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Rubrik

D ie Zahl der Mitglieder der IHK
Ost  thü ringen zu Gera ist seit 1992

von 25.000 auf knapp 40.000 Unter -
nehmen kontinuierlich angewachsen.
Etwa 2.100 Unter nehmen bilden die in-
dustrielle Basis im IHK-Bezirk. Die Ost -
thüringer Industrie engagiert sich ver-
stärkt im Exportgeschäft. Insbeson dere
High-Tech-Produkte aus Ostthürin gen –
zum Bei spiel optische Instrumen te, aber
auch Maschinen und Che  mie  pro duk te –
finden ihre Käufer weltweit. Etwa ein
Drittel des Umsatzes wird im produzie-
renden Gewerbe inzwischen im Ausland
erwirtschaftet.

Der IHK-Bezirk Ostthüringen verbindet
starke Wirtschaftsstandorte wie Saal -
feld/Rudolstadt, die Saale-Orla-Region,
die Wissenschaftsstadt Jena und die tra-
ditionsreiche Industrie- und Bergbau -
stadt Gera mit einer Fülle an land-
schaftlich reizvollen Regionen. In Bad
Blankenburg an der Saale beginnt der

Bereich moderner Querschnitts techno -
logien: 

Unternehmen in den Bereichen Pho -
tonik, Feinwerktechnik, Messtechnik,
Mikrotechnik, Biotechnologie, Medizin -
technik und Verbundwerkstoffe bestim-
men des Bild des Wirtschaftstandortes
Jena. Die enge Zusammenarbeit von
Unternehmen mit Spitzenforschern an
Universität, Fachhochschule und For -
schungs einrichtungen bringt bahnbre-
chende Innovationen auf den Weg.
Namen wie Friedrich-Schiller-Uni ver -
sität Jena, Max-Planck-, Fraunhofer- und
Leibnitz-Institute sowie Carl Zeiss Jena
GmbH, SCHOTT JENAer GLAS GmbH
oder Jenoptik AG sprechen für sich.

Die Stadt Gera zeichnet sich durch eine
hohe Konzentration von Dienst leis -
tungs- und Handelsunternehmen aus.
Auch die Bildung kommt nicht zu kurz:
Die im Oktober 2007 gegründete

berühmte, über die Kämme des Thüringer Waldes ver-
laufende Rennsteig. Das Thü ringer Meer – Deutsch -
lands größter Verbund an Stau seen (Bleiloch- und
Hohewarte stausee) – ist ein Para dies für Wasser -
sportler; und das Land der 1000 Teiche im Natur- und
Vogelschutz gebiet Plothener Seen kündet von unbe-
rührter Natur. Burgen und Schlösser der fürstlichen
Residenzen in Dornburg, Altenburg, Greiz oder Rudol -
stadt prägen die Kulturlandschaft. Leben dige Städte
und attraktive Festivals, wie das Tanz- und Folkfest
Rudolstadt oder die Kulturarena Jena, geben Ost -
thüringen kulturelles Flair. Ein gut ausgebautes Netz
aus Radwegen erschließt auch sportlich aktiven Be -
suchern die landschaftlichen und kulturellen Schön -
heiten der Region. Zu diesen zählen seit wenigen
Jahren auch die im Zuge der Bundesgartenschau neu
geschaffenen Garten- und Parklandschaften in Gera
oder die Neue Landschaft in Ronneburg, eines der
größten Re naturierungsprojekte weltweit.

Herz der Ostthüringer High-Tech-Industrie ist die Stadt
Jena. Gestützt auf die lebendige Tra dition optischer
Spitzentechnologie entwickelte sich hier in jüngster
Vergangenheit ein wirtschaftlicher Schwerpunkt im

Ostthüringen – 
eine dynamische Region
Ostthüringen ist ein attraktiver Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort – traditionsreiches Gewerbe und
zukunftsträchtige Unternehmen treffen hier aufeinander. Die zentrale geografische Lage in Europa, der er-
folgreich vollzogene Wandel zu einer leistungsfähigen, modernen Wirtschaftsstruktur und die beeindru-
ckenden Entwicklungen im Infrastruktur- und Telekommunikationsbereich sind Garanten für die dynami-
sche Entwicklung der Region. Hier leben rund 680.000 Einwohner und 320.000 Erwerbspersonen auf einer
Fläche von 4.679 km².
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Private SRH Fachhochschule für Ge -
sund heit und die Berufsakademie Gera
bilden den Nachwuchs in den Bereichen
Soziale Dienste, Rehabilitation, Inge -
nieurwissenschaften, Dienstleistungs -
wirtschaft, Handel sowie Industrie- und
Wirtschaftsinformatik aus.

Das produzierende Gewerbe im Land -
kreis Saalfeld-Rudolstadt gehört zum
stärksten in ganz Ostthüringen. Hier fin-
den sich neben dem Ernährungs ge wer -
be die chemische Industrie/Kunst stoffe,
die Glasindustrie und die Metall ver ar -
beitende Industrie. Die Stahl  werk Thü -
rin  gen GmbH in Unterwellenborn setzt
die Tradition der Stahlgewinnung und -
verformung in Ostthüringen mit mo-
dernster Technik fort.

Nahezu gleichstark präsentiert sich die
Industrie im Saale-Orla-Kreis. Die Holz-
und Bauzulieferindustrie hat hier einen
starken Stand. Dank der entlang der

Saale gelegenen Stauseen „Bleiloch” und „Hohen war -
te” sind Energiewirtschaft und Gastgewerbe ebenfalls
gut etabliert.

In den Landkreisen Altenburger Land und Greiz haben
sich Unternehmen vor allem in den Bereichen Fahr -
zeugbau- Automobilzulieferindustrie, die Umwelt -
technik, Bekleidungs-, Bauzulieferindustrie und der
Maschinenbau etabliert. Der Raum Altenburg hat
durch den Ausbau des Regionalflughafens Leipzig-
Altenburg Airport einen weiteren Synergieeffekt er-
fahren, der von Ostthüringen in den mitteldeutschen
Raum ausstrahlt.

Der Saale-Holzland-Kreis entwickelt sich, vorteilhaft
gelegen am Hermsdorfer Kreuz, der Schnittstelle der
Bundesautobahnen A 4 und A 9, verstärkt zu einem
Logistikzentrum. Die Produktion und Weiterent -
wicklung von Industriekeramik sowie die günstige
Lage zwischen den Oberzentren Gera und Jena präfe-
riert den Saale-Holzland-Kreis für die Ansiedlung neu-
er Unternehmen. (em/tl) 
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Auch in Ostthüringen ist die positive Entwicklung der Wirtschaft zu spüren. Diese Meinung vertritt einer der es
wissen muss: Peter Höhne, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostthüringen zu Gera. Im Interview mit WIRTSCHAFTS-
SPIEGEL SPEZIAL spricht er über die Stärken der regionalen Wirtschaft, über Forderungen an die Politik und die
Herausforderungen für die nächsten Jahre.

IHK-Chef Peter Höhne:
„Der Aufwind ist zu spüren.“

Herr Höhne, die Medien sind voll mit
guten Nachrichten: Thüringen hat die
niedrigste Arbeitslosenquote in Ost -
deutschland und kann sich in dieser
Disziplin sogar mit alten Bundes län -
dern messen, ähnlich sieht es beim
Wirtschaftswachstum aus. Im Frei -
staat gibt es die wenigsten Firmen -
pleiten bundesweit. Die Liste ließe
sich fortsetzen. Ist das veröffentlich-
ter Zweckoptimismus oder deckt sich
die Nachrichtenlage mit Ihrem Stim -
mungsempfinden in Ostthüringen?

Ostthüringer Unternehmen spüren die
zunehmende Belebung der Binnen wirt -
schaft. Eine gute Arbeitsmarktlage bei
gleichzeitig zunehmenden Einkommen
und niedrigen  Sparzinsen lassen den
privaten Konsum florieren. Niedrige
Ölpreise und günstige Kreditkon di -
tionen entlasten Verbraucher und
Unternehmen. Aber auch von Auslands -
märkten kommen immer noch mehr po-
sitive Signale als Alarmzeichen wie ak-
tuell aus der Türkei. Die positive
Kon junkturentwicklung in Ostthüringen

steht insgesamt auf einem breiten
Fundament.

Besonders in Gera und Jena ist der ak-
tuelle Aufwind zu spüren. Die Unter -
nehmen im Saale-Holzland-Kreis konn-
ten ihre wirtschaftliche Lage ebenfalls
verbessern. Rund um das Hermsdorfer
Kreuz partizipieren sie von ihrer Lage
entlang der beiden Autobahnen und
von der Nähe zu Jena und Gera. Im
Landkreis Greiz und im Saale-Orla-Kreis
bleiben die Unternehmen vorsichtiger.
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Hier sind die Unternehmen bei Be schäf -
tigungs- und Investitionsent schei dun -
gen zurückhaltender als anderswo. Die
Ursachen dafür können vielfältig sein.
Zum Beispiel eine aus Unternehmer -
sicht langfristig unsichere politische
Situation oder auch die Hürden der
Bürokratie, welche trotz „Bürokratie -
entlastungsgesetz“ immer noch sehr
komplex ist, insbesondere für kleine
und mittelständische Unternehmen. Wir
haben daher gegenüber der Politik un-
sere Forderung eindeutig formuliert, oh-
ne Ausnahme jedes neue Gesetz auf
den Prüfstand zu stellen. Vorgesehen ist
nun, eine Folgeabschätzung noch wäh-
rend der Entstehung des ersten Gesetz -
entwurfs vorzunehmen – mit Beteili -
gung der Kammern. Aus unserer Sicht
ein guter Schritt! 

Aber auch wenn die Firmen optimistisch
auf das Jahr 2016 blicken, sehen wir hö-
here  Risiken für einen dauerhaften Auf -
schwung. Geopolitische Krisen, Turbu -
lenzen an den Finanzmärkten und
ne gative Konjunkturmeldungen in
wichtigen Ländern wie China, Russland
oder Brasilien können sich allzu schnell
auf die regionale Konjunktur auswirken.
Gerade seitens der Politik ist es deshalb
jetzt wichtig, zusätzliche Impulse zu
setzen. Wir fordern, die höheren Steuer -
einnahmen der letzten Jahre verstärkt
für Investitionen in die Rahmenbe -
dingungen des Wirtschaftsstandortes
Deutschland zu nutzen. Das würde die
Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh -
men nachhaltig sichern helfen.

Wo liegen nach Ihrer Auffassung die
Stärken der Ostthüringer Wirtschaft?
Die Ostthüringer Wirtschaft ist zwar im-
mer noch vergleichsweise sehr kleintei-
lig, dafür aber flexibel und breit aufge-
stellt. Die Unternehmensgrößen
er möglichen ein schnelles Reagieren
auf Anforderungen des Marktes und vie-
le Firmen überzeugen mit innovativen
Produkten, oft in Nischen als Markt -
führer mit hoher Wertschöpfung. Bestes
Beispiel – der jüngst vergebene IQ In -
no vationspreis Mitteldeutschland, mit-
getragen von unserer IHK. Hier haben
wir wieder zwei tolle Preisträger aus

Ostthüringen, diesmal aus dem Bereich
Informationstechnologie die Firma 
JENETRIC GmbH und aus dem Bereich
Life Sciences das Universitätsklinikum
Jena. 

Außerdem unterstützen wir die Unter -
nehmen einerseits dabei, in der eigenen
Region bekannter zu werden, anderer-
seits in internationalen Märkten Fuß zu
fassen. 

„Wo Licht ist, ist auch Schatten“ – um
den in Thüringen unvermeidlichen
Goethe zu zitieren. Wo hat die Wirt -
schaft der Region noch Nachhol -
bedarf?
Unsere mittelständische Struktur in
Ostthüringen bedeutet auch, dass Fir -
men zu häufig noch zu abhängig sind
als Zulieferer  oder zu klein für die ei-
gene internationale Vermarktung ihrer
Produkte und  auch zu klein für wettbe-
werbsfähige Forschung und Entwick -
lung. Unsere Firmen brauchen mehr ei-
gene Wertschöpfung für innovative
Produkte, schnelle Marktreife, um
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aus
unserer Sicht kann der Thüringer Mittel -
stand auf dem Markt besser mithalten,
wenn sich industrienahe Forschung und
Wirtschaft stärker vernetzen und koope-
rieren. Deshalb setzen wir uns ein für ei-
ne künftig enge und bedarfsorientierte
Forschungskooperation der neuen
Dualen Hochschule Gera-Eisenach mit
unserer mittelständischen Industrie.
Wie schon mit der Berufsakademie för-
dern wir den engen Dialog mit der
Hochschule und unseren Mitglieds -
unternehmen für marktrelevante Zu -
kunftsprojekte. 

Der Bedarf an gut qualifizierten Fach -
kräften bleibt weiterhin eine Heraus -
forderung, der sich die Unterneh men
durch Aus- und Weiterbildung stellen
müssen. Unser Angebot und unsere
Beratung helfen den Unternehmen da-
bei. Die zunehmende Digitalisierung der
Arbeitswelt erhöht einerseits insbeson-
dere die Anforderungen an die Qua -
lifikation der Mitarbeiter, auch der
Älteren. Andererseits ist dies auch eine
Chance mit Blick auf die demografische

Entwicklung.  

Das betrifft ebenso die Firmennach -
folge. Viele Firmenchefs haben in der
Wendezeit gegründet, kommen jetzt ins
Rentenalter und finden aus den unter-
schiedlichsten Gründen schwer einen
Nachfolger. Hier raten wir rechtzeitig,
sich um die Nachfolgeregelung zu küm-
mern. Die IHK Ostthüringen hat bereits
viele Unternehmer in dieser Phase be-
raten und begleitet. Unsere Erfahrung
zeigt, dieser Prozess braucht Zeit. 

Unternehmensberater reden ja gern
davon, dass man die Stärken stärken
soll und die Schwächen ausmerzen.
Wie kann das für die Ostthüringer
Wirtschaft geschehen?
Indem man ständig an der Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die Unter -
nehmen arbeitet, den Unternehmen Luft
lässt, am Markt zu bestehen und auch zu
wachsen. Jede zusätzliche finanzielle
Belastung oder neue Regularie gehen
zu Lasten notwendiger Investitionen in
Forschung, Digitalisierung, neuer Märkte
und höherer Löhne. Beispielsweise die
restriktive Handhabung der Sonntags -
arbeit oder der Samstagsregelung im
Ladenöffnungsgesetz macht es am
Standort Thüringen im Vergleich zu an-
deren Bundesländern teurer und schwe-
rer, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaf-
fen, Fachkräfte zu gewinnen und
lang fristig zu halten. Dies haben wir der
Landesregierung nachdrücklich aufge-
zeigt. 

Politik muss also überzeugender (mit
Taten statt Versprechen) zeigen, dass sie
die Arbeit des Unternehmers wert-
schätzt – sowohl der kleinen und mit-
telständischen als auch der großen
Unternehmen. Ein positives Unter neh -
merbild in der Gesellschaft schafft Ver -
trauen für Leben und Arbeiten, für
Karriere und Familie in Thüringen.
Außerdem sind zufriedene Unterneh -
mer zusätzliche Standortwerbung und
die glaubwürdigsten Botschafter für
Thüringen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefen -
see, der ja gebürtiger Ostthüringer ist,
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wird nicht müde, mehr kooperative
Wertschöpfung unter den Thüringer
Unternehmen anzumahnen. Wie se-
hen Sie das und was tut die IHK, um
auf diesem Gebiet voranzukommen?
Es ist richtig, kooperative Wertschöp -
fung stärker in den Fokus zu rücken,
auch wenn es dem bisherigen Bran -
chen verständnis widerspricht. Es ent-
stehen neue Wertschöpfungsketten, die
sich durch Flexibilität, Transparenz aus-
zeichnen. Weitere Vorteile sind Kosten -
ersparnisse und Produktions steigerun -
gen. 

Darauf muss unser Mittelstand vorbe-
reitet sein. Es ist zudem die Chance, sich
mit den eigenen Kernkompetenzen,
Stärken und Schwächen auseinanderzu-
setzen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern und ganz neue Produkte oder
ganzheitliche Lösungen für den Kunden
anzubieten. 

In Ostthüringen sind mit Unterstützung
der IHK schon zahlreiche Firmen strate-
gische Partnerschaften eingegangen,
die noch weiter auf die neuen Formate
ausgerichtet werden müssen. Das jüngst
initiierte Ostthüringer Netzwerk Ener -
gie  effizienz ist ein Beispiel für bran-
chenübergreifenden Erfahrungs aus -
tausch. Schon beim ersten Treffen
dis kutierte man Möglichkeiten der
Ener gieeinsparung und damit Senkung
der Betriebskosten durch besseren
Druc k lufteinsatz. Einige Netzwerk part -
ner, wie FKT Formenbau und Kunst -
stofftechnik in Triptis, haben bereits ihre
Druckluftanlagen umgebaut und geben
diese Erfahrungen anderen Unter neh -
men weiter. 

Möglichkeiten zum gegenseitigen Ken -
nen lernen gibt es viele weitere – neben
der Unternehmensdatenbank sind unse-
re Veranstaltungsreihen eine gute
Gelegenheit, Erstkontakte zu knüpfen.
Wir initiieren aber auch Weiter bildungs -
angebote mit branchenübergreifenden
Themen, Stichworte sind hier Industrie
4.0 oder rechtliche Rahmenbe dingun -
gen von Kooperationen.

Was sollte die Politik Ihrer Auffassung

nach noch tun, außer wohlmeinende
Hinweise zu geben? Gibt es in den
Instrumentarien noch Optimierungs -
bedarf?
Optimierungsbedarf gibt es bei Instru -
mentarien immer und wir prüfen regel-
mäßig, ob Förderinstrumente noch zeit-
gemäß sind oder überbordende
Regu  la rien die Unternehmen benachtei-
ligen. Manchmal nimmt die Politik un-
sere Ratschläge und Erfahrungen auch
an. So hat das Wirtschaftsministerium
bei der derzeitigen Außenwirtschafts -
richtlinie unsere Vorschläge rasch ein-
gearbeitet und im Ergebnis spürt der
Unternehmer sowohl gesunkenen Ver -
waltungsaufwand als auch die schnel-
lere Auszahlung der Gelder.

Danke für das Stichwort: Wir reden
von der Außenwirtschaft. Dieser Be -
reich der Wirtschaftspolitik ist ja
schon deutlich überarbeitet worden –
nicht zuletzt unter Ihrer tätigen Mit -
arbeit. Welches Potenzial sehen Sie
hier für die Ostthüringer Wirtschaft?
Der Export spielt für die Unternehmen
eine große Rolle. Das zeigen neue
Höchststände bei der Ausfuhr von Wa -
ren und Dienstleistungen. Die ausländi-
schen Märkte bieten aber immer noch
eine Menge weiteres Potenzial. 

Iran sehen wir wieder als sehr interes-
santen Markt. Das Land hat enormen
Modernisierungsbedarf. Davon können
Unternehmen partizipieren, dank des
hervorragenden Rufs, den Qualität und
Service „Made in Germany“ haben.
Kontakte in Russland zu halten bzw. neu
anzubahnen, rate ich ebenfalls, auch
und gerade in der Eiszeit der Sank -
tionen. Es ist und es bleibt ein riesiger
Markt. 

Natürlich sind die Chancen im Export
immer auch mit Risiken verbunden. In
der Regel sollte man für den Markt -
einstieg ein Durchstehvermögen von
zwei Jahren einkalkulieren und dabei
die Beratung und Netzwerke durch die
IHK-Organisation nutzen. Als Mittel -
ständler mit ein, zwei Mitarbeitern im
Auslandsvertrieb kann man nicht 180
Märkte selber sondieren. Dafür können

uns unsere Mitgliedsunternehmen als
„Pfadfinder“ und „Berater“  gern in die
Pflicht nehmen. Gleichzeitig raten wir
auch dazu, in den Firmen mehr eigene
Exportkompetenz aufzubauen und die
eigenen Fachkräfte dafür zu qualifizie-
ren.  

Dabei bewähren sich übrigens auch bei
den Kammern die Arbeitsteilung und
Kooperationen untereinander. Als IHK
Ostthüringen fokussieren wir uns inner-
halb der IHK-Organisation stärker auf
den Iran, andere Kammern spezialisie-
ren sich mehr auf andere Märkte. Für
den Unternehmer ist es zweitrangig, ob
die Kompetenz aus der hiesigen oder
Nachbar-IHK kommt. Er spricht seine
IHK an und er erwartet kompetente
Antworten und unkomplizierten Ser -
vice. 

Zum Schluss noch diese Frage: Worin
liegen nach Ihrer Meinung die größ-
ten Herausforderungen für die Ost -
thüringer Wirtschaft in den nächsten
Jahren und wo liegen ihre größten
Potenziale?
Eine große Herausforderung ist das
Thema Fachkräfte. Zu wenig Azubis
heute – sind zu wenig Fachkräfte mor-
gen. Wir unterstützen die Firmenchefs
dabei verstärkt, z. B. im Rahmen des
Projekts „Schülercollege“. Hier organi-
sieren wir Schnuppertage vor Ort im
Betrieb, um Berufe, Betriebsabläufe und
Zukunftsperspektiven in den Firmen
kennenzulernen. 

Nur mit guten Fachkräften werden die
Unternehmen die weiteren Heraus -
forderungen meistern – Innovation,
Wett bewerbsfähigkeit, Wachstum und
Erschließung neuer Märkte.

Unsere Potenziale sind einerseits enge-
re Kooperationen bis hin zu mehr
Firmenverbünden und andererseits un-
sere Stärken wie Ideenreichtum und
Erfindergeist, Qualitätsprodukte, Fach -
kompetenz und Flexibilität. Diese gilt
es, weiter auszubauen. 

Interview: Torsten Laudien
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Stimmen aus der Region: 
Die Vielfalt macht’s

Ostthüringen. „Mit der Vielfalt der KMUs können die
wirklichen ‚Leuchttürme‘ des Mittelstandes erst ihre
Strahlkraft entwickeln. Die Unternehmen sind sehr an-
passungsfähig in ihrer Ausrichtung. Kleine Mengen, in-

„Enorm wichtig für die Ostthüringer
Wirt schaft halte ich die Bezie hungen
der Menschen untereinander“, so be-
schreibt Ulrich Winter stein, Regional -
geschäftsführer des Bundesverbandes
mittelständische Wirtschaft (BVMW),
sein Wirken als Mittelstandsnetzwerker
in der Region. „Unser Branchen-Mix,
aber auch die Unternehmens strukturen
machen die hiesigen Firmen zu flexi-
blen und fachkompetenten Wirtschafts -
partnern – regional, national, aber auch
international.“

Imageberaterin und BVMW-Verbands -
beauftragte Kathrin Horn empfindet die
wirtschaftliche Kleinteiligkeit als Stärke
und wichtigen Wirtschaftsfaktor in

eropräzisa GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 9

07629 Hermsdorf
Tel. 036601 92710

info@eropraezisa.de
www.eropraezisa.de

IHR PARTNER FÜR 
KOMPLETTLÖSUNGEN

FERTIGUNGSDIENSTLEISTER FÜR HSC-FRÄSEN, DRAHTERODIEREN, 
SENKERODIEREN, BOHRERODIEREN, CAD/ CAM, MESSEN, OBERFLÄCHENTECHNIK

www.eropraezisa.de

DYNAMIK. PRÄZISION. 
LEIDENSCHAFT.

                    

      

             

              

                

       

                  

    

              

            

         

            

              

           

        

          

                

        

             

         

                  

           

              

          

              

novative Pro dukte und kurze Prozesse
prägen den Stil der Geschäftsregion.“

Die beiden BVMW-Repräsentanten sind
sich einig, dass die Autobahn an bindung
rund um das Herms dorfer Kreuz ein lo-
gistischer Vorteil für die Region ist. 

Von A wie Auto mati sie rung bis Z wie
Zerspanung – die Ost thü ringer Wirt -
schaft bietet sowohl Wissen schafts- und
Higt-Tec-Standorte als auch im ländli-
chen Raum ansässige,  familiengeführte
Hidden Champions. Diese dienen wie-
derum als Orientie rungsmarke für pro-
duktionsnahe Dienst leister mit hoher
Qualität, kleiner, aber feiner als viele an-
dere. 

mailto:info@eropraezisa.de
http://www.eropraezisa.de/
http://www.eropraezisa.de/
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Die Integration von Flüchtlingen ist eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Gerade in der jetzigen Zeit ist
es vor allem die nachhaltige Integration, die den Flüchtlingen positive Lebensperspektiven aufzeigt.

Ostthüringer Handwerk setzt auch
auf Integration von Flüchtlingen

D er stetig wachsende Fachkräftebedarf bereitet dem Ost thü -
ringer Handwerk zunehmend Sorgen. „Deshalb muss die Inte -

gration der Flüchtlinge durch Sprachkurse sowie verschiedene Bil -
dungs  möglichkeiten oberste Priorität haben“, macht Klaus Nützel,
Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen, deutlich. „Pers -
pektiven für die Flüchtlinge bieten in punkto Fachkräftesicherung
und Mit arbeiter gewinnung auch Perspektiven für das Handwerk“, ist
er sich sicher. Deshalb stellt sich die Handwerkskammer für Ost -
thüringen diesen Herausforderungen und hat bereits frühzeitig ver-
schiedene Projekte ins Leben gerufen.

Wohnen, Lernen, Arbeiten
Eines der ersten und bundesweit wohl einzigartigen Projekte startete
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Greiz und der Agentur für
Arbeit Altenburg-Gera im Dezember 2015 in der Bildungsstätte der
Handwerkskammer für Ostthüringen in  Zeulenroda: „Perspektive
Deutschland – Ausbildung und Beschäftigung im Ostthüringer

Handwerk“. Die Besonderheit des Projektes ist die enge Verzahnung
von Unterbringung, Betreuung und Ausbildung. So sind zehn Eritreer
und fünf Iraker direkt im Internat der Bildungsstätte untergebracht,
haben Sprachkurse absolviert und sind nun in der praktischen Phase
des Bildungsganges angelangt.

Ein weiteres Projekt mit dem Titel „Berufliche Integration von
Flüchtlingen in das Ostthüringer Handwerk“ ist ebenfalls erfolgreich
angelaufen und erfährt großen Zuspruch. In Zeulenroda sind neben
den 15 jungen Männern, die im Internat der Bildungsstätte wohnen,
weitere 14 Afghanen sowie ein Syrer eingebunden. Darüber hinaus
absolvieren 36 Teilnehmer einen Lehrgang in der Bildungsstätte der
Handwerkskammer in Rudolstadt.

In der fünftägigen Kompetenzfeststellung werden die individuellen
Interessen und  beruflichen Neigungen der Flüchtlinge ermittelt.
Daran schließt sich eine Berufsfelderprobung über fünf Wochen in

Projekte in Rudolstadt und Zeulenroda zeigen erste Erfolge

.Mahmoud Osman aus Eritrea (Mitte) konnte voller Stolz seinen Lehrvertrag als Kfz-Mechatroniker im Ostthüringer Handwerk.

.in Empfang nehmen. Ihm gratulieren Handwerkskammer-Präsident Klaus Nützel, die beiden Geschäftsführer bei der.

.Warmuth Mobile GmbH in Zeulenroda-Triebes, Christoph und Stephan Warmuth, sowie Ausbilder Friedemann Rudert (v.r.)..
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den Berufsfeldern Holz- und Metalltechnik, Farb- und Raumge -
staltung sowie kaufmännischer und Dienstleistungsbereich an.
Dieser Phase folgen insgesamt 960 Stunden umfassende Qualifizie -
rungsbausteine in ausgewählten Gewerken inklusive orientierender
Praktika sowie danach ein vertiefendes Praktikum in Handwerks -
unternehmen der Region. Über den gesamten Zeitraum finden auch
weiterhin fachbezogene Sprachkurse statt. Ziel ist es, dass die
Flüchtlinge anschließend entweder eine Einstiegsqualifizierung oder
eine reguläre Ausbildung in einem Handwerksunternehmen begin-
nen bzw. sofort in Arbeit gebracht werden können.

Die Fortschritte, die die Projektteilnehmer bisher gemacht haben,
können sich wirklich sehen lassen. So sind in der Bildungsstätte in
Rudolstadt bereits 25 Teilnehmer in den Qualifizierungsbausteinen
„Bau und Holz“ sowie „Metall-/Elektrotechnik“ angekommen und sind
begeistert von dem, was sie alles lernen können.

Erstmals Lehrvertrag für Flüchtling
Dass die Integration durchaus gelingen kann, zeigt ein Beispiel aus
Zeulenroda-Triebes. Bei der Warmuth Mobile GmbH hat zum 
1. August erstmals ein Flüchtling im Ostthüringer Handwerk einen
Ausbildungsvertrag erhalten. Der 20-jährige Mahmoud Osman aus
Eritrea wird im Unternehmen eine dreieinhalbjährige Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker absolvieren. Er ist seit zwei Jahren in
Deutsch land, hat die deutsche Sprache erlernt, ein Berufsvor -
bereitungsjahr an der Berufsschule in Zeulenroda absolviert und mit
Erfolg seinen Hauptschulabschluss erlangt.

So wie die Warmuth Mobile GmbH steht die Mehrzahl der Ost -
thüringer Handwerksunternehmen den Projekten der Handwerks -
kammer offen gegenüber, wie eine seit Oktober 2015 fortlaufende
Umfrage zeigt. Rund 60 Prozent der bisher befragten Handwerks -
unternehmerinnen und -unternehmer in Ostthüringen sind bereit,
den Flüchtlingen Praktikumsplätze bereitzustellen oder eine
Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle anzubieten.

Sprache ist das A und O
Die Umfrage zeigt aber auch, dass 94 Prozent der Befrag ten entspre-
chende Deutschkenntnisse als wichtige Voraus setzung sehen. 
47 Prozent erwarten praktische Vorkenntnisse.  Vor allem Hand -

werks betriebe aus der Nahrungsmittelbranche, dem Bau bereich, aus
Metall und Elektro, dem Kfz-Handwerk und dem Holz handwerk ste-
hen den Projekten und damit der Integration von Flüchtlingen in ei-
ne berufliche Zukunft im Handwerk offen gegenüber. 

Zu ihnen gehört auch die Jahn GmbH in Bad Blankenburg. Zum 1. Au -
gust ermöglicht die Tischlerei einem Projektteilnehmer aus Rudol -
stadt, einem Flüchtling aus dem syrischen Aleppo, ein Praktikum.
Sicherlich werden weitere Handwerksunternehmen diesem Beispiel
folgen.

Damit die Betriebe als auch die Flüchtlinge auf dem Integrationsweg
entsprechend begleitet werden, verfügt die Handwerkskammer für
Ostthüringen über entsprechende Beraterstellen, die bei allen Fragen
und Problemen den Beteiligten zur Verfügung stehen.

„Wir sind froh, dass die Projekte so gut angelaufen sind“, zieht
Kammerpräsident Klaus Nützel ein erstes Fazit. Deshalb sollen im
September auch die nächsten Flüchtlingen folgen, die im Rahmen
des Projektes auch in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in
Gera-Aga praktische Erfahrungen sammeln werden.  „Dennoch muss
man aber auch ganz klar sagen, dass wir allein durch die Integration
von Flüchtlingen in die Ausbildung und den Arbeitsmarkt den
Fachkräftebedarf im Handwerk bei weitem nicht decken können. Hier
ist die Politik mehr denn je gefragt, entsprechende Rahmen bedin -
gungen zu schaffen, um die duale Ausbildung als Markenzeichen des
deutschen Ausbildungssystems wieder mehr in den Fokus zu rücken.
Weg vom Akademisierungswahn und hin zur Unterstützung von
Auszubildenden, beispielsweise durch ein kostenfreies Azubi-Ticket
für die Fahrt zur Berufsschule und ähnliches – dies sind nur einige
Ansatzpunkte“, so Klaus Nützel abschließend. (ak) 

.Auch nach ihrer praktischen Arbeit in den Lehrwerkstätten der.

.Bildungsstätte Zeulenroda sitzen diese drei Flüchtlinge aus.

.Eritrea in ihrer Unterkunft in Zeulenroda beisammen,.

.um gemeinsam die deutsche Sprache zu lernen..

.In der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Rudolstadt.

.besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in.

.der Metallbearbeitung zu erproben..
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Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland bil-
det das wirtschaftliche Zentrum Ostdeutschlands. Inter -
national agierende Konzerne, innovative Mittelständler
und junge Start-ups finden hier – mitten in Europa –
perfekte Standortbedingungen für ihr Wachstum. Neben
der exzellenten Infrastruktur und einem großen Pool an
hochqualifizierten Fachkräften stärken auch der schnel-
le Innovationstransfer zwischen Wirtschaft und Wissen -
schaft sowie die Nähe zu den osteuropäischen Wachs -
tums märkten die Wettbewerbsfähigkeit der hier
ange   siedelten Unternehmen. Zu den strukturbestim-
menden Branchen der Region gehören der Automobil-
und Maschinenbau, die Chemie- und Kunststoff indus -
trie, die Logistikwirtschaft, die Informations tech no -
logie, die Biotechnologie und die optische Industrie.

Metropolregion Mitteldeutschland:
Jena und Gera sind mit dabei

Im Herzen Europas vereint die Metropolregion Mitteldeutschland
sieben Städte, fünf Landkreise sowie Hochschulen, Industrie- und
Handelskammern und über 50 strukturbestimmende Unternehmen
in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Damit umfasst diese Region den wirtschaftlich dynamischsten Teil
der neuen Bundesländer und ist - neben der Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg – die einzige Metropolregion in Ostdeutschland. Aus
Thüringen sind die beiden Städte Jena und Gera Mitglied in der
Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland.

Aufgrund sehr guter Rahmenbedingungen haben sich die in der
Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland engagierten Mit -

glieder seit 1990 zu prägenden Akteuren für eine ganze Reihe von
Zukunftstechnologien entwickelt. Und neben vielen in dieser Region
aktiven internationalen Unternehmen bildet vor allem ein innovati-
ver Mittelstand hier die Basis einer nachhaltigen Entwicklung.

Mit Strukturaufbau und gezielten Förderungen hat sich die
Metropolregion Mitteldeutschland zu einem der Innovationszentren
in Deutschland entwickelt. Wichtig sind aber auch Angebote, die hel-
fen, dass aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen werden. In die-
sem Sinne unterstützen die Technologie- und Gründerzentren zusam-
men mit dem Verein Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
den dafür entscheidenden Unternehmergeist: mit Platz, Know-how
und Kapital als passendes Umfeld für Gründung und Wachstum. 

Das Technologie- und Innovationszentrum Gera zum Beispiel bietet
ein attraktives Umfeld für Existenzgründer und junge Techno -
logieunternehmen. Das Zentrum verfügt über 105 modern ausgestat-
tete Büro- und Laborräume in verschiedensten Zuschnitten und
Größen. Seit der Gründung im Jahr 1991 unterstützte und förderte
der Technologie- und Innovationspark Jena mehr als 245 junge, tech-
nologieorientierte Unternehmen aus den Bereichen Nano- und
Mikrosystemtechnik, Sensorik und Optik, Kommunikations- und
Softwareentwicklung sowie Medizin- und Umwelttechnik. Mit dem
BioInstrumentezentrum (BIZ) Jena bietet die BioCentiv GmbH beste
Infrastruktur-Voraussetzungen für junge Unternehmen der
Biotechnologie und des Gerätebaues. Es ist ein branchenspezifisches
Technologie- und Gründerzentrum und integrierter Bestandteil des
Wissenschaftsparks "Campus Beutenberg". (em/tl) 
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Planungsforum begleitet
Korridorfindung für SuedOstLink

Informationen zu sensiblen Auen, zur Regionalentwicklung oder Infrastruktur -
vorhaben – zahlreiche Hinweise gaben die rund 50 Teilnehmer beim 1. Pla -
nungsforum für den SuedOstLink. Zu dem Termin vor der Sommerpause hatte der
Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz eingeladen, der den Nordteil der geplanten
Gleichstromverbindung von Wolmirstedt bei Magdeburg nach Isar bei Landshut
realisiert.

Infotermine in Landkreisen 
Die Hinweise der Fachleute aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ergänzen
vorhandene raumbezogene Informationen, zum Beispiel zu Schutzgebieten oder
Bün delungsoptionen. Auf Basis aller Informationen identifizieren Umweltplaner
über den Sommer mögliche Korridoroptionen, in denen die geplante Leitungstrasse
verlaufen könnte.

Diese Korridorvarianten werden wiederum im Planungsforum, aber auch bei
Informationsterminen in den Landkreisen diskutiert. Hier können sich die Bürger
vor Ort detailliert informieren und Hinweise geben. Alle Anmerkungen werden an-
schließend geprüft, ob sie bei der weiteren Planung berücksichtigt werden können. 

Erster Strom soll 2025 fließen
Voraussichtlich im Frühjahr 2017 dann will 50Hertz bei der Bundesnetzagentur den
Antrag auf Bundesfachplanung einreichen. Es folgen Planfeststellung, Aus schrei -
bung und Bau. Erster Strom soll 2025 durch den SuedOstLink fließen.

Telefon:    030 5150-3414 
E-Mail:      axel.happe@50hertz.com
Internet:   www.50hertz.com

.Im Plenum und in Arbeitsgruppen wurden regionale Anforderungen an die Planung diskutiert..

Erdkabel ist Standard, 
Freileitung die Ausnahme

Seit einer Gesetzesänderung Ende 2015 wird die
Gleichstromleitung als Erdkabel geplant. Frei -
leitungs abschnitte sind nur noch als Ausnahmen
möglich. Zudem orientieren sich die Planungen
stärker als bisher an einer gedachten Geraden zwi-
schen den Endpunkten der Leitung.
Die Kabel selbst sollen nach derzeitiger Planung
1,5 bis 2 Meter tief im Boden liegen – Landwirt -
schaft bleibt damit über der Trasse möglich. Einzig:
Auf einem 15 bis 20 Meter breiten Streifen über
der Trasse sind Bäume und Sträucher tabu, um mit
den Wurzeln die Kabel nicht zu beschädigen.

.Geplante Bauweise.

.Informationen zum Vorhaben.

50Hertz: Politik, Verwaltung und Verbände begleiten Planungsprozess 
für Gleichstromverbindung – Infomärkte für die Bevölkerung folgen

mailto:axel.happe@50hertz.com
http://www.50hertz.com/
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Crossen an der Elster ist ein beschauliches Örtchen. 995 wurde es erstmalig erwähnt. Hoch über der Stadt thront
das Schloss Crossen, gebaut von den Herren von Wolframsdorf. Inmitten dieser eher ländlichen Idylle hat die Firma
rmw Kabelsysteme GmbH ihren Sitz. Die fleißige Arbeit von deren 170 Mitarbeitern ist beispielsweise mit an Bord,
wenn sich Flugzeuge vom Typ Airbus in die Luft erheben.

Unternehmerischer Mut 
hat sich ausgezahlt

Als der heutige rmw-Geschäftsführer
Klaus Müller an einem Tag im Jahre
1990 zu seinem Chef gerufen wurde,
ahnte er noch nicht, dass dieser Termin
sein Leben verändern würde. Das Werk
gehörte damals als Abteilung des
Betriebsteiles Göschwitz zu Carl-Zeiss.

Zeiss wickelte ab, betroffen war auch
das Werk in Crossen. Da kam in dem
Gespräch der Vorschlag, er könne sich
doch auch selbstständig machen und
das Werk allein weiterführen. Es fanden
sich mit Rainer-Wolf-Falkenhain und
Ulrich Raab zwei Partner, die die heuti-

ge rmw Kabelsysteme GmbH aus der
Taufe hoben. Die drei Gesellschafter
sind heute noch zusammen.

Vor kurzem hat das Unternehmen sein
25-jähriges Bestehen gefeiert. Als
Gratulanten kamen Gäste aus Politik

Die rmw Kabelsysteme GmbH feiert 25-jähriges Bestehen

.rmw-Geschäftsführer Klaus Müller (Bildmitte) begrüßt seine Gäste anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums..
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xible Arbeitszeiten durch Gleitzeit.

Ein Vierteljahrhundert nach der Aus -
gründung des Unternehmens ist der
Beweis erbracht, dass dieser Schritt ge-
nau der richtige war. Aus den 17 Mit -
arbeitern, mit denen rmw an den Start
ging, sind inzwischen um die 170 ge-
worden. Das bedeutet 170 Familien, die
hier Lohn und Brot beziehen. 

Für eine Region, die mit großen
Betrieben nicht gesegnet ist, ein nicht
zu unterschätzender Faktor. „Man muss
es mögen“, sagt Müller über seinen
Firmen standort. Aber auch: „Ich bin froh,
dass ich in Crossen bin.“ Das merkt man
an seinem Engagement für die Region.
Sponsoring für die Köstritzer Werfer -
tage, Unterstützung für den Breiten -
sport und lokale Events sind für ihn
wichtig. Nur mit einem hadert der rmw-
Chef – die immer weiter ausufernde
Bürokratie: „Da kannste manchmal echt
die Lust verlieren“, grummelt er. Man
merkt aber, dass er die Lust an der
Arbeit und seinem Unternehmen noch
lange nicht verloren hat. 

und Wirtschaft, Kunden und Lieferanten
– allesamt Weggefährten aus einem
Vierteljahrhundert unternehmerischer
Erfolgsgeschichte. Bei einer Betriebs -
besichtigung konnten sich die Jubi -
läums gäste davon überzeugen, über
welche Leistungskraft die Firma rmw
Kabelsysteme mittlerweile verfügt. Und
wie verwurzelt die Firma in der Region
ist.

Das Unternehmen ist Dienstleister für
die Herstellung elektromechanischer
Baugruppen und Kabelsysteme. Verbaut
werden diese in nahezu allen denkba-
ren elektronischen Geräten. „Wir ma-
chen alles, außer weißer Ware, Auto -
mobil und Telekommunikation“, fasst
Müller die Einsatzgebiete seiner Pro -
duk te zusammen. Auf seiner Kunden -
liste stehen namhafte Unternehmen,
wie Siemens, Dornier oder eben Airbus.
Schutzschaltertafeln aus Crossen sind
hier verbaut und die Sitzverkabelungen
für die Kopfhörer.

Die Kunden schätzen an rmw die hohe
Qualität und Flexibilität des Unter neh -

mens. Die Qualität lässt sich durch eine
riesige Menge an Zertifikaten belegen,
die man braucht, um Luftfahrt unter -
nehmen zu beliefern. Die Flexibilität
fasst Klaus Müller so zusammen: „Wir
machen sowohl Einzelanfertigungen als
auch Massenware. Und wir können in
kürzester Zeit jede beliebige Menge
herstellen.“

Da ist viel Handarbeit dabei, erklärt der
Chef. Der Frauenanteil im Unternehmen
ist hoch. Um den Kundenwünschen ei-
nerseits und den Belangen der Mi  tar -
beiter andererseits gerecht zu werden,
hat sich die Firma zum Thema Familien -
freundlichkeit einiges einfallen lassen.
Ein Zuschuss zu den Kinder betreu -
ungskosten gehört ebenso dazu, wie fle-

.Kunden schätzen an rmw die höchste Präzision gepaart mit.

.hoher Flexibilität des Unternehmens..
.25 Jahre rmw Kabelsysteme –.
.eine Ostthüringer Erfolgsgeschichte..

rmw Kabelsysteme GmbH
Nöben 27, 07613 Crossen a.d. Elster

www.rmw.de
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Beton kann mehr 
als viereckige Klötze
In diesem Jahr feiert die Firma beweka in Kahla ihr 70-jähriges Bestehen. 70 Jahre Erfahrung 
und Kompetenz rund um einen Werkstoff, den viele als öde und langweilig bezeichnen. Doch 
er ist alles andere als das, sagt die heutige Geschäftsführerin Barbara Kind: „Beton ist im
Kommen. Beton kann viel mehr als nur langweilige viereckige Klötze.“
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D ie Firma beweka – das Kürzel
steht für Betonwerk Kahla – sei ei-

gentlich weitgehend unbekannt in der
Region, so die Selbsteinschätzung der
Geschäftsführerin. Dennoch liefert sie
ihre Produkte bundesweit aus. Und mit
den Produkten ist wohl fast jeder schon
mal in Berührung gekommen, jedenfalls
jeder, der regelmäßig Zug fährt. beweka
arbeitet viel für Unternehmen, die
Bahn strecken bauen oder unterhalten.
„Wir machen alles, was neben den Glei -
sen liegt“, sagt die Geschäftsführerin.
Das können Fundamente sein oder Um -
spann werke. Oder so genannte Befahr -
bar keitsplatten, damit Rettungsfahr -
zeuge auf Brücken oder in Tunnel
fah ren können. Die Liste der Bauwerke,
an denen beweka mitgewirkt hat, ist
eindrucksvoll. Die berühmte Götzschtal -
brücke gehört dazu, ebenso wie der
Citytunnel Leipzig oder der Finnetunnel
auf der neuen ICE-Strecke. Für dieses
Mammut projekt war beweka auch in
Sachen feste Fahrbahnen tätig. Eigens
entwickelt wurden so genannte We i -
chen trag plat ten (WTP), die erstmals als
feste Fahr bahn erstellt wurden – was
ihnen auch einen Weg in die Schlag -
zeilen einbrachte. 

Es scheint fast so, als sei den Leuten bei
beweka keine Herausforderung zu an-
spruchsvoll. Immerhin 40 Prozent der
Produkte sind Sonderanfertigungen. Da
macht es sich bezahlt, dass sich die
Firma einen eigenen Bewehrungsbau
und eine Tischlerei für die Schalungen
leistet. Ein Statiker sorgt dafür, dass am
Ende auch alles fest und sicher ist.

eigenes Gesundheitsmanagement be-
treibt, um berufsbedingten Krankheiten
entgegenzuwirken. Der Zuschuss zur
Altersvorsorge passt da gut ins Bild. 70
Jahre Kompetenz in Sachen Beton kom-
men eben nicht von ungefähr. beweka
sorgt dafür, dass das auch in den nächs-
ten Jahrzehnten so bleibt. Und dass man
in Kahla im wahrsten Sinne des Wortes
an der Zukunft mitbauen kann.

beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19, 07768 Kahla

www.beweka.de

Beton ist für die Kahlaer weit mehr als ein Gemisch
aus Kies, Sand, Zement und Wasser. Auf die Zuschläge
kommt es an. Die sorgen dafür, dass zum Beispiel
Sichtbeton in hoher Qualität gefertigt werden kann –
jedenfalls, wenn man die richtigen wählt. Deshalb be-
teiligte sich beweka auch an Forschungsprojekten mit
den Technischen Universitäten in Dresden und
Karlsruhe. 

Am wichtigsten sind dem Unternehmen aber die
Mitarbeiter. 50 Festangestellte gibt es bei beweka, da-
von zehn im kaufmännischen Bereich. Bis zu drei
Auszubildende absolvieren jedes Jahr hier ihre Lehre,
damit die Firma ihren Nachwuchs sichern kann. Die
können sich auch schon in Ferienjobs oder Praktika
auf ihre berufliche Perspektive einstellen. Und sie
freuen sich auf Fahrkostenerstattung und Zuschüsse
für die Internatskosten für ihre Berufsschulzeit.

Wie wertvoll dem Unternehmen seine Mitarbeiter
sind, zeigt sich auch an dem Umstand, dass beweka ein

.Bei der Montage der Weichentragplatten.

.war höchste Präzision erforderlich..

Anzeige
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OptoNet CoOPTICS GmbH – nutzen Sie unser Know-how!

IHR REGIONALER 
INNOVATIONSDIENSTLEISTER
kompetent – branchenneutral – vor Ort  
• Fördermittelbeschaffung
• Technologische FuE-Projekte
• Management von Projektverbünden einschl. Partnersuche
• Innovationssysteme für ihr Unternehmen
• Machbarkeitsstudien und Marktanalysen 
Beste Unternehmensberater 2015 brand eins Wissen und Statista
Beste Unternehmensberater 2014 brand eins Wissen und Statista
RegioStar-Finalist der Europäischen Union 2013
akkreditiert in Bund und Land

OptoNet 
CoOPTICS GmbH
Leutragraben 1
07743 Jena
T +49 (0) 3641 5733656
info@cooptics.de
www.cooptics.de

Der Kooperationsverbund „wissenschaftlich-technische Lernorte in Jena“, der vor vier Jahren durch eine Initiative
der Carl Zeiss AG, der Stadt Jena und dem Imaginata e.V. ins Leben gerufen wurde, hat sich auf eigene Beine ge-
stellt. Dazu wurde der Verein witelo e.V. in Jena gegründet. Ziel seiner Arbeit ist es, Kinder und Jugendliche für die
sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zu begeistern. 

„Wissenschaftlich-technische
Lernorte“ jetzt als Verein

Mit rund 50 Netzwerk-Partnern und insgesamt fast 90 Projekten zur
wissenschaftlich-technischen Bildung hat sich witelo in Jena und
Umgebung gut etabliert. Seit 2015 und 2016 unterstützen weitere
Partner aus Industrie und Kommune die Arbeit der „Lernorte“. Der
Verein wurde nun gegründet, um die gemeinsame Arbeit zu verste-
tigen. „Unsere Ziele im Verein bleiben die gleichen wie bisher“, so die
neue Geschäftsführerin Dr. Walther. „Kinder und Jugendliche sollen
erfahren, wie wichtig ein naturwissenschaftliches und technisches
Verständnis in ihrem Alltag ist – aber auch, welche beruflichen
Perspektiven es in den MINT-Fächern gibt.“ Eine aktive Rolle spielen
die rund 60 Partnerlehrerinnen und -lehrer an Jenaer Schulen, mit
denen Kooperationsprojekte zwischen Schulen, Wissenschaft und
Wirtschaft umgesetzt werden. Gemeinsam mit diesen Partnern rea-
lisiert witelo vielfältige Projekte für die Techniker, Ingenieure und
Facharbeiter von morgen: Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an
Schulen und Jugendzentren, Ferienangebote, Praxistage, Experimen -
tier-Workshops oder die Betreuung von Facharbeiten – das Alters -
spektrum reicht von der 1. bis zur 13. Klasse. Dafür stehen dem Verein
jährlich rund 90.000 Euro zur Verfügung.

Und diese vielfältige Arbeit wird auch national anerkannt. Im Mai
wurden die „wissenschaftlich-technischen Lernorte“ als einziger
Jenaer Beitrag 2016 als „Ort im Land der Ideen“ von der Bundes -
regierung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
ausgezeichnet.

Ein Preis, der den Verein in seiner Arbeit bestärkt. Denn in Jena spiele
der MINT-Nachwuchs für die Technologiebranchen und die Wissen -
schaft eine essentielle Rolle, sagte der neue Vorsitzende des Vereins

und Chef von JenaWirtschaft, Wilfried Röpke: „Jenaer Unternehmen
– vom Handwerksbetrieb bis zum High-Tech-Unternehmen – sind auf
naturwissenschaftlich und technisch gut ausgebildete Azubis,
Facharbeiter und Hochschulabsolventen angewiesen, um weiterhin
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.“ 

Als Mitinitiator und größter Unterstützer von witelo ist ZEISS von
Anfang an dabei. Der Vorsitzende des Carl-Zeiss-Förderfonds, Dr. Franz
Ferdinand von Falkenhausen, freut sich über die Verstetigung der wi-
telo-Projekte durch den neuen Verein. „Mit der Vereins grün dung set-
zen wir ein klares, langfristiges Bekenntnis zur MINT-För derung in
Jena mit festen Strukturen und etablierten Partnern.“ Alle, egal ob
Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen oder Privatper sonen, de-
nen das Thema MINT-Bildung am Herzen läge, seien eingeladen, sich
aktiv im witelo e.V. einzubringen, so von Falkenhausen. (em/tl) 

mailto:info@cooptics.de
http://www.cooptics.de/
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„Mit der Umwandlung werden Gera und Eisenach zu Hochschulstandorten“, sagte Thüringens Wissenschafts -
minister Wolfgang Tiefensee. Damit würden beide Standorte als Bildungs-, aber auch als Wirtschaftsstandorte ge-
stärkt. „Unser vorrangiges Ziel ist es, das praxisorientierte duale Studium in Thüringen weiter auszubauen“, so der
Minister weiter. Dazu sollen insbesondere die bestehenden Hürden bei der Anerkennung der BA-Studienabschlüsse
und bei der Gewinnung von Studierenden und qualifiziertem Lehrpersonal beseitigt werden.

Mit Beginn des Studienjahres geht die Duale Hochschule an den Start

Gera ist jetzt Hochschulstadt

Die Grundidee, die Ausbildung in einem
Unternehmen mit einem Studium auf
Fachhochschulniveau zu verknüpfen,
wer de der Markenkern und das Allein -
stellungsmerkmal der Dualen Hoch -
schu le innerhalb der Thüringer Hoch -
schullandschaft bleiben, betonte Tie-
 fen see: „Eine solche Einrichtung ist an-
gesichts der hohen Verbleibquote ihrer
Absolventen in der Region und ihrer
enormen Bedeutung für die regionale
Fachkräftesicherung auch wirtschafts-
politisch absolut sinnvoll und notwen-
dig.“

Mit der Umwandlung erhält die bisheri-

akademie zu „echten“ Hochschulgraden
aufgewertet. Mit der Umwandlung ver-
bunden ist auch der Auftrag zu For -
schung und Weiterbildungs angeboten. 

Bewährte Elemente der bisherigen
Studienakademie werden aber zwin-
gend beibehalten: Dazu zählt die enge
Kooperation mit betrieblichen Ausbil -
dungs stätten und das Studienkonzept
mit dreimonatigem Wechsel von
Theorie- und Praxisphasen, der stärke-
ren Bindung der Studierenden an Lehr -
pläne und der Verzicht auf Seme ster -
ferien. (em/tl) 

ge Studienakademie den rechtlichen Status einer
Hochschule. Zugleich wird damit die Finanzierung der
Einrichtung schrittweise von 8,1 Millionen Euro in die-
sem auf 11,3 Millionen Euro im Jahr 2019 erhöht. Die
Mittel fließen vor allem in zusätzliche Lehr- und For -
schungs angebote sowie Personal. So werden unter an-
derem zehn zusätzliche Professorenstellen sowie
sechs festangestellte Verwaltungs- bzw. Mitarbeiter -
stellen (Labor ingenieure) geschaffen. Die Anzahl der
Studierenden soll von derzeit rund 1.200 auf 1.500 ge-
steigert werden. Damit kann in deutlich mehr der bis-
lang rund 1.600 Partnerunternehmen der Studien aka -
demie eine duale Ausbildung unterstützt werden.

Mit der Überführung in die Duale Hochschule werden
die bisherigen staatlichen Abschlüsse der Studien -
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Seit ihrer Gründung am 1. Oktober 1991 nahm die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena eine beeindruckende
Entwicklung: Aktuell studieren auf dem hochmodernen Campus 4.682 junge Frauen und Männer in zahlreichen
Bachelor- und Masterstudiengängen in den Ingenieurwissenschaften, der Betriebswirtschaft sowie in den Sozial-
und Gesundheitswissenschaften.

25 Jahre Wissenschaft 
im Dienst der Paxis

Folgende Schwerpunkte kennzeichnen
das Profil der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften: „Innovation für
Lebensqualität – Gesundheit, Präzision,
Nachhaltigkeit & Vernetzung“.

Dies beinhaltet eine zunehmend inter-
disziplinäre Zusammenarbeit der Hoch -
schulbereiche, wodurch sich Synergien
optimal nutzen lassen. Auch Lehre und
Forschung werden aus diesem Grund
enger miteinander verknüpft.

Die gezielte Weiterentwicklung attrak-
tiver Bachelor- und Masterstudiengänge
gehört zu den Schwerpunkten der
nächsten Jahre. Dabei sind insbesondere
die Masterstudiengänge an Forschungs -
schwerpunkte gekoppelt.

Die intensive Forschung und Entwick -

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen
wie der Analytik Jena AG, Carl Zeiss AG,
der Jenoptik AG sowie mit zahlreichen
weiteren Firmen, Institutionen und
Verbänden sorgt für eine optimale
Ausbildung. Die meisten Abschluss ar -
beiten entstehen in enger Zusammen -
arbeit mit den Partnern.

Die junge Hochschule ist regional eng
verbunden und international orientiert.
Sie bietet ihren Studentinnen und Stu -
denten ein innovatives, wissenschaftlich
solide fundiertes und enorm praxisna-
hes Studium. Die Ernst-Abbe-Hoch -
schule Jena blickt auf eine tragfähige
Basis, auf weitreichende Vernetzungen
mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell -
schaft sowie auf einen sehr guten Ruf.

Quelle: EAH

lung der EAH Jena trägt in großem Um fang zur
Stärkung der Thüringer Tech nologie poten ziale bei. Die
Strukturierung der For schungs- und Entwicklungs -
landschaft der Hochschule in verschiedene Schwer -
punktbereiche hat Kompeten zen und Angebote nicht
nur konzentriert, sondern auch transparenter gemacht.
Darüber hinaus wird das Leistungs spektrum auf diesen
Gebieten kontinuierlich erweitert.

Die von der Hochschule im Jahr 2009 gegründete
„Engineering Research School for Sustainability” trägt
dazu bei, nachhaltige Technik in Thüringen zu etablie-
ren sowie nachhaltige und interdisziplinäre Aktivi -
täten in verschiedenen Kompetenzkreisen zu bündeln.

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena kooperiert weltweit
mit zahlreichen Hochschulen. Der Anteil von Aus -
tauschstudierenden steigt kontinuierlich. Auch Lehren -
de der EAH Jena arbeiten zeitweise an Universitäten
Europas, Asiens und Afrikas. Diese Entwicklung wird
durch zahlreiche Kooperationsverträge gefördert.
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Er war Universitätsmechanikus und Unternehmensgründer und vieles mehr: Carl Zeiss. Am 11. September 1816
in Weimar geboren, wird er anlässlich seines 200. Geburtstages in Jena mit einem vielfältigen Veranstaltungs -
programm gewürdigt. Dazu gehört auch ein Symposion am 27./28. Oktober 2016 an der Universität Jena. 

Die „Jenaer Symbiose“ von
Wirtschaft und Wissenschaft

Dort widmen sich Experten der Person Carl Zeiss, seinen Verdiensten
in der Vergangenheit und deren Bedeutung für die Gegenwart und
Zukunft, aber auch den Fragen, die sich daraus ergeben. Die öffent-
liche Veranstaltung, die die Friedrich-Schiller-Universität in Koope -
ration mit der Carl Zeiss AG und der Jenaer Wirtschaftsförderungs -
gesellschaft ausrichtet, verbindet „Wirtschaft und Wissenschaft“.

Im Mittelpunkt des interdisziplinären Symposions, das Theorie und
Praxis gleichwertig einbezieht, steht die Frage: Wie hat das Unter -
neh  men ZEISS in der Region Jena gewirkt und welche Impulse setzt
es heute? Ausgangspunkt dafür war die Lebensleistung von Carl
Zeiss (1816–1888). Er gründete eines der bedeutendsten Unterneh -
men der feinmechanisch-optischen Industrie. Während der Tagung
soll sein schöpferisches Werk umfassend in einem zeitlichen wie
räumlichen Kontext dargestellt werden. Dabei sollen das Verhältnis
von Wissenschaft und Wirtschaft, Universität und Unternehmen und
die fruchtbaren Wechselwirkungen zwischen beiden im Zentrum der
wissenschaftlichen Erörterungen stehen. Es wird gezeigt, wie sich
Forschung, Innovation und Wachstum wechselseitig bedingen und

sich Stadt wie Region Jena zum weltweit sichtbaren Cluster und he-
rausragenden Optik- und Photonik-Standort entwickelten. 

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung wird es am 27. Oktober
eine öffentliche Podiumsdiskussion geben. Nach dem Impulsvortrag
des Jenaer Altrektors Prof. Dr. Klaus Dicke über Carl Zeiss und die
Entwicklung des Optik-Standorts Jena werden Experten aus Wirt -
schaft, Wissenschaft und Politik über „Forschung, Unternehmens -
gründung und Innovation heute. Der Standort Jena im Vergleich“ dis-
kutieren. Am 28. Oktober schließt sich das öffentliche Symposion
unter dem Titel „Carl Zeiss: Ein Modell für die Zukunft?“ an.

Durch den interdisziplinären Dialog namhafter (Wirtschafts-) Wissen -
schaftler, Historiker, Unternehmer und Politiker sollen die beiden
Veranstaltungen zu neuen Erkenntnissen darüber führen, inwieweit
das mit dem Namen Carl Zeiss verbundene „Jenaer Modell“ der
Symbiose aus Wissenschaft und Wirtschaft bzw. der Generierung wis-
sensbasierten, forschungsgeleiteten Wirtschaftswachstums als
Modell für die Zukunft dienen kann. (em/tl) 

.Die Organisatoren des Zeiss-Symposions: (v.l.) Dr. Wolfgang Wimmer, Leiter des Zeiss-Unternehmensarchivs, Dr. Helmut Hühn,.

.Leiter des Schillerhauses der Uni Jena, Prof. Dr. Rolf Walter, Lehrstuhlinhaber für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Uni Jena,.

.sowie Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH..

Öffentliches Symposion zum 200. Geburtstag von Carl Zeiss am 
27./28. Oktober 2016 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
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RSB Rudolstädter Systembau:
Harmonie in Glas, Stahl und Alu
Die RSB Rudolstädter Systembau GmbH
ist ein mittelständisches Familienunter -
nehmen im Bereich Industrie- und Ge -
werbebau. Stahlbau-, Metallbau-, Pla -
nungsleistungen und Montage erbringt
das Unternehmen in Eigen leis tung.

1910 wurde das Unternehmen unter
dem Namen Proeschold und Co. als rei-
ner Stahlbaubetrieb gegründet. Heute
hat es seine Marktpräsenz mit dem
schlüsselfertigen Bau als komplexen
Prozess erweitert. Mit 140 Mitarbeitern
erwirtschaftet die RSB Rudolstädter
Systembnau GmbH einen Umsatz von
rund 25 Millionen Euro im Jahr. Zur
Firmenphilosophie gehört es, Produkte
wirtschaftlich herzustellen und Dienst -
leistungen anzubieten, die die Quali -

täts  an forderungen der Kunden ohne Abstriche erfül-
len. Deswegen arbeitet RSB konsequent mit zertifizier-
ten Managementsystemen wie DIN EN ISO 9001 und

140001, SSC, sowie Herstellerqualifika -
tionen und Eignungsnachweisen nach
internationalen Normen.

www.rsb-rudolstadt.de

... sucht Dich!

Wir bieten Dir eine fundierte 
Ausbildung zum Konstruktions- 

mechaniker (m/w), wobei uns 
Deine persönliche und 

fachliche Entwicklung sehr 
wichtig sind!

Informiere Dich über unser 
Unternehmen und das 

Ausbildungsprofil auf unserer 
Homepage:

http://www.rsb-rudolstadt.de/
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Schwerpunkte dabei sind kaufmännische Software sowie mobile Lösungen im Bereich precision farming, Agrar -
logistik und Tierproduktion. Das kreative und flexible LACOS-Team, bestehend aus Landwirten, IT-Fachleuten und
Mathematikern, stellt sich auch außerordentlichen Anforderungen der Kunden und ist offen für neue Ideen und
Denkansätze. Mehrere Auszeichnungen anlässlich der Agritechnica und Innovationspreise belegen den innovati-
ven Charakter dieser auch international eingesetzten Lösungen.

LACOS Computerservice liefert seit 1990 innovative Software-Produkte

Zukunft für Ideen 

Als langjähriges Kompetenz-Center des
Softwarehauses HS-Hamburger Soft -
ware GmbH & Co. bietet LACOS Com -
puterservice betriebswirtschaftliche
Gesamtlösungen aus einer Hand. Mit
kundenorientierten Zusatzprodukten
um die HS-Reihe Betriebswirtschaft rea-
giert das Unternehmen flexibel auf die
sich ändernden Anforderungen. 

Regio nal unterstützt LACOS Privat kun -
den und vor allem Firmen und Ge -
werbe treibende bei Neuanschaffung
und Betreuung ihrer IT-Infrastruktur.

Mit mittlerweile 40 Beschäftigten an
den Standorten Zeulenroda und Jena
realisiert die Firma Kundenprojekte in
Deutschland, Österreich, Ungarn und
den USA. Dabei sind langfristige und
faire Kundenbeziehungen die Basis des
unternehmerischen Handelns. 

Gemeinsam mit starken Partnern vertreibt und betreut
LACOS kaufmännische Software eines führenden
deutschen Herstellers, der seit 1979 bran chenneutral
einsetzbare, systemgeprüfte Anwen dun gen für die
Bereiche 

Auftragsbearbeitung
Finanzbuchhaltung
Lohnabrechnung
Personalmanagement

entwickelt. Mit der Integration eines leistungsfähigen
Dokumentenmanagementsystems steht ein komplet-
tes ERP-System für kleinere und mittlere Betriebe zur
Verfügung, das modular aufgebaut und dadurch per-
fekt anpassbar ist. Kurze Einführungszeiten und ein
Mietmodell schonen die erforderlichen Investitions -
mittel.

Investitionsschutz und Sicherheit gehören  zum Pro -
gramm. Der Softwarehersteller und Dienstleister ga-
rantiert seinen Kunden aktuelle und dauerhaft funkti-
onstüchtige Anwendungen – durch zuverlässige
An  passung an neue gesetzliche Anforderungen und

kontinuierliche Weiterentwicklung.
Umfassender Sup port durch eine der
größten Hotlines für betriebswirtschaft-
liche Software in Deutsch land rundet
das Angebot ab. Durch eine mit der 
DATEV-Systemwelt optimal verzahnte
Warenwirtschafts software ist der ERP-
Hersteller die erste Adresse für DATEV-
Kunden, die eine Lösung im Bereich der
Auftragsbear beitung suchen.

.Das LACOS-Team ist kompetenter Partner für innovative Software-Lösungen..

LACOS Computerservice GmbH
Industriestraße 9
07937 Zeulenroda-Triebes 

www.lacos.eu

http://www.lacos.eu/
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Die Porzellanfabrik Hermsdorf – ein mittelständisches Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern – ist spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung technischer Keramik und konzentriert sich vor allem auf besonders an-
spruchsvolle Einsatzbedingungen. 

Technische Keramik für 
anspruchsvolle Einsatzgebiete

Auf seiner Hauptproduktionslinie fertigt
das Unternehmen wabenkörperförmige
Wärmetauscher für Abgas- und Abluft -
reinigungsanlagen. Damit sorgt es für
eine saubere Umwelt. Diese kerami-
schen Wärmetauscher werden im Be -
reich der regenerativen Nachver bren -
nung erfolgreich eingesetzt. Sie sind die
Alternative zu konventionellen Füllun -
gen mit keramischem Schüttmaterial.

Der große Vorteil gegenüber herkömm-
lichen keramischen Sätteln besteht vor
allem in der höchstmöglichen Wärme -
rückgewinnung bei gleichzeitig nied-
rigsten Druckverlusten.

Ein anderes interessantes Einsatzgebiet, das auf dem
gleichen Wirkungsprinzip beruht, sind Lüftungs -
systeme für Wohn- und Geschäftsräume. Hier wird der
Nachteil von zu gut abgedichteten Räumen durch ein
Lüftungssystem mit integriertem keramischem Wär -
metauscher ausgeglichen. Energieverluste, die durch
klassisches Lüften entstehen, werden verhindert und
die Energiebilanz stimmt wieder.

Neue Produktions- und Verfahrenstechnologien ver-
langen heute den Einsatz hochverschleißfester Bau -
teile. Diese müssen mechanischen und chemischen
Angriffen standhalten oder im Hochfrequenzbereich
zuverlässig und wartungsarm arbeiten. Aufgrund sei-
ner vielfältigen Materialeigenschaften wird Keramik
deshalb immer häufiger als Alternative zu Metallen

oder Kunststoffen eingesetzt. Auch
kleinste Serien und sogar Einzel ferti -
gungen erweisen sich wegen der hohen
Verschleiß-, Temperatur- und Form be -
stän digkeit oft als wirtschaftlich sinn-
voll.

Aufgrund ihres ausgeprägten techni-
schen Know-hows entwickelt die Por -
zellanfabrik Hermsdorf keramische
Spezialanwendungen für Chemie anla -
gen, Schleifmaschinen, Isolierkörperbau,
Nachrichtentechnik sowie Glasindustrie,
Schmuck- und Dentalguss. Hier kreieren
die Hermsdorfer intelligente Alter -
nativen zu Metall und Kunststoff. Mit
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Nachverarbeitungsverfahren wie Schlei -
fen, Kitten, Kleben, Armieren oder Me -
tallisieren bietet die Firma zudem viel-
fältige Möglichkeiten zur Gestaltung
und Komplettierung der Keramikteile.

Überhaupt legt das Unternehmen viel
Wert auf Forschung und Entwicklung.

Dabei geht es nicht nur um die laufende Verbesserung
bestehender Produkte und Prozesse, so Geschäfts -
führerin Sybille Kaiser. Die Hermsdorfer arbeiten an
der Entwicklung neuer Materialien und Produkte, die
in anderen anspruchsvollen Gebieten zum Einsatz
kommen können. Denn, da ist sich Sybille Kaiser si-
cher, die Einsatzmöglichkeiten von technischer Kera -
mik sind aufgrund ihrer herausragenden Eigen -

schaften noch längst nicht ausgereizt.
Diese Entwicklungsarbeit leistet das
Unternehmen gern auch gemeinsam
mit seinen Kunden.

Dabei ist Qualität sehr wichtig. Die hat
sich die Porzellanfabrik Hermsdorf er-
folgreich zertifizieren lassen. Dazu ge-
hört auch ein bewusstes Energie- und
Umweltmanagement. Die Sensibili sie -
rung der Mitarbeiter zu effizienterer
Ener gienutzung und noch umweltbe-
wussterem Arbeiten ist ein stetiger
Prozess, sagt die Geschäftsführerin.

Das Hermsdorfer Know-how soll natür-
lich erhalten bleiben. Deshalb engagiert
sich die Porzellanfabrik bei der Erstaus -
bildung des Facharbeiternachwuchses.
Außerdem hat die Geschäftsführerin die
demografische Entwicklung innerhalb
des Unternehmens im Blick. Auf Basis
eines langfristigen Qualifizierungs kon -
zeptes werden gezielt Weiterbildungen
für die Nachfolge von altersbedingt
ausscheidenden Mitarbeitern angebo-
ten.

http://www.pofahermsdorf.de/


Seit vielen Jahrzehnten ist MÄDEL-METALL fachkundiger Ansprechpartner rund um den Bereich der Blech -
bearbeitung. Das Unternehmen fertigt Biege- und Stanzteile nach vielfältigen Kundenwünschen, hat einen haus-
eigenen Werkzeugbau und kann auch hochpräzise und komplexe Transferwerkzeuge herstellen, instand setzen
und warten. Sogar eine eigene Logistik-Sparte gehört zur Firma.

A m 1. Oktober 1988 war Jürgen Mädel ein glücklicher Mann:
Endlich selbständig, endlich sein eigener Herr. Sieben Jahre hat-

te der Kampf gegen die Mühlen der Bürokratie gedauert, um eine
Gewerbe erlaubnis zu bekommen. Am Ende war es dann eines der
DDR-eigenen Zauberworte, das das Tor zum eigenen Betrieb öffnen
sollte. „Rationalisierungsmittelbau“ war das, was Jürgen Mädel be-
treiben durfte. Fortan fertigte er Ersatz- und Zulieferteile für die
Konsum güterproduktion und verschiedene Industriebetriebe. Was
einst zu zweit begann, ist heute ein moderner Industriebetrieb mit
60 Mitarbeitern.

Spezialisiert hat sich MÄDEL-METALL auf kalt umgeformte Blech -
teile, also Biege-, Stanz- oder Ziehteile. Dabei steht der Wunsch des
Kunden ganz im Fokus der Mädel-Metaller. Ihr Leistungsportfolio
umfasst neben der eigentlichen Produktion auch die Konstruktion
der Bauteile, die Simulation der Umformungsprozesse, die Fest -
legung der Technologie für die Produktion und der Werkzeugbau.

Spezialität sind die so genannten frei fallenden Teile, also Werk -
stücke, an denen nichts mehr geschraubt oder angeschweißt werden
muss. „Jedes dafür benötigte Werkzeug können wir selbst herstellen,
das ist ein großer Vorteil“, sagt Jürgen Mädel, der Firmenchef. Rund
800 Werkzeuge zu warten, das sei schon eine gehörige Grund aus -
lastung für den Werkzeugbau. 

Im Laufe der Jahrzehnte hat Jürgen Mädel viel in einen modernen
Maschinenpark investiert. „Das war uns immer wichtiger als neue
Wände“, sagt Mädel, der seinen heutigen Firmensitz 1990 zunächst
gepachtet und erst Jahre später gekauft hat. Prunkstück des Maschi -
nenparks ist eine moderne Presse mit 630 Tonnen Presskraft.

Zu Mädels Kundenstamm gehören namhafte Firmen. Geliefert wird
nach Deutschland, Osteuropa, ja, sogar indirekt bis nach China. So
fertigt er für Markenhersteller Weißer Ware, für die Möbelindustrie
und für die Automobilbranche. „Diese breite Aufstellung tut uns gut.

.MÄDEL-METALL in Neustadt/Orla.
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Von Konstruktion bis Fertigung
alles aus einer Hand



Wenn es mal in einer Branche nicht so läuft, dann können wir das
mit anderen Kunden auffangen“, erklärt Jürgen Mädel. MÄDEL-
METALL ist Zulieferer für den Werkzeugbau und den Maschinenbau,
nimmt aber auch Reparaturen an.

Mindestens ebenso wichtig wie die hohe Flexibilität und der breite
Kundenkreis sei die hohe Qualität seiner Produkte, ist sich Mädel si-
cher. Deshalb betreibt MÄDEL-METALL ein Qualitätsmanagement-
System nach verschiedensten Normen mit unterschiedlichen Mess -
methoden von taktil bis optisch. Dadurch kann das Unter nehmen
auch Freigabemessungen für andere Unternehmen durchführen, die
sich diese Messgeräte nicht anschaffen konnten oder wollten.

Zum Thema Qualität und Kundenzufriedenheit gehört für Jürgen
Mädel auch die Zuverlässigkeit und Liefertreue. Stichworte wie „just
in time“ oder „just in sequence“ stünden für die Kunden heute ganz
oben auf der Tagesordnung. Deswegen betreibt MÄDEL-METALL
eine eigene Logistikabteilung.

Aus dem kleinen Zwei-Mann-Betrieb der Vorwendezeit ist heute ein 
60 Mitarbeiter zählendes modernes Unternehmen geworden, das fest
in der Region um Neustadt/Orla verwurzelt ist. Daraus resultiert eine
soziale und kulturelle Verantwortung, der sich Jürgen Mädel gern und
mit ganzem Herzen stellt. Derzeit brennt sein Herz ganz besonders
für das Oldtimer- und Technikmuseum im so genannten Buteile-Park
in Neustadt. Hier entsteht ein kultureller und attraktiver Ort „leben-
diger Geschichte“.
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Karl-Liebknecht-Straße 1, 07806 Neustadt an der Orla
www.maedel-metall.de

http://www.maedel-metall.de/
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MOJE Keramik-Implantate wurde von Hans-Jürgen Moje im Juli 1994 gegründet. Gründungsidee und Betätigungs -
feld ist die Entwicklung und Herstellung von Implantaten für Zehen, Hand- Fingergelenke und für den Dental -
bereich aus Zikonkeramik. Moje fertigt aber auch Keramik für den Industriebedarf – und mittlerweile auch
Schmuck.

Moje Keramik-Implantate: 
Experten für Zikonkeramik

In vielen Anwendungsbereichen, in de-
nen früher Metalle zum Einsatz kamen,
werden diese heute durch Keramik er-
setzt. Aufgrund ihrer großen Härte, ihrer
Abrieb- und Verschleißfestigkeit sowie
der Korrosionsbeständig keit bieten ke-
ramische Bauteile eindeutige Vorteile
gegenüber anderen Materialien. Um die
positiven Eigenschaften technischer
Keramik optimal nutzen zu können, be-
darf es langjähriger Erfahrungen.
Bereits seit 20 Jahren arbeitet der
Keramik-Spezialist MOJE Keramik-
Implantate überaus erfolgreich auf dem
Gebiet der Entwicklung und Herstellung
von Implantaten für Zehen, Hand- und
Fingergelenke und für den Dentalbe -
reich aus Keramik. Dieses langjährige
Wissen lässt MOJE auch in die Produk -

tion von Bauteilen für Industriegüter einfließen.
Spezia lschrauben und Muttern, aber auch andere
Kleinstprodukte unterschiedlichster Geometrien sol-
len mit ihrer hohen Lebensdauer und Verschleißarmut
in allen Industriebereichen Anwendung finden. Ganz
nach dem Wunsch der Kunden können feinste
Gewinde mit hoher Festigkeit gefertigt werden, die
auch in aggressiven Medien und im Hochtempe ra -
turbereich zum Einsatz kommen. Vom Musterbau bis
zur Serienfertigung deckt MOJE das gesamte Pro -
duktionsspektrum der Industriekunden ab. 

Inzwischen hat das Unternehmen kräftig investiert. Am
Firmensitz entstand ein neuer Anbau, acht CNC-
Maschinen wurden angeschafft und drei neue Mit -
arbeiter eingestellt. Und Hans-Jürgen Moje ist auf der
Suche nach neuen Produktideen. Mittlerweile fertigt
er Ringe aus Zikonkeramik. Dieser Werkstoff besticht
durch sehr angenehme Trageeigenschaften und ver-

formt sich nicht. Die ersten 200 Stück
hat Moje bereits verschenkt. Daraus soll
sich Stück für Stück ein eigenes Ge -
schäftsfeld entwickeln. Aber das, so
Hans-Jürgen Moje, gehe nicht innerhalb
der normalen Produktion, das müsse se-
parat geschehen. Der Anfang ist jeden-
falls gemacht.

.Ringe aus Zikonkeramik sollen künftig das MOJE-Portfolio erweitern..

Moje Keramik-Implantate  
GmbH & Co. KG
Eschenweg 12, 07616 Petersberg

www.moje.de

http://www.moje.de/
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Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH
Fabrikstraße 29, 07629 Reichenbach/Thüringen

www.porzellanmanufaktur.net

Thüringens erste
Porzellan-Kirche 

„Weißes Gold“
aus Reichenbach

Ein Schüler von Star-Architekt Libeskind macht die
Kapelle auf der Leuchtenburg zu einer neuen Attraktion
in Thüringen. 

Er war Mitarbeiter des in Polen geborenen berühmten amerikani-
schen Star-Architekten Daniel Libeskind und ist heute selbst ein ge-
fragter Mann: Michael J. Brown, der in Zürich, Berlin und Los Angeles
im Spannungsfeld zwischen Architektur und Ausstellungsdesign tä-
tig ist und jetzt die alte Burgkapelle der Leuchtenburg mit seinen in-
novativen Ideen zur ersten Thüringer Porzellan-Kirche machen soll.
Baustart war Anfang November 2015. Die Porzellan-Kirche wird mit
einem Lamellen-Vorhang aus matt-weißem technischem Porzellan
ausgestattet, der von der Decke bis zum Boden reicht und für einen
ganz besonderen Raumeffekt sorgt. Im letzten Jahrhundert wurde
der Sakralbau überwiegend museal genutzt. Bis zur Auflösung des
Zuchthauses auf der Leuchtenburg im Jahr 1871 diente das Gottes -
haus vor allem als Gefängniskirche. Von Montag bis Sonntag waren
Gesänge, Gebete und Andachten in den Tagesablauf der Häftlinge
eingebaut. In den erhalten gebliebenen Listen der Burgpfarrer sind
knapp 5.200 Namen von Häftlingen mit Geburtsort, Grund der
Einlieferung und anderen Details vermerkt. Die Zahl der Häftlinge
auf der Leuchtenburg hat Architekt Michael J. Brown bei der Planung
in Form von 5.200 Sternen, die auf den Por zellan-Lamellen zu sehen
sind, mit eingebaut. Die Kapelle soll ab Oktober 2016 für die Be -
sucher zugänglich sein und für Gottes dienste, Taufen, kirchliche
Hochzeiten und als Raum der Entspannung zur Verfügung stehen.

„Mit dem Projekt wollen wir die letzte von insgesamt sieben Por -
zellan-Welten in die Tat umsetzen und die touristische Attraktivität
der Burganlage weiter erhöhen“, sagt Sven-Erik Hitzer, Ideengeber
der Porzellanwelten und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung
Leuchtenburg. (em/tl) 

Der Grundstein für das heutige Werk in Reichenbach (direkt am
Hermsdorfer Kreuz) wurde 1900 gelegt. Seither hat sich vieles
verändert, aber vom hohen Anspruch an Qualität und handwerk-
liches Können wurde kein Pinselstrich abgewichen. Die Porzel -
lan  manufaktur präsentiert sich heute als modernes und innova-
tives Traditionsunternehmen. 

Die Handwerkskunst wird seit jeher gepflegt und gelebt, sei dies
beim Haushalts-, Hotel- oder Zierporzellan, welches bei Reichen -
bach nach Kundenwunsch in beliebigen Stückzahlen oder als
Unikate hergestellt wird. 

Auf die Exklusivität der Designentwürfe wird in der Porzellan -
manufaktur Reichenbach großer Wert gelegt. Daneben ist die
Experimentierfreudigkeit ein Leitprinzip der Manufaktur. Diese
zeigt sich an den zahlreichen Zusammenarbeiten mit Designern
verschiedenster Herkunft und Kooperationen mit Firmen ver-
schiedenster Branchen. Mit ihnen wird das altbewährte „Weiße
Gold“ auf die Höhe des kreativen Zeitgeistes der Branche ge-
bracht. Zum Beispiel indem längst eingestellte Repliken wieder
belebt werden oder die größte Porzellanvase der Welt herge-
stellt wurde. 

Neben der Kooperation mit der gehobenen Gastronomie und
Firmenkunden vertreibt die Manufaktur ihre Produkte über den
Fachhandel und im Manufaktur-Werksverkauf in Reichenbach.

.    Diesen Blick haben Besucher der Porzellankirche von der.

.Empore. Geöffnet sein wird das Bauwerk ab 8. Oktober 2016..

.Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH.

http://www.porzellanmanufaktur.net/
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Sie ist einer der beiden prägenden Flüsse in Ostthüringen, gleich drei
Landkreise tragen ihn im Namen. Die Saale wird in Liedern besungen und war
schon Gegenstand einer Aufsehen erregenden Fernsehdokumentation. Jetzt hat
der in Thüringen beheimatete Sutton Verlag einen sehenswerten Bildband über
die Saale auf den Markt gebracht: „Die Saale aus der Luft – Von der Quelle bis
zur Mündung“.

Die Saale aus neuer 
Perspektive entdecken

chen Blick auf den Lauf des Flusses im Thüringer
Becken.

Im Saale-Unstrut-Weinland verbinden sich über dem
Fluss thronende Burgen wie die Rudelsburg, pittoreske
kleine Orte wie Bad Kösen und die zahlreichen
Weinberge am Ufer aus der Vogelperspektive zu ganz
besonders romantischen Landschaften. Mit großem fo-
tografischem Geschick und viel Gespür für noch nie
gesehene Details fängt Bogner die historische Altstadt
von Naumburg, die faszinierende Industriearchitektur
rund um die Leunawerke oder die akkurat angeordne-
ten Hochhäuser in den Hallenser Außenbezirken ein.

Auf harmonisch komponierten Auf -
nahmen präsentiert sich die Landschaft
der Elbe-Tiefebene in sattem Grün dem
Auge des Betrachters.

Die beeindruckenden Luftbilder zeigen
auf außergewöhnliche Weise das har-
monische Zusammenspiel von Natur
und Kultur entlang des Saalelaufs und
plädieren mit ihrer eindringlichen Bild -
sprache für einen konsequenten Schutz
dieser einmaligen Flusslandschaft.
(em/tl) 

Auf 144 Seiten nimmt der renommierte
Luftbildfotograf Franz X. Bogner den
Leser mit auf eine atemberaubende
Reise entlang der 413 Flusskilometer
der Saale, die mit unzähligen interes-
santen Entdeckungen überrascht. Auf
den 173 spektakulären Farbaufnahmen
wechseln sich kulturgeschichtlich inte-
ressante Städte wie Hof, Rudolstadt,
Saalfeld, Jena, Naumburg oder Bernburg
ab mit über weite Strecken noch sehr
ursprünglich gebliebenen Flussab -
schnit  ten. Dichten Wäldern im Thü -
ringer Schiefergebirge stehen die son-
nigen Weinberge im Saale-Unstrut-
Gebiet gegenüber, während die Indus -
trie anlagen um Merseburg und Halle
mit den Feldern der Elbe-Tiefebene
kontrastieren. Die imposanten Bilder
zeigen die ganze beeindruckende Viel -
falt des einmaligen Natur- und Kultur -
raumes Saale und machen Lust darauf,
den Fluss mit ganz neuen Augen zu se-
hen.

Die Entdeckungstour aus der Luft be-
ginnt in der Quellgemeinde der Saale, in
Zell im Fichtelgebirge. Entlang der
Saale in Oberfranken entdeckt der Leser
bekannte Orte wie das Wasserschloss
Weißburg bei Sparneck oder die Stadt
Hof aus ganz neuer Perspektive. An ih-
rem Mittellauf im Thüringer Schiefer -
gebirge präsentiert sich die Saale dem
Betrachter mit dem langen Stausee hin-
ter der Bleilochtalsperre oder dem
 Ho hen wartestausee aus der Luft als be-
eindruckende Fjordlandschaft. Bemer -
kens werte Aufnahmen des Saaletals mit
den Städten Saalfeld, Rudolstadt oder
Jena eröffnen einen neuen, detailrei-
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www.zeulenrodaer-meer.de

Rechtzeitig zum Beginn der Ferienzeit wartet das Zeulenrodaer Meer mit einer neuen Touristenattraktion auf.
Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat Ende Juni 2016 gemeinsam mit Zeulenrodas Bürger -
meister Dieter Weinlich, der Landrätin des Landkreises Greiz, Martina Schweinsburg, und dem Geschäftsführer
der LEG Thüringen, Frank Krätzschmar, das neu gestaltete und zum Naturerlebnisbad ausgebaute Strandbad
Zeulenroda eröffnet. Der Umbau kostete insgesamt knapp 850.000 Euro, das Wirtschaftsministerium förderte das
Projekt mit gut 747.000 Euro.

Ehemalige Talsperre 
wird Touristenmagnet

Die touristische Profilierung der ehema-
ligen Talsperre Zeulenroda sei eines der
wichtigsten Ziele der Regional ent wick -
lung im Landkreis Greiz, sagte Wirt -
schaftsminister Tiefensee anlässlich der
Eröffnung. Damit werde eine Anregung
aus der Landestourismuskonzeption
2015 umgesetzt. „Die ehemalige Tal -
sperre Zeulenroda wird Schritt für
Schritt zu einem Touristenmagneten für
die Vogtland-Region ausgebaut“, sagte
der Minister. „Mit modernen Bade be rei -
chen hat das ‚Zeulenrodaer Meer‘ Tou -
risten künftig noch mehr zu bieten.“

Vorhaben privater Investoren wie das
PanoramaSpa am Bio-Seehotel, das
Strandhaus und der Wohnmobilhafen,
die bereits im Werden sind und einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, das ge-
meinsame Entwicklungskonzept mit
Leben zu füllen. “Mit der Eröffnung des
Strandbades wird eine weitere öffentli-
che Investition rund um das ‚Zeulen -
rodaer Meer‘ erfolgreich abgeschlossen“.
(em/tl) 

Der Umbau des Strandbads umfasste die Gelände -
gestaltung und Bepflanzung, die Anlage von Stegen
und einer Bootsanlegestelle, die Errichtung von Sport-
und Spielanlagen (zum Beispiel Matsch- und Sand -
spiel platz, Beachvolleyball- und Tischtennisplatz) so-
wie eines Wachturms für den Bademeister. Bereits im
Vorfeld war das alte eingeschossige Strandbad -
gebäude am Eingangsbereich saniert und modernisiert
worden, das seit ungefähr 20 Jahren ungenutzt ist.

„Diese Projekte schaffen die Basis nicht zuletzt auch
für privates Investment“, sagte Frank Krätzschmar,
Geschäftsführer der LEG Thüringen, die das Vorhaben
im Auftrag des Landes betreut hat. „Das zeigen

http://www.zeulenrodaer-meer.de/
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... das will ich wissen!

Ja, ich abonniere den WIRTSCHAFTSSPIEGEL ab sofort zum jährli-
chen Bezugs preis von 27,00 Euro (inklusive gesetzlicher Mehr -
wertsteuer und Porto). Die Zahlung erfolgt auf Rechnung.

Verkauf ist Ihre Passion?
Sie kennen Thüringen und seine Unternehmen wie Ihre
Westen tasche? Sie schätzen Unabhängigkeit? Sie wünschen
sich mehr Medienresonanz für die Region?

… dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bieten Ihnen eine 
exzellente berufliche Perspektive als:

MEDIABERATER (m/w) im Außendienst
Die Aufgabe
Sie beraten mittelständische Kunden rund um das Thema
Imagetransfer im Titel Wirtschaftsspiegel. 

Sie sind …
eine authentische Persönlichkeit mit branchenunabhängiger
Vertriebserfahrung

und bekommen …
was Sie aushandeln. 

Motiviert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

karriere@fachverlag-thueringen.de
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Bekannt ist der Mutzbraten vor allem um Schmölln und

Altenburg in Ostthüringen sowie im Thüringer

Holzland. Das Fleisch soll fettdurchwachsen sein, denn

mageres Fleisch würde bei der Zubereitung austrock-

nen und das Aroma des Birkenholzes zu wenig aufneh-

men.

Was ist eigentlich ein Mutz?

Das sagen die einen so und die anderen so. Folgt man

den Ostthüringern, dann ist ein Mutz ein Tier ohne

Schwanz, mitunter auch so etwas, wie es die Bayern als

Wolperdinger kennen: 

„Der Mutz als Lieferant des Fleisches für den berühm-

ten Mutzbraten ist ein zurzeit nur noch im Thüringer

Holz land speziell im Zeitzgrund bei Hermsdorf und im

Erl bachtal bei Kraftsdorf vorkommendes eierlegendes

Wollmilchschwein, das den bayrischen Wolperdingern

wesensähnlich ist. Sein Ursprung liegt im Schmöllner/

Altenburger Land. Der Urmutz war ein bedauernswer-

tes Tier, das von Raubtieren und Göttern verfolgt wur-

de. Deshalb lebte der Mutz sehr im Verborgenen bis zur

Gebietsreform in den fünfziger Jahren, als dieser Land -

strich dem Sachsenland zugeschlagen wurde.

Daraufhin flohen die Mutze in das schöne Thüringen

und ließen sich im Holzland nieder, wo sie trotz neuer-

licher Gebiets reform bis zum heutigen Tage geblieben

sind." So sagt es zumindest die Webseite des Mutz -

braten museums.

Wer keinen Mutzbratenstand hat, der kann auf folgendes

Rezept zurückgreifen, muss aber auf das Birkenholz aroma

verzichten.

Wir brauchen:

ein Stück Schweinefleisch, 

Kamm o.ä.

Salz, Pfeffer, Majoran

So geht's:

Fleisch in faustgroße Stü -

cke schneiden, salzen,

pfef fern, da nach in Ma jo -

ran wälzen. Mehre re

Stun den ruhen lassen.

Ofen auf 230 Grad

(Umluft) vorheizen. Fett -

pfanne mit Wasser füllen,

Fleisch auf den Grill und

ab in den Ofen. Etwa 45 Mi -

nuten im Ofen garen, nach 30

Mi nuten wenden.

Auf dem Holzkohle-Rost:

Die Stücke sollten dann schmaler

sein, etwa 2 bis 3 Zenti me ter. Ein -

fach drauflegen, öfter wenden

und testen, ob es durch

ist. (tl) 

.Mutzbraten wird auf Spießen.

.über offenem Birkenholzfeuer.

.gegart. Solche Mutzbratenstände.

.findet man im Vogtland, im.

.Holzland und im Altenburger Land..

Ostthüringen kulinarisch: 

Mutzbraten für Zuhause

Mutzbraten wird im Osten von Thüringen und im Westen Sachsens ein faustgroßes Stück Fleisch aus der Schulter

oder dem Kamm des Schweines genannt, das mit Salz, Pfeffer und Majoran gewürzt, mariniert und auf sogenannten

Mutzbratenständen im Birkenholzrauch gegart wird. Dazu wird meist Brot, Sauerkraut und Senf gereicht, wohingegen

der Verzehr mit Ketchup eher verpönt ist.



Rubrik

Die Oberweißbacher Bergbahn

Die Oberweißbacher Bergbahn ist eine Bahnstrecke im Thüringer
Schiefergebirge. Sie verbindet seit 1922 den an der Schwarzatalbahn
gelegenen Haltepunkt Obstfelderschmiede mit der Gemeinde Cursdorf. 
Die Bahn besteht aus einer knapp 1,4 Kilometer langen breitspurigen
Standseilbahn und einer daran anschließenden rund 2,6 Kilometer langen
normalspurigen und elektrifizierten Flachstrecke. Beide Streckenteile 
stehen seit 1982 als Denkmal der Produktions- und Verkehrsgeschichte 
unter Denkmalschutz. (tl) 


