vorsprung durch Kompetenz
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Dazu Dr. Thomas Härer,
Chefarzt und Ärztlicher Direk-
tor der Klinik für Orthopädie
und orthopädische Chirurgie:
„Jährlich setzen wir rund 750
künstliche Gelenke an Hüfte,
Knie, Schulter und Sprungge-
lenk ein. Von den circa. 1800
orthopädischen Eingriffen
nehmen wir knapp die Hälfte
als besonders schonende
Schlüsselloch-Operationen
(Arthroskopien) vor. Insge-
samt haben wir in den letzten
13 Jahren knapp 20 000 Pa-
tienten behandelt.“

Eine ebenso große Bedeu-
tung wie der fachlichen Quali-
fikation misst Dr. Härer der
emotionalen Kompetenz bei.
„Für den Patienten ist ein

Die Einrichtung der drei
Hochsteriloperationssäle wird

medizintechnisch
ständig aktualisiert
und erfüllt somit alle
Voraussetzungen,
den hohen Ansprü-
chen des Operations-
teams gerecht zu
werden.

Ebenso gehört
Weiterbildung für
die erfahrenen Fach-
ärzte und ihre spe-
ziell geschulten Mit-
arbeiter zum Berufs-
alltag. Auf ihrem En-
gagement und der

bestmöglichen Ausstattung
basiert der Behandlungser-
folg.

BAD HERSFELD. Die moderne
Spezialklinik ist mit mehr als
1500 Operationen im Jahr be-
kannt für höchste fachliche
Qualifikation. Patienten schät-
zen die außergewöhnliche
Wohlfühlatmosphäre des
Hauses mit nur 40 Betten, ein-
fühlsamer Betreuung und ho-
telähnlichem Komfort.

Die Orthopädie Bad Hers-
feld als akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität
Gießen ist auf Erkrankungen
und Verletzungsfolgen am Be-
wegungsapparat spezialisiert.
Seit über zwölf Jahren ober-
halb des Bad Hersfelder Kur-
parks in einem hotelähnli-
chen Klinikgebäude angesie-
delt, hat sie sich im Bereich
der orthopädischen Knie- und
Hüftgelenkchirurgie insbe-
sondere der Endoprothetik
(künstlicher Gelenkersatz)
weit über die Grenzen Hes-
sens hinaus einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet.

Hightech gehört dazu –
aber gesund wird man dort,
wo man sich wohlfühlt.

Arzt und Patient auf Augenhöhe
Ein vertrauensvolles Verhältnis ist das wichtigste Anliegen der Orthopädie Bad Hersfeld – Über 1500 Operationen im Jahr

Krankenhausaufenthalt – vor
allem bei einer anstehenden
Operation – eine absolute Aus-
nahmesituation. Seine Sorgen
haben für uns Priorität; Ent-
scheidungen werden nicht
über ihn, sondern mit ihm ge-
troffen. Sein vertrauensvolles
Verhältnis zum Arzt ist unser
wichtigstes Anliegen, so ge-
hen wir ein Stück des Weges
mit ihm gemeinsam.“

Zimmer zum Wohlfühlen
Auf das Ziel, dass der Pa-

tient sich wohlfühlt, ist die
ganze Klinik ausgerichtet. Es
gibt großzügig gestaltete Zim-
mer mit Farbfernseher, Tele-
fon auf Wunsch und WLAN.
Ein sehr geräumiges Bad mit

Dusche gehört ebenfalls dazu.
Neben der klinikeigenen Cafe-
teria mit unvergleichbarem
Ausblick über die Kur- und
Festspielstadt Bad Hersfeld
lädt der liebevoll gepflegte Kli-
nikgarten Patienten und ihre
Besucher zum Spaziergang
ein.

Qualifizierte therapeuti-
sche Angebote für die Patien-
ten ergänzen die orthopädi-
sche Rundumversorgung. Ein
erfahrenes Team von Pflege-
kräften und Physiotherapeu-
ten betreut die Patienten nach
einem individuellen Therapie-
plan. Zusätzlich steht nach
Ende der stationären Behand-
lung das Physiocenter im Kur-
park zur qualifizierten ambu-
lanten Weiterbehandlung mit
seinem klinikerfahrenen
Team bereit.

Dort wird
ein umfas-
sendes the-
rapeuti-
sches Leis-
tungsspek-
trum ange-
boten. Diese
enge Zusam-
menarbeit
zwischen
Orthopädie
und Physio-
center, wel-
ches eben-
falls zur Un-
ternehmens-
gruppe des
Klinikums gehört, bietet den
Patienten eine optimale Be-
handlung. Orthopädietechnik
und ein Orthopädischer
Schuhmacher runden das Be-
handlungsangebot ab. Ganz

gleich, ob zur kurzen ambu-
lanten Versorgung oder beim
stationären Aufenthalt – die
Orthopädie Bad Hersfeld und
das gesamte Klinik-Team bie-

ten einen besonderen Wohl-
fühlfaktor. (red/nm)

Weitere Informationen
zum Angebot der Orthopädie
gibt es im Internet unter
www.orthopaedie-hef.de.

Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist dem Team der Orthopädie Bad Hersfeld
wichtig – hier Dr. med. Thomas Härer, Chefarzt und Ärztlicher Direktor. Foto: nh

Eine Auszeichnung gab es von der AOK für
den Leistungsbereich Kniegelenkersatz.

Eine weitere Auszeichnung der AOK lobt die gute
Behandlungsqualität für Hüftgelenkersatz.

Orthopädie
Bad Hersfeld
Orthopädie
Bad Hersfeld GmbH
Am Hopfengarten 16
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/65060
Fax: 06621/6506500
www.orthopaedie-hef.de

F A K T E N
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Erbe rechtzeitig regeln
Das Team der Kanzlei am Seilerweg in Bad Hersfeld gibt wertvolle Tipps
BAD HERSFELD. Wer denkt zu
Lebzeiten schon gerne über
den Tod nach; trotzdem ist es
sinnvoll, sich rechtzeitig Ge-
danken über sein Testament
zu machen. Das Team der
Kanzlei am Seilerweg steht ih-
ren Klienten mit Rat und Tat
zur Seite. Die Kanzlei ist vor
zehn Jahren durch eine Fusion
der alt eingesessenen Kanzlei-
en Dr. Rudolph Gesser und
Thomas Rath sowie Wolf-Rüdi-
ger Schultze und Ulrich Dähn
hervorgegangen.

?Was kostet ein notarielles
Testament?

! Viele scheuen die Kosten,
die bei einem Testament an-

fallen. Bei einem Testament
von Eheleuten mit einem Ver-
mögenswert von circa 200 000
Euro fallen Kosten von knapp
1000 Euro an. Dies klingt im
ersten Moment „heftig“, ande-
rerseits spart man den späte-
ren Erbschein, und zwar zwei-
mal. Bei Eheleuten sind näm-
lich ohne notarielles Testa-
ment zwei Erbscheine erfor-
derlich, einmal nach dem Able-
ben des Erstversterbenden und
dann der zweite Erbschein
nach dem Versterben des Län-
gerlebenden. Der Erbschein
kostet in der Regel halb so viel
wie das Testament. Bei zwei
Todesfällen kommt man also
auf denselben Betrag wie bei
einer Beurkundung des Testa-
mentes.

Der entscheidende Vorteil
eines notariellen Testamentes
ist auch, dass dieses nach der
Eröffnung sofort greifbar ist
und den Erbschein ersetzt, also

den Erben als Berechtigten aus-
weist. Der nicht mit notariel-
lem Testament bedachte Erbe
muss sich den Erbschein erst
verschaffen, was durchaus ei-
nige Wochen in Anspruch neh-
men und anschließend wo-
möglich sogar noch einen Er-
benstreit auslösen kann.

?Planen Sie zum Beispiel, Ih-
ren Lebensmittelpunkt ins

Ausland zu verlegen?

! Wenn das zur Diskussion
steht, sollte unbedingt nota-

riell verfügt werden, dass das
deutsche Erbrecht Anwendung
finden soll. Anderenfalls wür-
de ab 17. August 2015 nach der
neuen Europäischen Erb-
rechtsverordnung (EuErbVO)
der letzte gewöhnliche Aufent-
halt darüber entscheiden, wel-
ches Erbrecht gilt. Lebte also
der Verstorbene zuletzt über-
wiegend in Spanien, wird auch
auf deutsches Vermögen das
spanische Erbrecht angewen-
det werden.

?Welche Erbkatastrophen
drohen Patchworkfamilien?

!  Damit nach dem Ableben
eines Elternteils, der in ei-

ner Patchworkfamilie lebt,
nicht Erbfolgen zustande kom-
men, die als völlig ungerecht
empfunden werden, und vor

allem eigene Abkömmlinge
womöglich benachteiligt wer-
den, ist fast zwingend ein Tes-
tament erforderlich. Die Geset-
zeslage orientiert sich an der
Musterfamilie, die aber keine
Stiefkinder oder Halbgeschwis-
ter kennt. Die Erbkatastrophe
ist also ohne Testament vor-
programmiert. Die Regelungen
sind individuell auf die jeweili-
ge Situation abzustimmen.

?Was ist ein Unternehmertes-
tament?

! Unternehmer verdrängen
häufig die Notwendigkeit,

sich rechtzeitig Gedanken
über eine Nachfolgeregelung
für ihr Unternehmen zu ma-
chen und ihren „letzten Wil-
len“ in einem Unternehmer-
testament von einem Notar be-
urkunden zu lassen. Nicht zu
unterschätzen ist, dass bei Ein-
tritt der gesetzlichen Erbfolge
jeder Erbe entsprechend seiner
Erbquote auch an einem im
Nachlass befindlichen Unter-
nehmen in Erbengemeinschaft
beteiligt ist. Um ein Unterneh-
men gegebenenfalls nicht
handlungsunfähig zu machen,
ist ein Unternehmertestament
unter Berücksichtigung gesell-
schaftsrechtlicher, erbrechtli-
cher und steuerlicher Gesichts-
punkte unumgänglich.

Das „Web“ aktiv nutzen
Die Internetagentur von Andreas Kempf hilft Firmen beim Online-Marketing
V O N V E R A H E T T E N H A U S E N

NEUENSTEIN. Eine schön ge-
staltete Webseite ist noch
nicht alles. Was hilft einem Un-
ternehmen eine solche Seite,
wenn sie von den Suchmaschi-
nen im Internet nicht gefun-
den wird? „Es kann nicht im
Sinne einer guten Marketing-
strategie sein, eine solche Pro-
blematik nicht zu berücksich-
tigen“, betont Andreas Kempf.
Der Internet-Experte weiß, wo-
von er spricht. Denn seine Un-
ternehmensseite wird auf un-
zähligen Kanälen im World
Wide Web gefunden.

Kempf hat sich vor zehn Jah-
ren in Neuenstein-Untergeis
selbstständig gemacht. Als er
erkannte, dass „die meisten
Webseiten nicht wirklich
funktionieren“, gründete er
seine Internetagentur „Web-
aktiv“. „Mein Ziel ist es, vor al-
lem kleinen und mittleren Un-
ternehmen beim Online-Mar-
keting professionell zu helfen,
damit potenzielle Kunden sie
auch im Internet-Markt fin-
den“, sagt der Firmenchef. Das
Know-how hierfür erwarb er

sich mit seiner Ausbildung
zum Fachinformatiker und mit
der Prüfung zum WE Certified
Web Business Manager vor
dem Europäischen Webmas-
terverband.

Mittlerweile bietet Kempfs
Agentur die gesamte Bandbrei-
te von Internetdienstleistun-
gen an, von der Programmie-
rung und dem Design der Web-
seiten über das Verfassen von
Web-Texten (redaktionelle
Website-Pflege) bis hin zu
praktikablen Online-Marke-
ting-Lösungen wie Suchma-
schinen-Optimierung,
Newsletter und Social Media-
Aktivitäten. Kempf arbeitet
mit den zwei weltweit bewähr-
ten Internet-Redaktions- Syste-
men TYPO3 und WordPress,
die von den Kunden nach sei-

ner Vorarbeit
selbst angewendet
werden können,
wenn sie dies wol-
len. Er legt darauf
Wert, dass seine
Arbeit für die Kun-
den immer trans-
parent und nach-
vollziehbar ist.
„Keine Angst, das
kann man ler-
nen“, sagt er in
Richtung der
Zweifelnden. Ein
Partnernetzwerk
von Spezialisten
steht ihm zur Sei-
te, um konkrete
Ideen für die Re-
daktion und die
Inhalte der Seiten
zu liefern. Das Ziel
aller sei es, ge-
meinsam erfolg-

reich zu sein.
Das Kommunikationsmedi-

um Internet könnte noch viel
mehr als Vertriebsweg genutzt
werden, meint Kempf. Aller-
dings müsse man nicht überall
präsent sein, sondern nur dort,
wo es am effektivsten ist: „Ich
muss die Kanäle erkennen, die
für mein Unternehmen wich-
tig sind, dann kann ich adres-
satengerecht arbeiten.“ Seiner
Meinung nach reichen schon
kleine Schritte auf dem Weg
zur guten Kommunikation im
Internet aus. „Web-aktiv“ hat
mit auf die individuellen Be-
dürfnisse zugeschnittenen
Dienstleistungen mittlerweile
einen großen Kundenstamm
erworben. Tolle Referenzen
der Stammkunden zeugen von
hervorragender Arbeit.

Weiß, wie das World Wide Web für die Firma
genutzt werden kann: Andreas Kempf.

Foto: Hettenhausen

Internet-Agentur
Web-aktiv
Web-aktiv
Friedhofstraße 7
36286 Neuenstein
Inhaber: Andreas Kempf
Telefon: 06621/172226
E-Mail:
info@web-aktiv.com
www.web-aktiv.com

F A K T E N

Kanzlei am Seilerweg
Kanzlei am Seilerweg
Rechtsanwälte und Notare
Seilerweg 10
36251 Bad Hersfeld

Telefon 06621/77094
oder 06621/15541,
E-Mail: rechtsanwaelte@
kanzleiamseilerweg.de

F A K T E N

Wertevermittlung in der Ausbildung
„Grenzebach hilft“ unterstützt soziale Projekte in der Region

Seit 2011 ermuntert die Grenzebach BSH ihre Auszubil-
denden zu sozialem Engagement, zu gemeinsamem
Tun und zu mehr Verantwortung für das eigene Han-
deln. Im Rahmen von „Grenzebach hilft“ unterstützen
Auszubildende des 2. Lehrjahres eine soziale Einrich-
tung in unserer Region.
Im ersten Projekt konstruierten und realisierten die Azu-
bis des Ausbildungsjahres 2011/2012 die Innenhofüber-
dachung für die katholische Kindertagesstätte St. Boni-
fatius auf der Hohen Luft. Dadurch können die Kinder-
gartenkinder ihre Pause nun bei jedem Wetter an der fri-
schen Luft verbringen.
Im Rahmen des Projektes lernen die Auszubildenden,
die in ihren Ausbildungsberufen relevanten Fähigkeiten
einzusetzen, aber auch die Zusammenarbeit mit den an-
deren Berufsgruppen. „Sie lernen, dass jede Berufsgrup-
pe nur so gut sein kann, wie es die Anderen im Projekt
zulassen“, erklärt die Ausbildungsleiterin bei BSH Nancy
Fiebig-Weisheit. „Dieses Wissen wird so in keiner Aus-
bildungseinrichtung gelehrt, ist für den beruflichen All-
tag aber extrem wichtig.“
Das Projekt des Jahrgangs 2012 / 2013 stimmte sich mit
dem Frühförderzentrum Bad Hersfeld ab. Hier galt es,
den Wartebereich der Kinder zu verschönern und sinn-
volle Beschäftigungsmöglichkeiten zu gestalten. Die
Grenzebach-Auszubildenden realisierten daher zwei

Hallo Zukunft !

Grenzebach BSH GmbH
Rudolf-Grenzebach-Str.1
36251 Bad Hersfeld
www.grenzebach.com
Personalwesen.GBSH@Grenzebach.com

Spielgeräte, um die Wartezeiten mit sinnvolllem Spiel-
spaß zu überbrücken (siehe Foto).
Das inzwischen dritte Projekt wird in diesen Tagen an
die Schottener Sozialen Dienste in Bad Hersfeld überge-
ben. Diese Einrichtung begleitet das Wohnen, Arbeiten
und Leben von Kindern und Jugendlichen im Alter von
11 bis 21 Jahren, die aufgrund verschiedener Problema-
tiken nicht in ihren Herkunftsfamilien leben. „Grenze-
bach hilft“ fertigte eine Minigolfbahn, um die Kinder
und Jugendlichen in ihrer Feinmotorik, Ausdauer und
Geduld zu fördern und ihnen eine sinnvolle Freizeitge-
staltung zu bieten. Dabei werden sie von TROX TLT un-
terstützt, welche die Beschichtung der Minigolfbahn
übernahm.
Die besondere Herausforderung an die Auszubildenden
der Firma Grenzebach BSH GmbH war, dass die Mini-
golfbahn auf dem kleinen Außengelände noch Platz für
andere Spielmöglichkeiten lassen soll. Die jungen Aus-
zubildenden lösten dieses Problem, indem sie die Anla-
ge leicht zusammenbaubar und damit transportabel ge-
stalteten.
„Die Entscheidung für das Projekt 2014 / 2015 läuft ge-
rade“, führt Fiebig-Weisheit fort. Zur Wahl stehen meh-
rere soziale Einrichtungen bei uns in Bad Hersfeld. Wir
können alle gespannt sein, für wen sich die Auszubil-
denden dieses Jahr entscheiden.

Ulrich Dähn
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Tanja Natt
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Dr. Rudolf Gesser
Rechtsanwalt a.D.und Notar a.D.

Thomas Rath
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Verkehrsrecht

Heiko Döring
Rechtsanwalt

Wolf-Rüdiger Schultze
Rechtsanwalt a.D.und Notar a.D.

.

Kanzlei 36251 Bad Hersfeld, Seilerweg 10
Tel. 0 66 21-7 70 94 oder 0 66 21-1 50 41, Notariat 0 66 21-6 57 67

Kanzlei und Sprechtag 36266 Heringen, Hauptstraße 13
Tel. 0 66 24-9 20 20

rechtsanwaelte@kanzleiamseilerweg.de

Wir vertreten Sie gerne auf fast allen Rechtsgebieten, insbeson-
dere des Zivilrechtes. Dazu kommen diverse Zusatzqualifikatio-
nen als Fachanwalt/anwältin sowie Tätigkeitsschwerpunkte im
Strafrecht, dem Gewährleistungsrecht in Bausachen, bei Fahr-
zeugen, Photovoltaikanlagen und Maßnahmen der Wärmedäm-
mung.
Im Notariatsbereich stehen Ihnen zusätzlich hoch motivierte
und qualifizierte Mitarbeiterinnen zur Seite, die uns bei der Ur-
kundstätigkeit unterstützen. Es ist nie zu früh, rechtzeitig vor-
zusorgen. Beurkundete Vorsorge schafft Sicherheit.
Wir kommen Ihnen entgegen, wenn Sie aus dem Werratal oder
Thüringen kommen. Unsere Zweigstelle der Kanzlei und der
Sprechtag des Notars Rath in Heringen ist ein zusätzliches An-
gebot, was Sie wahrnehmen können. Beide Kanzleien sind zu
den üblichen Sprechzeiten besetzt.
Wir freuen uns auf Ihr Mandat.
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senarbeiten ausführen“, er-
klärt Zuschlag. Nur so kann
die Schönheitskur für das Bad
perfekt gelingen.

Wer Lust auf ein neues Bad
hat, braucht noch nicht ein-
mal Angst vor vielem, bei den
Arbeiten anfallenden Dreck
zu haben. Denn der moderne
Betrieb arbeitet mit einem

hier informieren.
Mit Beratung, Planung und

Ausführung bietet der Betrieb
das ganze Servicepaket an. “Es
ist uns möglich, die individu-
ellen Kundenwünsche aus ei-
ner Hand zu erfüllen, weil wir
mit renommierten Meisterbe-
trieben zusammenarbeiten,
die die Maler-, Putz- und Flie-

V O N V E R A H E T T E N H A U S E N

BAD HERSFELD. „Das ist ja
wie im Kino“, mögen die Kun-
den denken, die sich in einem
gemütlichen Raum bequem
im Sessel vor dem Präsentati-
onsbildschirm niedergelassen
haben. Dieser Raum mit Kino-
Flair im Installationsbetrieb
Achim Zuschlag ist die perfek-
te Umsetzung der Idee des Fir-
menchefs, ein „Bad-Kino“ als
Beratungsraum für die indivi-
duellen Gestaltungswünsche
der Kunden herzurichten. Zu
Beginn des nächsten Jahres
wird dieser Raum offiziell ein-
geweiht, doch schon jetzt
wird er stark frequentiert.

Neues Bad-Kino
Im „Bad-Kino“ werden alle

Angebote anschaulich vorge-
führt. Der Kunde merkt sofort,
dass hier seine „Bad-Träume“
bequem wahr werden kön-
nen. „Unser Ziel ist es heraus-
zufinden, was den Kunden ge-
fällt, und dies eins zu eins um-
zusetzen“, sagt Achim Zu-
schlag. Im Ausstellungsraum
des Betriebes an der Friedloser
Straße gewinnt man deshalb
schnell einen Überblick über
die neuesten Trends im Hei-
zung- und Sanitärbereich.

„Fugenlose Wände sind
zum Beispiel mächtig ge-
fragt“, weiß der Chef. Deshalb
bietet die Firma dafür ver-
schiedene Wandverkleidungs-
systeme an. „Auch sind zur-
zeit Beleuchtungssysteme
sehr beliebt“, fügt er hinzu.
Über alle erdenklichen Mög-
lichkeiten, sein Bad-Ambiente
aufzufrischen, kann man sich

Kundenträume werden wahr
Rund um Heizung, Sanitär und regenerative Energien bleiben bei Achim Zuschlag keine Wünsche offen

speziellen Luftfiltersystem,
das nahezu staubfrei jedes Bad
saniert.

Für den Firmenchef ist es
wichtig, dass sich die Kunden
auf ihn und seine 20 erfahre-
nen Mitarbeiter verlassen kön-
nen. „Zuverlässigkeit und
Sorgfalt sind unsere Maxi-
men“, betont er. Deshalb hat

sich der Betrieb für die Auf-
nahme in die Leistungsge-
meinschaft „die badgestalter“
zertifiziert, was seine Kompe-
tenz noch einmal mehr unter-
streicht.

Neben den klassischen Leis-
tungen eines Installationsun-
ternehmens, nämlich Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik,
bietet der Betrieb noch einiges
mehr an. Er kümmert sich
rund um die Uhr um die Kun-
den und deren Probleme, zum
Beispiel auch mit dem 24-
Stunden-Notdienst. Die Firma
Achim Zuschlag ist ein ge-
schätzter Ausbildungsbetrieb,
sowohl im kaufmännischen
als auch im handwerklichen
Bereich. „Für die zukunftsori-
entierten und innovativen Be-
rufe in dieser Branche suchen
wir permanent Auszubilden-
de“, sagt Zuschlag.

Mit seinem geschulten Mit-
arbeiterteam ist der Fachbe-
trieb, der in diesem Jahr sein
zehnjähriges Jubiläum feiert,
für die Zukunft immer gut auf-
gestellt.

Im neuen Bad-Kino: Andreas Dittrich (links im Bild), Mitarbeiter im Installationsfachbetrieb von
Achim Zuschlag (rechts), begleitet die Kunden auf allen Stationen ihrer Bad-Gestaltung. Das Zertifi-
kat der „badgestalter“ hält Zuschlag in der Hand. Foto: Hettenhausen

HERSFELD-ROTENBURG.
Menschen mit im Ausland er-
worbenen beruflichen Qualifi-
kationen können am Donners-
tag, 4. Dezember, die mobile
Anerkennungsberatung in der
Agentur für Arbeit in Bad
Hersfeld nutzen. Bülent Koyu-
pinar, Beratungsfachkraft
beim Institut für berufliche
Bildung, Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik (INBAS GmbH),
berät die Teilnehmer über
Möglichkeiten zur Anerken-
nung im Ausland erworbener
Berufsabschlüsse.

Offene Sprechstunde
Zum Erstgespräch sollten

die ausländischen Fachkräfte
möglichst übersetzte Zeugnis-
se, Abschlüsse, Facharbeiter-
briefe, Lebensläufe sowie Ar-
beitszeugnisse oder andere
Nachweise der ausgeübten Tä-
tigkeit, beispielsweise Arbeits-
bücher, mitbringen. Die Bera-
tung findet im Rahmen einer
offenen Sprechstunde von 10
bis 13 Uhr in der Agentur für
Arbeit in Bad Hersfeld (Vitalis-
straße 1) in Raum 100 statt.

Die Sprechstunde ist Teil
des Projekts „Mobile Anerken-
nungsberatung“ im Rahmen
des Hessischen Landesnetz-
werks „Integration durch Qua-
lifikation“ (IQ). Das Projekt er-
gänzt seit März 2014 die be-
reits bestehenden Angebote
zur Anerkennungsberatung
im IQ-Landesnetzwerk Hes-
sen. IQ wird gefördert durch
das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, das Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung und die Bun-
desagentur für Arbeit. (red/
nm)

Beratung zur
Qualifikation
im Ausland

Fachbetrieb
Achim Zuschlag
Installationsfachbetrieb
Achim Zuschlag
Friedloser Straße 11
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/79517-0
Fax: 06621/79517-29
E-Mail:
info@achim-zuschlag.de
www.achim-zuschlag.de

F A K T E N

Kurzer

    WIR FEIERN UNSEREN

1. GEBURTSTAG

 1 JAHR KURZER

 IN BAD HERSFELD

FEIERN SIE MIT UNS!

VIELE STARKEGEBURTS-TAGS-KNÜLLER!

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
BEI KURZERS!

EURONICS XXL Kurzer GmbH & Co. KG
Hünfelder Straße 69 | 36251 Bad Hersfeld
T +49 6621 40780 | F +49 6621 4078299
Service/Werkstatt:      T +49 6621 407850
info@euronics-kurzer.de | www.euronics-kurzer.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MONTAG - FREITAG 9.30 - 19.00 UHR
ADVENTSSAMSTAGE 9.30 - 19.00 UHR

Kirchhain Bad Hersfeld Darmstadt

Alsfelder Straße 47-49 In den Tonkauten 10 Erbacherstr. 119
35274 Kirchhain 36251 Bad Hersfeld 64287 Darmstadt
Tel. 06422/9293-0 Tel. 06621/9223-0 Tel. 06151/4094-0
Fax 06422/9293-39 Fax 06621/9223-21 Fax 06151/4094-40

www.holzlandjung.de

Superjeiles Holz

• Laminat

• Parkett

• Massivholzdielen

• Türen

• Gartenmöbel

• Terrassendielen

• Küchenarbeitsplatten

• Handwerkervermittlung 

• … und, und, und 

B
il
d

: 
P

rü
m

DIESE AUSWAHL,!BIETET KEIN BAUMARKT
BERATUNG UND SERVICE
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Köhler: „Es ist uns wichtig,
den Azubis möglichst alle Fa-
cetten ihrer Berufsbilder nahe
zu bringen und sie nachhaltig
für ihren gewählten Beruf mit
vielen Zukunftsperspektiven
zu begeistern.“

europäischen Ausland. Ermög-
licht wird dies durch die zahl-
reichen internationalen
Standorte, die von Unterneh-
men der System Alliance un-
terhalten werden. Dazu er-
klärt Geschäftsführer Georg

nagement ausgebildet. „Darü-
ber hinaus sind duale Studien-
gänge möglich“, betont Georg
Köhler.

Ziel aller unterschiedlichen
Ausbildungsgänge ist immer,
die Absolventen nach bestan-
dener Abschlussprüfung in ih-
ren jeweiligen Unternehmen
weiterzubeschäftigen. Um sie
fit für ihre künftigen Aufga-
ben im Beruf zu machen, bie-
ten ihnen die System Alliance-
Betriebe diverse Schulungsan-
gebote, die teils weit über die
traditionelle Ausbildung hi-
nausreichen.

So gibt es beispielsweise in-
dividuelle Förderprogramme,
eigene Akademien, Sprach-
kurse und sogar sozialpädago-
gische Schulungen.

Praktika in Europa
Besonders gefragt bei den

Auszubildenden sind ausbil-
dungsbegleitende Praktika im

gel“, so der Geschäftsführer.
In Nordhessen gilt das für die
Systemzentrale in Niederaula,
wo derzeit zwei angehende
Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistungen ler-
nen, sowie für die ZUFALL lo-
gistics group mit ihrer Nieder-
lassung in Fulda. Dort sind ak-
tuell 40 Auszubildende in un-
terschiedlichen Berufen tätig
– 16 davon im ersten Lehrjahr.

Informatik und Management
In den der System Alliance-

Kooperation zugehörigen Be-
trieben können Jugendliche
nicht nur die typischen Logis-
tikberufe Fachlagerist, Kauf-
mann für Spedition und Logis-
tikdienstleistungen, Fachkraft
für Lagerlogistik oder Berufs-
kraftfahrer erlernen – in den
verschiedenen Regionalbetrie-
ben werden auch Fachinfor-
matiker und Fachleute für Bü-
rokommunikation und -ma-

traktive Ausbildung mit aus-
gezeichneten Anschlussper-
spektiven. In diesem Jahr ha-
ben dort 308 junge Frauen
und Männer ihre Ausbildung
begonnen.

Während ihrer Lehrzeit
werden sie frühzeitig in ver-
antwortungsvolle Aufgaben
eingebunden und haben Aus-
tauschmöglichkeiten mit an-
deren Betrieben – nicht zu-
letzt auch in einem internatio-
nalen Umfeld. „Innerhalb un-
serer Kooperation lernen ak-
tuell insgesamt 866 Azubis ei-
nen Beruf“, erklärt System Al-
liance-Geschäftsführer Georg
Köhler.

Er betont zudem, dass die
Gesellschafter und System-
partner sehr bewusst auf die
Qualifikation von Jugendli-
chen setzen.

„Auf diese Weise begegnen
wir bundesweit dem sich ab-
zeichnenden Fachkräfteman-

NIEDERAULA. Die Transport-
und Logistikbranche ist
Deutschlands zweitgrößter
Wirtschaftszweig. Sie bietet si-
chere Arbeitsplätze mit viel-
seitigen Tätigkeitsfeldern und
attraktiven Aufstiegschancen.
Das gilt auch für die nationale
Stückgutkooperation System
Alliance mit ihrer Zentrale in
Niederaula.

Zehn Millionen Sendungen
Das Netzwerk besteht aus

13 Logistikunternehmen, die
deutschlandweit 42 Regional-
betriebe betreiben. Fast zehn
Millionen Sendungen trans-
portiert die Kooperation jähr-
lich.

Wer seine Karriere bei der
System Alliance startet und in
den Betrieben der nationalen
Stückgutkooperation einen
Beruf der Speditions- und Lo-
gistikbranche lernt, erhält
eine ebenso fundierte wie at-

Karrierestart mit Perspektive
System Alliance bildet über 300 neue Azubis aus – Vom Fachlageristen bis zum Fachinformatiker

Die Zentrale von System Alliance in Niederaula. Foto: nh

System Alliance GmbH
System Alliance GmbH
Industriestraße 5
36272 Niederaula
Telefon: 06625/107-0
Telefax: 06625/107-399
E-Mail:
mail@systemalliance.de
www.systemalliance.de
Geschäftsführer:
Georg Köhler
Gründungsjahr:
Der operative Start

erfolgte am 2. Januar 2001
Geschäftstätigkeit:
Entwicklung, Aufbau und Or-
ganisation eines in der Bun-
desrepublik Deutschland flä-
chendeckenden Netzes für
speditionelle Dienstleistun-
gen (Distributions- und Be-
schaffungslogistik im Stück-
gutbereich) sowie Unterhal-
tung der notwendigen Syste-
me und Organisationen

F A K T E N

Braun ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeits- und
Steuerrecht.

Musterzeugnis
Neben dem Handbuch fin-

den sich unter www.ihk-kas-
sel.de weitere interessante
Materialien: zum Beispiel ein
Muster für ein Praktikums-
zeugnis und eine -beurteilung,
ein rechtlich geprüftes Muster
für einen Praktikantenver-
trag, eine Zusammenstellung
der relevanten Gesetzesstellen
sowie zwei Tabellen, die einen
Teil der Informationen des
Handbuches zusammenfas-
sen.

Kostenlos im Internet
Zu finden sind das Hand-

buch und die Materialien als
Download im Internet unter
www.ihk-kassel.de im Bereich
„Aus- und Weiterbildung“ in
der Rubrik „IHK. Die Ausbil-
dung“ unter „Ausbildung von
A-Z“ und „P: Praktikum“. (red/
nm)

HERSFELD-ROTENBURG. Fe-
rienzeit ist Praktikumszeit,
aber auch außerhalb der Feri-
en sind Praktikanten in vielen
Betrieben zu finden. Seit 2011
bietet die Industrie- und Hand-
werkskammer Kassel-Marburg
auf ihrer Homepage das „IHK-
Handbuch Praktikum“ zum
kostenlosen Download an.

Fachkräfte finden
Betriebe, die Praktika als ei-

nes der sinnvollsten Instru-
mente bei der Suche nach ge-
eignetem Fachkräftenach-
wuchs (wieder-)entdeckt ha-
ben, finden dort das Wichtigs-
te, das es zu wissen gilt, in
kompakter Form zusammen-
gefasst.

Das Handbuch behandelt
alle Praktikumstypen und er-
läutert Probleme wie Rechte
und Pflichten sowie Urlaubs-
anspruch und Gehalt.

Entstanden ist das Werk
mit Unterstützung und recht-
licher Beratung von Dr. Mat-
thias Braun aus Marburg.

Wissenswertes
zum Praktikum
Handbuch der IHK informiert Betriebe
zum Beispiel über Rechte und Pflichten

„Auf die Stärke und Zuverlässig-

keit meines Unternehmens und 

meiner Kolleginnen und Kollegen 

kann ich jederzeit vertrauen.“ 
Sven K., Fertigerfahrer, STRABAG

„Die Vielfalt, sowohl der Projekte
als auch der Menschen, mit
denen ich zu tun habe, macht 
den Job für mich perfekt.“ 
Maik R., Baumaschinenführer

HEILIT+WOERNER, künftig STRABAG

Als STRABAG und mit namhaften Marken wie Kirchner, 

Heilit+Woerner oder Kirchhoff sind wir seit vielen Jahren

führend im deutschen Verkehrswegebau und realisieren 

Infrastrukturprojekte jeglicher Größenordnung. Bereits heute 

stehen wir mit mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern für erstklassige Leistungen und höchste Qualität. 

Künftig tragen wir auch alle einen Namen – STRABAG.

WWW.ZUSAMMENSINDWIRSTRABAG.DE

ZUSAMMEN

    SIND WIR

STRABAG.

HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH HEISST JETZT STRABAG GmbH

STRABAG GmbH | Hermann-Kirchner-Straße 6 | 36251 Bad Hersfeld 

Tel. +49 6621 162-0 | hersfeld@strabag.com | www.strabag.de
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vor. „Die Hersfelder Wirt-
schaftsbetriebe GmbH war so
freundlich, uns einen Refe-
renzscan durchführen zu las-
sen. In nur fünf Stunden wur-
de der gesamte Innenraum di-
gitalisiert“, erzählt Apel.
„Würde die Halle heute ab-
brennen, könnten wir sie auf
vier Millimeter genau nach-
bauen – aber dieses geschicht-
strächtige und sehr gut reno-
vierte Gebäude wird hoffent-
lich noch in hundert Jahre ste-
hen.“

Dass sich die Investition in
den neuen 3D-Scanner ge-
lohnt hat, davon ist er über-
zeugt. „Diese Technik bringt
allen unseren Kunden den Zu-
gang zu hochmodernen Mess-
werten. Und je mehr wir mes-
sen, umso günstiger wird es
für den Einzelnen.“

Dinge, die gemes-
sen werden müs-
sen, beispielswei-
se Abstände,
Grundrisse, Stör-
geometrien und
Umgebungen.
Nur wenn alles
richtig erfasst
werde, passe am
Ende auch alles,
betont Apel. Und
natürlich sei das
mühsam und zeit-
intensiv. Da diese
Aufgaben gleich
bei mehreren
Kunden anfielen,
sei in diesem Jahr
endlich die große
Investition getä-
tigt worden.

„Das ist ein
hochmodernes
Gerät, welches in
atemberauben-
der Geschwindig-
keit alles um sich

herum erfasst und speichert“,
schwärmt der Büroleiter und
erklärt dessen Funktionswei-
se. An mehreren Stellen wird
der 3D-Scanner zum Messen
aufgestellt, sodass sich beim
Zusammenfügen aller Daten
später ein vollständiger Mess-
raum mit komplettem Inhalt
ergibt. Die Ergebnisse: 3D-Da-
ten, 2D-Zeichnungen sowie
360-Grad-Fotos, wie man sie
sonst nur von Google Street
View kennt.

Solche Daten liegen inzwi-
schen beispielsweise von der
Bad Hersfelder Schilde-Halle

che, in denen das Hersfelder
Büro tätig ist.

Angewandt werden bei der
Arbeit verschiedene 3D CAD-
Systeme – gepaart mit der
weitreichenden Erfahrung
und Fachkenntnis der Mitar-
beiter werde damit eigentlich
jede Aufgabe gemeistert. Da-
mit das auch so bleibt, setzt
das Büro seit vier Monaten au-
ßerdem eine neue Art der Mes-
sung ein: einen modernen 3D-
Laser-Scanner, der eine Menge
Vorteile bietet.

Bei so gut wie jeder Kon-
struktion gibt es im Vorfeld

V O N K R I S T I N A M A R T H

BAD HERSFELD. Ein kompe-
tenter Ansprechpartner für In-
genieurdienstleistungen aller
Art? Dafür müssen Kunden in
der Region längst nicht mehr
weit reisen. Seit 14 Jahren ha-
ben sie einen solchen prak-
tisch direkt vor der Tür, denn
damals hat Kai Apel in Bad
Hersfeld eine Niederlassung
des Ravensburger Unterneh-
mens Schuler Konstruktionen
GmbH & Co. KG eröffnet.

Aus der Region für die Regi-
on: Das haben sich der aus Bad
Hersfeld stammende Apel und
seine 14 Mitarbeiter auf die
Fahne geschrieben. „Wir ar-
beiten ganz bewusst überwie-
gend für regionale Partner“,
sagt der Maschinenbauinge-
nieur. „Kurze Dienstwege sind
immer ein großer Vorteil für
alle Kunden. Außerdem stär-
ken wir somit auch gerade die
regionale Wirtschaft.“

Breiter Kundenkreis
Die Bandbreite der angebo-

tenen Leistungen ist dabei
groß. „Wir sind ein Dienstleis-
ter, der Konstruktionen und
Zeichnungen erstellt, wollen
uns aber nicht auf bestimmte
Bereiche festlegen“, erklärt
Apel. Ihm liegt es am Herzen
einen breiten Kundenkreis an-
zusprechen und sich nicht nur
auf einzelne Felder zu speziali-
sieren. So sind Anlagenbau,
Stahlbau, Vorrichtungsbau,
Automatisierung oder Auto-
motive nur einige der Berei-

Schilde-Halle digitalisiert
Kai Apel von Schuler Konstruktionen setzt auf neue 3D-Technik und kurze Wege

Den gesamten Innenraum der Bad Hersfelder Schilde-Halle hat das Team von Schuler Konstruktion mit einem neuen 3D-Scanner digital
erfasst. So könnte sie millimetergenau nachgebaut oder umgebaut werden. Fotos: nh

Kai Apel und Hallenmanagerin Anne Groß
mit dem 3D-Scanner in der Schilde-Halle. Schuler

Konstruktionen
Schuler Konstruktionen
GmbH & Co. KG
Leinenweberstraße 5
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/79 96 18
Fax: 06621/79 96 22
E-Mail: hersfeld@schuler-
konstruktionen.de
www.schuler-konstruktio-
nen.de
Die Ergebnisse des Scans
der Schilde-Halle sind in
Kürze abrufbar unter
www.schilde-halle.de.

F A K T E N

Rahmen der Initiative Starter-
Center Hessen mit den folgen-
den Publikationen:

• „Alles was Recht ist!“
• „Steuern für Existenz-

gründer“ und
• „Welche Versicherungen

brauche ich?“
Die Leitfäden stehen zum

Download bereit unter
www.ihk-hessen.de im Be-
reich „Federführung/Themen“
in der Rubrik „Strukturpolitik
/Förderprogramme“ in der
Meldung „Broschüren für
Existenzgründer neu aufge-
legt“.

Unter www.ihk-kassel.de
im Bereich „Existenzgrün-
dung und Unternehmensför-
derung“ und „Unternehmens-
gründung“ finden sich die
Kontaktdaten der IHK-An-
sprechpartner in den Service-
zentren, die den Interessenten
vor Ort weiterhelfen. (red/nm)

HERSFELD-ROTENBURG. Von
der Gewerbeanmeldung bis
zur Steuererklärung: Wer sich
selbstständig machen möchte,
muss sich um einiges küm-
mern, das mit dem Kernge-
schäft nicht viel zu tun hat.

Drei neu aufgelegte kosten-
lose Veröffentlichungen der
hessischen Industrie- und
Handelskammern (IHKs) bie-
ten nützliche Hilfestellung zu
wichtigen Themen.

Welche Rechtsform wählen?
Welche Rechtsform sollte

ich wählen? Wie berechnet
sich die Gewerbesteuer? Wel-
che Bedeutung hat die Han-
delsregistereintragung? Wel-
che Firmenzusätze können
kritisch sein? Was leistet eine
Produkthaftpflichtversiche-
rung? Diese und viele weitere
Fragen beantworten die Indus-
trie- und Handelskammern im

Leitfäden für
Selbstständige
IHK bietet kostenlose Veröffentlichungen an

frühzeitig Krankheits- und Un-
fallszenarien durchspielen,
damit deren Vertreter und
Mitarbeiter vorbereitet sind.

Unter anderem sollten sich
Chefs folgende Fragen stellen,
heißt es in der Mitteilung der
IHK: Wer kann und soll sich
bei einem Schicksalsschlag
um das Unternehmen küm-
mern? Wer nimmt vorüberge-
hend oder dauerhaft die wich-
tigsten Aufgaben wahr? „Ein
Unternehmen lässt sich mit
der richtigen Strategie und ei-
nigen praktischen Schritten
wirksam schützen“, erklärt
Heustock. „Um den Betrieb
vor unnötigem Schaden zu be-
wahren, sollte es einen Not-
fallplan geben.“

Das Notfallhandbuch steht
kostenfrei zum Herunterladen
auf www.ihk-kassel.de im Be-
reich „Existenzgründung und
Unternehmensförderung“ in
der Rubrik „Unternehmens-
festigung“ unter „Downloads“
bereit. Da die Übergabe eines
Unternehmens, sei es auf-
grund eines Notfalls oder ge-
plant, ein individueller Pro-
zess ist, empfiehlt es sich da-
rüber hinaus, den kostenlosen
Rat eines Experten einzuho-
len. Ansprechpartner für das
Thema „Unternehmensnach-
folge“ bei der IHK Kassel-Mar-
burg ist Carsten Heustock, der
unter Telefon 0561/7891-277
oder per E-Mail an heu-
stock@kassel.ihk.de zu errei-
chen ist. (red/nm)

HERSFELD-ROTENBURG. Vie-
le Unternehmen in Nordhes-
sen und dem Altkreis Marburg
betreiben keine ausreichende
Notfallvorsorge. Darauf weist
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Kassel-Marburg
hin. Wenn der Chef plötzlich
durch Krankheit oder Unfall
für längere Zeit ausfällt, hilft
ein Notfall-Handbuch weiter.

Orientierung und Werkzeug
Ein solches soll Anregung,

Orientierung und Werkzeug
zugleich sein, die wichtigsten
Regelungen umzusetzen. He-
rausgeber sind die Arbeitsge-
meinschaft hessischer Indus-
trie- und Handelskammern so-
wie die Arbeitsgemeinschaft
der hessischen Handwerks-
kammern.

„Unglücke passieren natur-
gemäß unvorbereitet und aus
heiterem Himmel – sie lassen
sich nicht vorhersagen“, sagt
Carsten Heustock, stellvertre-
tender Leiter des Geschäftsbe-
reichs Unternehmensförde-
rung und Standortpolitik bei
der IHK Kassel-Marburg. „Und
wer rechnet gern mit dem
Schlimmsten?“

Doch die Gefahr besteht,
dass ohne entsprechende Vor-
bereitungen alle Räder im Un-
ternehmen still stehen – und
im schlimmsten Fall Arbeits-
plätze verloren gehen und das
Unternehmen finanziell in
den Ruin steuert. Umso wich-
tiger sei es, dass die Inhaber

Notfallhandbuch
für Unternehmer
Rechtzeitig an Krankheit und Tod denken

Containerdienst

Sonderabfall

Straßenreinigung

Winterdienst

Müllabfuhr

Abfallberatung

Ihr (Ab-)Fall ist 
bei uns in den 
richtigen Händen!

Im Abfall und Recycling sind
wir auf Zukunftskurs.

Fehr Umwelt Hessen
Das heißt konkret:
Wir bieten Ihnen starke
Leistungen, einen
umfassenden Service und
ein kompetentes Team.
Wünschen Sie nähere
Informationen? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

Fehr Umwelt Hessen
GmbH & Co. KG
Am Ententeich 11
36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21 / 96 90
Fax: 0 66 21 / 96 92 00
www.fehr.de
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testens 30. Juni eines Jahres
• 24-Stunden-Erreichbar-

keit durch Notruftelefon
• Ausschreibungen und Ver-

gabe notwendiger Reparatu-
ren

• Überwachung regelmäßi-
ger Wartungsarbeiten.

Mit diesen Hausaufgaben
wird der Eigentümer entlastet
und zum Werterhalt sowie der
Wertsteigerung der Immobilie
wird beigetragen. Der Verwal-
ter ist schließlich auch der
Mittler im oft schwierigen
Spannungsfeld zwischen Ei-
gentümer und Mieter.

Die Verwaltung von Immo-
bilien ist ein Teil des umfas-
senden Immobilienmanage-
ments der VR-Immobilien &
Service GmbH und erfordert
vielfältige Kenntnisse und Er-
fahrungen im Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht, in der
kaufmännischen- sowie der Fi-
nanzverwaltung und in der
Koordination der Haustech-
nik.

„Die Beauftragung eines
professionellen Dienstleisters

Wirtschaftsplanes/der WEG-
Abrechnungen nach aktueller
Rechtsprechung

• Einrichtung und Führung
der Instandhaltungsrücklage

• Übernahme des komplet-
ten Zahlungs-/Schriftverkehrs

• Bearbeitung von Versiche-
rungsschäden

• Begleitung und Koordina-
tion von Modernisierungs-
maßnahmen

• Regelmäßige Objektbege-
hungen

• Rechtssicherheit bei der
Beschlussfassung

• Durchführung aller Eigen-
tümerversammlungen bis spä-

V O N B I R G I T K I M P E L

BAD HERSFELD. Die Hausver-
waltung umfasst ein breites
Leistungsspektrum sagen je-
denfalls die, die sie selbst aus-
führen. Und in weiten Teilen
stimmt dies auch tatsächlich.
„Das Tagesgeschäft, die vielen
Anrufe, Eigentümerversamm-
lungen, der Abrechnungs-
Stress und die Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben sind nur
einige Faktoren, die diese Aus-
sage bestätigen“, hat Petra Ru-
dolph von der VR-Immobilien
& Service GmbH in vielen Be-
rufsjahren erfahren.

Wer sein Wohneigentum
gut verwaltet wissen will und
wenn es um den Werterhalt
oder um die Wertsteigerung
des Eigentums geht, dann
kommt es auf die Qualität des
Verwalters an.

Langjährige Erfahrung
Dafür bürgt die professio-

nelle Hausverwaltung der VR-
Immobilien & Service GmbH,
die seit 2007 eine 100-prozen-
tige Tochter der VR-Bank Bad
Hersfeld-Rotenburg eG ist. Die
Hausverwalter des 16-köpfi-
gen Immobilienteams haben
alle langjährige Erfahrungen
auf diesem Sektor und brin-
gen wirtschaftliche, immobi-
lientechnische und juristische
Kenntnisse mit.

Von der Geschäftsstelle in
der Dudenstraße 6 in Bad
Hersfeld aus betreuen sie zur-
zeit rund 1000 Einheiten in ei-
nem Umkreis von 100 Kilome-
tern. Dazu gehören Mietshäu-
ser und Eigentumswohnun-
gen, aber auch Gewerbeimmo-
bilien oder Tiefgaragen.

Den Immobilienbesitzern
sei vor allem die vertrauens-
volle Verwaltung und Überwa-
chung der Bewirtschaftungs-
und Rücklagenkonten sehr
wichtig. „Wie auch unserer
Muttergesellschaft, der VR-
Bank, ist uns eine gute Quali-
tät für unsere Kunden sehr
wichtig“, sagt Petra Rudolph.

Darüber hinaus gibt es wei-
tere elf Punkte, warum sich
Immobilienbesitzer für die
professionelle WEG-Verwal-
tung der VR-Immobilien & Ser-
vice GmbH entscheiden:

• Erstellung des jährlichen

Ordnung im Haus: Zwölf gute Gründe
Die Hausverwaltung der VR-Immobilien & Service GmbH erledigt alle „Hausaufgaben“

für Ihre Hausverwaltung ist
vor allem bei Mehrfamilien-
häusern nützlich. Sie gibt der

Eigentümergemeinschaft ein
hohes Maß an Sicherheit und
hilft, mögliche Konflikte zwi-

schen den Miteigentümern zu
vermeiden“, betonen die Da-
men der Hausverwaltung.

Professionelles Verwaltungsunternehmen: Angela Ziehn, Petra Rudolph, Auszubildender Tim Augst, Martina Rübsam, Marianna Springer und Sandra Hildebrand (von
links) entlasten Immobilienbesitzer. Foto: nh

VR-Immobilien & Service GmbH
WEG-Verwaltung
Mietverwaltung
Sondereigentumsverwaltung

VR-Immobilien & Service
GmbH

Dudenstraße 6
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/163 702
Fax: 06621/163 777
E-Mail: info@vr-is.de
www.vr-is.de

F A K T E N

www.vr-is.de

Wählen Sie uns zu Ihrem Hausverwalter.

„Qualität wählen!“

06621 163-702

info@vr-is.de
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Standorte des Unternehmens,
dessen Geschäftsleitung er
sich mit Mutter und Tante
teilt. Sowohl in Kirchhain
(Stammhaus) als auch in
Darmstadt finden sich weitere
HolzLand-Filialen. „Insgesamt
haben wir 70 Mitarbeiter“, er-
zählt Sturm stolz, „und sind
mit elf Lkw in ganz Hessen
und den angrenzenden Bun-
desländern im Einsatz.“

Was kann ich machen, wie
kann ich es machen, welches
Material kann ich verwenden?
Bei all diesen Fragen helfe der
Außendienst-Mitarbeiter wei-
ter – von der Angebotserstel-
lung bis zur Lieferung würden
die Kunden so bestens ver-
sorgt.

Dieser Service gilt übrigens
nicht nur für Bad Hersfeld,
sondern auch für die anderen

kaufsbereich für den Einzel-
handel, im Großhandel und
im Außendienst. Drei Ange-
stellte besuchten beispielswei-
se tagtäglich die Handwerks-
betriebe in der Region, erklärt
Sturm. „Die fahren kontinu-
ierlich ihre Touren und schau-
en je nach Bedarf bei den Kun-
den vorbei. Es gibt viele
Schreiner, die jede Woche
eine Betreuung wünschen.“

Sturm klar. Gepaart mit der
kompetenten Beratung der
Kunden und deren Unterstüt-
zung bei Materialplanung und
Co. unterscheide dies den
Holzfachhandel sicherlich
auch von gewöhnlichen Bau-
märkten.

Knapp 20 Mitarbeiter küm-
mern sich in Hersfeld um den
bestmöglichen Service für die
Kunden, tätig sind sie im Ver-

len für Wände und Decken ist
dessen Angebot in puncto In-
nenausstattung groß. Ebenso
für die Gestaltung des Außen-
bereichs: Von Carports über
Gartenhäuser und Sicht-
schutzzäune bis zu Kinder-
spielgeräten wie dem klassi-
schen Kletterbaum – auch in
diesem Bereich ist für so gut
wie jeden etwas dabei.

Neben „fertigen“ Produkten
hat das Unternehmen außer-
dem auch jede Menge Holz-
werkstoffe im Sortiment. In
den großen Hallen, die etwa
die Hälfte des 8000 Quadrat-
meter umfassenden Geländes
neben dem Hersfelder Lomo-
Autohof einnehmen, lagert
Holz in allen Ausführungen,
beispielsweise Arbeitsplatten
und Spanplatten oder Kon-
struktionsvollholz und Brett-
schichtholz.

Qualität werde natürlich
bei sämtlichen Produkten
stets groß geschrieben, stellt

V O N K R I S T I N A M A R T H

BAD HERSFELD. „Eigentlich
ist bei uns jeder richtig“, sagt
Frank Sturm: „Einfach jeder,
der Holz benötigt.“ Sturm ist
Geschäftsführer des Holzfach-
handels HolzLand Jung, wel-
cher seit mehr als 50 Jahren in
Bad Hersfeld ansässig ist. In
der sechsten Generation leitet
er das Familienunternehmen,
dessen Wurzeln bis ins Jahr
1855 zurückreichen.

Dass sich ein Besuch in sei-
nem Fachbetrieb nicht nur für
Spezialisten, sondern auch für
Normalverbraucher lohnt, da-
von ist der Geschäftsführer
überzeugt. Egal wie viel der
Geldbeutel zulasse, im Sorti-
ment sei für jeden etwas da-
bei. „Natürlich haben wir in
den unteren Preisklassen kei-
ne riesige Auswahl, aber auch
bei uns findet man Laminat
für acht Euro“, sagt er.

Dies scheint sich herumge-
sprochen zu haben, denn zum
Kundenstamm des Unterneh-
mens zählen nicht nur Groß-
abnehmer und Fachkräfte. „Es
gibt schon auch einige Privat-
leute, die herkommen“, be-
richtet er. Auch wenn der
Schwerpunkt trotzdem nach
wie vor eher beim Handwerk
liege, zum Beispiel bei Schrei-
nereien, Zimmereien oder
Montagebetrieben.

Egal ob Laie oder Experte,
wer den Weg zum Hersfelder
HolzLand antritt, schätzt ver-
mutlich die große Auswahl
des Unternehmens. Mit Fuß-
böden und Türen in sämtli-
chen Variationen oder Panee-

Holz für alle Fälle und jeden
Bei HolzLand Jung werden nicht nur Großabnehmer und Fachkräfte fündig – 70 Mitarbeiter an mehreren Standorten

Er setzt auf Holz: Frank Sturm, Geschäftsführer des Holzfachhandels HolzLand Jung. Foto: B. Lenz/Archiv

HolzLand Jung
GmbH & Co. KG
HolzLand Jung GmbH &
Co. KG
In den Tonkauten 10
36251 Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21/92 23-0
Fax 0 66 21/92 23-21
E-Mail: info@holzland-
jung.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 7.30-18 Uhr,
Sa.: 9-13 Uhr

F A K T E N

Kleine Industriestraße 1
Tel. 06621 1660 | www.stadtwerke-hef.de

Bad Hersfeld nutzt gute Energie –
100% erneuerbare Energie für Alle!
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TROX TLT
GmbH
TROX TLT GmbH
Am Weinberg 68
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 066 21/950-0
E-Mail: info@trox-tlt.de
www.trox-tlt.de

F A K T E N
zusammengeführt und kom-
plett auf TROX-Produkte um-
gestellt werden; bei einigen
Produkten hatte BSH Konkur-
renzprodukte der TROX Mut-
tergesellschaft vertrieben. Um
dieses Projekt erfolgreich um-
zusetzen, ist Udo Jung mittler-
weile für die polnische Einzel-
Gesellschaft als Geschäftsfüh-
rer zuständig.

Erste Erfolge
Aber auch in anderen Ex-

portregionen gibt es erste Er-
folge. So ist es gelungen, für
ein großes Einkaufszentrum
in Ägypten, die „Mall of
Eygpt“, den Ventilatorenauf-
trag mit über 100 Lüftungs-
und Entrauchungsventilato-
ren zu gewinnen.

„Wenngleich dieses Projekt
als Blaupause für andere Re-
gionen und Projekte dienen
soll, zeigt sich, dass die Ab-
wicklung eines solchen Pro-
jektes doch nicht so einfach
über die Bühne geht wie deut-
sche Projekte oder Projekte
mit der oben erwähnten BSH-
Gruppe“, so Jörg Quanz zu-
ständiger Exportmanager und
Betreuer dieses Auftrages.

Die Spezifikationen, die
Vorschriften, die Terminpla-
nung bis hin zur Zahlung; al-
les ist eben anders.

stolz, dass wir es geschafft ha-
ben, auch unsere langjährigen
Partner der BSH in die TROX
Group integrieren zu kön-
nen“, so Udo Jung, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung.
„Gefühlsmäßig haben wir
schon immer zusammenge-
hört, alle Mitarbeiter sind uns
bestens bekannt und haben
auch zu den Kollegen in Bad
Hersfeld das nötige Vertrau-
en.“

Zusammenführen
In diesen Ländern war

TROX schon vertreten und
nun müssen die beiden Orga-
nisationen verschmolzen wer-
den, um eine schlagkräftige
TROX-Mannschaft zu haben.
Das Produktprogramm muss

men hat. Gemeint ist der Kauf
der BSH Gruppe und dort vor-
nehmlich die BSH Polska, mit
der auch die Rückkehr eines
alten Namens nach Bad Hers-
feld verbunden ist. Denn die
Initialen BSH stehen für Bütt-
ner-Schilde-Haas, eine ehema-
lige Firmierung des Ventilato-
ren- und Anlagenbaus am hie-
sigen Standort.

Nicht nur historisch
Der Erwerb der in Wien an-

sässigen BSH GmbH ist für die
Hersfelder TROX TLT aber
nicht nur aus historischen
Gründen ein wichtiger Schritt.
Er bedeutet auch eine langfris-
tige Absicherung des Standor-
tes, denn die österreichische
Firmengruppe fungierte seit
vielen Jahren als Vertriebs-
mannschaft und gleichzeitig
sehr wichtiger Kunde der
TROX TLT, der zu etwa 25 Pro-
zent des TROX TLT-Geschäftes
beiträgt.

Die von der TROX Group ak-
quirierten Geschäftsbereiche
und Unternehmen erwirt-
schafteten 2013 rund 20 Mil-
lionen Euro. Insgesamt haben
die von TROX erworbenen Un-
ternehmen 71 Mitarbeiter, da-
von 47 in Polen, 15 in Öster-
reich, fünf in Ungarn und vier
in Tschechien. „Wir sind sehr

Deutschland schon gut ist und
die Bautätigkeiten im indus-
triellen Hochbau stagnieren
beziehungsweise leicht rück-
läufig sind, benötigen wir zu-
sätzliches Geschäft aus dem
Ausland“, so Hartmut Brandau
Geschäftsführer der TROX
TLT.

Dazu beitragen soll vor al-
lem der zweite Schritt, den die
TROX TLT zuletzt unternom-

GmbH. Die Eingliederung des
Bad Hersfelder Unterneh-
mensteils in die TROX-Gruppe
aus Neukirchen-Vluyn vervoll-
ständigte deren Produktport-
folio und eröffnete TLT neue
Möglichkeiten – insbesondere
im Geschäft mit dem Ausland

Denn noch liegt der Anteil
des Deutschlandgeschäftes bei
TROX TLT bei rund 60 Prozent.
„Da der Marktanteil in

V O N K A R L S C H Ö N H O L T Z

BAD HERSFELD. Zwei Schritte
nach vorn hat der Bad Hersfel-
der Ventilatoren-Produzent
TROX TLT unternommen, um
künftig im Exportgeschäft
besser wachsen zu können.

Der erste Schritt war die He-
rauslösung des Geschäftsbe-
reichs der Gebäudeventilato-
ren aus der alten TLT-Turbo

Zwei Schritte nach vorn
Bad Hersfelder Ventilatoren-Hersteller TROX TLT will im Export wachsen – Auftrag für Einkaufszentrum in Ägypten

Großauftrag vom Nil: Die neue
„Mall of Egypt“ in Kairo ist mit
Lüftungs- und Entrauchungs-
ventilatoren der TROX TLT aus
Bad Hersfeld ausgestattet.

Fotos: TROX TLT

Wichtige Partner: Dariusz Strzelecki, Vertriebsleitung TROX BSH, Franz Kainz, Integrationsteam und
ehemaliger Geschäftführer BSH Polska, Udo Jung, Geschäftsführer TROX BSH Polska und TROX TLT
GmbH, Hartmut Brandau, Integrationsteam und Geschäftsführer TROX TLT GmbH, und Piotr Urasin-
ski, Geschäftsführer TROX BSH Polska (von links).

ANDERE INVESTIEREN IN DIE SUCHE NACH FACHKRÄFTEN. ICH INVESTIERE IN DIE WEITERBILDUNG MEINES TEAMS. Das bringt mich weiter!

Weißer Balken

Mit Bogen 210x150

Die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Bundesagentur für Arbeit.

Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre

Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren Sie sich

jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

Logo

GmbH

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon  0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

Nachweisberechtigter für Standsicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz.
Mitglied in der Ingenieurkammer Hessen

Dipl.-Ing. Dirk Nennstiel
Im Dorngarten 5
36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21-6 38 18
Fax 0 66 21-91 62 35
nennstiel@idn-statiker.de
www.idn-statiker.de
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Lebensmittelbranche auch
von neuen Regelungen. Ein
aktuelles Thema sind die
„Grundsätze zum Datenzu-
griff und zur Prüfbarkeit digi-
taler Unterlagen“, kurz:
GDPdU. Dabei handelt es sich
um eine Verwaltungsanwei-
sung des Bundesfinanzminis-
teriums, die Regeln zur Aufbe-
wahrung digitaler Unterlagen
und zur Mitwirkungspflicht
der Steuerpflichtigen bei Be-
triebsprüfungen beinhaltet.

„Das betrifft im Prinzip je-
den Betrieb, der mit Bargeld
zu tun hat und in dem es eine
Kasse gibt“, erklärt Schuch.
Geräte neuerer Bauart ließen
sich umrüsten, Geräte, die
zehn Jahre oder älter sind,
hingegen müssten ausge-
tauscht werden. „Das ist schon
eine Herausforderung für An-
bieter wie Kunden, ähnlich
wie bei der Euroumstellung“,
so Schuch. Bis zum 31. Dezem-
ber 2016 müssen Betriebe
über GDPdU-fähige Systeme
verfügen, die den Anforderun-
gen zur Archivierung von Da-
ten bei elektronischen Waa-

gen und Kas-
sen genü-
gen. (nm)

KIRCHHEIM. Schneiden, wie-
gen, verpacken, kassieren und
etikettieren: In der Lebensmit-
telbranche geht heutzutage ei-
gentlich nichts mehr ohne
moderne Technik. Fleischer,
Bäcker, Obstbauern oder Mol-
kereibetriebe sind auf Hard-
und Software angewiesen, die
ihnen die Arbeit erleichtert.
Passende Lösungen bietet CSL
Systems an.

CSL steht für Cash Software
Labelling Systems. Die Firma
mit Sitz in Kirchheim bietet
ihren Kunden in ganz
Deutschland verschiedene
Hardware, PC, Server, Kassen,
Waagen sowie Touchscreen
gesteuerte Etikettiersysteme
mit Nährwertberechnung und
den dazu gehörigen Service
an. „Wir begleiten Sie und
Ihre Mitarbeiter so lange, wie
es erforderlich ist“, verspricht
Inhaber Hans-Jörg Schuch.
Auch das beste und übersicht-
lichste System komme nicht
ohne eine entsprechende
Schulung der Mitarbeiter aus.
Um alle Betriebsabläufe opti-
mal ablaufen zu lassen, müss-
ten diese die wichtigsten und
effektivsten Möglichkeiten
der Systeme kennen.

„Die Zeiten, in denen in der
Warenwirtschaft alles hän-
disch erfasst wurde, sind lange
vorbei“, so Schuch schmun-
zelnd, dessen Vater das Unter-
nehmen vor 47 Jahren gegrün-
det hat. „Früher gab es einen
Rechenschieber,
dann den PC. Wer
nicht mit der Zeit
geht, geht irgend-
wann.“

Beein-
flusst wird die
Arbeit in der

Etikettieren und
wiegen mit System
CSL bietet Softwarelösungen für Fleischer und Co.

CSL Systems bietet Hardware und Software für Betriebe aus der
Lebensmittelbranche an. Auf dem Foto demonstriert Inhaber
Hans-Jörg Schuch, wie ein Touchscreen-Etikettiersystem mit
Nährwertberechnung funktioniert. Foto: Maaz

CSL Systems,
Kirchheim
CSL Systems
Hauptstraße 28
36275 Kirchheim
Telefon: 06625/9190-00
Fax: 06625-9190-02
E-Mail:
info@csl-systems.de
www.csl-systems.de

F A K T E N

mer in der gleichen Qualität
zur Verfügung steht. Sintron
gehört zu den edelsten Metal-
len auf dem dentalen Welt-
markt. Herausnehmbarer
Zahnersatz wird ebenfalls
nicht mehr komplett in Hand-
arbeit gefertigt, da auch hier
die CAD/CAM-Technik einge-
setzt wird – eine höhere Präzi-
sion ist nicht zu erreichen.
„Zum Wohle des Patienten
werden heute solche Materia-
lien verarbeitet und Techniken
verwendet, von denen man in

der Vergangenheit nur ge-
träumt hat“, weiß Rolf Aß-
mann.

Für die Zukunft wird der
Zahnersatz, wie in der Ver-
gangenheit, individuell für
jeden Patienten gefertigt –
nur präziser, hochwertiger
und günstiger, da auf Edel-
metalle verzichtet werden
kann.

Das menschliche Auge
und die dazugehörige Indivi-
dualität, umgesetzt mit meis-
terlichem Geschick, ist nach
wie vor gefragt und unum-
gänglich, um einen hochwerti-
gen Zahnersatz herstellen zu
können. (red/nm)

arbeitet wird und man dieses
dann in einem speziellem Sin-
terofen sintert, um so Kronen
und Brücken zu erhalten. Die-
ses Verfahren ist einzigartig
und revolutionär, da so das Ma-
terial allergieneutral und im-

der CAD/CAM-Technik an, un-
ter Verwendung allergieneu-
traler Werkstoffen, wie Zirkon,
PEEK und Sintron.

Nichtedelmetall wird bei
feinschliff nach den neuesten
Techniken im Grünlings-Zu-
stand gefräst. Das heißt, dass
das Metall in einem wachsähn-
lichem Zustand gefräst und be-

lergieneutral, was fast unum-
gänglich ist, da das Allergiepo-
tenzial der Menschen stetig
steigt. Die Industrie ist mit der
Entwicklung neuer Materia-
lien und Herstellungsverfah-
ren nicht untätig. Das zahnate-
lier feinschliff fertigt so zum
Beispiel seine Kronen und Brü-
cken fast ausschließlich mit

Kinderschuhen. Was vor zwölf
Jahren noch für nicht machbar
gehalten wurde, wird heute im
Tagesgeschäft „lapidar“ abge-
arbeitet. Materialien und Tech-
nologien werden eingesetzt,
die in der Weltraumtechnik
schon längst Einzug gehalten
haben. Edelmetalllegierungen
werden so gut wie gar nicht
mehr verwendet, dafür sind
hochwertige Ersatzmaterialien
entwickelt worden.

Zirkonoxid, das in der Welt-
raumtechnik als Hitzeschutz
und in der Autoindustrie zum
Beispiel als Keramikbrems-
scheiben verwendet wird, ist
ein solches Produkt. In der
Zahntechnik werden daraus
am Computer Kronen, Telesko-
pe und Brückengerüste de-
signt, die dann im vorgesinter-
ten Zustand gefräst und nach
dem Sintern weiter bearbeitet
und mit Keramik verblendet
werden. Die individuelle Kera-
mikverblendung wird nach
wie vor vom Zahntechniker ge-
fertigt, da hier das menschli-
che Auge und die Individuali-
tät des Zahntechnikers noch
nicht ersetzt werden kann. Zir-
konoxid ist metallfrei und al-

BAD HERSFELD. Wenn in der
heutigen Zeit von Schnelllebig-
keit die Rede ist, denken viele
gleich an Veränderung und
Umstrukturierung. Dass dies
auch unbequem und sehr kost-
spielig ist, davon kann das
Zahntechniker-Handwerk ein
Lied singen. Die Mitarbeiter
des Bad Hersfelder zahnate-
liers feinschliff – vor fast zwölf
Jahren gegründet – wissen das.

Damals steckte der Wandel
in die digitale und computer-
unterstützte Zeit noch in den

Ein Handwerk im Wandel der Zeit
zahnatelier feinschliff: Vom filigranen Handwerker zum CAD/CAM-Spezialisten – Technologien aus dem Weltraum

Setzt auf neueste Techniken: Das Team des zahnateliers feinschliff für
Implantattechnik und Ästhetik. Fotos: nh

zahnatelier
feinschliff
feinschliff GmbH
zahnatelier für
implantattechnik &
ästhetik GmbH,
Eisfeld 8
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621/96 86 00
Fax 06621/96 86 10
E-Mail: info@zahnatelier-
feinschliff.de
www.zahnatelier-fein-
schliff.de

F A K T E N

Hier informieren und bestellen:

www.paket.de/paketkasten

Mit dem DHL Paketkasten Sendungen direkt vor der Haustür empfangen und

frankierte Pakete und Retouren kostenlos abholen lassen – selbst wenn Sie

nicht zu Hause sind.

Konfigurieren Sie jetzt Ihren persönlichen DHL Paketkasten

und bestimmen Sie Größe, Form und Design.

IHRE BRIEFE SIND SCHON DA,

WENN SIE NACH HAUSE KOMMEN.

WARUM SOLLTEN IHRE PAKETE 

WOANDERS SEIN?
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man als kreativer Kopf auch
nie wirklich Feierabend.

Auch nach den offiziellen
Öffnungszeiten der Agentur
geht es in den Köpfen weiter.
So seien schon des Öfteren die
zündenden Ideen abends beim
Joggen oder Einkaufen ge-
kommen. „Und das ist auch
gut so“, betont Röbke, „Denn
wir sind erst zufrieden, wenn
es der Kunde auch ist.“

Viele Stammkunden
Ein hoher Anspruch, Offen-

heit und Ehrlichkeit – diese Ei-
genschaften kommen offen-
sichtlich gut an: Vor allem
durch Weiterempfehlungen
ist der Kundenkreis kontinu-
ierlich gewachsen, derzeit be-
treut roe-designz.com etwa
150 aktive Auftraggeber. Auch
über die Stadtgrenzen hinaus
hat sich die Agentur dabei in-
zwischen einen guten Ruf er-
arbeitet. Etwa 60 Prozent der
Kunden haben regionale Wur-
zeln, der Rest stammt aus dem
gesamten Bundesgebiet.

sche Printleistungen wie An-
zeigen, Broschüren oder Pla-
kate an. Schließlich, stellen
beide klar, hätten kleine Un-
ternehmen von nebenan den
gleichen Stellenwert wie
Großkunden aus dem gesam-
ten Bundesgebiet.

Selbstverständlich sei das
Ziel, für jeden einzelnen Auf-
traggeber die beste Leistung
zu erbringen. Deshalb hätte

oder eine Social-Media-Kampa-
gne? Etliche solcher Fragen
müssten beantwortet werden,
erklärt Schmidt: „Schließlich
möchten wir dem Kunden
nicht nur irgendein schönes
Design verkaufen, sondern
mit unserer Arbeit einen Wer-
beerfolg für ihn erzielen.“

Acht Experten
Um für diese Anforderun-

gen bestens aufgestellt zu
sein, finden sich im achtköpfi-
gen Agenturteam daher auch
echte Vertriebs- und Marke-
ting-Experten. An der Seite
von Grafikern und Web-Desig-
nern sitzen in der Alten Rech-
berg-Villa in der Hainstraße
zwei Mitarbeiter mit abge-
schlossenem Marketing-Studi-
um, erzählen die Geschäfts-
führer – ein Punkt, der die
Agentur wohl von dem einen
oder anderen Konkurrenten
unterscheidet.

Neben Webdesign und Be-
ratung biete man natürlich
aber nach wie vor auch klassi-

V O N K R I S T I N A M A R T H

BAD HERSFELD. Was vor fast
13 Jahren als „einfache Desig-
nagentur“ an den Start ging,
ist heute sehr viel mehr als
das: Die Hersfelder Werbe-
agentur roe-designz.com hat
sich zum echten Allrounder
entwickelt. Früher wären Kun-
den häufig mit konkreten
Wünschen und Vorstellungen
gekommen, heute sei viel öf-
ter eine umfassende Beratung
gewollt, berichten Oliver Röb-
ke und Patrick Schmidt, die
beiden Geschäftsführer der
Agentur.

Der Trend in den vergange-
nen Jahren sei klar: Zum einen
die Verlagerung in Richtung
Web, zum anderen die stärker
gefragte Werbeberatung. Ide-
en, Konzepte, Strategieent-
wicklung – all dies steht vor
der eigentlichen Projektum-
setzung. Welche Zielgruppen
werden angesprochen, welche
Medienkanäle genutzt? Ist An-
zeigenwerbung sinnvoller

Ihr Ziel ist der Erfolg
Die Werbeagentur roe-designz hat sich zu einem echten Allrounder entwickelt

Teamwork für roe-designz: (obere Reihe von links) Patrick Schmidt (Geschäftsführer Konzeption und Beratung), Patrick Kulke (Webde-
sign), Miriam Raacke (Konzeption und Beratung), Michael Rudolph (Webdesign), Oliver Röbke (Geschäftsführer Design) und (sitzend
von links) Marion Hartleb (Grafikdesign), Michael Hacia (Grafikdesign) und Jessica Herold (Konzeption und Organisation). Foto: Marth

roe-designz
in Bad Hersfeld
roe-designz.com
Oliver Röbke & Patrick
Schmidt GbR
Hainstraße 5
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/797969-0
Fax: 06621/797969-9
E-Mail:
info@roe-designz.com
Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag: 9 bis 17 Uhr

F A K T E N

auf dem Arbeitsmarkt leisten
können.

„Gerade vor dem Hinter-
grund der weiter zunehmen-
den Fachkräfteengpässe dür-
fen wir dieses Potential nicht
ungenutzt lassen“, sagt Wal-
demar Dombrowski, Leiter
der Arbeitsagentur in Osthes-
sen. Er ruft Unternehmen und
öffentliche Arbeitgeber dazu
auf, den Auswirkungen des de-
mografischen Wandels vorzu-
bauen und behinderte Men-
schen bei Einstellungen stär-
ker zu berücksichtigen.

Die Agentur für Arbeit un-
terstützt Betriebe und Verwal-
tungen bei der Suche nach Lö-
sungswegen für die Beschäfti-
gung von Menschen mit Han-
dicap. Personalverantwortli-
che können sich zu konkreten
Fragen beraten und gezielt po-
tentielle Bewerber für Arbeits-
und Ausbildungsstellen vor-
schlagen lassen. Die Agentur
für Arbeit ist über die kosten-
freie Service-Rufnummer
0800/4 5555 20 zu erreichen.
Interessierte können sich au-
ßerdem direkt an ihre persön-
lichen Ansprechpartner beim
Arbeitgeber-Service der Agen-
tur wenden. (red/nm)

HERSFELD-ROTENBURG. Für
Menschen mit Behinderung
ist es oft schwer im Berufsle-
ben Fuß zu fassen. Dabei sind
sie nicht weniger leistungsfä-
hig, sagen die Experten der
Agentur für Arbeit. Sind sie
richtig eingesetzt, können Be-
triebe auf sehr motivierte Mit-
arbeiter bauen. Gut qualifi-
zierte Arbeitsuchende mit Be-
hinderung seien in allen Be-
rufsgruppen, auch in Engpass-
berufen, zu finden.

Behinderung kein Hindernis
Die Bundesagentur für Ar-

beit (BA) nimmt in diesem
Jahr erneut den internationa-
len Tag der Menschen mit Be-
hinderung am 3. Dezember
zum Anlass, bundesweit eine
Aktionswoche zu organisie-
ren. Vom 1. bis 5. Dezember
setzt sich auch die Agentur für
Arbeit Bad Hersfeld-Fulda ver-
stärkt für mehr Inklusion von
Menschen mit Behinderung
im Arbeitsleben ein. Die Ar-
beitsvermittler machen in Ge-
sprächen mit Arbeitgebern da-
rauf aufmerksam, dass Men-
schen mit Behinderung einen
wertvollen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Beitrag

Ohne Vorurteile
zusammenarbeiten
Bundesweite Aktionswoche für mehr Inklusion

HERSFELD-ROTENBURG. Die
Industrie- und Handelskam-
mer Kassel-Marburg berät im
Servicezentrum Hersfeld-Ro-
tenburg regelmäßig Existenz-
gründer zu persönlichen Vo-
raussetzungen, gewerberecht-
lichen Grundlagen, Beratungs-
und Kooperationspartnern,
Fördermöglichkeiten für ar-
beitslose Gründer, Finanzie-
rungsfragen oder Fragen zur
Versicherung.

Die nächste Möglichkeit bie-
tet sich am Mittwoch, 10. De-

zember, von 12.30 Uhr bis 17
Uhr in Bad Hersfeld. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

Die Veranstaltung findet im
Dienstleistungs- und Gründer-
zentrum (ehemalige amerika-
nische Kaserne), Leineweber-
straße 1 (großer Parkplatz über
dem 3. Block) in Bad Hersfeld,
statt. Anmeldungen werden
unter Telefon 06621/944-130,
per Fax unter 06621/944-210
oder per E-Mail an ihkhef@kas-
sel.ihk.de angenommen. (red/
nm)

IHK hilft bei der Gründung

IMPRESSUM
Herausgeber:
Hoehl-Druck GmbH & Co. Hersfelder Zeitung KG
Benno-Schilde-Platz 2, 36251 Bad Hersfeld

Verantwortlich für den Inhalt: Markus Pfromm

Fotos, Redaktion und Gestaltung:
Jan-Christoph Eisenberg, Vera Hettenhausen, Birgit Kimpel, Ludger
Konopka, Thomas Landsiedel, Nadine Maaz, Kristina Marth, Sarah Rössing,
Karl Schönholtz, Kai A. Struthoff

Anzeigen: Sandra Trausch-Dalitz

Druck:
Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG
Wilhelmine-Reichard-Str. 1, 34123 Kassel

Genossenschaften dienen seit weit
über 100 Jahren vorrangig der wirt-
schaftlichen Förderung ihrer Mitglie-
der - so auch die Sparda-Banken.
Während viele andere Geldinstitute
ihr Handeln oft an Aktionärsinteres-
sen ausrichten müssen, zählt bei
der Sparda-Bank Hessen vor allem
der Gesamtnutzen: Eine hohe Stan-
dardisierung guter, leicht verständli-
cher Produkte ermöglicht es ihr, be-
sonders kostengünstig zu agieren
und diesen Vorteil mittels attraktiver
Konditionen und vieler unentgeltli-
cher Leistungen an ihre Kunden -
die überwiegend auch Mitglieder
der Bank sind - weiterzugeben.
Dies umfasst zum Beispiel das ge-
bührenfreie SpardaGiro-Konto in-
klusive BankCard, SpardaNetban-
king, besondere Aktionen und vieles
mehr. Mitglieder der Sparda-Bank
Hessen profitieren überdies von ei-
ner jährlichen Gewinnbeteiligung.
Diese sogenannte Dividende betrug
für das Jahr 2013 beispielsweise at-
traktive 3,5 Prozent - eine „Verzin-
sung“ die in heutiger Zeit eher selten
ist.
Ein besonderes Bonbon: Mitglieder
der Sparda-Bank Hessen können
ihre Beteiligung auch auf bis zu fünf
Anteile pro Person aufstocken.
Dank einer verantwortungsbewuss-

ten, zukunftsorientierten Geschäfts-
politik steht „die Bank für Hessen“
überdies auf einem sehr soliden
Fundament: „Wir wollen unseren
Kunden eine sichere Bank sein -
deshalb verzichten wir auf schlechte
Geschäfte und achten darauf, ihr
Geld so sicher wie möglich anzule-
gen. Unsere Kunden sollen nach-
vollziehen können, wie wir dabei
vorgehen.
Deshalb verzichten wir auf kompli-
zierte Produkte und kommunizieren
einfach und ehrlich […] Weil das
Gute im Leben einfach ist“, so der
Gesamtvorstand.
Die Sparda-Bank Hessen engagiert
sich zudem auch gesellschaftlich,
indem sie eine Vielzahl gemeinnützi-
ger Organisationen und Projekte im
jeweiligen Geschäftsgebiet in Hes-
sen unterstützt.
Allein über ihren Gewinn-Sparverein
kamen in diesem Jahr schon rund
650 Projekte der Bereiche Soziales,
Bildung, Sport, Kultur und Umwelt
mit insgesamt über 1,4 Millionen
Euro in den Genuss der Förderung.
Mehr zur Sparda-Bank Hessen er-
fahren Sie hessenweit in allen 40 Fi-
lialen vor Ort oder unter der Ruf-
nummer 069/7537-0 sowie über
die Homepage: www.sparda-hes-
sen.de

Sparda-Bank Hessen:
einfach sicher und effizient!

Sparda-Bank Hessen eG

n Filiale Bad Hersfeld · Dudenstraße 9 · 36251 Bad Hersfeld

Weitere Filialen erfahren Sie im Internet unter 

www.sparda-hessen.de und unter Fon 0 69/75 37-0. 

Denn Einfach kann mehr: www.sparda-hessen.de/giro

Einfach kostenlos.✔ Vielfache Vorteile.✔
Das SpardaGiro. ✔ Einfach eröffnen! ✔

MEIN
GIRO 
Einfach und original!
Mehr als 100 Jahre das Konto für Hessen.

Euro

Anzeige

E x z e l l e n t e
S c h m u c k k u l t u r

L inggplatz  4  ·  Bad Hersfe ld
w w w . l a u f e r - j u w e l i e r . d e



Am Hopfengarten 16 | Tel. 06621 6506-0

www.orthopaedie-badhersfeld.de
Seilerweg 29 | Tel. 06621 88-0

www.klinikum-bad-hersfeld.de

Ludwig-Braun-Str. 32 | Tel. 06621 173-0

www.klinik-am-hainberg.de

Vitalisstraße 1 | Tel. 06621 79645-0

ffz.klinikum-bad-hersfeld.de

Kurpark 10 | Tel. 06621 6407930

www.physiocenter-kurpark.deSeilerweg 29 | Tel. 06621 88-1050

hkp.klinikum-bad-hersfeld.de

Häusliche Krankenpflege

MVZ Bad Hersfeld | Am Markt 24–26 | Tel. 06621 88-55200
MVZ am Klinikum | Seilerweg 29 | Tel. 06621 88-55100
MVZ Bebra | Rathausmarkt 2 | Tel. 06622 4944 und 3038

www.mvz-hef.de

www.klinikumportal.de

Beruf und Karriere
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Willmes-Scholz überzeugt.
Über die regionalen Verteil-
zentren werden auch entspre-
chende Zusatzleistungen wie
die Verpackungsrücknahme,
Möbelmontage oder auch der
Anschluss von Haushaltsgerä-
ten wie Waschmaschinen und
anderes angeboten. „Wir lie-
fern zum Beispiel die Anbau-
wand nicht nur ins Haus, son-
dern bauen sie an der vom

Kunden gewünschten Stelle
im Wohnzimmer auch auf“,
erklärt Gabriele Willmes-
Scholz.

Zu den Kunden zählen mitt-
lerweile neben den klassi-
schen Internet-Versandhänd-
lern wie Amazon oder Red-

coon auch Inhofer, das Däni-
sche Bettenlager oder SB-Mö-
bel-Boss. „Der Möbelmarkt ist
unser Wachstumsmarkt“, ist

jährlich stattfindender Ge-
sundheitstag sorgen dafür,
dass dies auch so bleibt.

Sehr wichtig ist der gebürti-
gen Potsdamerin
die kontinuierli-
che Weiterbil-
dung und Qualifi-
kation ihrer Mit-
arbeiter. Gabriele
Willmes-Schulz
lobt ihre Mitarbei-
ter: „Sie sind viel-
fältig einsetzbar
und können den
Betrieb auch bei
Ausfall eines
Team- oder Abtei-
lungsleiters am
Laufen halten.“

Die meisten Be-
schäftigten sind
zunächst befristet
eingestellt, bevor
sie dann, wie An-
dré Köhn aus Ro-
tenburg, von DHL
fest übernommen
werden.

Zusätzlich ste-
hen insgesamt
fünf Ausbildungs-
plätze für ange-
hende Logistik-
Fachkräfte und
Kaufleute zur Verfügung. Für
das kommende Ausbildungs-
jahr werden noch Bewerbun-
gen entgegengenommen.

verkehrsgünstigen Lage in der
Mitte von Deutschland. Dort
entstand eine leistungsfähige,
hochmoderne Logistik-Immo-
bilie, die mit 35 000 Quadrat-
metern Hallenfläche auf ei-
nem knapp 100 000 Quadrat-
meter großen Areal auch aus-
reichend Raum für zukünftige
Erweiterungen bietet.

Seit der Eröffnung im Okto-
ber 2007 hat sich der Logistic
Campus Ludwigsau zu einer
Erfolgsstory entwickelt. Inzwi-
schen sorgen 150 hochmoti-
vierte Mitarbeiter im Drei-
Schicht-Betrieb für einen rei-
bungslosen Ablauf. „Der
Mensch steht bei uns im Vor-
dergrund und das ist das, was
mir Spaß macht“, berichtet
Gabriele Willmes-Scholz, die
seit drei Jahren Chefin der
„starken Männer“ ist und be-
tont das ausgezeichnete Be-
triebsklima.

Gesundheitstag
Dies zeigt sich auch im

Krankenstand, der deutlich
unter fünf Prozent liegt. „Für
einen derart schweren Job ist
das ein sehr guter Wert,
schließlich müssen die Män-
ner zum großen Teil schwere
Packstücke bewegen“, unter-
streicht die Niederlassungslei-
terin. Regelmäßige Mitarbei-
terunterweisungen und ein

werden“, erklärt Niederlas-
sungsleiterin Gabriele Will-
mes-Scholz auf die Frage, was
man sich denn unter „Zwei-
Mann-Handling“ vorstellen
müsse.

Vom Zentrallager im Indus-
triepark Mecklar-Meckbach
aus werden über das Netzwerk
von DHL Home Delivery, der

für Trans-
port und
Zustel-
lung
schwerer
Packstü-
cke vom
Herstel-
ler bis
zum End-
kunden
speziali-
sierten
DHL-
Tochter,
nicht nur
26 über
ganz
Deutsch-
land ver-
teilte re-

gionale Zustell-Stützpunkte
bedient, sondern auch Stütz-
punkte in der Schweiz und in
Österreich.

Die Entscheidung für den
Standort Ludwigsau war letzt-
endlich nur die logische Kon-
sequenz aus der zentralen,

V O N T H O M A S L A N D S I E D E L

LUDWIGSAU-MECKLAR. Der
Online-Versandhandel in
Deutschland und Europa
boomt. Jahr für Jahr melden
Amazon, Zalando, Ebay & Co.
neue Umsatzrekorde. Von den
steigenden Umsatzzahlen pro-
fitieren auch die Logistiker,
schließlich muss die über das
Internet bestellte Ware ja
noch zum Kunden ins Haus
kommen.

Wurden bis vor wenigen
Jahren hauptsächlich Bücher
oder DVDs online geordert, so
ist die Palette der über den In-
ternet-Handel bestellbaren Ar-
tikel buchstäblich größer ge-
worden. Sofas, Kühlschränke,
Waschmaschinen, Rasenmä-
her oder auch Loriots berühm-
tes Klavier können inzwi-
schen bei den großen Inter-
net-Versendern bequem vom
Sofa aus geordert werden. Der
freundliche Postbote, der ne-
ben Briefen auch Bücher oder
CDs ins Haus bringt, muss je-
doch vor riesigen Kühlschrän-
ken oder zentnerschweren
Waschmaschinen kapitulie-
ren.

Paketgeschäft ausgebaut
DHL hat sich dieser Heraus-

forderung gestellt und das Ser-
vice- und Dienstleistungsange-
bot im Paketge-
schäft konse-
quent ausge-
baut. In Lud-
wigsau bei Bad
Hersfeld be-
treibt die DHL
Home Delivery
ihr zentrales La-
ger- und Ver-
teilzentrum für
den Versand
von Waren, die
im sogenann-
ten „Zwei-
Mann-Hand-
ling“ transpor-
tiert werden
müssen. Darun-
ter sind alle
sperrigen und
schweren Waren ab 31,5 Kilo-
gramm zu verstehen, die mit
einer Spedition direkt zum
Kunden geliefert werden.

„Bildhaft ausgedrückt küm-
mern wir uns um alles, was zu
groß und zu schwer ist, um als
normales Paket versendet zu

Wie kommt das Sofa zum Kunden?
Auf dem DHL Logistik Campus in Ludwigsau wird der Versand von sperrigen und schweren Waren organisiert

Das DHL-Lager- und Verteilzentrum in Ludwigsau-Mecklar. Fotos: Landsiedel

„Der Mensch steht bei uns im Vor-
dergrund“, sagt Niederlassungslei-
terin Gabriele Willmes-Scholz.

Starke Männer wie Waldemar Jäger aus Bad Hersfeld (links) und Christian Ernst
aus Friedewald bewegen beim sogenannten „Zwei-Mann-Handling“ schwere
oder sperrige Pakete.

DHL Delivery
GmbH
DHL Paket Home Delivery
GmbH
Niederlassung Ludwigsau
Im Fuldatal 2,
36251 Ludwigsau,
Telefon:
Paket-Kundenservice
0228/28609898 (täglich
von 7-20 Uhr)
E-Mail: info@dhl.com
www.dhl.com,
Niederlassungsleiterin:
Gabriele Willmes-Scholz

F A K T E N

 Hoehl-Druck
Medien + Service GmbH

Gutenbergstraße 1 · 36251 Bad Hersfeld

Telefon: 06621-161-500

Telefax: 06621-161-555

e-mail: info@hoehl-druck.de

Klimaneutrales
Drucken

DIN ISO
9001 · 2008

PSO Prozess
Standard Offset

FSC / PEFC

Deutsche Post
Premiumadress - Master - 

Zertifi zierungen

Der kompetente
Druck-Dienstleister der Region

Hochmotivierte Mitarbeiter, sowie modernste
Maschinentechnik mit exakt strukturierten Produk-
tionsabläufen garantieren echten Kundennutzen – 
Kriterien, an denen wir uns gerne messen lassen.

Unter unserem Motto »Drucken mit Format« produzieren wir 
für renommierte Fach verlage, Verbände, Werbeagenturen
sowie Unter nehmen aus Industrie, Handel und Pharmazie 
bundesweit.
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und das Image eines Unter-
nehmens haben. Als Ausgleich
für eine längere Einarbei-
tungszeit sind im Übrigen fi-
nanzielle Kompensationen
möglich.

Das Jahr 2014 ist bald schon
wieder um. Wie wird sich der
Arbeitsmarkt im kommenden
Jahr entwickeln?

DOMBROWSKI: Wir haben ein
spannendes Jahr vor uns. Die
Prognosen verändern sich von
Monat zu Monat. Unser Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung hat kürzlich ein
Wirtschaftswachstum von 1,4
Prozent prognostiziert, die
Bundesregierung ging in ih-
rem Herbstgutachten von 1,3
aus. Der „Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwick-
lung“ nimmt einen einprozen-
tigen Anstieg des realen Brut-
toinlandsprodukts an. Wahr-
scheinlich werden wir uns ir-
gendwo dazwischen bewegen.

Es sind keine großen Impul-
se zu erwarten, aber auch kein
großer Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit. Insgesamt gehe ich
von einer robusten Entwick-
lung auf dem Niveau dieses
Jahres aus.

Was wünschen Sie sich für
2015?

DOMBROWSKI: Ich würde mir
weitere Ansiedlungen im pro-
duzierenden, verarbeitenden
Bereich wünschen. Indus-
trieunternehmen bieten gute,
interessante Arbeitsplätze
und beleben auch den Dienst-
leistungssektor. Meine Bitte
an die Ausbildungsbetriebe,
die nicht immer gleich die
richtigen Auszubildenden fin-
den, lautet: Bitte versuchen
Sie es weiter. Zudem möchte
ich auch Haupt- und Realschü-
ler ermutigen, sich für eine
duale Ausbildung zu bewer-
ben. Die Chancen haben sich
hier deutlich verbessert.

diese sieht das Instrumentari-
um der Arbeitslosenversiche-
rung nicht vor. Etwas verein-
facht wird die Anerkennung
von beruflichen Abschlüssen
aus dem Ausland seit 2012. Zu
diesem Thema bieten wir re-
gelmäßig in Kooperation mit
dem Institut für berufliche Bil-
dung, Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik (INBAS GmbH) Aner-
kennungsberatungen in der
Agentur für Arbeit an.

Ein besonderes Augenmerk
legt die Arbeitsagentur auf die
Vermittlung von Schwerbehin-
derten. Wo liegen die spezifi-
schen Herausforderungen?

DOMBROWSKI: Da gibt es ein-
mal objektive Herausforde-
rungen je nach Art und
Schwere der Beeinträchti-
gung, aber auch subjektive,
wie Ängste und Vorurteile. Ein
Vorurteil, das sich seit Jahren
hartnäckig hält, ist die Mei-
nung, dass Schwerbehinderte
unkündbar seien. Das ist so
nicht richtig, auch wenn
Schwerbehinderte einen be-
sonderen Schutz genießen.

Neben der Beratung und
Vermittlung setzen wir bei Be-
darf spezifische Integrations-
und Qualifizierungsinstru-
mente ein.

Wie viele Personen sind
denn im Kreis überhaupt be-
troffen?
DOMBROWSKI: Aktuell sind es
287 Personen aller Altersgrup-
pen. Tendenziell sind etwa
zehn Prozent aller Arbeitslo-
sen schwerbehindert. Wir ge-
hen aber davon aus, dass die
Zahlen wegen der im Durch-
schnitt älter werdenden Bevöl-
kerung eher steigen werden.

Wie profitieren Arbeitgeber
von ihren schwerbehinderten
Mitarbeitern?

DOMBROWSKI: Wir stellen oft
fest, dass diese einen besonde-
ren Ansporn haben, sich zu
beweisen. Sie sind in der Regel
sehr motiviert und verfügen
über großes Durchhaltever-
mögen. Die Integration von
Behinderten kann aber auch
einen positiven Einfluss auf
das innerbetriebliche Klima

oft auch das Problem haben,
dass ihre Abschlüsse nicht
anerkannt werden. Was tut die
Arbeitsagentur um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken?

DOMBROWSKI: Menschen
ohne deutschen Pass profitie-
ren tatsächlich weniger von
der guten Entwicklung. Wobei
es sich nicht um eine homoge-
ne Gruppe handelt. Da gibt es
den Ingenieur, aber auch den
ungelernten Arbeiter ohne
ausreichende Sprachkenntnis-
se. Relativ viele arbeitslose
Ausländerinnen und Auslän-
der haben keinen beruflichen
Abschluss, das erschwert die
berufliche Integration.

Wir betreuen diese Perso-
nen genauso intensiv wie alle
anderen, und versuchen, eine
passende Stelle zu vermitteln.
Mitunter fehlt auch die Erfah-
rung mit dem deutschen Be-
werbungsverfahren, hierbei
bieten wir Unterstützung an.
Was wir leider nicht anbieten
können, sind Sprachkurse;

on kürzer als in Hessen ist.

Gut entwickelt hat sich den
jüngsten Zahlen zufolge auch
der Ausbildungsmarkt bei uns.

DOMBROWSKI: Die Lage ist in
der Tat aus Sicht der Jugendli-
chen besser als vor einigen
Jahren. Rein rechnerisch
kommt auf jeden Bewerber
eine Ausbildungsstelle. Im
Hessenschnitt sind es 75 Stel-
len pro 100 Bewerber.

Gestiegen ist zuletzt die Zahl
der arbeitslosen Ausländer, die

lung nur an der guten Konjunk-
tur oder hat daran auch die Ar-
beitsagentur einen Anteil?

DOMBROWSKI: Wir haben seit
der Bankenkrise 2008 eigent-
lich ein ununterbrochenes
Wirtschaftswachstum. Das
schafft Vertrauen, die Unter-
nehmen wagen Investitionen
und Geschäfte, und das wirkt
sich positiv auf die Beschäfti-
gung aus. Großen Anteil an
dieser Entwicklung hat natür-
lich auch die Logistikbranche
mit ihren Neuansiedlungen
und Betriebserweiterungen.
Nicht vergessen werden dür-
fen darüber hinaus das verar-
beitende Gewerbe und das
Handwerk, die in den vergan-
genen Jahren eine sehr stabile
Auftragslage hatten.

Trotzdem ist ja eigentlich je-
der Arbeitslose einer zuviel …

DOMBROWSKI: Das stimmt.
Unser Job ist es, im Sinne von
Prävention Arbeitslosigkeit zu
vermeiden. Wer weiß, dass
eine Kündigung bevorsteht,
sollte sich sofort an uns wen-
den. Die Aktionszeit zwischen
der Bekanntgabe der Kündi-
gung und dem Eintritt der Ar-
beitslosigkeit nutzen wir, um
die Betroffenen möglichst vor
der Arbeitslosigkeit zu bewah-
ren. In einem Teil der Fälle ge-
lingt der nahtlose Beschäfti-
gungswechsel.

Wenn Arbeitslosigkeit ein-
getreten ist, gilt es die Men-
schen möglichst schnell wie-
der zu integrieren. Wenn Ar-
beitslosigkeit sich verfestigt
und zu einem Dauerzustand
wird, hat das persönliche, so-
ziale und volkswirtschaftliche
Folgen. Insofern ist es positiv,
dass die durchschnittliche Ar-
beitslosigkeit in unserer Regi-

HERSFELD-ROTENBURG. Die
Region hat sich gut entwi-
ckelt. Doch nicht alle profitie-
ren vom Aufschwung auf dem
Arbeitsmarkt. Der Leiter der
Agentur für Arbeit Bad Hers-
feld-Fulda, Waldemar Dom-
browski, sprach mit Nadine
Maaz über Erfolge und He-
rausforderungen.

Die Arbeitslosenquote im
Kreis Hersfeld-Rotenburg liegt
in der Regel unter dem Hessen-
durchschnitt. Können wir da-
mit zufrieden sein, wo hapert
es noch?
WALDEMAR DOMBROWSKI: Bei
mittel- und langfristiger Be-
trachtung können wir mit der
Entwicklung der Arbeitslosen-
quote in der Tat sehr zufrie-
den sein. Die lag 2007 noch bei
6,6 Prozent, derzeit sind es 4,6
Prozentpunkte. Damals waren
über 4000 Menschen im Land-
kreis arbeitslos, heute sind es
2870. Das ist ein Rückgang
von nahezu 30 Prozent in sie-
ben Jahren. Wir liegen heute
auch deutlich unter dem Hes-
senschnitt, das war vor zehn
Jahren noch ganz anders.

Wir können in der Region
durchaus stolz sein auf einen
überdurchschnittlichen Be-
schäftigungsaufbau. 2007 ha-
ben 40 700 Menschen in sozi-
alversicherungspflichtigen
Jobs gearbeitet, im September
2013 waren es 46 100; im Hes-
senvergleich ein überdurch-
schnittlicher Anstieg.

Aber wo Licht ist, ist auch
Schatten. Der Abbau von Ar-
beitslosigkeit bei älteren Ar-
beitnehmern verläuft leider
noch relativ zäh. Das ist je-
doch ein bundesweiter Trend.

Liegt die positive Entwick-

„Wir können durchaus stolz sein“
Interview mit Waldemar Dombrowski, dem Leiter der Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda

„Unser Job ist es, Arbeitslosigkeit zu vermeiden“, sagt Waldemar
Dombrowski, Leiter der Agentur für Arbeit. Foto: nh

Zur Person
WALDEMAR DOMBROWSKI (51)
wurde in Polen geboren und zog
im Alter von neun Jahren mit sei-
nen Eltern nach Deutschland.
Aufgewachsen ist Dombrowski
in Dortmund. Bei der Arbeits-
agentur absolvierte er ein duales
Studium zum Diplomverwal-
tungswirt. An der Fernuniversi-
tät Hagen hat er zudem Sozial-,
Rechts- und Erziehungswissen-
schaften studiert. In Waldhessen
ist Dombrowski seit 1997. Im Ja-
nuar 2013 hat er den Vorsitz der
Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda
übernommen. Dombrowski ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
Die Familie lebt in Bad Hersfeld.

Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda
Agentur für Arbeit
in Bad Hersfeld
Vitalisstraße 1
36251 Bad Hersfeld

Öffnungszeiten:
Mo.: 8-16 Uhr
Di.: 8-16 Uhr
Mi.: 8-13.30 Uhr

Do.: 8 -18 Uhr
Fr.: 8-13 Uhr

Kontaktmöglichkeit:
Telefon: 0800/4 5555 00
(für Arbeitnehmer)
Telefon: 0800/4 5555 20
(für Arbeitgeber)
Fax: 0661 /17 - 303

F A K T E N

Sie hat gut lachen!

Sie weiß: Gemeinsam mit
dem Zahnarzt ihres Vertrau-
ens sorgen wir dafür, dass
ihre Zähne perfekt aussehen 
und funktionieren! Und das
zu wirklich vernünftigen Prei-
sen – sprechen Sie uns an!

Mühlenstraße 6 · 36266 Heringen

Telefon: 0 66 24 - 5 41 32

cuspident@t-online.dewww.cuspident.com
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ter Passform – die Zahntechni-
ker sind erst zufrieden, wenn
die Patienten zufrieden sind.
Selbstverständlich werden bei
Cuspident ausschließlich so-
genannte biokompatible Ma-
terialien verarbeitet, die sehr
gut verträglich, frei von Ne-
benwirkungen sind und keine
allergischen Reaktionen aus-
lösen. Eine hochwertige Leis-
tung hat natürlich auch ihren
Preis.

Olaf Rollmann: „Jeder
Mensch hat einen kleinen
Schönheitsfehler, der meis-
tens von niemandem bemerkt
wird.“ Es sei denn, er betreffe

V O N L U D G E R K O N O P K A

HERINGEN. „Wie kaum ein
anderes Merkmal beeinflus-
sen die Zähne unsere Wirkung
auf andere Menschen“, sagt
Olaf Rollmann, gelernter
Zahntechniker mit Meister-
prüfung. 1996 gründete er
„Cuspident Zahntechnik“ in
Heringen und beschäftigt jetzt
zwölf Mitarbeiter. „Schöne
Zähne wecken Vertrauen und
vermitteln Gesundheit und
Stärke. Auch das Selbstver-
trauen wird durch unsere Zäh-
ne nachhaltig beeinflusst.“

Die Qualität zählt
Wer gerade und natürliche

Zähne habe, hat gut lachen.
Schadhafte, verfärbte oder
schief stehende Zähne werden
hingegen gerne versteckt.
„Der Mensch spricht und lacht
weniger und wirkt verschlos-
sener, ganz abgesehen von
Problemen beim Kauen und
beim Sprechen“, weiß Roll-
mann. „Billig? Können viele.
Qualität? Können wir“, sagt er
selbstbewusst. Zahnersatz ist
erst dann perfekt, wenn man
ihn nicht erkennt.

Cuspident fertigt mit größ-
ter Sorgfalt individuell ange-
passten Zahnersatz, der zur
Persönlichkeit passt. Mit ho-
hem Tragekomfort und exak-

Meisterhafter
Zahnersatz
Zähne von Cuspident aus Heringen machen Gesichter

die Schneidezähne. Kleine
Zahnlücken, eine unschöne
Zahnfarbe oder lokale Verfär-
bungen sind nicht nur stö-
rend, sie beeinträchtigen auch
unser Erscheinungsbild. Mit
speziellen hauchdünnen Kera-
mikverblendungen, soge-
nannten Nopräp-Veneers, las-
sen sich solche Schönheitsfeh-
ler perfekt überdecken.

Das Besondere dabei: Sie
sind so dünn wie eine Kon-
taktlinse, werden einfach auf-
geklebt und halten bis zu 20
Jahre. Das Beschleifen gesun-
der Zahnsubstanz, das bei den
herkömmlichen, Veneers un-
umgänglich ist, entfällt bei
diesen nur 0,3 bis 0,5 Millime-
ter dünnen Keramikplättchen.
„Die wichtige Struktur der
Zähne wird dadurch erhal-
ten.“ Auch Kronen und Brü-
cken, die ästhetisch aufgewer-
tet werden sollen, können so
behandelt werden.

Nopräp-Veneers sind zur
Korrektur von Zahnoberflä-
chen, zum Anschluss von
Zahnlücken, bei dauerhaften
Verfärbungen, abgebroche-
nen Ecken und Verformungen
sowie bei Zahnfehlstellungen,
Zahndrehungen und bei
schief stehenden Zähnen
ohne kieferorthopädische Re-
gulierung geeignet.

„Unser Laborleiter Florian
Hagemoser hat
im Rahmen einer
betrieblichen
Fortbildung von
der Deutschen Ge-
sellschaft für Zah-
nimplantate mit
einer Patientenar-
beit, die auf Com-
putertechnik ba-
siert, einen drit-
ten Preis errun-
gen“, verweist
Cuspident-Chef
Olaf Rollmann auf
die Qualität der
Arbeit. „Unser
Einzugsgebiet
geht weit über
den Landkreis hi-
naus. So haben
wir mittlerweile
auch Kunden in
Österreich“, sagt
Rollmann stolz.

Mit moderner Technik wird Zahnersatz heute am Computer gestaltet. Cuspi-
dent-Inhaber und Geschäftsführer Olaf Rollmann steht am Scanner, vorne zeigt
Laborleiter Florian Hagemoser eine Patientenarbeit. Foto: Konopka

Cuspident
Zahntechnik
Cuspident Zahntechnik
GmbH
Gegründet 1996
von Olaf Rollmann
12 Mitarbeiter
Mühlenstraße 6
36266 Heringen (Werra)
Telefon: 0 66 24/5 41 32
Fax: 0 66 24/91 92 55
E-Mail:
cuspident@t-online.de,
www.cuspident.com

F A K T E N

eine weitere Investition von
rund 800 000 Euro erfordern.
„Nach dem Kauf der Immobi-
lie ist diese Investition ein kla-
res Vertrauen in die Zukunft
unseres Druckunterneh-
mens“, sagt Hebeler selbstbe-
wusst.

Um hochwertige Produkte
herstellen zu können bedarf
es auch gut ausgebildeter
Fachkräfte. Da die auf dem Ar-
beitsmarkt schwer zu bekom-
men sind, legt Hoehl-Druck
viel Wert auf eigene Ausbil-
dungsaktivitäten. Acht Auszu-
bildende zum Mediengestalter
Digital und Print, sowie in den
Bereichen Flachdruck und
Druckweiterverarbeitung be-
schäftigt das Unternehmen.
Neben den 60 Festangestellten
arbeiten dort auch Aushilfen,
wodurch in den Büros und
Druckhallen in Spitzenzeiten
bis zu 100 Mitarbeiter tätig
sind.

und mit einem tragfähigen
Fußboden versehen, damit
Kleindruck- und Kleinfalzma-
schinen aufgestellt werden
können. Zwei neue Kleinst-
falzmaschinen werden ge-
kauft. Das sind Einzelanferti-
gungen aus dem Sonderma-
schinenbau, die Kleinstfalzun-
gen auf Dünndruckpapier bis
2,5 Zentimeter Endformat
herstellen können. Die neuen
Maschinen werden vorwie-
gend für die Pharmaprodukte
verwendet.

Der Umbau mit Modernisie-
rung der Räume und den Ma-
schinenergänzungen wird

angabe ein Komma fehlen
würde, hätte das schwerwie-
gende Folgen“, verdeutlicht
der Geschäftsführer.

Nach dem Umzug der Hers-
felder Zeitung hat Hoehl-
Druck das ehemalige Verlags-
gebäude an der Gutenberg-
straße gekauft. Es wurde ver-
sucht, zu vermieten. Georg
Hebeler: „Aber schnell er-
kannten wir, dass die Räume
dringend für den Eigenbedarf
nötig sind.“ So wird zum Jah-
reswechsel ein interner Um-
zug stattfinden. Der ehemali-
ge Druckvorstufenbereich der
HZ wird vollständig entkernt

Nur Anleitungen, die hundert-
prozentig mit der Druckvorla-
ge übereinstimmen, dürfen
die Druckerei verlassen.
„Wenn bei einer Dosierungs-

Satzfehler, sondern auch Ver-
schmutzungen auf dem ferti-
gen Papierdruckbogen. Wäh-
rend in anderen Lebensberei-
chen der Trend weg vom Pa-
pier hin zu digitalen Medien
ging, sei die Produktion von
Medikamentenbeilagen ein
echter Wachstumsmarkt.
Auch deshalb, weil ein ge-
druckter Beipackzettel für Me-
dikamente vom Gesetzgeber
vorgeschrieben ist.

Zertifizierung notwendig
Im zurückliegenden Ge-

schäftsjahr hat das Unterneh-
men einen Umsatz von 8,5
Millionen Euro erwirtschaftet.
Höchste Qualitätsanforderun-
gen zu erfüllen, sei allerdings
die Voraussetzung, um in die-
sem Marktsegment erfolg-
reich zu sein. „Um bei den Me-
dikamentenherstellern über-
haupt als Anbieter gelistet zu
werden, muss eine Druckerei
ein Qualitiätsmanagement
und sämtliche Zertifizierun-
gen nachweisen“, erklärt He-
beler. Äußerste Sauberkeit im
Herstellungsprozess sei eben-
so Pflicht, wie Genauigkeit.

V O N L U D G E R K O N O P K A

BAD HERSFELD. Die Druck-
Spezialisten von der Guten-
bergstraße sind weiter auf Er-
folgskurs. „Wir gehen konse-
quent unseren Weg weiter. 50
Prozent unseres Umsatzes er-
reichen wir mit Pharmazie-
produkten, dem Druck von
Beipackzetteln für Medika-
mente. Diesen Anteil wollen
wir in kleinen Schritten stei-
gern“, erklärt Georg Hebeler
das Unternehmensziel. Seit
2005 leiten er und Markus
Gutberlet Hoehl-Druck Me-
dien + Service als geschäfts-
führende Gesellschafter. Zu
den Stammkunden gehören
die Großen der Pharmabran-
che.

So hat Hoehl-Druck mehre-
re 100 000 Euro in ein neues,
exakt funktionierendes PDF-
Texterkennungssystem inves-
tiert, das dieses Jahr in Betrieb
ging. „Bei diesem digitalen
Prüfsystem wird der Druckbo-
gen mit den gelieferten PDF-
Dateien Korrektur gelesen“,
erklärt Hebeler. Das Pro-
gramm erkennt nicht nur

Druck-Spezialisten auf Erfolgskurs
Hoehl-Druck Medien + Service investiert in die Zukunft – Acht Auszubildende sind in Bad Hersfeld beschäftigt

So sieht gute Druckqualität aus: Georg Hebeler, geschäftsführender Gesellschafter von Hoehl-Druck
Medien und Service, begutachtet mit den Druckern Markus Grosch und Nigel Hartley (von links nach
rechts) einen Druckbogen vor der großen Heidelberger Druckmaschine. Foto: Ludger Konopka

Hoehl-Druck
in Bad Hersfeld
Hoehl-Druck Medien +
Service GmbH
Gutenbergstraße 1
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/161 500
Fax: 06621/161 555
E-Mail:
info@hoehl-druck.de
Geschäftsleitung: Georg
Hebeler, Markus Gutberlet
www.hoehl-druck.de

F A K T E N

A3

Hünfelder Str. 39-43, 36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621 / 5011-0, www.autohaus-fink.de

11x A3 und A3 Sportback

z.B. A3 1.6 TDI Ambition

Leistung: 77k W (110 PS), EZ: 03/2013,  KM: 7.800,

Phantomschwarz Perleffekt, Xenon Plus, MMI Radio,

Audi music interface, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe 

hinten, Anhängevorrichtung, Sportfahrwerk, Sportsitze,

Fahrerinformationssystem, Komfortklimaautomatik,

Licht-/Regensensor, Sportlederlenkrad mit Multifunktion,

Aluminium- Gussräder, Geschwindigkeitsregelanlage,

Kindersitzverankerung (ISOFIX), Mittelarmlehne vorn,

Abgasnorm Euro 5 

UPE: 32.625,– €

Unser Preis:

22.750,- €

MwSt. ausweisbar

Viele weitere Jahreswagen und Werksdienstwagen

A3, A4, A5 und A6 in unserer Ausstellung.

36132 Eiterfeld I Tel.: 06672-486
www.exklusive-glashaeuser.de

Vorsprung durch Kompetenz

Exklusive Glashäuser

... außer Haus

und doch Daheim

solutions 
for today 

and tomorrow

Seerasen 4 · 36284 Hohenroda

tel +49 6676/9216 - 0 · fax 9216 -11

info@aem-et.de · www.aem-et.de

Automatisieren 
mit AEM

Projektanalyse / Engineering

Steuerungsbau

Industriemontage

After Sales Support

Daten- und 
Netzwerktechnik

Consulting

Engineering

Installation

Administration & Support

Seit einem Vierteljahrhundert

entwickeln wir effektive Lösungen 

und innovative Technologien 

getreu unserem Motto 

„INNOVATION & TECHNOLOGY“.

Mit dem richtigen Blick für die 

Zukunft sind wir in der Lage, 

schon heute Produkte mit hohem 

Qualitäts- und Leistungsniveau 

mit den Anforderungen für morgen 

zu entwickeln. 

Seerasen 4 · 36284 Hohenroda

tel +49 6676/9216-0 · fax 9216-11

info@aem-et.de · www.aem-et.de

solutions for today 
and tomorrow
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menporträts oder Sonderpro-
dukte angeboten, die regional
bezogen jeden Haushalt, je
nach Wunsch, erreichen kön-
nen. Darüber hinaus werden
Kooperationen mit den an-
grenzenden Partnerverlagen
gepflegt, die dem Kunden
auch über die HZ hinaus die
Möglichkeit bieten, das Ver-
breitungsgebiet nach den ei-
genen Bedürfnissen zu ergän-
zen. (str/nm)

Neben der Tageszeitung
werden den Kunden vielfälti-
ge Sonderthemen, Journale,
Gewinnspielaktionen, Fir-

bestmöglich nach außen, zum
Leser zu transportieren, egal
ob in der Print- oder Online-
ausgabe.

– um nur einige Schlagworte
zu nennen – hat das Verkaufs-
team tagtäglich zu tun, um die
Werbebotschaft des Kunden

ständlicher auch von Bilder-
strecken und Videos in der On-
line-Ausgabe der HZ ergänzt
und liefert so noch mehr In-
formationen rund um das je-
weilige Thema.

Auch im Anzeigenverkauf
sind die Zeiten längst passé, in
denen sich die Werbeleistung
rein auf den Verkauf von
Print-Anzeigen beschränkte.
Mit Marketingkonzepten, On-
lineangeboten, Reichweiten-
verlängerung und haushalts-
deckender Prospektverteilung

BAD HERSFELD. Ihren 250.
Geburtstag hat die Hersfelder
Zeitung nicht ohne Stolz im
vergangenen Jahr gefeiert. Da-
mit blickt die HZ auf eine lan-
ge Tradition zurück und prä-
sentiert sich gleichzeitig seit
Januar 2014 in dem neuen,
modernen Medienhaus am
Puls der Stadt im Schilde-Park.

Festen Platz im Leben
Die Tageszeitung hat einen

festen Platz im Leben vieler
Leser und verfügt somit über
ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal im medialen Wett-
bewerb. Sie begleitet die Leser-
schaft mitunter seit Jahrzehn-
ten durch den Alltag und ge-
nießt ihr Vertrauen. Das ist
der Verdienst der langjähri-
gen kompetenten Berichter-
stattung im lokalen-regiona-
len Umfeld.

Die Printausgabe wird
durch umfangreiche Angebo-
te im Online-Bereich ergänzt,
da es für Zeitungstitel heutzu-
tage selbstverständlich ist, auf
sämtlichen Kanälen präsent
zu sein. Das geschriebene
Wort wird immer selbstver-

Mittendrin statt nur dabei
Bei der Hersfelder Zeitung bilden Tradition und Moderne keinen Widerspruch – Neues Verlagshaus direkt am Schilde-Park

Im Herzen der Stadt ist die Hersfelder Zeitung seit Januar dieses Jahres ansässig – am Benno-Schildeplatz 2 gegenüber des Mitmachmuseums „wortreich“ und direkt neben der Schilde-Halle. Repro: Konopka

In der Geschäftsstelle des neuen HZ-Medienhauses können die Kunden Anzeigen aufgeben, Tickets
oder Bücher und kleine Mitbringsel kaufen und natürlich Abos bestellen. Die gedruckte Zeitung wird
längst von umfangreichen Online-Angeboten ergänzt. Auch auf dem Laufband an der Außenfassade
des Neubaus sind stets neue Nachrichten zu lesen (kleines Bild links). Foto: Konopka/Maaz

Hersfelder
Zeitung
Hoehl Druck GmbH & Co.
Hersfelder Zeitung KG
Benno-Schilde-Platz 2
36251 Bad Hersfeld
www.hersfelder-
zeitung.de,
Telefon: 06621/161-0
(Zentrale)
E-Mail:
redaktion@hersfelder-
zeitung.de
anzeigen@hersfelder-
zeitung.de

F A K T E N

SCHWALM

SCHWALM bewegt sich, SCHWALM entwickelt sich, SCHWALM ist erfolgreich. 

Unsere Aufgaben wachsen. 

Wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Bad Hersfeld - Asbach, das sich auf das 

Spezialgebiet der Kanalsanierung in geschlossener Bauweise spezialisiert hat. 

Mit eigens entwickelten robotischen Systemen und Kanalsanierungsfahrzeugen 

reparieren wir unterirdisch Schäden am Kanalnetz.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie eine Ausbildung zur Fachkraft für Rohr-, 

Kanal- und Industrieservice oder Berufserfahrung als Kanalsanierer/in mitbrin-

gen. Der Besitz des Führerscheins der Klasse C1E/CE ist für diese Tätigkeit 

Voraussetzung. Die Bereitschaft, unter der Woche auf Montage zu sein 

(bundesweit), setzen wir voraus. Organisationstalent, Einsatzbereitschaft, der 

sichere Umgang mit dem PC, insbesondere mit der Kanalinspektionssoftware, 

%;7 ,35%75 >= )5!<)()(/;7&25; 63<5&(5; 3%;75; *03 138'! ><- :&3 <&5(5; *0;5; 

einen sicheren Arbeitsplatz mit einer verantwortungsvollen und abwechslungs-

reichen Tätigkeit, eine leistungsgerechte Vergütung sowie die Mitarbeit 

in einem motivierten Team. 

Sie fühlen sich angesprochen, der Aufgabe gewachsen und können uns von 

sich überzeugen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Gerne auch per E-Mail.

   Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

   Willi Schwalm Inh.: Martin Schwalm e. K. $ Schulstraße 10 $ 36251 Bad Hersfeld

   info@schwalm-kanalsanierung.de
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„Unser Team braucht Verstärkung“
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IHK
Servicezentrum
IHK Servicezentrum
Hersfeld-Rotenburg
Leinenweberstraße 1
36251 Bad Hersfeld
Telefon: 06621/944-130
Telefax: 6621/944-210
Öffnungszeiten: Montag
bis Donnerstag: 8 bis 16
Uhr, Freitag: 8 bis 14 Uhr

F A K T E N

beim „Haus der kleinen For-
scher“. Schließlich sei das
Fernziel zum einen junge
Menschen für Berufe zu be-
geistern, bei denen schon heu-
te Bedarf an Fachkräften
herrscht und zum anderen sie
mit guten Ausbildungsmög-
lichkeiten am Standort zu hal-
ten.

Davon wiederum würde die
gesamte heimische Wirtschaft
profitieren.

vor Ort, worunter die Bera-
tung via Gutachten oder Stel-
lungnahmen zu verstehen ist,
beispielsweise wenn es um die
Planung von Gewerbegebie-
ten geht. „Wichtig ist dabei,
dass wir nicht wie ein Verband
nach Einzelinteressen han-
deln, sondern die gesamte lo-
kale Wirtschaft im Blick ha-
ben“, stellt Mertelmeyer klar.

Genau dies sei auch ein
Grund für das Engagement

dung: Für all das sei man An-
sprechpartner.

Bereich zwei sind die ho-
heitlichen Aufgaben, zu de-
nen beispielsweise das Thema
Ausbildung oder das Beschei-
nigungswesen im Außenwirt-
schaftsverkehr zählen. Diese
hoheitlichen Aufgaben sind
der IHK durch den Staat über-
tragen.

Die dritte Säule ist die poli-
tische Interessenvertretung

reichten die Tätigkeiten des
Servicezentrums weit über
diesen Bereich hinaus.

In drei Säulen teilen die bei-
den Herren ihre Arbeit gern
auf – der Anschaulichkeit hal-
ber. Säule eins umfasst die
Dienstleistungen für die Mit-
glieder der IHK sowie (poten-
zielle) neue Unternehmer.
Egal ob Fragen zum unterneh-
merischen Tun oder Beratung
zum Thema Existenzgrün-

bias Binder. Auf den zweiten
Blick würde das Projekt aber
doch sehr gut zur lokalen IHK-
Vertretung passen – schließ-
lich sollen damit langfristig
auch Fachkräfte für die Unter-
nehmen vor Ort herangezo-
gen werden.

Frühe Bildung
So sieht es die deutschland-

weite Frühbildungsinitiative
„Haus der kleinen Forscher“
zumindest vor: Der Nach-
wuchs soll früh mit den Berei-
chen Naturwissenschaften,
Mathematik und Technik ver-
traut gemacht werden, um so
möglicherweise schon im Kin-
desalter Interesse an einem
Beruf in dieser Richtung zu
entwickeln.

Unter Anleitung von Erzie-
hern oder Lehrern, die zuvor
in Workshops geschult wer-
den, wird dazu zu verschiede-
nen Schwerpunktthemen ex-
perimentiert. Solche lauten
beispielsweise Strom und
Energie, Klänge und Geräu-
sche oder Wasser in Natur und
Technik.

Um die Organisation und Fi-
nanzierung dieses Programms
kümmert sich in unserer Regi-
on die IHK – mit Erfolg. Vor
gut einem Jahr ist der Start-
schuss gefallen, seitdem sind
bei den Seminaren im Schnitt
15 bis 20 Teilnehmer dabei.
Aus- und Weiterbildung sei
für die IHK ein wichtiges The-
ma, erklären Mertelmeyer
und Binder. Doch natürlich

V O N K R I S T I N A M A R T H

HERSFELD-ROTENBURG. Sie
haben noch nie vom Flaschen-
tornado gehört? Dann könn-
ten Ihre Kinder oder Enkel
vielleicht weiterhelfen. Der
Flaschentornado ist ein Phä-
nomen, mit dem sich kleine
Forscher in einigen Kitas, Hor-
ten oder Grundschulen im
Kreis in den vergangenen Mo-
naten beschäftigt haben.

Angeregt dazu wurden sie
von der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), die in unse-
rer Region Partner der Stif-
tung „Haus der kleinen For-
scher“ ist.

„Auch mit so etwas beschäf-
tigen wir uns hier, obwohl
man das auf den ersten Blick
sicherlich nicht vermuten
würde“, erzählen Dieter Mer-
telmeyer, Leiter des IHK-Ser-
vicezentrums Hersfeld-Roten-
burg, und sein Mitarbeiter To-

Kleine Forscher und ein Flaschentornado
Das Servicezentrum der Industrie- und Handelskammer unterstützt Unternehmen in der Region und fördert den Nachwuchs

Haben in den
Geschäftsräu-
men in der Lei-
nenweberstra-
ße stets ein of-
fenes Ohr: Die-
ter Mertelmey-
er, Leiter des
IHK Service-
zentrums
Hersfeld-Ro-
tenburg, und
seine Mitarbei-
ter Julia Kos-
sack und Tobi-
as Binder (von
links). Foto: Marth

auch für kleine und mittlere
Unternehmen eine interessan-
te Möglichkeit, ihren eigenen
Führungsnachwuchs vor Ort
passgenau auszubilden. Auch
bei der langfristigen Nachfol-
geplanung kann das duale Stu-
dium ein Ansatz sein“, so Mey-
er weiter.

Seit 2013 ein „Memoran-
dum of Understanding“ zwi-
schen der Arbeitsgemein-
schaft hessischer IHKs, dem
Hessischen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung, dem
Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst sowie
dem Hessischen Kultusminis-
terium unterzeichnet wurde,
unterstützen die hessischen
IHKs aktiv die Weiterentwick-
lung des dualen Studiums in
Hessen. Sie beraten nicht nur
Unternehmen zur organisato-
rischen Durchführung der
Praxisphasen, sondern ermit-
teln auch regionale Bedarfe
für die Weiterentwicklung des
dualen Studienangebots.

Neutrale Informationen
Gemeinsames Ziel der IHKs

und der Ministerien ist die
Verdopplung der Anzahl dual
Studierender in Hessen bis
2020 auf circa 8000. Um den
Mitgliedsunternehmen neu-
trale Informationen rund um
das duale Studium liefern zu
können, treiben die IHKs die
regionale Netzwerkbildung
nicht nur mit den Bildungsan-
bietern voran. Das Thema
wurde in unterschiedlichsten
Gremien thematisiert, um ge-
rade auch mittelständische
Firmen für diese Studienform
zu sensibilisieren. (red/nm)

Kontakt: Gerlinde Meyer,
IHK Kassel-Marburg, Telefon
05681/775-482, E-Mail: mey-
erg@kassel.ihk.de

HERSFELD-ROTENBURG. Per-
sönliche Kontakte, kurze
Wege: Mit eigens eingerichte-
ten Informationsbüros ma-
chen sich die hessischen In-
dustrie- und Handelskam-
mern (IHKs) für das duale Stu-
dium stark. Sie unterstützen
Unternehmen und Studienin-
teressierte bei der Orientie-
rung und Suche nach Informa-
tionen, um Angebot und
Nachfrage im dualen Studium
noch besser zusammenzufüh-
ren. Die Industrie- und Han-
delskammern verstehen sich
dabei als Partner der regiona-
len Wirtschaft.

Partner vor Ort
„Die IHKs sind vor Ort der

geeignete Partner, um als
Wegweiser in der Bildungs-
landschaft zu fungieren. Wir
bieten eine erste Anlaufstelle
und haben den Überblick, den
unsere Unternehmen brau-
chen, um sich schnell zu ori-
entieren“, sagt Gerlinde Mey-
er, Ansprechpartnerin für das
duale Studium bei der IHK
Kassel-Marburg.

Seit Anfang dieses Jahres
beraten die hessischen Indus-
trie- und Handelskammern als
Informationsbüros zum dua-
len Studium in der Region.
400 Unternehmen wurden be-
reits persönlich beraten, eben-
so 150 Studieninteressierte.

Die IHKs engagieren sich
nicht ohne Grund für das dua-
le Studium. „Der Fachkräf-
teengpass ist für unsere Mit-
gliedsunternehmen nicht nur
ein Schlagwort, sondern
längst Realität – und damit na-
türlich auch für uns ein The-
ma. Um praxisnah ausgebilde-
ten Führungsnachwuchs zu
entwickeln, bietet sich das
duale Studium als eine ideale
Lösung an“, ergänzt Meyer.
„Das duale Studium ist gerade

Duales Studium
als Chance
IHK unterstützt Unternehmen und Studierende Die Blätter fallen.

Die Preise auch.

1 Gegenüber der unverbindlichen Preisem-

pfehlung des Herstellers für ein vergleichbar

ausgestattetes Modell. 2 Preis gilt nur bei

Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens

(ausgenommen Audi, SEAT, Škoda) mit

mindestens 6 Monaten Zulassungsdauer

auf Ihren Namen. Abbildung zeigt Sonder-

ausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,4/außerorts 4,2/

kombiniert 5,0/CO
2
-Emissionen, g/km: kombiniert 114.

Passend zur Jahreszeit präsentieren wir eine bunte

Ausstattungs vielfalt: „Cool & Sound“, Klimaanlage, Radio

„Composition Touch“, 4 Türen u. v. m.

Unser Herbstangebot:
Polo Trendline

1.0, 44 kW (60 PS), 5-Gang, Pure White

Hauspreis: 12.980,– €2

inkl. Überführungskosten und zzgl. Zulassungskosten

Salzmann GmbH & Co. KG

An der Haune 2

36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621/5054-0

www.salzmann-automobile.de

D a s  A u t o h a u s

Salzmann

Sie sparen

2.900,– €.1

Alles für Ihre Aufzugs-
optimierung nach Maß.

>

>

>

>

>

Wiederkehrende Prüfung
nach BetrSichV
Schonende, gewichtslose
Prüfung
Anlagediagnose zur
Optimierung
Prüfung nach Umbau,
Reparatur, Modernisierung
Zugelassene
Überwachungsstelle

DEKRA Automobil GmbH
Max-Planck-Str. 5
34253 Lohfelden
Telefon 0561/9519-510
www.dekra.de/kassel
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gen wichtig. Dabei unterstüt-
zen uns die qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Abteilung für Klinik-
hygiene, die einen hohen Stel-
lenwert im Klinikum hat. An-
dererseits hat sich das Leis-
tungsangebot des Klinikums
weiterentwickelt, sodass wir
erhöhten Raumbedarf haben.

? Wie genau hat sich das Leis-
tungsangebot weiterentwi-

ckelt?

!  Neben der neuen Intensiv-
station mit Schlaganfallspe-

zialeinheit wurde eine Abtei-
lung für multimodale
Schmerztherapie eröffnet.
Hier werden Patienten mit
chronischen Schmerzen von
Ärzten und Therapeuten aus
den verschiedenen Fachgebie-
ten behandelt. Dabei kommt
den Patienten die breite fachli-
che Aufstellung des Klinikums
zugute. Im Zentrum für klini-
sche Geriatrie wurden kürz-
lich die Behandlungskapazitä-
ten um 30 Prozent erhöht, in
der Viszeralmedizin arbeiten
Gastroenterologen und Chi-
rurgen eng zusammen, das Le-
vel-II-Zentrum für Frühgebore-
ne wird zwischen Frauenkli-
nik und Kinderklinik betrie-
ben, im Traumazentrum ar-
beiten die Fachärzte aus vie-
len Abteilungen zusammen,
um Unfallverletzte kompe-
tent, schnell und umfassend
zu versorgen. Mit diesem brei-
ten Behandlungsspektrum
und den vielen Fachabteilun-
gen sind wir das einzige Kran-
kenhaus zwischen Kassel, Ful-
da, Erfurt und Gießen/Mar-
burg.

? Mussten Sie angesichts der
angespannten Finanzsituati-

on auch Kündigungen ausspre-
chen?

?Gibt es auch schon neue Bau-
planungen?

! Demnächst soll der Bau ei-
nes Parkhauses mit etwa

220 Stellplätzen direkt am Ein-
gang des Klinikums beginnen,
sodass die Patienten und Besu-
cher dann ganz kurze Wege
haben. Außerdem werden wir
im nächsten Jahr mit der Sa-
nierung des letzten älteren Ge-
bäudeteils beginnen und auch
dort noch einmal moderne
Strukturen mit Bettenzim-
mern und Funktionsräumen

schaffen. Insgesamt werden in
den nächsten zwei bis drei Jah-
ren noch einmal rund 30 Mil-
lionen Euro investiert.

? Sind diese enormen Investi-
tionen wirklich notwendig?

! Einerseits bieten wir unse-
ren Patienten einen zeitge-

mäßen Standard in Zwei-Bett-
Zimmern mit Dusche und WC.
Gute Funktionsabläufe, kurze
Wege und transparente Struk-
turen sind wichtig für die Be-
schäftigten, aber auch für die
Patienten. Und: die Hygiene!
So selbstverständlich die Ein-
haltung der Hygieneregeln für
unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch ist, so sind
doch auch die entsprechen-
den baulichen Voraussetzun-

BAD HERSFELD. Das Klinikum
Bad Hersfeld ist ein ganz we-
sentlicher Baustein für die lo-
kale Daseinsvorsorge – gerade
im ländlichen Raum. Wohl je-
der, der hier lebt, hatte auf die
eine oder andere Art schon
Kontakt zum Klinikum. Ge-
schäftsführer Martin Ködding
beantwortet im Wirtschafts-
journal die am häufigsten ge-
stellten Fragen.

? Der Kreistag hat sich kürzlich
einstimmig zur kommunalen

Trägerschaft des Klinikums Bad
Hersfeld bekannt. Warum?

! In der kommunalen Träger-
schaft kommt der Erfolg un-

serer Arbeit den Menschen in
der Region unmittelbar zugu-
te. Wir erfüllen im Rahmen der
Daseinsvorsorge den Sicher-
stellungsauftrag des Landkrei-
ses für die stationäre Gesund-
heitsversorgung und sind als
gemeinnützige Einrichtung
nicht auf Gewinnmaximierung
ausgerichtet.

Wir müssen nicht Stellenab-
bau betreiben, um für Aktionä-
re oder Kommanditisten eine
möglichst hohe Rendite zu er-
wirtschaften. Natürlich müs-
sen auch wir sparsam mit den
Ressourcen umgehen, denn
der wirtschaftliche Druck im
Gesundheitswesen ist groß. In
den Krankenhäusern, in denen
für die Beschäftigten das Ge-
halt nach Tarif gezahlt wird, ist
es besonders schwierig, weil
alle Kliniken die Patienten-Be-
handlungen nach einheitli-
chen Beträgen abrechnen,
egal, ob sie die Beschäftigten
nach Tarif bezahlen oder nicht.

? Bedeutet das Stillstand in Ih-
rem Klinikum?

! Nein, ganz und gar nicht.
Wir haben in den letzten

drei Jahren etwa 30 Millionen
Euro investiert. Damit wurde

ein weiteres Bettenhaus mit
modernen 1- und 2-Bettzim-
mern errichtet. Außerdem
konnten wir unsere Küche völ-
lig neu bauen. Ein wichtiges
Anliegen für uns, da Küchen-
hygiene und hochwertige Spei-
senzubereitung heute wichti-
ger sind denn je.

Ein besonderer Gewinn für
unser Klinikum ist bei dieser
Baumaßnahme aber die neue
Intensivstation mit Stroke-Unit
und Intermediate-Care-Be-
reich. In diesem neuen Bereich
arbeiten Kardiologen und Neu-
rologen zusammen und versor-
gen die Intensiv- und Schlagan-
fallpatienten hoch qualifiziert
rund um die Uhr. Diese ge-
meinsame Struktur dürfte ein-
malig sein in der Region!

Sozialer Gewinn statt Kapitalrendite
Das Klinikum ist ein bedeutender Standortfaktor im Kreisgebiet – Geschäftsführer Martin Ködding beantwortet wichtige Fragen

!  Nein, auch wir müssen auf-
grund der unzureichenden

Refinanzierung Personal redu-
zieren, konnten dies aber
durch normale Fluktuation er-
reichen. Da wir die Themen
Risikovorsorge, Gefahrenab-
wehr und Hygiene für beson-
ders wichtig halten, betreiben
wir viele Bereiche noch selbst,
die in anderen Kliniken be-
reits ausgegliedert, also an pri-
vate Firmen vergeben sind. So
betreiben wir zum Beispiel un-
ser Labor, Technik, Küche und
unseren Reinigungs- und Ver-
sorgungsdienst mit eigenen
Mitarbeitern, auch wenn diese
tariflich höher vergütet wer-
den, als die Beschäftigten in
Drittfirmen. Aber: Sicherheit
geht vor, gerade in einem
Krankenhaus.

? Können Sie denn auch wei-
ter nach Tarif zahlen?

!  Die sogenannte „Tarifsche-
re“ geht für die tarifgebun-

denen, also insbesondere die
kommunalen Krankenhäuser
jedes Jahr weiter auseinander,
weil die Tarifsteigerungen nur
unvollständig durch die Kran-
kenkassen refinanziert wer-
den. Viele Krankenhäuser in
der Region haben bereits Son-
dertarifverträge oder Sanie-
rungsregelungen.

In privaten Kliniken gibt es
oft deutlich günstigere Haus-
tarifvertäge. Andere Kliniken
privatisieren alle möglichen
Bereiche, die wir im Klinikum
aus den genannten Gründen
noch in eigener Regie haben.

Um die Arbeitsplätze und
die Tarifverträge erhalten zu
können, bleibt dann manch-
mal nur noch die Möglichkeit,
die Tarife vorübergehend ab-
zusenken. Dies geht aber nur
durch entsprechende Verein-
barungen mit den Gewerk-
schaften. Wir suchen, wie an-

dere Kliniken auch, mit den
Gewerkschaften hierzu das
Gespräch.

? Was tun Sie im Bereich der
Ausbildung?

!  Wir haben die Zahl unserer
Ausbildungsplätze leicht

erhöht. Wir bilden in den Pfle-
geberufen, im medizinischen
Bereich, in den kaufmänni-
schen oder technischen Beru-
fen aus. Gemeinsam mit Hoch-
schulen bieten wir duale Stu-
diengänge zum Beispiel in der
Diätetik oder der Pflege an.
Als Akademisches Lehrkran-
kenhaus beteiligen wir uns an
der Ausbildung der Medizin-
studenten der Justus-Liebig-
Universität in Gießen. In unse-
rerem Institut für Gesund-
heitsberufe werden außerdem
Fachweiterbildungen, wie
etwa die Weiterbildung in der
Intensivpflege, anboten, in die
wir umliegende Kliniken mit
einbinden.

? In den deutschen Kranken-
häusern gibt es immer mehr

ausländische Ärzte, die noch
nicht ausreichend gute
Deutschkenntnisse haben. Wie
gehen Sie damit um?

!  Das deutsche Gesundheits-
wesen ist auf qualifizierten

Nachwuchs aus dem Ausland
angewiesen. Wir bieten seit
Jahren einen „Deutsch-Inte-
grationskurs“ im Klinikum an,
der regelmäßig wöchentlich
stattfindet und der neben der
Vermittlung der Sprachkom-
petenz auch integrative Inhal-
te hat, zum Beispiel durch ge-
meinsame Alltagsaktivitäten,
Besuch von Kunst- oder Kul-
turveranstaltungen.

? Wie wichtig ist das Klini-
kum als Standortfaktor für

den Kreis?

!  Mit etwa 1 800 Beschäftig-
ten und 150 Auszubilden-
den ist die Klinikum-Grup-

pe einer der großen Arbeitge-
ber und Ausbildungsbetriebe
in der Region. Wir haben mit
unseren Tochtergesellschaf-
ten, der Klinik am Hainberg,
der Orthopädischen Klinik
und den Medizinischen Ver-
sorgungszentren eine Lohn-
summe von etwa 80 Millionen
Euro, die in der Region zu ent-
sprechender Kaufkraft führt.
Mit unserem Unternehmen
und den verschiedenen sozia-
len Einrichtungen, wie zum
Beispiel dem Frühförderzen-

trum, der häuslichen Kran-
kenpflege und der Palliativ-
versorgung schaffen wir auch
eine wichtige soziale Rendite.

? Wird tatsächlich in allen Be-
reichen des Klinikums Geld

verdient?

! Nicht alle Bereiche im Ge-
sundheitswesen sind profi-

tabel. In der Summe unserer
Angebote wollen wir es uns
aber weiter leisten können,
für die Menschen in der Regi-
on da zu sein, auch wenn es
sich „nicht rechnet“. Das ist
unser Anspruch, dafür arbei-
ten wir, Kapitalrendite ist
nicht alles!

? In den vergangenen Wo-
chen wurde viel über regio-

nale Fusionsmöglichkeiten dis-
kutiert. Was sagen Sie dazu?

! Die Krankenhäuser in
Deutschland stehen seit

vielen Jahren unter wirtschaft-
lichem Druck. Deshalb ist die
Idee entstanden, eine osthessi-
sche kommunale Kranken-
hausgesellschaft aus den Klini-
ken in Alsfeld, Fulda und Bad
Hersfeld zu gründen. Außer-
dem hat der Kreistag beschlos-
sen, auch die Möglichkeiten
einer kreisinternen Fusion zu
prüfen. Eine solche Lösung
würde dazu führen können,
dass wir uns nicht mehr unter-
einander Konkurrenz ma-
chen, dass wir die medizini-
schen Angebote im Landkreis
abstimmen und damit das
hochwertige wohnortnahe
Angebot nicht nur erhalten,
sondern vielleicht im Zusam-
menwirken der drei Kranken-
häuser sogar ausbauen kön-
nen.

? Was wünschen Sie sich für
die Zukunft Ihres Klini-

kums?

! Ich wünsche mir, dass die
Bundesregierung, unsere

Gesundheitspolitiker erken-
nen und verstehen, dass die
anspruchsvolle, anstrengende
Arbeit in Kliniken angemes-
sen honoriert werden muss
und dass man den Kliniken,
die in die Notfallversorgung
eingebunden sind, das dafür
notwendige Geld zur Verfü-
gung stellt. Die andauernde
Kostendämpfungspolitik, die
Bürokratisierung der Medizin
machen mürbe, demotivieren
und tragen dazu bei, dass es
immer schwieriger wird, gu-
ten Nachwuchs zu finden. Da-
her sollte soziale Rendite statt
eine Kapitalrendite das Motto
für unser Gesundheitswesen
sein.

Es wächst weiter: Das Klinikum Bad Hersfeld plant, in den kommenden Jahren weitere 30 Millionen Euro in die Sanierung weiterer Bet-
tenhäuser und den Bau eines Parkhauses zu investieren. Fotos: Klinikum Bad Hersfeld

Die Auszubildende Vanessa Schmidt (links) und Anne-Kathrin
Krug sind nur zwei von rund 1800 Beschäftigten und 150 Azubis
des Klinikums. Das Bild zeigt sie beim Verbandswechsel.

Der Geschäftsführer des Bad
Hersfelder Klinikums, Martin
Ködding

Zur Person
MARTIN KÖDDING (58 Jahre)
wurde in Frankenau im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg ge-
boren. Er ist gelernter Industrie-
kaufmann und staatlich geprüf-
ter Betriebswirt. Seit 1986 ist er
beim Klinikum Bad Hersfeld, seit
1996 hat er den Geschäftsfüh-
rer-Posten inne. Ködding ist ver-
heiratet und wohnt in Bad Hers-
feld. In seiner Freizeit ist er gerne
an der frischen Luft aktiv, zum
Beispiel beim Radfahren oder
Laufen. (nm)

Das Klinikum in Zahlen
Die Klinikum Bad Hersfeld-
Gruppe ist ein Zusammen-
schluss von sieben Gesund-
heitseinrichtungen, die über
kurze Wege sowohl ambu-
lant als auch stationär behan-
deln. Von der Notaufnahme
mit eigener Stroke Unit über
modernste Diagnostik und
Operationstechniken bis hin
zur Rehabilitation sowie
häuslicher Pflege bietet die

Klinikumgruppe ein breites
medizinisch, pflegerisch und
therapeutisches Leistungs-
spektrum an.

· Mitarbeiter: etwa 1800
· Auszubildende: etwa 150
· Umsatz 2013: 126,3 Mio. Euro
(identisch in 2012)
· Anlagevermögen: 89,8 Mio.
· Patienten in 2013: Stationär
etwa 28700, ambulant 55000

H I N T E R G R U N D
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gistik auf 2500 Quadratme-
tern Fläche in der Wippershai-
ner Straße 51 aufgebaut, um
die hohen Anforderungen an
die Liefertermintreue zu erfül-
len und die Wettbewerbsfä-
higkeit weiter zu erhöhen.
TLT und Grenzebach sind sich
einig in ihrem Bekenntnis
zum Standort Deutschland
und zu Bad Hersfeld.

zebach. Hier wird derzeit die
Fertigung in Deutschland neu
ausgerichtet.

„Wir sind dankbar für die
aktive Unterstützung durch
Grenzebach, die es uns ermög-
licht, uns räumlich und perso-
nell für die Zukunft neu aufzu-
stellen“, so Kosack weiter.

Bereits Anfang des Jahres
wurde eine eigenständige Lo-

leiter Torsten Kranz bestätigt.
„Durch die sehr gute Zu-

sammenarbeit mit der Firma
Grenzebach verlief der Umzug
reibungslos“, erklärt Christian
Kosack, Standortleiter der TLT
Turbo in Bad Hersfeld. Zurzeit
beschäftigt die TLT 138 Mitar-
beiter am Standort Bad Hers-
feld, darunter auch einige ehe-
malige Mitarbeiter von Gren-

BAD HERSFELD. Der neue chi-
nesische Eigentümer der TLT
Turbo GmbH baut auf die
langfristige Weiterentwick-
lung zu einem führenden, glo-
balen Anbieter und unter-
stützt dies mit erheblichen In-
vestitionen.

Durch Umstrukturierungen
der Firma Grenzebach bot sich
der TLT Turbo in Bad Hersfeld
die einmalige Chance, ihre
Fertigungsfläche im Septem-
ber um 1500 Quadratmeter zu
erweitern. Dies war notwen-
dig, da die Axialventilatoren
der TLT bis zu diesem Zeit-
punkt bei Siemens in Franken-
thal gefertigt wurden.

Umzug als Herausforderung
Nach dem Verkauf der TLT-

Turbo von Siemens an das Un-
ternehmen Power Constructi-
on Corporation of China wur-
de die gesamte Axialventilato-
renfertigung jetzt nach Bad
Hersfeld in die Rudolf-Grenze-
bach-Straße 1 verlagert.

„Der Umzug war eine große
Herausforderung an das ge-
samte Team der TLT- Turbo,
der neben dem laufenden Ta-
gesgeschäft bewältigt werden
musste“, wie der Fertigungs-

TLT-Turbo wächst mit
chinesischem Eigentümer
Bekenntnis zum Standort Bad Hersfeld mit 138 Mitarbeitern

Mit einer starken Truppe: Der neue chinesische Eigentümer der TLT Turbo GmbH plant die langfristige Weiterentwicklung zu einem füh-
renden, globalen Anbieter. Foto: nh

kation ein. Die Veranstaltung
findet heute Abend, 25. No-
vember, von 18 bis 21 Uhr im
Seminarraum der Kreishand-
werkerschaft, Fuldastraße 16
in Bad Hersfeld, statt.

Kleine und mittlere Unter-
nehmen fürchten die angeb-
lich mangelnde Datensicher-

HERSFELD-ROTENBURG. Die
Kreishandwerkerschaft Hers-
feld-Rotenburg und die Deut-
sche Telekom laden Kurzent-
schlossene zu einem Vortrags-
abend zum Thema Daten-
schutz und Datensicherheit
beim Cloud-Computing und in
der elektronischen Kommuni-

Datensicherheit für Unternehmer
heit, den ungenügenden Da-
tenschutz und die geringere
Verfügbarkeit von Cloud-An-
wendungen, heißt es in der
Einladung. Oft werde die Mei-
nung vertreten, Cloud Compu-
ting sei den großen Unterneh-
men vorbehalten. Doch gera-
de in kleinen und mittleren

Unternehmen könnten pro-
fessionelle Cloud-Anbieter ge-
schäftliche Daten meist besser
vor Cyberangriffen, Diebstahl
und Verlust schützen als fir-
menintern betriebene IT-In-
frastruktur. Die Teilnahme ist
kostenlos, und es wird ein Im-
biss gereicht. (red/nm)

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann. Als europäischer Technolo-
giekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende 
Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit – über geografische
Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden Sie Teil 
unseres Teams!

Die STRABAG GmbH, hervorgegangen aus den Traditionsmarken HERMANN 
KIRCHNER und F. Kirchhoff, realisiert als Teil der STRABAG AG anspruchsvolle 
Verkehrswegebauprojekte und steht als leistungsstarke Partnerin für Qualität 
und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für unsere Direktion Rheinland-Pfalz/Hessen am Standort Bad Hersfeld suchen 
wir ab August 2015 engagierte Auszubildende:

Ausbildung zum/zur 
Straßenbauer/Straßenbauerin
(Job-ID: DE-2014-012637)

Ausbildung zum/zur 
Baugeräteführer/Baugeräteführerin
(Job-ID: DE-2014-012639)

Ausbildung zum/zur 
Asphaltbauer/Asphaltbauerin
(Job-ID: DE-2014-012638)

Ausbildung zum/zur 
Industriekaufmann/Industriekauffrau
(Job-ID: DE-2014-012650)

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins über 
das Onlineformular.

Weitere Details finden Sie auf 
www.strabag.de (Rubrik Karriere)

STRABAG AG, Direktion Rheinland-Pfalz/Hessen, Bereich Nordhessen/Sonderbau,
Jürgen Kern, Robert-Bosch-Str. 22, 64293 Darmstadt/Deutschland,
Tel. +49 6151 3303-346

Sanierung,

Renovierung

oder der Umbau

Ihres Bades – eine

saubere Sache.

Friedloser Straße 11 Fon 06621 79517-0
36251 Bad Hersfeld Fax 06621 79517-29

www.achim-zuschlag.de

Spedition · Güterkraftverkehr · Expressfahrten

Industriestraße 14 · 36275 Kirchheim
Telefon 06625-92170 · www.liki-trans.de

8. Ausbildungsmesse 
Bad Hersfeld

Freitag, 20. März 2015

Samstag, 21. März 2015

Weitere Informationen:

SRH Filiale Bad Hersfeld, Telefon: 06621 – 410 80 70

A N J A E M M E R I C H  

R e c h t s a n w ä l t i n  

Dorfplatz 1, 36284 Hohenroda-Ausbach 

Tel: (06629) 9159446 / Fax: (06629) 9159447 

E-Mail: ra.emmerich@web.de 

Webseite: www.kanzlei-emmerich.de 

R E C H T S A M B U L A N Z  

(Offene Sprechstunden, Sie können ohne Termin 

kommen): Montag + Mittwoch 15 bis 18 Uhr

§



Libri – Buchhandelslogistik auf dem neuesten Stand.

Das Libri-Distributionszentrum in Bad Hersfeld stellt die Technologieführer-
schaft im Bereich der Buchhandelslogistik deutlich heraus. Mit diesem welt-
weit größten Distributionszentrum für kleinteilige Logistik erfüllt Libri auch
zukünftige Anforderungen des Buchmarktes an Schnelligkeit, Zuverlässigkeit,
Angebotsbreite und -tiefe sowie Qualität.

• mehr als 600.000 Lagerartikel: Bücher, CDs, Software…
• Just-in-time Anlieferung über Nacht
• Zentrallagerservice
• EDV-Komplettlösungen für den Buchhandel
• eBook.de
• BoD – Books on Demand
• Buchexport in alle Welt

Europaallee 1 • 36244 Bad Hersfeld • Tel. 0 66 21 / 89 - 0
Friedensallee 273 • 22763 Hamburg • Tel. 0 40 / 8 53 98 - 0

Unsere Dienstleistungen:

Libri GmbH
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