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der Countdown läuft, in zwei Wochen ist
Heiligabend und da wird eine Frage immer
dringlicher: Wer soll was bekommen? Längst
gehört auf der Suche nach dem passenden
Geschenk der Blick ins Internet für viele dazu.
Was Online-Händler wie Amazon und Lieferdienste wie Hermes jubeln lässt, treibt den
kleinen Einzelhändler in der Einkaufstraße
auf dem Lande zur Verzweiﬂung. Doch ganz
so aussichtslos ist deren Lage nicht, meinen
Experten. Welche Perspektiven sich für gut
sortierte Fachgeschäfte vor Ort bieten und
warum für das boomende Potsdam der
große Nachbar Berlin Fluch und Segen
zu gleich ist, lesen Sie
in dieser Ausgabe.
Eine spannende
Lektüre wünscht
Ihnen
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LEERE
INNENSTÄDTE,
VOLLE KASSEN
Der EINZELHANDEL in Brandenburg steigert Jahr für Jahr seinen
Umsatz. Doch das Wachstum ist ungleich verteilt. In kleinen und
mittleren Städten droht die Versorgung wegzubrechen
TEXT Martin Anton
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brandenburgischen Einzelhandel 2016 im Vergleich zum Vorjahr erneut – wenn auch nur um
0,4 Prozent. Demnach waren 91.604 Brandenburger im Einzelhandel beschäftigt.
ZUGPFERD IN BEIDEN STATISTIKEN ist seit Jahren der Online-Handel. Hier stiegen die Umsätze 2016 abermals zweistellig, und zwar um 12,5
Prozent. Auch bei den Beschäftigtenzahlen war
der Zuwachs mit 5,6 Prozent deutlich über dem
Durchschnitt. Ritter sieht darin ein gutes Signal.
»Arbeitsplätze im Online-Handel verdrängen
nicht die im stationären Handel«, stellt sie fest.
Gesamtzahlen beschreiben allerdings nur
unzureichend die Veränderungen in einem
solch heterogenen Wirtschaftszweig wie dem
Einzelhandel. Da wären zunächst die einzelnen
Sparten. Während Internet- und Versandhandel
sowie Sport- und Spielwaren Umsatzsteigerungen vermelden, geht der Umsatz bei Nahrungsmitteln und Textilien zurück. Außerdem ist die
Wertschöpfung in Brandenburg sehr unterschiedlich verteilt. Während der Einzelhandel in
Potsdam und dem Berliner Speckgürtel von der
überdurchschnittlichen Kaufkraft der Bewohner
und Touristen proﬁtiert, können sich Standorte

FOTOS Peer Grimm/dpa, Patrick Pleul/dpa,
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igentlich sieht es gut aus. Zumindest,
wenn man den Zahlen glaubt. Denn laut
Statistik wächst der Einzelhandel in Brandenburg beständig. Schaut man jedoch genauer
hin, sieht man die großen Herausforderungen,
denen die Branche gegenübersteht.
Zunächst die guten Nachrichten: In den vergangenen sechs Jahren konnte der Einzelhandel
in Brandenburg jeweils einen Zuwachs beim realen Umsatz verbuchen. So stieg etwa der Gesamtumsatz des märkischen Einzelhandels laut
Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) 2016
im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 7,95
Milliarden Euro. Ausgenommen von dieser Erhebung sind üblicherweise KfZ-Handel, Tankstellen, Brennstoffhandel und Apotheken. Damit
liegt Brandenburg etwa auf Bundesdurchschnitt.
Und auch für die ersten zwei Quartale 2017 sieht
es gut aus. Zum Halbjahr verzeichnete das Landesamt für Statistik eine reale Umsatzsteigerung
von 2,6 Prozent. Und so sagt auch Erika Ritter,
Leiterin des Landesfachbereichs Handel bei der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg: »Die Lage ist gar nicht so schlecht.«
Das gilt auch für die Beschäftigung. Denn laut
Statistikamt stieg die Zahl der Beschäftigten im

im Norden und Süden Brandenburgs nur schwer
behaupten.
Dazu passt auch, dass die Gewerbeanmeldungen seit drei Jahren rückläuﬁg sind. Im
Durchschnitt verschwinden in jedem Jahr mehr
Gewerbe als neue entstehen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die steigenden Umsätze von
immer weniger Händlern gemacht werden. Die
brandenburgische Eigenart, dass hier – vor allem
im ländlichen Raum – großﬂächige Einzelhändler im Discountbereich dominieren, könnte sich
also in den kommenden Jahren noch verstärken.
HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen sieht vor allem in den so genannten Mittelstädten, also Städten mit Einwohnerzahlen zwischen 20000 und 100000, Probleme. »Wir haben
in allen Toplagen sinkende Kundenfrequenzen«,
sagt er. Dadurch werde es immer schwerer, vor
Ort die Mischung im Angebot des Einzelhandels
aufrecht zu erhalten. Die aber sei nötig, um die
Kunden zu binden und sie davon abzuhalten,
zum Einkauf in die großen Städte zu fahren.
»Es gibt viele Städte, da kann der Handel
seine urbanitätsstiftende Wirkung nicht mehr
entfalten«, sagt Busch-Petersen. In den Innen-
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städten sei dann nicht mehr viel
der märkischen
los. Die Versorgung im ländliEinzelhändler haben
chen Raum sicherzustellen sei
laut einer Studie einen
eine große Herausforderung,
eigenen Online-Shop
so Busch-Petersen. Ein Problem
seien die »demograﬁschen Wanderungseffekte«. Das andere der OnlineHandel.
Denn trotz des wachsenden Beitrags
zum Gesamtumsatz der Branche stellt
der Internet- und Versandhandel eine
Konkurrenz für den stationären Handel,
sprich die Geschäfte in den Innenstädten
dar. HBB-Geschäftsführer Busch-Petersen
spricht von einer »völligen Neustrukturierung«
des Wirtschaftszweigs.
Das haben die meisten Einzelhändler erkannt.
Laut einer Studie des Ibi Research Instituts der
Universität Regensburg und den deutschen Industrie- und Handelskammern aus diesem Jahr
gehen 89 Prozent der Händler in Deutschland
davon aus, dass digitale Innovationen ein Umdenken im Einzelhandel verlangen. In der Umsetzung hapert es allerdings noch etwas. Nur
33 Prozent der Händler betreiben einen
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eigenen Online-Shop. In Brandenburg sind es
laut Studie sogar nur 29 Prozent. Zehn Prozent
vertreiben ihre Waren über Ebay, drei Prozent
über Amazon.
Immerhin 52 Prozent kommunizieren mit ihren Kunden inzwischen via Facebook. Die Kombination aus stationärem und digitalem Verkauf,
das sogenannte Multi- oder Omni-Channel-Modell, betreiben in Brandenburg in verschiedenen
Ausprägungen bereits etwa 28 Prozent der Einzelhändler. Das ergibt insofern Sinn, als dass
60 Prozent von ihnen davon ausgehen, dass die
stationäre Ladenﬂäche in Zukunft kleiner werden wird und die Rolle einer »Showﬂäche« für
die Produkte übernehmen wird. Als Grund für
mangelndes Engagement bei der Digitalisierung
6 | POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN WIRTSCHAFT

gaben mehr als die Hälfte der befragten märkischen Einzelhändler fehlende zeitliche Ressourcen an. Zweitwichtigster Hinderungsgrund ist
»rechtliche Unsicherheit« noch vor den zu hohen Investitionskosten. Dies führt dazu, dass nur
21 Betriebe sich gut oder sehr gut für die Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet sehen.
HBB-Geschäftsführer Busch-Petersen hat
Verständnis für die Schwierigkeiten der Einzelhändler. Auch sein Verband fordert mehr
Rechtssicherheit für die Händler, etwa beim
Angebot von WLAN-Netzen. Auch die ungenügende Breitbandversorgung ist nach wie vor in
Teilen Brandenburgs ein Hindernis. Für die 45
Prozent der brandenburgischen Einzelhändler,
die bei der Ibi-Studie angaben, überhaupt keine Digitalisierungsstrategie zu verfolgen, sieht
Busch-Petersen allerdings wenig Chancen. »Das
Budget dafür hat jeder«, ist er sich sicher. »Wer
meint, er kommt nicht dazu, weil er keine Zeit
hat«, fügt er hinzu, »kann gleich aufhören«.
ZU EINEM ERFOLGREICHEN Umbau gehört das
passende Personal. Wie viele anderen Branchen
hat auch der Einzelhandel momentan Probleme
qualiﬁzierten Nachwuchs zu ﬁnden. Die Zahl
der Ausbildungsplätze im Brandenburger Einzelhandel ist seit 2013 rückläuﬁg. Das wiegt umso
schwerer, als dass viele Händler mangelnde Software- und Programmierkenntnisse beklagen.
Verdi-Fachbereichsleiterin Ritter sieht die
Veränderungen im Handel derzeit noch gelassen. Die Gewerkschaft fordert zwar seit Langem,
dass die Mitarbeiter im Internet- und Versandhandel als Einzelhandelsbeschäftigte bezahlt
werden. Doch auch Verdi stellt sich darauf ein,
die Bewertungsmaßstäbe für Arbeit im Handel
anzupassen. Die Entgeltstrukturen im aktuellen
Tarifvertrag würden aus einer Zeit stammen,
»als der Supermarkt gerade erst erfunden«
wurde, so Ritter. Für den Wettbewerb fände sie
es allerdings wichtig, dass es Alternativen zum
Online-Giganten Amazon gibt.
Und der Einzelhandel auf dem Brandenburger Land? Busch-Petersen vom HBB sieht die
Politik in der Pﬂicht. »Unser Wirtschaftszweig
kennt keine Subventionen«, sagt er. Das müsse
man auf Dauer hinterfragen. Ähnlich wie die
Landwirtschaft, die einen Kulturraum erhalte,
erfülle auch der Handel eine gesellschaftliche
Funktion, indem er das urbane Leben pﬂege.
»Die öffentlich Hand muss helfen«, sagt der
Handelsverbandgeschäftsführer. Sonst brauche
niemand »hinterher jammern, wo die ganzen
kleinen Läden geblieben sind«.

GRAFIK Christian Renner (2)

BESCHÄFTIGTE AUSGEWÄHLTER BEREICHE DES HANDELS
IM LAND BRANDENBURG SEIT 2011
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Noch vor rund 15 Jahren sah
es auf Potsdams Flaniermeile,
der Brandenburger Straße, eher
traurig aus. Heute ist das Bild ein
ganz anderes: Die Straße ﬂoriert,
die Anziehungskraft ist groß.

Das Potenzial POTSDAMS als Einzelhandelsstandort
ist exzellent, sagen Experten. Doch allzu oft zieht es
Kunden noch in die nahe Bundeshauptstadt
TEXT Peer Straube
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IM SCHATTEN
BERLINS

amschläden neben leerstehenden Geschäften, dazu ein Kaufhaus mit zugeklebten Fenstern, dessen Zukunft in den
Sternen steht – es ist gerade mal 15 Jahre her,
da bot Potsdams wichtigste Einkaufsmeile, die
Brandenburger Straße, weitgehend einen eher
jämmerlichen Anblick. Kaum besser sah es in
den Bahnhofspassagen aus. Das Angebot in dem
von vielen Potsdamern ohnehin als überdimensioniert empfundenen Klotz war eher karg – zum
Schutz der Innenstadt erlassene Sortimentsbeschränkungen verhinderten die Ansiedlung attraktiver Geschäfte, die etwa Mode, Schuhe oder
Spielwaren anboten. Wer kurz nach der Jahrtausendwende einkaufen wollte, der fuhr ins SternCenter oder gleich nach Berlin.
Dieses Bild hat sich gewandelt. Seit das 1995
ausgebrannte Horten-Kaufhaus 2005 als KarstadtWarenhaus wiedereröffnet hat, ist es mit Potsdams Innenstadt-Einkaufsstraße stetig bergauf
gegangen. Die Bahnhofspassagen ﬂorieren nach
der Lockerung der Beschränkungen ebenfalls
und sind neben der Brandenburger Straße zu

einem zweiten Innenstadt-Magneten geworden. Mehr als die Hälfte dieser Summe gaben die
Potsdams rasantes Wachstum, da sind sich alle Potsdamer für Dinge des täglichen Bedarfs aus,
Experten einig, hat auch den Handel in der Lan- also Lebensmittel, Drogerieartikel, Medikamendeshauptstadt beﬂügelt. Knapp eine Milliarde te, Schreibwaren, Zeitungen und Bücher. WeiEuro setzte die Branche in der Landeshauptstadt tere 290 Millionen Euro entfallen statistisch
zuletzt jährlich um. Bei der Kaufauf sogenannte zentrenrelevante
Sortimente wie Kleidung, Schuhe,
kraft hat Potsdam in den letzten
»DIE
Jahren dank des ungebremsten ZuSpielwaren, Elektronik oder Hauszugs, vor allem von Gutverdienern,
haltsartikel. Für die restlichen rund
ZUKUNFT
kräftig zugelegt: Knapp 970 Milli- DES HANDELS 128 Millionen Euro wurden Möbel
onen Euro betrug die sogenannte
angeschafft, in Baumärkten eingeIN POTSDAM kauft oder Autozubehör besorgt.
einzelhandelsrelevante Kaufkraft
Insgesamt gab es 2016 laut der Stu– also jene Summe, die den PotsSEHE ICH
damern nach Abzug von Ausgaben
1037 Einzelhandelsbetriebe in
SUPERPOSITIV« die
wie Miete, Krediten, Reisen oder
Potsdam, die Verkaufsﬂäche verMANFRED GERDES
Dienstleistungen netto für das
größerte sich binnen fünf Jahren
Chef AG Innenstadt
Shopping zur Verfügung steht – im
auf knapp 290 000 Quadratmeter
vergangenen Jahr. Seit 2011 stieg die
– ein Plus von fast 18 Prozent.
Kaufkraft damit um fast ein DritKein Wunder also, dass der Satz
tel, wie aus einer Studie des Beratungsunter- »Potsdams Entwicklung im Handel ist gut« bei
nehmens Cima hervorgeht, das im Auftrag der allen fällt, die man fragt – bei der städtischen
Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Wirtschaftsförderung ebenso wie bei der IHK
Handelskammern (IHK) Brandenburgs, des und der AG Innenstadt, dem Dachverband der in
Handelsverbandes Berlin-Brandenburg sowie der barocken Altstadt ansässigen Händler. Alles
der Landesregierung erarbeitet wurde.
eitel Sonnenschein also? Eher nicht.
ANZEIGE

124,8

ERREICHT POTSDAM
lediglich bei der sogenannten Modezentralität. Dieser wichtige Wert
spiegelt das Verhältnis
zwischen dem im Modeund Schuhhandel einer
Stadt erzielten Umsatz
und den Ausgaben ihrer
Einwohner für solche
Waren. Der deutschlandweite Durchschnitt für
Städte vergleichbarer
Größe liegt bei 246,6.

FOKUS

18%
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In Berlin gebe es schlicht keine architektonisch
attraktiven Einkaufsmeilen wie die Brandenburger Straße. »Da guckt man nur in Schaufenster.«
Potsdams kleinteilige Struktur sei ein Pfund,
mit dem man wuchern könne. Hie fänden die
Kunden hochwertige, spezialisierte Geschäfte,
in denen man in Ruhe, ohne Hektik einkaufen
könne, sagt Gerdes.
AUCH POTSDAMS Chefwirtschaftsförderer Stefan Frerichs glaubt an die Zugkraft des Barocks.
Viele Besucher seien überrascht, dass es auch
abseits der Brandenburger, etwa in den Innenhöfen und den Seitenstraßen, so viel zu entdecken gebe. Zudem stimme der Mix auch qualitativ, weil es viele inhabergeführte Geschäfte
mit besonderen Angeboten gebe, so Frerichs.
Daher sei er bei der Forderung nach baulichen
Veränderungen – um größere Ladenﬂächen zu
schaffen – auch eher zurückhaltend, sagte Frerichs. Bei der IHK sieht man das anders. Gräve plädiert für eine behutsame Lockerung des
Denkmalschutzes, um Verkaufsﬂächen, etwa
durch häuserübergreifende Zusammenlegung
von Läden, leichter vergrößern zu können. Nur
so gewinne man »frequenzbringende Ketten«
wie Zara oder Peek & Cloppenburg. Das Potenzial der Innenstadt sei »noch nicht einmal annähernd gehoben«, sagt Gräve.
Dafür bedürfe es aber – und da sind sich Gräve, Frerichs und Gerdes einig – einer Ausweitung
der Sonntagsöffnung. Das juristisch anfällige
Landesgesetz, gegen dessen Anwendung in Potsdam die Gewerkschaft Verdi mehrfach erfolgreich geklagt hatte, müsse ersetzt werden. Die
Forderung: Festgelegt werden soll eine maximale

FOTOS Andreas Klaer (2)

Denn blickt man auf die speziﬁschen Besonderheiten Potsdams, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Dass Potsdams Rahmenbedingungen
exzellent sind, steht außer Frage und in praktisch jedem Handelsgutachten: Wachsende
Kaufkraft, niedrige Arbeitslosigkeit, steigende
Touristenzahlen. Allerdings, und auch das steht
in jeder Expertise, leidet Potsdams Handel vor
allem unter der Nähe zu Berlin. Auf rund 200
Millionen Euro etwa schätzt etwa eine Studie der
Firma MB Research die Kaufkraftabwanderung
in diesem Jahr – und das, obwohl Potsdam auf
der anderen Seite auch eine ganze Menge Kaufkraft aus dem Umland, vor allem aus PotsdamMittelmark, abzieht. Ein guter Teil davon entfällt
allerdings nicht auf die Innenstadt, sondern auf
das Stern-Center, das zusätzlich zu MittelmarkKunden auch Einkäufer aus dem Berliner Südwesten anlockt.
Dennoch seien die Berliner Handelsangebote eine »massive Konkurrenz« für
Potsdam, sagt IHK-Handelsreferent
Malte Gräve. In Angebotsgröße
und -vielfalt werde die Bundeshauptstadt dem Potsdamer EinVerkaufsﬂäche ist in
zelhandel »auf absehbare Zeit
Potsdam innerhalb
überlegen bleiben«. Dennoch
von fünf Jahren
biete die Nähe zu Berlin auch
dazugekommen.
Chancen. Abgesehen vielleicht von
der Wilmersdorfer Straße gebe es dort
keine Einkaufsstraßen, die Fußgängerzonen
sind. Dort könne Potsdam ansetzen. So sieht
man es auch in der Händlergemeinschaft der
AG Innenstadt. Die Berliner entdeckten Potsdam zunehmend als Shoppingziel, sagt AG-Chef
Manfred Gerdes. »Weil hier das Flair stimmt.«

Rund eine Milliarde Euro
setzt der Einzelhandel
in Potsdam jährlich um.
Statistisch gesehen
entfallen davon etwa
290 Millionen Euro auf
sogenannte zentrenrelevante Sortimente
wie Kleidung, Schuhe,
Spielwaren, Elektronik
oder Haushaltsgeräte.

KAUFKRAFTENTWICKLUNG IN POTSDAM
■ Kaufkraftvolumen

Tsd. Millionen Euro

Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen, die dann
aber nicht mehr wie jetzt an besondere Anlässe
gekoppelt sein dürften. Brandenburg erlaubt das
Shopping an bis zu sechs Sonntagen – in Berlin
sind es zehn. »Ein enormer Wettbewerbsnachteil«, sagt Gerdes.
Klar ist: Der Schutz des Innenstadthandels
genießt höchste Priorität. Ein drittes großes Einkaufszentrum neben dem Stern-Center und den
Bahnhofspassagen werde es nicht geben, stellte
Frerichs klar. Angestrebt werde aber eine bessere Versorgung der nördlichen Ortsteile mit
Lebensmittelmärkten – ein Bereich, in dem
Potsdam nach Einschätzung von IHK und Handelsverband schon jetzt sehr gut aufgestellt ist.
Der vielleicht größte Unsicherheitsfaktor ist
der Online-Handel. Wie viel Kaufkraft der Stadt
dadurch verloren geht, wird von keiner Studie
erfasst. Gerdes glaubt trotzdem daran, dass der
stationäre Handel im Wettbewerb bestehen
kann. Das Erlebnis, ein gutes Produkt in einem
schönen Geschäft zu betrachten und anzufassen,
könne das Internet nicht ersetzen, sagt der AGInnenstadt-Chef. »Die Zukunft des Handels in
Potsdam«, sagt Gerdes, »sehe ich superpositiv«.

■ Bevölkerung
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BRANDENBURGS
LOGISTIK-BOOM
In wenigen Jahren haben sich die GÜTERVERKEHRSZENTREN
im Berliner Speckgürtel zu zentralen Knotenpunkten
entwickelt – Online-Handel sei Dank
TEXT Sandra Calvez

W

eihnachtszeit ist Paketezeit. Kurz
vor dem Großaufkommen rund
um die Festtage hat der Paketdienst
Hermes ein neues Logistikzentrum in Brandenburg eröffnet. Derzeit läuft der Probebetrieb, bis
zum Weihnachtsgeschäft soll die Kapazität voll
hochgefahren sein. Bis zu 250 000 Sendungen
sollen pro Tag hier in den Hallen in Ketzin an
der Havel verarbeitet werden, alle Pakete nach
Berlin und Brandenburg laufen künftig über das
neue Center. 200 Arbeitsplätze entstehen dort,
vom Lageristen bis zum Buchhalter. »Dadurch
können wir unsere Transportkapazität verdreifachen, und das ist auch nötig«, sagt Unternehmenssprecher Ingo Bertram.
Denn das Paketaufkommen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Seit zahlreiche
Menschen vom Buch bis zum Pullover immer
mehr online bestellen, wird auch immer
mehr verschickt. Der Umsatz durch
Onlinehandel hat sich innerhalb der
letzten zehn Jahre fast verfünffacht.
Während 2012 noch 28 Milliarden
der erschlossenen
Euro online umgesetzt wurden,
Flächen im GVZ
werden es nach Prognosen des
Großbeeren sind
Statistischen Bundesamtes 2017
derzeit vermarktet
schon 48,7 Milliarden Euro sein. In
den kommenden Jahren dürfte der Bereich E-Commerce weiter zulegen.
Hermes ist nur ein Beispiel für eine boomende Branche: Berlin-Brandenburg, insbesondere
der Berliner Speckgürtel, haben sich innerhalb
weniger Jahre zu einem wichtigen Standort für
die Logistikbranche gemausert. Allein 2016 sind
nach Angaben des Wirtschaftsministeriums
2000 neue Arbeitsplätze in dem Bereich entstanden, von insgesamt 3500 neuen Jobs. »Für
die deutsche Hauptstadtregion ist die Logistik
mit ihren gut 200 000 Beschäftigten eine starke

99%
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Wachstumsbranche«, erklärte Brandenburgs
Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD)
dazu im Vorfeld einer Logistikmesse Mitte des
Jahres.
DAS HERZ DER BRANCHE schlägt in den so genannten Güterverkehrszentren (GVZ). Hinter
dem sperrigen Namen verbergen sich LogistikZentren, in denen die unterschiedlichsten Waren
zusammengestellt, umgepackt, für den Transport
fertig gemacht und auf Zug, Auto oder Schiff
verladen werden. In Berlin-Brandenburg gibt
es fünf wichtige solcher GVZ, eines davon mitten in Berlin, drei weitere im Speckgürtel westlich, südlich und östlich von Berlin und eines in
Frankfurt (Oder) (siehe Graﬁk). Zusammengenommen haben diese rund 550 Hektar Fläche,
hunderte Firmen haben sich dort angesiedelt.
Mehr als 15000 Menschen arbeiten insgesamt in
den Zentren. Dazu kommen weitere Standorte,
in denen sich ebenfalls Logistik angesiedelt hat,
wie der Magna Park in Werder oder das Industriegebiet Brandenburg Park in Ludwigsfelde.
Im deutschen und europäischen Vergleich
schneiden die GVZ der Region regelmäßig gut
ab. So landete das GVZ Großbeeren bei einem
nationalen Ranking der Deutschen GVZ Gesellschaft (DGG) bereits zwei Mal auf dem dritten
Platz, auch auf Europaebene landete es unter
den Top Ten. Brandenburg habe sich, so sagte
Wirtschaftsminister Gerber dazu, zu einem TopStandort entwickelt und sich in der Spitzengruppe der deutschen Logistikstandorte fest etabliert.
Das war nicht immer so. »Als wir in den frühen 90er Jahren angefangen haben, die ersten
Güterverkehrszentren zu entwickeln, sind wir
verlacht worden«, erinnert sich Alexander Gallrein, Pressesprecher der Wirtschaftsförderung
Land Brandenburg (WFBB). Zuerst sei auch

2

1

GRAFIK Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg, Christian Renner

3

wirklich nicht viel passiert, aber mit der Jahrtausendwende seien die Dinge ins Rollen gekommen. »Der Siegeszug der GVZ hängt ganz
eng mit der Erfolgsgeschichte der Logistik in der
Hauptstadtregion zusammen«, sagt Gallrein.
Die Gründe für den Erfolg der GVZ gerade
in dieser Region sind vielfältig. Einer der wichtigsten ist schlicht die Lage. »Geostrategisch
günstig in der Mitte Europas gelegen«, heißt es
dazu in einem Werbevideo der WFBB. Denn wer
Logistik sagt, sagt damit vor allem, dass Waren
von A nach B sollen. Und da zählt der Faktor
Zeit. »Jeder große Markt Europas kann von hier
aus innerhalb von einem Fahrtag mit dem LKW
erreicht werden«, erklärt Gallrein.
Doch nicht nur die Straßenanbindung ist
wichtig, für die Logistik zählt die Kombination aus verschiedenen Transportwegen. »Multimodaler Transport« nennt man das in der
Branche, sprich, es gibt die Möglichkeit, Güter
nicht nur über die Straße, sondern auch über
Schiene, Wasser- und Luftweg zu transportieren
und zwischen den Transportmitteln zu wechseln. »Wir liegen hier auf einer großen Achse
von West nach Ost, einer Verbindung zwischen
Rotterdam an der holländischen Küste Richtung
Moskau«, erklärt Gallrein. Gleichzeitig führe
eine Verbindung vom Hamburger Hafen an der
Nordsee und Rostock an der Ostsee Richtung
Südost- und Mitteleuropa.
Für einige Firmen zählt auch die Nähe zum
Flughafen, zum Beispiel im Bereich der Pharmalogistik. In Berlin-Brandenburg gibt es mehr als

4

500 Unternehmen aus der Biotechnologie, Pharma- und Medizintechnik. »Die Pharmalogistik
transportiert ihre Waren häuﬁg als Beifracht in
Flugzeugen«, erklärt Gallrein.
Auch beim größten der Güterverkehrszentren in der Region, dem GVZ Großbeeren im
Berliner Süden, spielt die Nähe zum Flughafen
Berlin-Schönefeld eine Rolle. Es ist auch das
Beliebteste: 99 Prozent der verfügbaren Flächen sind voll. Rund 100 Firmen sind hier inzwischen vertreten, immer mehr große Namen
ﬁnden sich im Portfolio des Standorts. Erst im
Sommer dieses Jahres wurde Richtfest für neue
Hallen des britischen Online-Versandhändlers
Asos für Schönheitsprodukte und Mode gefeiert.
Auch DB Schenker sitzt hier, DHL, zudem große
Discounter wie Aldi oder Lidl. Im zweitgrößten
GVZ westlich von Berlin in Wustermark haben
unter anderem die beiden Riesen Amazon und
Zalando ihre Großlager angesiedelt.
Doch es geht nicht nur um den Transport von
Möbeln, Autoteilen oder Kleidung in andere
Regionen Deutschlands und Europas, sondern
auch um den Markt der Hauptstadtregion. Die
Logistikstandorte, so geht es aus einer Mitteilung der WFBB hervor, dienen in erster Linie
der Versorgung des Ballungsraums mit seinen
rund 4,5 Millionen Einwohnern.
Brandenburg hat als Standort noch eines zu
bieten, was gerade in süd- und westdeutschen
Ballungsgebieten Mangelware ist: Platz. »Akute Flächenknappheit, wie sie anderswo zu verzeichnen ist, gibt es unserer Region nicht«,

5

Legende
● GV-Hauptstrecke
● GV-Nebenstrecke

1 – CITY GVZ
Berlin-Westhafen
Fläche: 40 Hektar
Beschäftigte: 400
2 – GVZ BERLIN WEST
Wustermark
Fläche: 133 Hektar
Beschäftigte: 4150
3 – BERLIN SÜD
Großbeeren
Fläche: 220 Hektar
Beschäftigte: 9300
4 – BERLIN OST
Freienbrink
Fläche: 96 Hektar
Beschäftigte: 1300
5 – FRANKFURT (ODER)
ETTC
Fläche: 60 Hektar
Beschäftigte: 150
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Etwa neun Fußballfelder
groß ist das 2013
eröffnete Logistikzentrum
von Amazon in Brieselang
im Havelland. Insgesamt
beschäftigt das Unternehmen am Standort rund
900 Mitarbeiter.

AUCH IN DER ZUKUNFT sieht es so aus, als ob die
Entwicklung der Standorte, aber auch der Logistik an sich in der Region weiter voran gehen
wird. Dafür spricht, dass der Onlinehandel nicht
nur boomt, sondern auch immer mehr Warengruppen betrifft. Zu den neueren Entwicklungen
zählt dabei der Versand von frischen Lebensmitteln. Amazon Fresh hat seinen Dienst in der
beschreibt der Geschäftsführer der WFBB, Region in diesem Jahr gestartet, auch der Service
Steffen Kammradt. Zwar sind in den GVZ im Bringmeister von Edeka hat eines seiner beiden
Speckgürtel fast alle Flächen vergeben, aber sie Zentren hier angesiedelt. »Wir gehen davon aus,
werden auch immer wieder vergrößert.
dass sich das weiter entwickelt und diese DiensNur im einzigen Zentrum in der Innenstadt, te den Berliner Markt weiter erschließen«, sagt
direkt am Berliner Westhafen, ist das nicht mög- Gallrein von der Wirtschaftsförderung. Für ihn
lich. »Wir sind rappelvoll«, berichtet Michael ist die Entwicklung der GVZ noch nicht zu Ende.
Reimann aus dem Vertrieb des GVZ. »Durch Zwar sind sowohl Großbeeren als auch Wusterunsere exzellente Lage und die Anbindung an mark fast vollständig vermarktet, in Freienbrink
den Hafen haben wir sehr viele Anfragen von gibt es aber noch Kapazitäten. »Alle BrandenUnternehmen, die wir nicht bedienen können.« burger Güterverkehrszentren erweitern immer
Aber bei den anderen gibt es noch
weiter«, betont er.
»ALLE GVZ IN
Von der zunehmend starken
Ausbaumöglichkeiten.
Sucht ein Unternehmen nach
Auslastung
der GVZ im SpeckgürDER REGION
tel proﬁtiert auch das einzige weiLagerﬂächen, wendet es sich in
ERWEITERN ter von Berlin entfernte Zentrum,
vielen Fällen an die Wirtschaftsförderung. »Wir beraten diese dann
jenes in Frankfurt (Oder). Zwar ist
IMMER
zu Standorten und arbeiten dabei
das GVZ dort in Bezug auf die Zahl
WEITER«
eng mit den Betreibern der GVZ zuder Beschäftigten noch immer mit
ALEXANDER
sammen«, erläutert Gallrein. Nicht
Abstand das Kleinste in der RegiGALLREIN
immer einfach gestalte sich die
on, aber es wächst. 2016 wurde eine
Pressesprecher WFBB
Suche nach Arbeitskräften – auch
neue Kranbahn angeschafft, um
in dieser Branche ist das Thema
Container besser transportieren
Fachkräftemangel durchaus präsent. Laut einer zu können. »Seitdem ist der Containerumschlag
Umfrage der Bundesvereinigung Logistik (BVL) durch die Decke gegangen«, sagt Christopher
spüren 90 Prozent der befragten Unternehmen Nüßlein, Geschäftsführer des Investor Centers
den Mangel an Fachkräften in ihrem Bereich. Ostbrandenburg, die Wirtschaftsförderungs»Aber wir arbeiten direkt mit der Arbeitsagentur gesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder). In den
zusammen und schöpfen da alle Möglichkeiten letzten Monaten sei die Nachfrage nach Flächen
massiv gestiegen, auch von den Unternehmen
aus«, betont Gallrein.
Zur Beratung der WFBB gehört auch die In- käme die Rückmeldung, dass viele andere Gelänformation zu möglichen Fördergeldern. Das För- de näher an Berlin langsam voll sind. Jetzt stimderkonzept des Landes Brandenburg zählt Ver- me die Tendenz: »Wir kommen jetzt langsam in
kehr, Mobilität und Logistik zu einem von neun eine andere Dimension«, so Nüßlein. Denn gewachstumsstarken Clustern und bezuschusst rade ist er mit zwei großen potentiellen Kunden
deshalb die Investitionskosten in die GVZ. Auch im Gespräch – einer von ihnen sucht 27 Hektar.
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eine Innovationsförderung ist möglich.
Denn der Bereich ist durch die zunehmende Digitalisierung im Wandel. Deshalb sei, so
Gallrein, auch die Nähe zu den Universitäten
und Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut ein wichtiger Standortfaktor. »Wir
vermitteln regelmäßig Kooperationen, um in
Zusammenarbeit mit den Instituten die Firmen
auf den neuesten innovativer Lagertechnik zu
bringen«, so der Sprecher der WFBB.

EINE INFORMATION VON STREITBÖRGER SPECKMANN PARTGMBB

ANZEIGE

Neuigkeiten für den Onlinehandel
Der Handel im Internet entwickelt sich rasant. Der Internethandel wird von
stetigen Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht verschont.
Wir möchten Ihnen kurz vorstellen, mit welchen grundlegenden Veränderungen
im Jahr 2018 zu rechnen ist:
Aus- und Einbaukosten ab 01. 01. 2018
Mit der am 01.01.2018 in Kraft tretenden Änderung des § 439 BGB haftet der Verkäufer verschuldensunabhängig für die Aus- und Einbaukosten, wenn er eine mangelhafte Sache geliefert
hat, die vom Käufer gemäß ihrer Art bzw. Verwendungszweck eingebaut oder angebracht wurde. Zuvor war die Haftung des Händlers für diese
Kosten verschuldensabhängig ausgestaltet.
Verbot von Zahlungsentgelten ab 13. 01. 2018
Händler konnten bislang für bestimmte Zahlungsarten Entgelte verlangen, sofern sie dem
Kunden mindestens eine kostenlose Zahlungsart anboten, welche gängig und zumutbar war.
Zukünftig wird dies anders sein. Für Zahlungen
per Lastschrift, per Banküberweisung und mit
Zahlungskarten wie z. B. Kreditkarte dürfen dann
keine Zahlungsentgelte mehr verlangt werden.

P a r t G m b B

Datenschutzgrundverordnung ab 25. 05. 2018
Die Datenschutzgrundverordnung wird im zweiten Quartal 2018 in Kraft treten. Sie bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, die hier bei Weitem
nicht alle dargestellt werden können. Für Onlinehändler ergeben sich signifikante Veränderungen
beim Versand von Newslettern, da die hierfür vom
Kunden zu erteilende Einwilligung anders auszugestalten sein wird. Änderungen dürften sich
auch in der Datenschutzerklärung ergeben, da die
DSGVO die Anforderungen an die Informationserteilung erhöht. Diese müssen nun in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache
übermittelt werden. Vorsicht ist künftig auch beim
Einsatz von Tracking- und Analysetools geboten.
Die derzeit gegebene Privilegierung der Erstellung pseudonymisierter Benutzerprofile wird in
dieser Form durch die DSGVO beendet.

·
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ey Pousttchi ist Inhaber des Lehrstuhls
für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Universität Potsdam. Seit
mehr als fünfzehn Jahren forscht er zu den Auswirkungen digitaler Medien auf das alltägliche
Leben und die langfristigen Folgen für die Wirtschaft. In seinem Büro auf dem Campus Griebnitzsee spricht er darüber, wie Smartphones das
Einkaufen verändern – und was passieren muss,
damit die Wertschöpfung aus dem deutschen
Einzelhandel nicht nach Amerika abwandert.

Herr Professor Pousttchi, haben Sie schon ihre
Weihnachtseinkäufe erledigt?
So viele Weihnachteinkäufe gibt es bei mir nicht.
Seit die Kaufhäuser schon im Oktober anfangen
Weihnachtsdekoration aufzuhängen, ist mir darauf die Lust vergangen.
Entsprechen Sie damit einer bestimmen
Kategorie Einkaufstyp?
Ich bin kein Handelsforscher. Meine Aufgabe ist
es, die Frage zu stellen, wie sich diese ganzen
Dinge dadurch verändern, dass wir jetzt dieses
kleine Gerät haben auf dem wir rumtippen.
Smartphones?
Genau. Die Leute glauben ja immer, sie bestimmen, was ihr Gerät macht. In Wirklichkeit macht
das Gerät »Pling«, und sie sind dressiert.
Key Pousttchi ist seit
2015 Lehrstuhlinhaber
an der Uni Potsdam.

»WEM GEHÖRT
DER KUNDE?«
Wirtschaftsinformatiker KEY POUSTTCHI sieht die
Existenz des deutschen Einzelhandels bedroht.
Mit Online-Shopping hat das nur indirekt etwas zu tun
TEXT Martin Anton | FOTOS Andreas Klaer
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Was meinen Sie damit?
Eigentlich gibt es beim Einkauf drei Phasen:
Suche, Bewertung, Entscheidung. Die erste und
zweite Phase können Sie umgehen mit diesen
neuen Systemen.
Wie funktioniert das?
Mit Kundendaten. Die Phase Suche und die
Phase Bewertung gibt es dann gar nicht
mehr, sondern jemand macht über das mobile Endgerät ein perfektes Angebot. Dann
sagt man nur noch: Ja oder nein. So schieben sich Apple, Google, Facebook und Amazon zwischen Kunden und Händler. Wir werden in den nächsten fünf Jahren sehen, dass
sich das Marketing mehr verändert als die
letzten 50 Jahre.
Inwiefern?
Mastercard kann inzwischen besser vorhersagen, wer sich in fünf Jahren scheiden lässt, als
die Leute es selbst können. Überraschend ist,
mit wie wenig Daten sie das schaffen. Die wissen
noch nicht einmal was gekauft wurde, sondern

kennen nur die langweiligen Daten der Plastikkreditkarte: Hat »am – um - bei« bezahlt. Das
aber wissen sie von ein paar hundert Millionen
Kunden. Dann können sie so eine Art Mustervergleich machen, eine Art n-dimensionales »Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch
folgende andere Bücher gekauft«. Aber eben in
beliebig vielen Dimensionen, nicht nur in dieser
einen. Es gibt zwei Aspekte die entscheidend
sind: Wie querschnittlich sind die Daten die ich
habe? Und: Wie viele Daten habe ich?
Ein Beispiel?
Auf dem Smartphone benutzt man entweder
das Produkt von Apple oder das von Google. Das benutzt man ganz schön lange am Tag
in vielen verschiedenen Lebenssituationen.
Stichwort: Querschnittlichkeit der Daten.
Ebenfalls passende Daten hat Facebook, das
sehr persönliche Dinge weiß, und dann gibt es
noch Amazon. Das weiß weniger, dafür hat es
reale Kaufdaten, die die anderen nicht haben.
Und was bedeutet das?
Wenn jemand so ein Betriebssystem beherrscht,
dann weiß er 24 Stunden am Tag, wo Sie sind,
wer Ihre Freunde sind und was Sie so mit denen für Nachrichten austauschen. Er weiß, was
Sie sich im Internet anschauen und wenn Sie
eine Smartwatch haben, weiß er auch, was ihr
Puls dabei macht. Das alles weiß er auch von all
Ihren Freunden. Wenn wir jetzt sehen, mit wie
wenigen unzusammenhängenden Daten Mastercard Vorhersagen machen kann, was kann dann
jemand tun, der das alles weiß, was ich gerade
aufgezählt habe?
Das heißt, Unternehmen im Silicon Valley übernehmen mithilfe von Big Data das Geschäft der
Einzelhändler?
Die wollen nicht ihr Geschäft, die wollen nur die
Marge. Sie schieben sich zwischen Kunde und
Händler und sagen: »Lieber Händler, ich hätte
da einen Kunden für dich, der möchte das und
das kaufen. Der ist eigentlich eher in einem höheren Preissegment, du kannst auf deine Preise
also noch etwas draufschlagen. Was bietest du
mir, wenn ich den Kunden zu dir schicke?« Dann
gehen sie zu Händler zwei, Händler drei, vielleicht noch zum Online-Händler vier, und dann
fangen sie bei Händler eins wieder an.
Sie veranstalten Ihren eigenen Bieterwettbewerb?
Das geht runter bis zum Break-even-point [Gewinnschwelle, d. R.] und dann geht es sogar noch

weiter runter, bis der Deckungsbeitrag gleich
null ist. Also bis zu dem Punkt, wo gerade noch
so eben die variablen Kosten gedeckt sind. Da
ist noch kein Personal einkalkuliert, keine Miete
und und und. Wenn Sie dann noch so jemanden wie Zalando im Markt haben, dann drückt
der vielleicht sogar noch weiter und sagt, ich
versuche einen Preiskrieg zu starten, damit ein
paar Leute aus dem Spiel rausfallen. Der Händler
macht, was er vorher auch gemacht hat, aber die
Marge geht über den Atlantik, zu dem, dem der
Endkunde gehört.
Dem der Kunde gehört?
Das ist das Spiel. Es geht darum, wem der
Kunde gehört. Oder, wenn Sie es freundlicher
formulieren wollen: Wer der erste Ansprechpartner des Kunden ist. So wird der alte Kaufvorgang »Suchen, bewerten, entscheiden«
aufgelöst. Wenn ein Unternehmen Marketing
betreibt, das auf die Such- oder die Bewertungsphase ausgerichtet ist, dann geht dieses Marketing ins Leere.

KEY POUSTTCHI
wurde 1970 im westfälischen Rheine geboren.
Bis 1996 studierte er
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
an der Universität der
Bundeswehr in München. Ab 2001 baute er
die Forschungsgruppe
wi-mobile an der Universität Augsburg auf. Seit
2015 ist er Inhaber des
SAP-Stiftungslehrstuhls
für Wirtschaftsinformatik
und Digitalisierung an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Potsdam.

Wie sieht das dann konkret aus?
Der Kunde braucht etwas, und weiß es noch gar
nicht. Oder er will etwas und weiß es noch gar
nicht. Dann macht es »Pling« und er bekommet
eine Nachricht auf sein Telefon, die ihm ein Angebot macht, das ziemlich gut ist.
Das heißt, es geht gar nicht mehr um Onlineshopping oder Ladenkauf?
Es geht darum: Wie steuere ich den Kunden?
Heute fragt man Google vor dem Einkauf eines
Fernsehers, wie die Preise so sind. Und man
fragt Amazon, wie viele Sternchen der hat. Das
ist noch klassisches Kaufverhalten. Der Kunde
entscheidet: Ich schaue jetzt mal nach. Künftig
kommt diese Entscheidung zum Kunden. Google
weiß, dass der sich vor jeder Fußballweltmeisterschaft einen neuen Fernseher kauft und rechtzeitig vorher macht es »Pling«.
Das weiß man jetzt alles schon?
Die Systeme sind noch nicht soweit. Noch können sie das nicht. Aber sie werden es lernen, die
Daten sind schon da.
Das ist eine recht düstere Prognose
für den Einzelhandel.
Ich würde es eine Bedrohungsanalyse nennen.
Wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist es
allerdings ein realistisches Szenario. Man müsste
eigene Innovationen dagegensetzen.
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»WIR MÜSSEN BESSERE
DIENSTE ANBIETEN
ALS GOOGLE & CO.«
KEY POUSTTCHI
Professor für Wirtschaftsinformatik

Geht der Trend durch den Online-Handel nicht
dahin, dass Mitarbeiter im Einzelhandel immer
mehr zu Logistikern werden?
Mitarbeiter im Online-Handel sind keine Einzelhandelsmitarbeiter, das ist ein ganz anderes
Geschäft.

Was heißt das für die aktuellen Überlegungen:
Stationär versus online, wie stelle ich mein Geschäft am besten auf? Ist das ein nutzloses Nachdenken, weil Big Data die Zukunft bestimmt?
Nutzlos würde ich es nicht nennen. Es macht
Sinn, dass ich alle Möglichkeiten ausnutze. Aber
wenn ich diese Bedrohung nicht im Auge habe,
dann habe ich ein Zukunftsproblem. Am Ende
wird es einige wenige geben, die sich dem entziehen können. Das werden die sein, die eine
sehr starke Kundenbeziehung haben. Wer richtig gutes Small Data hat, ist besser als Big Data.
DIGITALE WIRTSCHAFT
Der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und
Digitalisierung erforscht
die Digitale Transformation in allen Lebensbereichen. Als Teil der
Fakultät Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften ist
er am Campus Griebnitzsee untergebracht.

Also zählt am Ende doch die Nähe zum Kunden?
Der Kundenkontakt ist dramatisch wichtig. Es
gibt nichts, was für den Einzelhändler wichtiger
ist, als gutes Personal zu haben, das sich um den
Kunden kümmert; das kompetent ist, freundlich,
und sich mit seinem Job identiﬁziert. Wenn ich
nicht eine besondere Nische besetze, gibt es
zwei Strategien: Kostenführerschaft oder Qualitätsführerschaft. Alles dazwischen wird nicht
zum Erfolg führen. Und Qualitätsführerschaft
heißt insbesondere gutes Personal.
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Wie schafft man das?
Dafür müssen eine Menge Leute zusammenarbeiten. Der Einzelhandel mit den Banken, den
Versicherungen, dem Nahverkehr. Man muss
die Daten, die man ohnehin schon hat, im großen Stil sammeln und zusammenführen. Dieser
Topf muss von einem neutralen Akteur betrieben werden und für alle zugänglich sein. Dann
kann man die Daten so optimieren, dass es für
den Kunden am besten ist. Man muss bessere
Dienste anbieten als die Firmen aus dem Silicon
Valley, dann kommt auch der Kunde.
Was wären das für Dienste?
Man muss den Kunden vom Opfer dieser Geschichte zum Mitspieler machen. Man hat uns
beigebracht, dass diese ganzen tollen neuen digitalen Dienste nur funktionieren, wenn man sich
nackt macht und die Datenhoheit abgibt. Das
ist aber nicht wahr. Man kann auch eine Menge
spannender Dienste bauen, ohne das zu tun.
Und eine solche Lösung könnte Arbeitsplätze
im Einzelhandel sichern?
Rosig werden die Zeiten nicht werden. Aber
die einzige Möglichkeit, auf diese existenzielle
Bedrohung zu reagieren, ist, den Stier bei den
Hörnern zu packen und mit echter, strategischer
Innovation dagegen zu halten.

FOTO Andreas Klaer

Die Diskussion im Handel beschäftigt sich derzeit
damit, wie man die Mammutaufgabe Digitalisierung meistern kann. Ihre Analyse klingt so, als
ob die große Herausforderung erst noch kommt.
Wir haben erst höchstens zehn Prozent der
Veränderung gesehen. Das funktioniert nicht
nach dem Motto: »Jetzt kommt noch ein bisschen Durststrecke und dann habt ihr es überstanden«.

Darüber wird gestritten.
Die Gewerkschaften machen sich da Illusionen,
glaube ich. Die Frage, ob nach der Digitalisierung
noch genug Arbeit da ist, ist falsch gestellt. Die
Frage ist, ob genug Geld da ist, um es zu verteilen. Das wird nur der Fall sein, wenn die Wertschöpfung in Deutschland bleibt, ganz einfach.

         

ANZEIGE

Ferrari electronic und die Unternehmenskommunikation der Zukunft
50000 Unternehmen aus allen Branchen und mehr als fünf Millionen Anwender
nutzen heute die Kommunikationslösungen in Form von Soft- und Hardware für Uniﬁed
Communications von Ferrari electronic aus Berlin.

J

ohann Deutinger, CSO bei Ferrari electronic,
erkannte früh, dass ISDN die Grundlage für
die digitale Vermittlungstechnik war und
initiierte die Entwicklung von „ferrariFAX“. Das
Ferrari-Fax-Verfahren wurde 2014 sogar vom
Bundesﬁnanzhof als rechtssicher eingestuft.
Technisch wurde die Faxlösung weiterentwickelt
und in Novell GroupWise, Lotus Notes, SAP und
den Microsoft Exchange Server integriert. Forschung, Entwicklung und Support sind damals
wie heute vollständig am Firmensitz in Teltow
am Stadtrand von Berlin angesiedelt.
Ferrari electronic stellte auf der CeBIT im Jahr
2001 eine Weltneuheit vor: Die erste Fax-overIP-Lösung. Damit wurde für die Folgejahre der
Weg für IP-basierte Uniﬁed-CommunicationsKonzepte (UC) geebnet. Mit diesen integrieren
Unternehmen Fax, SMS und Voicemail in verschiedenste Umgebungen. Die Anwender bearbeiten
jede Nachricht unabhängig vom Format in ihrer
gewohnten Oberﬂäche, beispielsweise Microsoft
Outlook. Bis heute erhalten die Gateways und die
Software regelmäßig die begehrten Zertiﬁzierungen der Technologiepartner wie Microsoft.
Indiz dafür, dass die Berliner stetig innovative
Ideen in den Markt bringen. Dafür ist seit 2011
auch Stephan Leschke als Vorstandsvorsitzender
verantwortlich.
   
Aktuell dreht sich alles um die IP-Kommunikation. ISDN wird auf das modernere Internet
Protocol (IP) umgestellt. Ferrari electronic bietet
zukunftsorientierte Lösungen für modernen
Dokumentenaustausch, mit denen Unternehmen

schrittweise oder direkt auf die neue Technologie umstellen können – ohne auf etablierte
Kommunikationsprozesse verzichten zu müssen.
Ein Beispiel: DirectSIP, ein Feature, das standardmäßig in den Softwarepaketen enthalten
ist. Mit dessen Hilfe können Faxe direkt in der
IP-Welt übertragen werden. Dies stabilisiert
die Faxkommunikation und unterstützt so den
reibungslosen Umstieg auf IP. Gerade für die
Umstellungsphase, in der sowohl ISDN und IP
für eine funktionierende Unternehmenskommunikation relevant sind, ist das Mediagateway
OfﬁceMaster Gate Advanced das Produkt der
Wahl. Es kann in beiden Umgebungen arbeiten.
         
Für Unternehmen, die Fax nutzen, sind die CloudLösungen wie Ofﬁce 365 auch risikobehaftet:
Über eingehende SMTP-Verbindungen bei einer
Faxübertragung wäre das Netzwerk kurzzeitig
Angriffen von außen ausgesetzt. Ferrari electronic
hat für diese Szenarien einen speziellen Connector
entwickelt, der ohne diese SMTP-Verbindungen
auskommt. Das Ergebnis: Sicheres Faxen in der
Cloud – weltweit einzigartig und zukunftsfähig
wie eine der jüngsten Erweiterungen, die Zutrittskontrolle mit OfﬁceMaster EntryControl,
organisiert vom PC oder Tischtelefon aus. Nachweisbarkeit und Prozessqualität stehen beim
Telefonmitschnitt im Vordergrund. In vielen
Branchen und Situationen ist das Aufzeichnen
der Gespräche Pﬂicht. Dr. Rolf Fiedler ist als
jüngstes Mitglied im Vorstand dafür zuständig,
OfﬁceMaster CallRecording in das Portfolio für
Uniﬁed Communications zu integrieren.

 
   !  
Stephan Leschke
Vorstandsvorsitzender
Ruhlsdorfer Str. 138
14513 Teltow

Tel. +49 3328 455 90
info@ferrari-electronic.de
"""  ! 
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»BEIM KOCHEN MIT
JUNGEN LEUTEN
KANN ICH SUPER
ABSCHALTEN«
RONNY PIETZNER
Koch und Unternehmer
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HANSDAMPF
IN ALLEN GASSEN
Er hat Koch gelernt, obwohl er nur wenig Lust darauf hatte. Die kam
erst später. Heute ist RONNY PIETZNER einer der erfolgreichsten
Gastro-Unternehmer Deutschlands und Kochweltmeister
TEXT Steffi Pyanoe | FOTOS Sebastian Gabsch

FOTO iStock

N

ie wollte er Koch werden. Ronny
Pietzner, mehrfacher Kochweltmeister, innovativer Gastro-Unternehmer,
Autor, Designer, Berater, Netzwerker und Familienvater, verbringt heute tatsächlich kaum
noch Zeit in der Küche, sondern im Büro. Oder
unterwegs, auf Meetings oder Autobahnen, an
Messeständen, in Gesprächen. Pietzner ist ein
Hansdampf in allen Gassen. Er gehört zu den
glücklichen Menschen, die herausgefunden haben, wo ihre Leidenschaft liegt. Und die damit
erfolgreich sind. Der 39-Jährige, der nie Koch
werden wollte, scheint manchmal selber ein
bisschen überrascht, dass es so kam. Andererseits – wer mit sieben Jahren auf dem Hof der
Großeltern sein erstes Huhn schlachtet, weil
der Vater nicht zu Hause ist und das Geﬂügel
aber unbedingt in den Topf soll, was soll der
schon werden, wenn nicht irgendwas, das mit
Küche und Lebensmitteln zu tun hat? Der Junge hat damals jedenfalls unter Aufsicht vom
Opa das Tier beherzt betäubt, dann den Kopf
abgehackt. »Den bekamen die Katzen.« Der
Rest wurde zu Frikassee. Hühner Schlachten
war fortan kein Problem. An die Kaninchen
auf dem Hof ließ man ihn aber erst später ran.
»Kaninchen waren schwieriger, da musste das
Fell unbeschädigt bleiben, damit man es später
verkaufen konnte«, sagt Pietzner. Heute kann
er das natürlich. »Ich ﬁnde, man sollte das können, falls man mal nach Frankreich geht. Aber
heute sind viele Köche Weicheier.« Auch das
ist Pietzner, ehrgeizig und direkt. »Ich bin kein
sehr leichter Mensch«, sagt Brandenburgs bekanntester Starkoch über sich. Aber wer eine
Mannschaft zum Weltmeister führen will, der
muss eben auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Seit März 2017 ist er, zum zweiten
Mal nach längerer Pause, Teamchef der WM-

Köche. Und er mache das nicht aus Spaß. »Ich
will gewinnen. Mit einer guten Mannschaft«.
Aber erstmal muss er 1994 selber kochen
lernen. Ein bisschen ist daran auch die Mutter
Schuld. Sie arbeitet als Lehrerin im Gymnasium
in Teltow, wo Ronny sein Abitur machen soll.
»Aber ich war stinkefaul«, sagt er, »und ein
kleiner Rüpel«. Und so entscheidet er sich, der
Mutter aus dem Weg zu gehen und eine Lehre zu machen. In der Hakeburg möchte er Hotelmanager werden, aber der Chef sagt: Lerne
erstmal einen richtigen Beruf. Mach eine KochLehre. »Dann mach ich das eben«, sagt er sich.
Viel Gefühl für den Beruf sei damals nicht im
Spiel gewesen. Vorkenntnisse allerdings schon,
schließlich kommt er vom Land. »Ich wusste,
dass Kartoffeln nicht auf Bäumen wachsen, wann
der Mais geerntet wird und dass Grünkohl Frost
braucht«, sagt Pietzner. Die Ausbildung habe er
sehr genossen, den Kontakt zu seinem Ausbilder
bis heute gehalten. Der einstige Chef arbeitet
mittlerweile für den Lehrling von damals. »Er ist
der einzige, den ich Meister nenne«, sagt Pietzner respektvoll.
ER LERNT SCHNELL , erst Grundkenntnisse, dann
kommen Spaß und Leidenschaft dazu. Schon als
Azubi nimmt er an einem ersten Kochwettbewerb teil. Es ist eine Plattenschau von Rewe, 86
Leute reichen ihre Kreationen ein und Pietzner
belegt den vierten Platz. Erst freut er sich, aber
dann entdeckt er, dass alle außer den ersten drei
Gewinnern sich den vierten Platz teilen. »Wie
peinlich«, denkt er damals. An dieser silbernen
Platte mit kalten Häppchen – »Ich glaube, die
sah richtig schlimm aus« – entzündet sich sein
Ehrgeiz. Auf dem vierten Platz, in der Menge der
Verlierer, da fühlt er sich nicht wohl. Da gehört
er nicht hin. Immer wieder nimmt er jetzt

NEUE KÖCHE BRAUCHT
DAS LAND
Natürlich wollte Ronny
Pietzner nie eimerweise
leckere Suppen und Soßen produzieren. »Das ist
so entstanden«, sagt er,
»aus Mangel an Köchen«.
Es gibt zu wenig Nachwuchs in der Branche,
unter anderem, weil der
Beruf oft zu Unrecht
schlecht geredet wird.
Trotz des Personalmangels müssen die Gäste
in Sterne-Hotels aber
gut versorgt werden.
Pietzner bietet dafür eine
Lösung: hochwertige,
verlässliche Produkte,
die den Alltag in der
Küche erleichtern.
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an Wettbewerben teil. Kurz drauf
Wales University in Rhode Island,
gewinnt er, mit 17 Jahren, den ersten
USA: europäische Kochkultur verPreis für ein warmes Menü. Kaninmitteln. 2006 übernimmt er die Bächen und Hase ist dabei, Mangold
kemühle, ein Restaurant in Kleinund Grießklößchen, zum Dessert
machnow, bis er 2012 die horrende
weiße Kürbismousse – er weiß das
Pacht nicht mehr bezahlen will. Da
noch genau. Im selben Jahr lernt
ist er schon längst selbständig mit
er während der Kocholympiade in
seinen eigenen Firmen, der GastBerlin Urs Regli von der Schweizer
ronomie Management GmbH und
»KOCH IST
Kochnationalmannschaft kennen.
der Gastro-Consult-Beteiligungs
EIN TOLLER GmbH.
»Ich durfte mit zur Siegerehrung
und habe dort Dinge gesehen, die
Denn irgendwas läuft nicht ganz
BERUF. DIR
mir unerreichbar schienen«, sagt
rund in der Gastro-Branche, so ein
STEHT DIE
er. Und als die deutsche NationalGefühl hat er jedenfalls. Es gibt
mannschaft an ihm vorbei ging, GANZE WELT immer weniger Köche. Die Deutda habe er gewusst: »Eines Tages
schen sind eine Nation, in der man
OFFEN.«
stehe ich da.« Pietzner klingt paGeld lieber für Autos und Urlaub
RONNY PIETZNER
thetisch, wenn er so spricht. Er
ausgibt und gutes Essen, gute Leist keiner, der sein Licht unterm Koch und Unternehmer bensmittel, einen geringeren StelScheffel versteckt. Er weiß, was er
lenwert haben. Pietzner kann und
kann und will. Wachsen zum Beispiel. »Ich bin will nicht zuschauen, wie das Wissen um die
Produkte gerade bei jüngeren Menschen immer
noch nicht fertig«, sagt er einmal.
weniger wird. Wie die Qualität in Hotelküchen
MIT 18 JAHREN HAT ER die wichtigsten Wettbe- leidet, auch aufgrund von Personalmangel. An
werbe gewonnen, 1999 bekommt er sein erstes diese Problemzone will er ran. Will dafür sorMesserköfferchen gesponsert. Am 1. April 2000 gen, dass wieder mehr über Qualität nachgewird er in die Nationalmannschaft berufen. Sein dacht wird. Und er will praktikable Lösungen
ganzes Lehrgeld steckt er ab jetzt in Equipment anbieten. Er sieht sich als Dienstleister an der
und Reisekosten, die Eltern unterstützen ihn. Schnittstelle zwischen Gastronomie und IndusNach der Lehre beginnen Wanderjahre, ein Jahr trie und hat dort mittlerweile einen internaBayrisches Haus in Potsdam, schon als Küchen- tionalen Kundenstamm aufgebaut. Vor allem
chef, dann Stationen in ganz Brandenburg, berät er Hotels, Restaurants oder andere Einzum Beispiel im Spreewald, dann in richtungen, wenn es um Küchenplanung und
Königs Wusterhausen, von wo ihn Personalentscheidungen, Wareneinkauf oder
Friedhelm Schatz 2002 nach Pots- innerbetriebliche Organisation geht, wenn
dam ans Krongut holt. Dort soll Verpﬂegungskonzepte erstellt werden müssen.
er die Gastronomie aufbauen Dabei macht er, der leidenschaftliche Koch,
Jahre alt ist
und leiten. Beide Männer kön- die Erfahrung, dass Quantität oft zu Lasten der
Ronny Pietzer, als er sein
nen bis heute gut miteinander, Qualität geht. Pietzner ﬁndet, das muss nicht
erstes Huhn schlachtet.
weshalb er vor einem halben Jahr sein. Man kann auch in der Menge gut und geVegetarier wird
mit Cuisine Event die Gastronomie sund in kochen. »Lecker aus dem Eimer – das
er nicht.
und das Catering der Metropolis- geht«, sagt er.
halle, hier ist Schatz Geschäftsführer,
Er macht es vor, in seiner Betriebsstätte in
übernimmt.
Berlin Pankow produziert er in GrößenordnunZuvor macht Pietzner in den Nul- gen, was dann an Hotelketten oder Möbelhäulerjahren immer wieder verrückt serkantinen geht. Rote Grütze für Ikea, Suppen
anmutende Sachen. So kocht er im und Salate für Hotelrestaurants oder im kleinen
Fernsehen, in der Musikantenscheu- Henkelmann für die Kühltheke im Supermarkt.
ne. Er schnippelt und rührt am Tre- »Alles mit einem Clean-Label«, sagt Pietzner:
sen, während Stefanie Hertel oder Petra Das heißt ohne Zusatzstoffe und ohne KonserKusch-Lück auf der Bühne singen. Dabei vierungsstoffe. Die Zutatenlisten sind überralernt er das Improvisieren. »Wenn die Mu- schend überschaubar. Sein Anspruch ist, dass
siker einen Fehler machten, ﬁng alles wieder das Lebensmittel gesund bleibt. Möglichst nahe
von vorn an«, sagt er. Dann ist er eine Wei- dran an dem Ideal, so wie er es zu Hause kennenle Gastdozent und Trainer an der Johnson & lernte. Den besten Kartoffelsalat oder Braten, die

7
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besten Eintöpfe, die machte auch
bei ihm zu Hause die Großmutter.
Was sie wohl über die Kürbissuppe aus dem Plasteeimer denken
würde? Ist das nicht Schwindel,
dem Gast im Sternehotel so etwas aufzutischen? »Das ist kein
Schwindel – das ist Realität«, sagt
Pietzner. »Und ich biete dafür Lösungen an.« Die können auch ganz
individuell sein: Die Kürbissuppe
nach dem Hausrezept des Kunden
kann auch in Pietzners Großküche
gekocht werden.
Bei alldem gibt es einen großen Unterschied zum industriell
gefertigten Massenprodukt. Bei
Pietzner kommt nicht alles auf
einmal in einen Hexenkessel und
ﬂießt am Ende, totgekocht und
aufgepimpt, in eine Dose oder
Tüte. »Bei mir gibt es einen
Kochprozess. Ein Rezept, das
umgesetzt und eingehalten
2
wird. Meine Mitarbeiter sind
alle Köche. Nur der Kochtopf
ist eben etwas größer.«
Und er wächst: Mittlerweile ist Pankow bald zu klein,
Pietzner plant einen weiteren Standort in Jüterbog, 7000 Quadratmeter will er überbauen.
Natürlich kocht ein Weltmeister nicht nur
für Möbelhäuser. Mit Cuisine Event bietet er
Sterne-Catering für bis zu 3000 Personen. Von
der kleinen Tagung bis zur großen Messe. Schritt
für Schritt investiert er, schafft sämtliches Equipment an, nicht nur Küchenutensilien und Teller
sondern auch Mobiliar, bis zur letzten Stuhlhusse. Pietzner möchte unabhängig sein. Er hat
für Bundespräsidenten und Kanzler gekocht. Er
weiß, wer was will, Chichi oder Boulette. Er hat
sich für Hollywood-Stars ein Bein ausgerissen,
und dann gingen die doch zu McDonald’s essen
– alles schon passiert.
SEIT APRIL IST ER der Haus- und Hof-Caterer
der Metropolishalle. Hier kocht er für Großveranstaltungen und Empfänge mit prominenten
Gästen. Gerade erst haben er und seine Mitarbeiter die gut 600 Gäste der Parkinson Gala versorgt. Kurz darauf fand dort die Michelin-Gala
zum Sterneverleih statt. Pietzner und sein KochNationalteam übernahmen den sechsten Gang,
Petits Fours und Pralinen zum Dessert.
Das Bad in der Menge ausgezeichneter Koch-

1

3

proﬁs ist dann ganz nach seinem Geschmack.
Pietzner nutzt solche Empfänge auch zum Netzwerken. Er lässt sich ebenso gerne mit Promis
wie Ministerpräsidenten an der Seite, vielleicht
sogar hinterm Herd, fotograﬁeren. Klappern gehört zum Handwerk. Wer ihn beobachtet, stellt
fest, dass es ihm dabei nicht nur um die eigenen Firmen geht. Pietzner möchte für den Beruf
Koch werben. Ein Beruf, der zu Unrecht etwas in
Verruf geraten sei: Arbeiten, wenn andere feiern;
Schichtarbeit, schlechter Verdienst, nicht familienfreundlich, heiße es dann. »Natürlich ist es
ein harter Beruf«, sagt Pietzner. »Wie schön der
Beruf ist, sagt dir leider keiner, wenn du Koch
werden willst. Dabei steht dir als Koch die ganze
Welt offen. Gute Köche werden heute wie TopManager bezahlt und erfahren hohe Anerkennung.« In Deutschland leider noch nicht so sehr
wie in anderen Ländern, zum Beispiel in den
USA, wo der Koch in seiner Position eben nicht
der »cook« sondern der »chef« ist. Da schwinge
automatisch viel mehr Anerkennung mit.
Die Erziehung zu mehr Wertschätzung für
gesunde Ernährung beginnt aber viel früher.
Deshalb hat Pietzner gemeinsam mit der

1. Ronny Pietzner (M.)
kocht mit Ministerpräsident Matthias Platzeck
(l.) und Minister Rainer
Speer für Potsdamer
Olympioniken - Gesundes
für Kanuten und Ruderer.
2. Mit Weltmeister-Pokal
»Battle of the Lion« 2006
vor der Bäkemühle in
Kleinmachnow.
3. 2007 schreibt
Ronny Pietzner seine
Weltmeister-Rezepte
auf - für ein Kochbuch.
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Im April 2017 übernahm
Ronny Pietzner mit seiner
Firma Cuisine Event die
Gastronomie und das
Catering in der Potsdamer Metropolishalle. Bei
der Gala zur Sterneverleihung des Guide Michelin
im November 2017
bereite er mit seinem
Weltmeister-Team die
Desserts zu.

DESSE

RT

Lecker
Ronny Pietzner ist unter
anderem Experte für
süße Sachen. Privat mag
er weniger Chichi – am
liebsten den Käsekuchen
seiner Frau.

AOK die Stiftung Yummie gegründet. Das Netzwerk berät beispielsweise Schulen beim Umbau
ihrer Großküchen, bei der Neugestaltung des
Mittagsangebots und bei der Entwicklung individuelle Konzepte rund um das Schulessen.
Damit Kinder erleben, dass es nicht nur Fastfood
gibt und gemeinsames Kochen und Essen Spaß
machen kann. Und schmeckt. Wenn Pietzner für
Yummie, was auf Deutsch im Übrigen Lecker
heißt, unterwegs ist, schnippelt und kocht er mit
Schülern oder Azubis. Das mache ihm viel Spaß.
»Da kann ich super abschalten.«
Er mag solche Termine, bei denen er noch
oder wieder kocht und nicht nur organisiert.
Das schnelle und sehr individuelle à la Carte
Geschäft im Restaurant ist schon aufregend,
manchmal fehlt ihm das. Er hätte damals die
Bäkemühle auch gerne gekauft, sei aber nicht
zum Zuge gekommen. Seitdem gibt es kein
eigenes Restaurant mehr. »Das wird es auch
nicht mehr geben«, sagt Pietzner. Wobei man
das dem 39-jährigen nicht so richtig abnehmen
mag. Pietzner winkt ab. Klar, er könnte, wenn er
wollte. »Ich bekommen jede Woche drei Objekte
angeboten.«
JETZT FOKUSSIERT ER zunächst auf die kommenden Meisterschaften. Schon 2006 gewann
sein damaliges Team die Gesamtweltmeisterschaft »Battle for the Lion« in Singapur. Im
kommenden Jahr will er den Sieg wiederholen.
Sein WM-Motto ist: Zurück zum Ursprüngli-
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chen. »Ich will weg von Schön-Schön«, sagt
Pietzner, das brauche er nicht. Er möchte lieber gute, regionale und saisonale Produkte in
Szene setzen. Aus dem, was da ist, tolle Sachen
herstellen. So wie es die Großmütter konnten.
Wobei auch das relativ ist: Wenn man einmal
in den Genuss der Desserts kommt, die Pietzner mit seiner Weltmeistermannschaft nach
der Devise »einfach« herstellt, dann weiß man,
dass heute nichts mehr so wie früher ist. Bei der
Tulip-Gala ließ Pietzner Baumkuchen, Pralinen
und Pückler-Eisbombe auffahren, aus dem Portfolio für Singapur. Die Gala-Gäste in Potsdam
waren begeistert. Der kritische Chef indes verordnete seinem Team weitere Übungseinheiten.
Nebenbei, als wäre all das noch nicht genug, bietet Pietzner an, in Kochshows für allerlei Zwecke und Anlässe aufzutreten. Beim
Food-Styling setzt er die Produkte seiner Kunden perfekt in Szene, für Fotos oder Werbeﬁlme. Pietzner schreibt Bücher, Rezepte aus
der Weltmeisterküche, Kochen mit Kindern
und gemeinsam mit dem Schriftsteller Harry
Balkow-Gölitzer das »PreußenKrimiKochbuch: Kochen wie der Alte Fritz«. Außerdem
hat er eine eigene Geschirr-Serie entworfen.
ConFinesse heißt die Marke aus feinem weißen Porzellan. Tellerchen mit Aufsatzbrücken
und Dippschälchen, auf denen man besonders
gut Gerichte aus kalten und warmen Zutaten
anrichten und servieren kann, ohne dass dabei ein unerwünschter Temperaturausgleich
stattﬁndet. Trotzdem soll es nicht technisch
wirken sondern gefällig. Das Geschirr hat er
in seinen Geschäftsräumen in Vitrinen ausgestellt, ebenso wie die »Pietzner-Bratpfanne«,
eine »Style‘n cook Rock Pearl Guss Pfanne 28
Pfanne Induktion«.
Und dann steht in der Ecke im Büro noch
etwas, das man für einen mobilen Gaskocher
in Kombination mit einer Bar halten könnte.
»Das ist ein Flambierwagen«, klärt der Koch
auf. Flambieren am Tisch ist heute mittlerweile
oldschool, aber trotzdem wollte er den Wagen
haben, aus sentimentalen Gründen. Und für den
Notfall. »Man sagt, ein schlechter Koch ist immer noch ein guter Kellner. Wenn’s mal nicht
mehr läuft, ziehe ich eben mit dem Flambierwagen los.« Aber keine Angst, Kochen ist wie
Radfahren, sagt er, das verlernt man nicht.
Zu Hause in Diedersdorf lässt er sich trotzdem gerne von seiner Frau bekochen. »Sie
macht super Bouletten und Kartoffelpürree.
Ich helfe auch Kartoffeln schälen.«
www.ronny-pietzner.de

EINE INFORMATION DER MARKETING POTSDAM
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Wie regionale Unternehmen vom
digitalen Wandel profitieren können…

FOTO Jan- Leo Kaak

K

leinere und regionale Unternehmen – egal
ob Einzelhändler oder Dienstleister – stehen schon seit mehreren Jahren aufgrund
der großen Bandbreite an Online-Angeboten
zunehmend unter Druck.Vor allem dann, wenn
sie selbst gar nicht oder mit einer veralteten
Website online sind.
Niemand »muss« heutzutage mehr im Blumengeschäft um die Ecke kaufen oder den ortsansässigen Heizungsbauer beauftragen. Fast alle
Produkte und Dienstleistungen warten online
auf die Kunden – direkt verfügbar und häufig
mit absoluter Preistransparenz.
Potentielle Kunden kaufen also nicht nur online,
sondern treffen auch ihre Kaufentscheidungen
vorab durch die Informationen, die sie online
beziehen.
Es ist also essentiell, eine professionelle Website mit entsprechendem Mehrwert zu haben
und online gefunden zu werden. Diese Notwendigkeit wurde von vielen Unternehmen
schon erkannt. Gerade in den letzten beiden
Jahren haben sich bei uns Anfragen dieser Art
deutlich gemehrt.
Natürlich erstellen wir sehr gerne durchdachte
Websites, die dafür sorgen, dass Kunden Sie
finden, kontaktieren sowie mit Ihnen Termine Gino Goertzen, Inhaber MAPO I Marketing Potsdam
machen können beziehungsweise direkt vorbeikommen.
gleiche Frage: Was will der Kunde?
Aber die Basis des Erfolgs liegt
Er möchte, dass seine Bedürfnisse
»Das Wichtigste
zu Anfang oft in viel greifbareren
befriedigt werden. Und wer das
muss
im Gesamtpaket am besten kann,
Dingen.
immer die
Die große Online-Schlacht gegen
wird in der Lage sein, den Kunden
beispielsweise Zalando, Amazon
langfristig zu halten.
Kundenbindung
und Co ist nicht zu gewinnen. Wenn
Unterschätzen Sie bei allem Druck
sein.«
man eine Schlacht also auf normalen
durch die Konkurrenz, egal ob
GINO
Wege nicht gewinnen kann, dann
off- oder online, bitte niemals, wie
GOERTZEN
lassen Sie uns Ihr individuelles
wertvoll die Kundenbindung ist.
MAPO
trojanisches Pferd kreieren. Und
Wer seine Kunden nie selbst sieht
das ist speziell für kleinere regiund kein persönliches Verhältnis
onale Unternehmen eine Professionalisierung aufbauen kann, ist gerade bei serviceorientierten
Kunden akut im Nachteil.
des Marketings.
Mitinbegriffen sind ein tolles Corporate Design, Besuchen Sie gerne unsere Kunden, wie beieine durchdachte kleine Marke, eine wertige spielsweise das Einrichtungsstudio Vospers
Geschäftsausstattung, raffinierte Werbemittel, Home Interiors in der Schiffbauergasse oder das
Werbegeschenke und natürlich eine absolut am LMT Küchenkompetenzcenter in Ludwigsfelde
Kunden orientierte Kommunikationsstrategie. und erleben Sie wie regionale Unternehmen vom
Denn letztendlich stellt sich doch immer die digitalen Wandel profitieren können.

Marketing Potsdam
SCHULPLATZ 7
14469 POTSDAM
Tel. (0331) 81328510
office@ma-po.net
marketing-potsdam.de

ANALYSE

Neben dem Umgang mit den
Tieren selbst steht die Massentierhaltung vor allem wegen der
Folgen für die Umwelt in der
Kritik.

VERSCHAUKELT?
Rund 104 000 Brandenburger hatten vor
zwei Jahren für das Volksbegehren gegen
MASSENTIERHALTUNG unterschrieben.
Die Euphorie von damals ist bei vielen Aktivisten
inzwischen verﬂogen
TEXT Matthias Matern
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roß war die Euphorie im Januar 2016:
20 000 Unterschriften mehr als nötig
hatten die Aktivisten hinter dem Volksbegehren gegen Massentierhaltung in Brandenburg zusammengetragen. Da waren selbst die
Initiatoren überrascht. »Das Ergebnis übertrifft
alle unsere Erwartungen«, hatte etwa Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Naturschutzbundes Brandenburg, damals frohlockt.
Angeschoben worden war das Volksbegehren
vom Aktionsbündnis Agrarwende, einem Zusammenschluss mehrerer Bürgerinitiativen
sowie Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Letztlich hatten nach sechs Monaten statt
den erforderlichen 80 000 Brandenburgern fast
104000 unterschrieben. In zähen Verhandlungen
mit der rot-roten Regierungskoalition Brandenburgs hatten sich die Wortführer der Kampagne
im Anschluss auf einen Kompromiss geeinigt,
der fast alle Forderungen des Volksbegehrens
berücksichtigte und am 19 April 2016 in einen
Landtagsbeschluss mündete.
Gut anderthalb Jahre später hat sich bei vielen
Mitstreitern von damals jedoch Ernüchterung
breitgemacht – und das, obwohl der Landtagsbeschluss inzwischen weitgehend umgesetzt ist.
»Es sind nicht die Ergebnisse, die wir uns erhofft
haben. Bis jetzt ist keinem Tier geholfen. Das
Positivste ist, dass wir das Thema in die Öffentlichkeit getragen haben«, fasst es Carola Freitag
von der Bürgerinitiative Saustall Wadelsdorf aus
der Lausitz zusammen.
Dabei wurde etwa wie verabredet die Landesförderung für Tierhaltungsanlagen mit maximal 25 Prozent und höchstens 600 000 Euro
gedeckelt und an den Besitz von Fläche gekoppelt sowie ein Tierschutzbeauftragter eingesetzt.
Auch der vor allem geforderte Tierschutzplan
beﬁndet sich in der ﬁnalen Abstimmung und
soll noch dieses Jahr übergeben werden. Knapp
ein Jahr lang hatten Wissenschaftler, Landwirte
und Tierschützer an dem Werk gefeilt. Das fast
30-seitige Papier beinhaltet insgesamt mehr als
120 Vorschläge für eine artgerechtere Tierhaltung, wie etwa den Verzicht auf das Kupieren
von Schwänzen und Schnäbeln, den Aufbau von
Demonstrationsbetrieben sowie Empfehlungen
zur Verbesserung der Transparenz und zur Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes. Verbindlich aber ist der Tierschutzplan nicht.
Und dennoch: nach wie vor werden vom Land
neue Megaställe genehmigt. Nach Angaben des
Landesumweltamtes könnten demnächst allein vier neue Anlagen mit Platz für mehr als
677 000 Mastgeﬂügel an den Start gehen. Schon

IN DER KRITIK STEHT die Nutztierhaltung im
großen Stil nicht nur wegen der oft zweifelhaften Umstände, unter denen die Rinder, Schweine
und Hühner gehalten werden. Denn durch den
enormen prophylaktischen Einsatz von Antibiotika, vor allem in der Geﬂügelmast, werde auch
die Ausbreitung antibiotikaresistenter Keime gefördert, so der Vorwurf. Die große Menge Gülle, die in der Regel im Umfeld der Anlagen auf
Feldern ausgebracht werde, verseuche zudem
Boden und Trinkwasser mit Nitrat. In manchen
Regionen Niedersachsens etwa soll das Grundwasser schon so belastet sein, dass es Experten
zufolge teils nicht mehr zum Trinken geeignet
ist. Weil die Betreiber großer Anlagen in Hochburgen der Massentierhaltung, in Deutschland
neben Niedersachsen vor allem NordrheinWestfalen, aber auch in den Niederlanden inzwischen auf massiven Widerstand stoßen, drängen
sie zunehmend auch nach Ostdeutschland.
Wenn auch Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) vielen als dienstbarer Geist der Agrarindustrielobby gilt, so liegt
die Entscheidung darüber, ob ein neuer Stall
genehmigt wird, nicht in seiner Zuständigkeit.
Knackpunkt ist das deutsche Baugesetzbuch.
Plant ein Landwirtschaftsbetrieb den Bau eines
Stalls im Außenbereich einer Kommune und
erfüllt dabei alle immissionsschutzrechtlichen
Auﬂagen, muss er von der jeweils zuständigen
Landesbehörde genehmigt werden. Ein Mitspracherecht hat die entsprechende Gemeinde nicht.
Tatsächlich wollten die Aktivisten des Volksbegehrens ursprünglich die Landesregierung
zwingen, sich mit einer Bundesrats-Initiative
für eine Änderung des Baugesetzbuchs zugunsten von mehr kommunaler Mitsprache stark zu
machen. Die Aussichten auf Erfolg wurden aber
als äußerst gering eingeschätzt, erinnert sich
BUND-Landeschef Kruschat. So hatte man sich

NUTZTIERHALTUNG IN BRANDENBURG
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haben sich erneut Bürgerinitiativen zusammengetan, die der Landesregierung vorwerfen, sie
würde die Aktivisten von einst verschaukeln.
Der »Kompromiss der Landesregierung taugt
nichts«, ein »Aufstand gegen Massentierhaltung« müsse her. Auf Kosten der Umwelt, der
Gesundheit der Anwohner und des Tierwohls
würden SPD und Linke weiter den »Ausverkauf
der heimischen Landwirtschaft an Großagrarier« vorantreiben, so der Vorwurf. Auch Axel
Kruschat, Chef des BUND Brandenburg und
einer der zentralen Köpfe hinter dem Volksbegehren, räumt ein: »Am grundsätzlichen Trend
hat sich meines Erachtens nichts geändert.«

2010 2014 2017* 2010 2014 2017* 2010 2014 2017* 2010 2014 2017*
Hennen
Mastgeflügel
Rinder
Mastschweine
Quelle: LIS-A / T14 *Stand: 31.10.2017 **Stand: 21.11.2017

letztlich mit SPD und Linke auf die ziemlich
schwammige Formulierung geeinigt, die Landesregierung möge bis Ende 2016 prüfen, »wie
kommunale Einﬂussmöglichkeiten, die Bürgerinformation und -beteiligung im Zusammenhang mit der Genehmigung von Tierhaltungsanlagen gestärkt werden können«. Zuständig ist
Brandenburgs Bauministerin Kathrin Schneider (SPD). »Bisher ist nichts passiert«, ärgert
sich Axel Kruschat.
Dem widerspricht die Ministerin. In enger
Zusammenarbeit mit dem Agrarministerium
würde eine Arbeitsgruppe derzeit Lösungen
erarbeiten, wie Bürger frühzeitiger in Planungsprozesse eingebunden werden könnten, lässt sie
erklären. Geplant sei zudem eine Informationskampagne für die Kommunen zu informellen
Beteiligungsverfahren und Beispielen aus der
Praxis. Dazu werde es unter anderem mehrere Veranstaltungen geben. Außerdem erarbeite ihr Ministerium im kommenden
Jahr die Broschüre »Planen und Bauen
im Außenbereich«, die den Gemeinden
beträgt jetzt der
Hilfestellung bieten solle, heißt es weiter.
maximale Fördersatz
für Tierhaltungsanlagen
Am grundsätzlichen Problem ändert sich
in Brandenburg
dadurch freilich nichts.
Unter dem Strich ist Kruschat
trotzdem der Meinung, »dass das
Volksbegehren ein Erfolg war«.
Es habe gezeigt, dass die Menschen in Brandenburg eine andere Tierhaltung wollen. »Wir
müssen uns aber schon fragen,
ob wir vielleicht eine zu hohe Erwartung geschürt haben«, gibt sich
der BUND-Landeschef selbstkritisch.

25%
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NEUE MEISTER
BRAUCHT DAS LAND
Viele Handwerksbetriebe, die nach der Wende gegründet
wurden, brauchen bald NACHFOLGER. Die Suche könnte
schwierig werden, denn es gibt immer weniger Meister
TEXT Julia Frese

L

aut einer gemeinsamen Studie der Industrie- und Handelskammer Potsdam, der
Mittelbrandenburgischen Sparkasse und
der Handwerkskammer Potsdam stehen in Westbrandenburg derzeit jährlich 400 Firmenübergaben an. Die Zahlen könnten in den kommenden
Jahren weiter steigen: Viele Unternehmer, die
kurz nach der Wende neu gründeten, gehen in
den kommenden Jahren in Rente und brauchen
somit Nachfolger. Schon jetzt allerdings ist der
Bedarf kaum zu decken - das zeigen insbesondere die Zahlen der neuen Handwerksmeister. Im
November 2017 erhielten 190 neue Meister aus
dem Raum Westbrandenburg ihre Meisterbriefe
von der Handwerkskammer Potsdam. Das waren
gleich viele wie im Vorjahr, aber rund 20
weniger als 2015. Laut Ines Weitermann,
Sprecherin der Handwerkskammer
Potsdam, liegen die rückläuﬁgen
Zahlen an geburtenschwachen
ist das DurchschnittsJahrgängen sowie am weiter analter der Angestellten
haltenden Trend zum Studium bei
in Westbrandenburger
Schulabgängern.
Handwerksbetrieben
Wer sich entscheidet, einen
Meister zu machen, muss zunächst
viel organisieren. Allen voran steht
die Frage: Wie lässt sich die Weiterbildung
ﬁnanzieren? Tipps gibt dazu telefonisch ein
Beratungsteam der Meisterschule. Die MeisterAusbildung koste je nach Gewerk zwischen 4000
und 8000 Euro, sagt Renard Fourmont, Mitarbeiter der Meisterschule. Die häuﬁgsten Fragen, die
angehenden Meister an das Beratungsteam stellten, drehen sich um das Aufstiegs-Bafög. Rund
95 Prozent aller Meisterschüler nehmen diese
Form der ﬁnanziellen Förderung in Anspruch.
Die Entscheidung für eine Meisterausbildung sei
allerdings sehr individuell und neben den Finanzen auch von vielen weichen Faktoren abhängig,

42
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sagt Ines Weitermann. »Man muss sich bewusst
entscheiden, wieder auf die >Schulbank< zurückzukehren und entweder in Vollzeit oder Teilzeit
– neben dem Beruf – den Meister zu machen.«
EINE WICHTIGE ROLLE spielt auch die Unterstützung des Betriebs, in dem die angehenden Meister angestellt sind. Manche Firmen stellen ihre
Mitarbeiter für die Meisterausbildung sogar bei
vollem Lohnausgleich frei. Das rechnet sich auch
für die Chefs, denn viele Meister zieht es nicht
direkt nach der Weiterbildung in die Selbstständigkeit. Für eine Neugründung müssen zunächst
ein Konzept und ein Standort gefunden werden.
Die ﬁnanzielle Sicherheit der Festanstellung hilft
währenddessen dabei, ein Startkapital für das
eigene Unternehmen anzusparen und weitere
Berufserfahrung zu sammeln. Viele Meister sind
bei Abschluss ihrer Weiterbildung außerdem
nach Angaben der Handwerkskammer um die
30 Jahre alt und stellen die Geschäftsgründung
zugunsten der Familiengründung zunächst einmal zurück.
Bei jenen, die bereit für eine Neugründung oder
Übernahme seien, spreche allerdings viel für die
letztere Variante, sagt Ines Weitermann. »Man
hat mit einer Unternehmensnachfolge gleich
mehrere Vorteile: Es ist ein fester Kundenstamm
vorhanden, der Nachfolger kann auf einem bestehenden Angebot aufbauen und er hat in der
Regel bereits gut eingeführte Mitarbeiter.«
Dass die Zahl der Meister in den vergangenen
zwei Jahren konstant geblieben seien und die
Azubi-Zahlen sogar leicht nach oben gingen, sei
für die Handwerkskammer Potsdam ein Grund
zu vorsichtigem Optimismus, sagt Weitermann.
Der Bedarf bleibe, insbesondere wegen der anstehenden Unternehmensnachfolgen, aber weiterhin hoch.

Mandy Ensslen
30, FRISÖRMEISTERIN AUS POTSDAM
Frau Ensslen, warum wollten Sie den
Meister machen?
Ich wollte beruﬂich eine bessere Position haben. Frisöre gibt es wie Sand am Meer, aber
als Meisterin hat man einen Vorteil gegenüber
den Gesellen. Außerdem wollte ich mit der
Meisterausbildung die Grundlage dafür
schaffen, eines Tages meinen eigenen Salon zu eröffnen. Da bei mir jetzt erstmal die
Familienplanung im Vordergrund steht, lasse
ich mir mit der Selbstständigkeit aber noch ein
paar Jahre Zeit.
Wie haben Sie die Meisterausbildung
ﬁnanziert?
Mein Arbeitgeber hat mich leider nur freigestellt,
ﬁnanzielle Unterstützung gab es nicht. So habe
ich Aufstiegs-Bafög beantragt, was aber bloß für
die Miete ausgereicht hat. Daneben hat mich
mein Mann unterstützt und viele Kosten während des halben Jahres übernommen.

Was waren die größten Herausforderungen für Sie bei der Meisterausbildung?
Dass man sehr viel in sehr kurzer Zeit schaffen
musste. Ein Privatleben hatte ich während der
Weiterbildung kaum. Nach all der Mühe wollte ich natürlich möglichst schnell wissen, ob
ich bestanden habe. Leider dauerte es ganze
zweieinhalb Monate bis wir unsere Ergebnisse
bekamen. Zum Glück ist aus meinem Lehrgang
niemand durchgefallen.
Welche Vorteile hat der Meister für Sie?
Bisher bin ich nach wie vor bei meinem alten
Arbeitgeber, habe aber bessere Bedingungen
als vorher. Durch meine höhere Qualiﬁkation
bekomme ich mehr Gehalt und ich konnte bei
meiner Cheﬁn fünf zusätzliche Urlaubstage
aushandeln. Wenn ich einmal meinen eigenen Salon habe, kann ich als Inhaberin meine
Arbeitszeiten selbst steuern und sie für mich
familienfreundlich gestalten.

Sven Meise
31, ELEKTROTECHNIKERMEISTER AUS POTSDAM

FOTOS Sebastian Gabsch (2)

Herr Meise, wie haben Sie Ihrem Chef
von Ihren Plänen erzählt, den Meister zu
machen?
Im Frühjahr habe ich in meinem damaligen
Betrieb angekündigt, dass ich ab Herbst gern
die Weiterbildung machen würde. Es war
gleichzeitig eine Kündigung, weil ich bei dem
Arbeitgeber zu wenig Chancen zur Weiterentwicklung gesehen habe. Wir sind aber im Guten
auseinandergegangen, es war einfach von beiden Seiten klar, dass es in Zukunft nicht mehr
passen würde.
Wofür brauchten Sie den Meister?
Ich wollte mich in einem großen Konzern bewerben, weil ich das Aufgabenfeld dort reizvoll fand
und weil die Bedingungen als Angestellter dort
besser sind. Ich bekomme mehr Gehalt und
habe eine bessere soziale Absicherung als in
einem kleinen Betrieb. In meiner neuen Stelle
arbeite ich nicht mehr nur handwerklich, sondern erstelle auch Angebote und übernehme

die Montage- und Werksplanung sowie die Dokumentation.
Wie haben Sie die Meisterausbildung
ﬁnanziell gestemmt?
Ich hatte vorher etwas Geld angespart. Genug
für alle Ausgaben während des rund einjährigen
Lehrgangs war das aber nicht. Zusätzlich habe
ich Aufstiegs-Bafög bekommen. Meine Freundin
hat außerdem einen festen Job und konnte ein
paar Kosten übernehmen.
Haben Sie Pläne, sich in den kommenden Jahren selbstständig zu machen?
Erstmal ist das nicht mein Ziel. Ich habe
den Meister vor allem gemacht, um bessere
Bedingungen als Angestellter zu haben. Die
Selbstständigkeit bleibt eine Option, aber dafür würde ich erstmal ein richtig gutes Konzept
haben wollen und nicht bloß eine 0815-Handwerksbude eröffnen. So ein Konzept habe ich
aktuell noch nicht.
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Arne Schregel
40, INSTALLATEUR- UND HEIZUNGSBAUERMEISTER AUS POTSDAM
Herr Schregel, warum haben Sie sich
entschieden den Meister zu machen?
Bis vor viereinhalb Jahren war ich Kaufmann
im Groß- und Außenhandel, habe mich dann
aber entschieden noch einmal die Fachrichtung
zu wechseln. Mein Onkel hat mir das Angebot
gemacht, in seinem Betrieb als Azubi anzufangen und das Geschäft dann auch langfristig zu
übernehmen. Darum habe ich zunächst die
Ausbildung angefangen und im letzten Jahr parallel schon den Meisterlehrgang begonnen. Den
Meister brauche ich, um das Geschäft führen
zu können.

oretischen Teile der Ausbildung reserviert. Den
dritten und vierten Teil des Meisterlehrgangs
habe ich in Vollzeit absolviert. Dafür gingen
auch ein paar Urlaubstage drauf. Eine weitere
Hürde war, dass ich teilweise Prüfungsangst
hatte.

Was waren für Sie die größten Hürden
auf dem Weg zum Meister?
Zeitlich war es schon sehr eng und ich bin
sehr dankbar, dass mein Onkel und auch meine
Frau mich so unterstützt haben. Ich war montags bis donnerstags im Betrieb und bin dort
meiner täglichen Arbeit nachgegangen. Freitags
und samstags waren für die ersten beiden, the-

Wie hat sich Ihr Berufsleben durch den
Meister verändert?
Ich spüre, dass ich jetzt mehr Verantwortung
übertragen bekomme und viele Probleme auf
neue Art lösen kann. Und mein Lohn wurde
erhöht. Am meisten freut mich aber, dass ich
meinen Onkel mit den neuen Kompetenzen
noch besser unterstützen kann.

Hatten Sie ﬁnanzielle Unterstützung?
Dadurch, dass mein Onkel mich für Unterrichtstage freigestellt hat und ich Fehlzeiten teilweise auch mit Urlaubstagen ausgleichen konnte,
hatte ich die gesamte Zeit über volles Gehalt.
Ich brauchte somit keine weitere Unterstützung.

Maxi Schenk
25, KONDITORMEISTERIN AUS LUCKENWALDE

Wie hat Ihr Betrieb Sie bei der Meisterausbildung unterstützt?
Finanzielle Unterstützung brauchte ich nicht,
da ich wegen meiner guten Note in der Gesellenprüfung ein Weiterbildungsstipendium
über 7000 Euro von der Handwerkskammer
bekommen habe. Den Meister habe ich in
Teilzeit gemacht und bei meinem Betrieb für

die Lehrgangstage jeweils unbezahlten Urlaub
genommen.
Was hat Ihnen die Meisterausbildung fachlich gebracht?
Am meisten Neues habe ich in dem Teil gelernt,
in dem wir uns mit kaufmännischem Wissen für
die Betriebsgründung und Marketing beschäftigt haben. Im praktischen Teil haben wir vor
allem das schon Bekannte gefestigt und
gelernt, wie man ein Schauzuckerstück
herstellt.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert seit Sie Meisterin sind?
Außer mehr Gehalt hat sich eigentlich nichts geändert. Das könnte aber
bald kommen: Wir haben durch mich nun die
Option, einen Lehrling auszubilden. Mein Chef
hatte dafür in den letzten Jahren keine Zeit.
Aber da ich ja jetzt auch Meisterin bin, werde
ich das in Zukunft übernehmen.
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Frau Schenk, seit einigen Monaten sind
Sie Konditormeisterin. Warum sind Sie
diesen Weg gegangen?
In ein paar Jahren möchte ich mich selbstständig machen. Mir schwebt ein kleines Café in
schöner Lage vor, in dem ich dann Hochzeitstorten, Pralinchen und andere feine Sachen anbiete. Am liebsten möchte ich dafür in Richtung
Potsdam. Ich habe aber keine Eile, sondern
halte erst einmal Ausschau nach geeigneten
Locations. Bis dahin arbeite ich gern in dem
Luckenwalder Betrieb weiter, in dem ich vor der
Meisterausbildung schon beschäftigt war.

DAS WORT HAT...

HANDEL IST WANDEL
– UND DIGITALISIERUNG?
Der Präsident des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, BJÖRN FROMM,
über die Bedeutung der digitalen Erreichbarkeit und fairen Wettbewerb
EIN KOMMENTAR VON Björn Fromm

FOTO promo

S

ie ist in aller Munde, oft als groKunden suchen vielfach den digitaße Chance betitelt und doch
len Kontakt, wollen Informationen,
Verfügbarkeiten und Preise online
genauso häuﬁg als Risiko und
Jobvernichter abgestempelt – die Dierfragen. Doch der tatsächliche Vergitalisierung. Das Wort schlägt sich
kauf ﬁndet nach wie vor auch gerne
im lokalen Geschäft statt. Viele Kundurch politische Kreise und durchden nutzen abwechselnd digitale und
dringt Wirtschaft und Gesellschaft
gleichermaßen. Doch was ist es nun,
stationäre Einkaufsmöglichkeiten
Chance oder Risiko, AufbruchstimBJÖRN FROMM
und prägen so den Wirtschaftsbegriff
Präsident des
des Omnichannel Retail.
mung oder die Sorge vor Veränderungen?
Die Digitalisierung ist also immer
Handelsverbandes
Der Handel ist stets im Wandel.
beides: Chance und Risiko zugleich.
Berlin-Brandenburg e.V.
Selbst große Unternehmen können
Dieses Sprichwort kennen alle, die
mit dieser Branche vertraut sind. Es waren schon scheitern und kleine Unternehmen rasant wachimmer die technologischen Entwicklungen und sen. Es gibt immer beide Gesichter, beide Seiam Ende die Veränderungen des Kaufverhal- ten der gleichen Medaille. Für den stationären
tens, die die Welt des Handels prägten. Schauen Einzelhandel und die kleinen mittelständischen
wir uns die Welt vor über einhundert Jahren an. Betriebe wirkt die eine Seite oft größer: Die vieWären dort SB-Warenhäuser, Supermärkte oder len neuen Möglichkeiten, Wissen, Technik und
Versandhändler denkbar gewesen? Der Handel die Investitionen sind enorme Herausforderunhat sich immer verändert. Allerdings verändert gen. In Brandenburg und vor allem in Potsdam
sich die Geschwindigkeit. Brauchten Elektrizität haben sich viele stationäre Geschäfte auf den
und Telefon noch Jahrzehnte bis sie große Tei- Weg gemacht diese Chancen zu nutzen. Lokale
le der Gesellschaft erreichten, geht das heute in Geschäfte fokussieren sich noch stärker auf ihre
kürzester Zeit. Neue Smartphones und digitale guten Beratungsleistungen oder ihr ein WohlfühlNachrichten werden in Sekunden oder Minuten Ambiente und schaffen eine gute Erreichbarkeit
über die ganze Welt verbreitet und für Milliarden in sozialen Medien und Suchnetzwerken. Die Invon Menschen zugänglich. In wenigen Tagen ent- haber stellen ihre Geschäfte verstärkt online dar,
stehen ganz neue Megatrends – in wenigen Tagen veröffentlichen Öffnungszeiten, Sortimente und
verschwinden sie wieder. Die Zeiten sind schnell Dienstleistungen und geben einen digitalen Eingeworden und die Veränderungen überschlagen blick in ihr stationäres Geschäft. An besonderen
sich. Das ist die Herausforderung für unseren All- Sonntagen werden attraktive Kundenveranstaltag und somit auch für die Handelswelt.
tungen vorbereitet und die Innenstädte präsenDer Handel übernimmt schon immer wichtige tieren sich in ihrer ureigenen städtischen AufgaDienstleistungs- und Logistikfunktionen und ori- be als Handelsplatz der Bevölkerung. Doch die
entiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen digitalen Veränderungen gehen weiter. Es bleibt
seiner Kunden. Genau diese Wünsche verändern Aufgabe der Politik, faire Rahmenbedingungen zu
sich von Zeit zu Zeit. Durch digitale Möglichkei- schaffen und den stationären Unternehmen einen
ten suchen die Kunden neue Wege Ihren Alltag zu fairen Wettbewerb zu ermöglichen, um unsere
gestalten. Dabei spielt die digitale Erreichbarkeit Städte und Gemeinden und unsere Einkaufsstrafür den Handel heute eine bedeutende Rolle. Die ßen und Passagen zu fördern und zu erhalten.
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START-UP

2011 musste sich
Matthias Thielbier
entscheiden: In einer
Reha-Einrichtung arbeiten
oder den Nebenjob zum
Beruf machen?

SCHNITZELJAGD W
DURCH
HONGKONG
Das Potsdamer Start-up ESPOTO gehört zu
den weltweit führenden Anbietern von Apps
für Teamevents
TEXT Erik Wenk | FOTOS Andreas Klaer
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er in einem größeren Unternehmen arbeitet, der hat mit Sicherheit
schon an dem einen oder anderen
Team-Building-Event teilgenommen: Schnitzeljagden, Klettergarten-Touren, Stadtrallyes oder
Floßbau-Aktionen. Gut möglich, dass die Teilnehmer dabei schon mit Espoto in Berührung
gekommen sind, denn das Potsdamer Start-up
gehört zu den weltweit führenden Anbietern
von Smartphone-Apps für individuell gestaltbare
Teamevents: Seit seiner Gründung im Jahr 2013
wurden in verschiedensten Ländern der Welt
über 5700 Events mit Apps von Espoto gespielt,
zum Teil mit mehreren hundert Teilnehmern
pro Event.
Kreativer Kopf und Mitgründer der Espoto
GmbH ist Matthias Thielbier. Der 35-jährige
Berliner, der zurzeit das operative Geschäft
des Start-ups leitet, ist bekennender Sport- und
Outdoor-Freak: »Ich hatte schon immer einen
Hang zum Abenteuer – ich bin gerne draußen
und mache leidenschaftlich Geocaching.«

Eine Leidenschaft, die sich durch
weiter?« Er entschied sich für das
Espoto auch auf andere übertraAbenteuer und stieg fest bei Teamgen soll: Wer die App startet und
geist ein, um an dem neuen Produkt
zum Beispiel eine Schnitzeljagd
Tabtour mitzuarbeiten. »Wir gehörten 2011 zu den ersten, die eine
für seine Mitarbeiter, Freunde
solche digitale Schnitzeljagd auf
oder Familie veranstalten will,
kann je nach Belieben verschiededen Markt gebracht haben«, sagt
ne, vorgefertigte Aufgaben erstellen
Thielbier.
und mit eigenen Inhalten füllen –
Bis 2013 arbeitete Teamgeist
»ICH HATTE noch mit externen Software-EntSchätze suchen, Quiz-Fragen knaSCHON
cken, Morse-Codes entschlüsseln
wicklern zusammen, entschied
oder Feuer machen. Anschließend IMMER EINEN sich dann aber, eigene einzustellen
können die mit Smartphones oder
und Espoto als Tochterﬁrma zu
HANG ZUM
Tablet-PCs ausgerüsteten Teilnehgründen. Seitdem hat sich das Unmer die durch GPS-Koordinaten
ABENTEUER« ternehmen stetig weiterentwickelt:
gekennzeichnete Tour absolvieren
Die Tabtour-Schnitzeljagd-App, bis
MATTHIAS THIELBIER
und bekommen nach jedem Erfolg
heute das Herzstück von Espoto,
Kopf und Mitgründer
weitere Instruktionen.
bekam immer mehr Features, das
der Espoto GmbH
Die Idee zu Espoto entstand
Portfolio erweiterte sich kürzlich
während Thielbiers Arbeit für das
auch noch um eine Quiz-App und
Potsdamer Unternehmen Teamgeist GmbH, das eine Foto-App. Derzeit sind 75 größere Unterbereits seit über 25 Jahren Teamtrainings und nehmen Lizenzpartner von Espoto, die deren
–events für Firmen anbietet – vom Bogenschie- Apps regelmäßig nutzen – nicht nur in Deutschßen bis zur Weihnachtsfeier. Thielbier, der an land, sondern auch in Irland, Mexiko, Spanien,
der Universität Potsdam Sportwissenschaften Thailand oder Hongkong. Dazu gehören neben
mit dem Schwerpunkt auf Rehabilitation und Firmen und Tourismusveranstaltern auch UniPrävention studiert hat, hatte während seines versitäten und Bildungseinrichtungen wie das
Studiums angefangen als Teamtrainer bei Team- Goethe-Institut. Nur mit den Lizenzeinnahmen
geist zu arbeiten. »Ich bin eigentlich durch einen machte Espoto 2016 einen Umsatz von 350 000
Zufall hier hängengeblieben«, sagt Thielbier.
Euro.
Aktuell hat das Unternehmen sechs Mitarbei2010 KAM NÄMLICH ein großes, deutsches ter, ist jedoch auf Wachstumskurs: Für nächstes
Bankunternehmen auf Teamgeist zu und fragte, Jahr werden unter anderem noch Mitarbeiter für
ob man nicht ein großes Outdoor-Event für 400 den Vertrieb gesucht. »2018 wollen wir Espoto
Personen organisieren könne? »Das war etwas noch mehr internationalisieren, denn mittlerganz Neues«, erinnert sich Thielbier. »Wir ha- weile gibt es natürlich Konkurrenz-Produkte
ben uns also Gedanken gemacht, wie man das aus den USA«, sagt Thielbier. Auch das Design
hinkriegen kann, 400 Leute auf einmal zu besoll erneuert und die
schäftigen.« Das Ergebnis war die »Tabtour«,
Benutzeroberfläeine digitale Schnitzeljagd, durch die man
che interaktiver
auch große Gruppen in kleinen Teams orgestaltet werden.
ganisieren und auf digitale Schatzsuche
Zudem soll ein
schicken konnte.
ganz neuer Bereich
Und die App funktionierte: Der Auferschlossen werden:
trag war ein Erfolg und Teamgeist erAugmented Reality,
kannte, dass hier größeres Potenalso das Einblenden
tial vorhanden war. Thielbier, der
virtueller Inhalte in
2011 sein Studium abschloss,
die reale Umgebung
über Smartphones und
musste sich nun entscheiden: »Mache ich jetzt das,
Tablet-PCs. »Seit Powas ich studiert habe,
kemon Go wird das
und arbeite in einer
von vielen Kunden
Reha-Einrichtung
gefragt«, sagt Thielbier.
oder mache ich
www.espoto.com
bei Teamgeist

ESPOTO GMBH
Gegründet wurde das
Potsdamer Unternehmen
2013 als Tochter der
Teamgeist GmbH. Inzwischen hat die Firma mit
Sitz Am Luftschiffhafen 1
sechs Mitarbeiter. Herzstück von Espoto ist eine
App für Schnitzeljagden.
Inzwischen wurden auch
eine Quiz-App und eine
Foto-App entwickelt. Die
sogenannte TabtourSchnitzeljagd-App wird
bereits weltweit von 75
größeren Unternehmen
genutzt.
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KALENDER

GUTE IDEE

TERMINE IM
DEZEMBER UND JANUAR
➤ 14.12. | 15 – 19 Uhr
Industrie 4.0: Innovation
durch Kooperation

TEXT Sarah Stoffers

W

er einen
me, Genres oder Regisseure geben. Für
K i n o die Nutzer ist cinuru
besuch
kostenlos.
plant, muss oft erst
einmal viele Entscheidungen treffen und
WER HAT’S
sich durch viele InforERFUNDEN?
mationen wühlen. In
Die Gründer Martiwelches Kino möchte
na
Berger und Jannis
MARTINA BERGER
ich gehen? Was läuft
Funk
kennen sich von
Mitgründerin
der Filmuniversität
dort für ein Programm? Welcher Film könnte mir Potsdam. Für ihr Start-up Cinuru
überhaupt gefallen? Ein Team aus Research haben sich die beiden die
Kinofans hat jetzt in Potsdam eine Entwickler Tobias Lohse und Paulo
neue App entwickelt, die das Kino- Ruhrländer und den FinanzanalysErlebnis für die Besucher vereinfa- ten Jean-David Herld mit ins Boot
chen und persönlicher machen soll. geholt.
WIE FUNKTIONIERT’S?
Über die App cinuru, eine Mischung aus Cinema und Guru,
kann der Nutzer nicht nur alle
Informationen rund um das ausgewählte Kino abrufen, wie das
Programm und die Preise, sondern
sich gleichzeitig auch über die Filme, Regisseure und Schauspieler
informieren und die Trailer der
Filme sehen. Der Nutzer kann außerdem die Filme und Trailer bewerten. Karten können ebenfalls
einfach bestellt werden. Mit der
Zeit lernt die App den Geschmack
des Nutzers kennen und kann entsprechende Empfehlungen für Fil-

WIE IST DER AKTUELLE STAND?
Noch steckt die App in der Betaphase. Neun Kinos konnten für
die ersten Testversuche gewonnen
werden, darunter das Thalia Kino
in Babelsberg. Ab Mitte Dezember
soll dort versuchsweise ein Bonusprogramm starten, bei dem die
Tester für ihre Kinobesuche Punkte sammeln, die sie wiederum für
Freikarten, Popcorn oder Getränke eintauschen können. Freiwillige können gerne bei der Testphase mitmachen. Im Februar soll die
App dann ofﬁziell auf den Markt
kommen.
www.cinuru.com
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➤ 5. – 6.1. | 10 – 17 Uhr
Impulse Cottbus 2018
Eine der größten Bildungsmessen und Jobbörsen
in Brandenburg mit Tipps für Aus- und Weiterbildung, Studium, Existenzgründung und Arbeit.
Zielgruppe sind Jugendliche in der Berufsorientierungsphase, Absolventen und Berufseinsteiger.
Messe Cottbus, Vorparkstraße 3,
03042 Cottbus, www.impuls-cb.de

➤ 22.1. | 15 – 17.15 Uhr
Horizont 2020 Informationstag
– Verkehr, Mobilität und Logistik
Die EU-Forschungsförderung mithilfe des Horizont 2020-Programms im Verkehrsbereich soll
Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzen.
Welche Möglichkeiten das Programm hiesigen
Unternehmen bietet, soll vorgestellt werden.
Wirtschaftsförderung Brandenburg,
Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam
www.wfbb.de
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FOTO Promo GRAFIK Christian Renner

DER KINO-GURU

Best-Practice-Beispiele zum Erfolgsfaktor Kooperationen rund um die Entstehung neuer
Innovationen und Technologien im Kontext Industrie 4.0. Um Anmeldung wird gebeten.
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS, Kaiserin-AugustaAllee 31, 10589 Berlin, www.optik-bb.de
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* Ihr Geschenk: Entweder ein Occasional Table LTR, je ein Eames House Bird in weiss und schwarz oder eine Ceramic Clock.

3

Lounge Chair & Ottoman Design: Charles & Ray Eames, 1956

Kaufen Sie vom 1. November 2017 bis 31. Januar 2018
einen Eames Lounge Chair und erhalten Sie Ihr Geschenk.*

wohn.möbel
büro.möbel

Friedrich-Ebert-Straße 116
Charlottenstraße 20

14467 Potsdam
14467 Potsdam

Tel. 0331 270 58 47
Tel. 0331 6 1 3 8 96

www.more-wolf.de

*
MACH
IN BRANDENBURG.
*Mach es wie die Wölfe. Komm nach Brandenburg.
www.mach-es-in-brandenburg.de

      
           
      
       

Wirtschaft. Mach es in Brandenburg.

