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Digital-schafft-Perspektive.de

Mit den digitalen DATEV-Lösungen haben Sie jederzeit den Überblick –

über betriebswirtschaftliche Auswertungen oder aktuelle Geschäfts-

zahlen. Und sind direkt mit Ihrem Steuerberater verbunden. So können 

Sie anstehende Projekte auf der Basis fundierter Daten sicher entscheiden. 

Informieren Sie sich im Internet oder bei Ihrem Steuerberater.

habe ich volle Transparenz
mit meinem Steuerberater 

bei den Geschäftszahlen.

Durch die digitale Zusammenarbeit 
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Auslandsmärkte  
werden wieder wichtiger

D ie Konjunktur kühlt ab – auch in Niederbayern und nicht 
zuletzt auch aufgrund einer nachlassenden Nachfrage aus 
dem Ausland. Dabei war die Entwicklung des Außenhan-
dels seit nahezu einer Dekade durchweg positiv, jährliche 

Rekorde bei den Exporten beinahe selbstverständlich. 
Das hat sich geändert. Die weltweite Rezession 2007/2008 war 

weitgehend einer globalen Finanzkrise geschuldet, die aktuellen Ein-
trübungen gehen dagegen eher auf eine vielschichtige Verunsicherung 
zurück. So treffen gewaltige technologische Herausforderungen zeit-
gleich mit einer auch durch Protektionismus angeheizten Zunahme 
volatiler Märkte zusammen. 

Ein Brexit würde sicherlich nicht das Ende des Austausches mit 
Großbritannien bedeuten, aber es ist unklar, wie sich die künftige Zu-
sammenarbeit darstellen kann. Strafzölle führen zu einem gegensei-
tigen Aufschaukeln von Handelshemmnissen, mit Verlierern auf bei-
den Seiten. So wird Vertrauen in Märkte und Geschäftsbeziehungen 
verspielt. Jeder Schritt hin zu mehr Planungssicherheit könnte einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, weitere konjunkturelle Verwerfungen 
zu vermeiden. Klar ist aber auch: Selbst die beste Binnenkonjunktur 
könnte signifikante Rückgänge beim Auslandsumsatz unserer Indus-
trie nicht kompensieren. Immerhin liefert das produzierende Gewer-
be – auch in Niederbayern – deutlich über die Hälfte der Produkti-
on ins Ausland. 

Umso wichtiger wird es künftig wieder sein, neue Märkte zu er-
schließen und Absatzchancen zu entwickeln. Bund, Freistaat Bayern 
und Kammern bieten auch in Kooperation attraktive Angebote zur 
Marktbearbeitung und Markterschließung an. Von Marktinformati-
onen, Messebeteiligungen bis hin zu maßgeschneiderten Förderpro-
grammen wie „Go International“ finden sich vielfältige Angebote, be-
sonders für kleine und mittlere Unternehmen. Nutzen Sie diese Mög-
lichkeiten!

STANDPUNKT

Dr. Max Frank
Vorsitzender des IHK-Außenwirtschaftsausschusses

»Neue Märkte zu er-
schließen und Absatz-
chancen zu entwickeln, 
wird künftig von zen-
traler Bedeutung sein. 
Nutzen Sie die Unter-
stützung von Bund, 

Freistaat Bayern und 
Kammern.«
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WORTMANN AG

Auslandsmärkte 
Die Konjunktur in 
Deutschland trübt sich 
ein, der Blick über die 
Grenze wird attrakti-
ver. Das AHK-Netz, 
Messen und Förderun-
gen helfen, um auch 
in fremden Gewässern 
erfolgreich zu sein.

Lebensmittelkontrollen  
Behörden müssen festgestellte  
Hygieneverstöße seit Mai online  
veröffentlichen. Wir haben Tipps, 
was es bei einer drohenden  
Veröffentlichung zu beachten gilt.   
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Spielend in die Formel 1
Die ENDOR Aktiengesellschaft aus Landshut entwickelt Steuerkonsolen für  

Rennsimulatoren und das höchst erfolgreich. Allein in diesem Jahr wurden bereits 
40 neue Mitarbeiter eingestellt. Auch Rennlegenden wie DTM-Meister René Rast 

trainieren mittlerweile tagtäglich mit den Fanatec-Lenkrädern im digitalen Rennauto.

D as sind keine Spielzeuge“, sagt 
Thomas Jackermeier und 
schaut mit einem Lächeln auf 
die Produkte, die an der Wand 

im Besprechungszimmer der ENDOR AG 
in Landshut hängen. „Die könnte man 
nehmen, in ein Rennauto stecken und los-
fahren“, schwärmt der Vorstand. Ein Steu-
errad von McLaren hängt da zum Beispiel. 
Auch für Porsche, BMW oder Rennställe, 
die in den großen Rennserien weltweit un-
terwegs sind, stellt die ENDOR AG High-
tech-Wunderwerke her, mit denen Renn-

boliden gesteuert werden – könnten. In 
echte Rennautos werden die Lenkräder 
aus Landshut aber nie montiert. Es sind 
Steuereinheiten für Rennsimulationen am 
Computer. Simracing heißt das. Der Markt 
boomt gerade. 

Die großen Hersteller haben die virtu-
ellen Autorennen mittlerweile als Marke-
tingwerkzeug erkannt, um die junge Gene-
ration fürs Fahrzeug zu interessieren. Auch 
mit den großen Rennserien ist die ENDOR 
AG im Geschäft. Die Landshuter haben 
Verträge mit der Formel 1 und jüngst mit 

dem US-Motorsportverband Nascar abge-
schlossen. „Wir haben im ersten Halbjahr 
rund 70 Prozent Umsatzwachstum. Allein 
heuer haben wir 40 Leute eingestellt“, sagt 
Jackermeier. 16,7 Millionen Euro setzte 
die ENDOR AG in den ersten sechs Mo-
naten 2019 um. Und man ist händeringend 
auf der Suche nach Personal: Softwareent-
wickler, Elektroniker, aber auch PR-Mana-
ger braucht das Team in Landshut. Mitt-
lerweile verteilt sich die ENDOR AG in 
der niederbayerischen Bezirkshauptstadt 
auf vier Gebäude. Eine große Zentrale soll 

Thomas Jackermeier hat die ENDOR AG  
gegründet, die mittlerweile Marktführer 

bei Produkten für Rennsimulatoren ist.
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UNTERNEHMEN

demnächst 
im Westen 
der Stadt 
entstehen. 
Es geht steil 
bergauf. Das 
war nicht im-
mer so. Es gab 
schwierige Zei-
ten. ENDOR stellte damals noch PC-Zu-
behör her, Joysticks und Computermäu-
se zum Beispiel. Qualitativ sehr gute Pro-
dukte, doch die Konkurrenz war groß und 
mächtig. „Es gab Zeiten, da saßen wir nur 
zu zweit hier“, erinnert sich der Gründer.

Verkauf nur noch online

Ein Strategiewechsel brachte Jackermeiers 
Baby dann auf die Erfolgsspur. „Wir ha-
ben uns nur noch auf Lenkräder und Con-
troller für Rennsimulationen konzentriert.“ 
Verkauft werden die Hightech-Produk-
te, die unter dem Namen „Fanatec“ welt-
weit bekannt sind und einen dreistelligen 
Betrag kosten, auch nicht mehr in großen 
Elektronikmärkten, sondern nur noch 
online. „Das war die beste Entscheidung 
ever“, sagt Jackermeier und lehnt sich ent-
spannt zurück. Kein Wunder: Die Bestel-
lungen, die jeden Tag in der Landshuter 
Zentrale, in der mittlerweile 76 Mitarbei-
ter aus 28 Nationen beschäftigt sind und 
in der englisch gesprochen wird, eintreffen, 
sind anhaltend hoch. In der ganzen Welt 
betreibt ENDOR vollautomatisierte Wa-
renlager, die die Produkte an die Empfän-
ger versenden. Produziert wird in China. 

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, 
erzählt der studierte Diplom-Betriebswirt 
und erinnert sich an die Anfänge. Ein lei-
denschaftlicher Zocker von PC-Games war 
er schon immer. Vor allem die Rennspie-
le hatten es ihm angetan. Auf der Com-
putermesse „CeBIT“ kam er dann in den 
90-er Jahren zufällig in Kontakt mit ei-
nem chinesischen Lieferanten. Der hatte 
ihn gefragt, ob er ihm helfen könnte, sei-
ne Produkte zu vertreiben. Ein Treffen 
wurde vereinbart, „dann kam der Chine-
se nach Landshut“, sagt Jackermeier. Zu-
nächst arbeitete der Niederbayer in der 

Niederlassung des Unterneh-
mers in München. Nach eini-
gen Jahren kaufte er dem asi-

atischen Unternehmer dessen 
deutsches Tochterunternehmen ab. 1998 
ging „Fanatec“ mit einer kompletten Pro-
duktpalette für PC und High-End-Lenk-
rädern für Videospielkonsolen auf den 
Markt. Daraus wurde schließlich die EN-
DOR AG. Im Januar 2001 fand die Markt-
einführung des ersten europaweit von 

„Sony Computer Entertainment Europe“ li-
zenzierten Lenkrads für die PlayStation 2 
statt. 2006 erfolgte dann der Gang an die 
Börse. Jetzt ist die ENDOR AG führend 
im Bereich Simracing-Ausstattung und 
nicht nur dort. Längst hat die ENDOR AG 
einen neuen Markt entdeckt. „Im Fahr-
schulbereich sind Simulatoren stark im 
Kommen“, sagt Jackermeier. Es sei wesent-
lich günstiger und stressfreier, die ersten 
Fahrversuche virtuell zu absolvieren.

Überhaupt könne man die Simulatio-
nen nicht mehr mit den Videospielen von 
früher vergleichen, so Jackermeier. „Die 
Rennstrecken werden mittlerweile mit ei-
nem Laser für die Software abgetastet. Je-
der Riss im Asphalt wird registriert, das 
ist absolut realistisch“, sagt er. Das ist auch 
der Grund, warum mittlerweile Stars wie 
DTM-Meister René Rast tagtäglich im di-
gitalen Rennauto mit Fanatec-Lenkrädern 
trainieren. Teilweise würden eingefleisch-
te Simracer bei Tests in echten Fahrzeugen 
sogar besser abschneiden als geübte Renn-
fahrer. Und trotzdem: Das Gefühl der Be-
schleunigung in einem Boliden ist einma-
lig. Das weiß auch Jackermeier. Wohl auch 
der Grund, warum er seinen Angestellten 
demnächst ein besonderes Erlebnis gön-
nen will. Er will für die Firma einen Renn-
wagen anschaffen. Mit dem sollen die Sim-
racing-Freaks von ENDOR dann über eine 
Rennstrecke brettern. Klar ist auch: Fahr-
fehler können da nicht durch einen Neu-
start des Programms ausgebügelt werden. 

Alexander Schmid

Ein Fanatec-Lenkrad ist für 
Kenner das Non plus ul t ra. 

ZOLLNER Objekttextil GmbH,  
Vilsbiburg

Textilkomfort aus 
Niederbayern
Nicht nur auf dem Festland sind Frot-
tier-, Tisch- und Bettwäsche sowie Kis-
sen und Bettdecken der ZOLLNER Ob-
jekttextil GmbH gefragt. Die Produkte 
sind auch auf hoher See und auf den gro-
ßen Flüssen im Einsatz. Denn zu Hotel-
lerie, Gesundheitswesen und Textilser-
viceanbieter mit textilen Ausstattungen 
gesellt sich nun auch noch ein Schiff als 
Kunde: das Kreuzfahrtschiff MS Vasco da 
Gama. Die 129 Kabinen des 2017 reno-
vierten Schiffs wurden mit hochwertigen 
ZOLLNER-Textilien – Bademäntel, Bett-
decken, Bettwäsche und Frottierwäsche – 
ausgestattet. Berücksichtigt werden muss-
ten bei diesem Auftrag auch verschiedene 
Kategorien und unterschiedliche Bettgrö-
ßen. Auch das Timing spielt bei der Be-
lieferung von Schiffen eine große Rolle, 
da das Schiff immer nur eine bestimm-
te Zeit in einem Hafen liegt. Das Fer-
tigwarenzentrallager in Vilsbiburg hat 
mehr als 100.000 fertig konfektionier-
te Wäscheteile ständig vorrätig. Das er-
möglicht ZOLLNER kurze Lieferzeiten. 
Kreuzfahrtschiffe stellen eine wichtige 
und wachsende Abnehmergruppe für das 
Vertriebsportfolio des 1883 gegründeten 
Unternehmens dar. Gemeinsam mit dem 
Schwesterunternehmen Zollner24, das 
sich auf den Internetvertrieb spezialisiert 
hat, beschäftigt ZOLLNER in Vilsbiburg 
und Velden 130 Mitarbeiter.

Die Produkte von ZOLLNER sind auch auf 
hoher See im Einsatz.Fo
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100 Jahre bewegtes  
Familienunternehmen

Ein Rad war immer mit dabei. 1919 mit angetretenen Schwungrädern an  
mechanischen Nähmaschinen. Dann wollten Fahrräder über Pedale getreten  

werden, bevor Autos die Region immer automobiler machten. Heute ist  
der Kfz-Service Krauser e.K. in Waldkirchen bereits 100 Jahre alt  

und in vierter Generation weiter ein Familienbetrieb.

L udwig Vogl verstand sein Hand-
werk und hatte Ahnung vom Han-
del. Nähmaschinen waren seit 1919 

sein Geschäft und er bewies Geschick bei 
Verkauf und nötigem Service bis hin zu Er-
satzteil und Reparatur. Wenn etwas zuver-
lässig schnurrt, dann kann er auch mehr 
am Laufen halten. Fahrräder kamen hinzu, 
dann Motorräder und später Autos. Die 
brauchten auch eine Tankstelle und eine 
Werkstatt. In der Waldkirchener Kapel-
lenstraße wuchs der Betrieb, bis es 1986 zu 
klein wurde, um so viel Service und dazu 
ein Opel-Autohaus in geforderter Werk-
statt- und Ausstellungsgröße vorzuhalten. 
Es wurde in die Bannholzstraße ausgesie-
delt. Dort entwickelte sich in den Folge-
jahren einer der Wirtschaftsstandorte der 
Bayerwaldstadt.

Tochter Hedwig und ihr Ehemann, 
der neue Namensgeber und Kfz-Mecha-
niker Josef Krauser, hatten die Weichen 
so gestellt und nach dem Krieg auch Wirt-
schaftswunderzeiten mitgestaltet. Dem 
Sohn Ludwig Krauser wurde dennoch kein 

leichtes Erbe übergeben. Die Kfz-Händler-
landschaft wandelte sich über Jahrzehnte 
gewaltig. 

Der Kfz-Service Krauser ist seit 2003 
freie Werkstatt und konzentriert sich 
auf Serviceleistungen wie Reifenwech-
sel, Wuchten und Einlagern sowie seit 
über 60 Jahren als Pannenhelfer im Auf-
trag des ADAC. Demnächst kommt 
noch eine AVIS-Autovermietung hin-
zu. Wichtiger wurde immer mehr der 
Servicegedanke mit großzügig ausgebau- 

ter Tankstelle, Shop und Auto-Waschanla-
ge. Seit zehn Jahren unterstützt Elisabeth 
Mandl Ludwig Krauser in allen Angele-
genheiten. Aber die Nachfolgefrage stellte 
sich auch immer drängender. Zum Glück 
sah Tochter Verena Krauser den Famili-
enbetrieb so gut aufgestellt, dass auch die 
Rückkehr von Job und Leben in München 
zur Alternative wurde. Hinzu kam das pri-
vate Glück: Ihren Mann Martin Glaser 
lernte sie an der Tankstelle kennen und der 
gelernte Mechaniker stieg vor zwei Jahren 
ebenfalls in den Betrieb ein. So kann sie 
sich auf Büro und Tankstelle konzentrie-
ren, während Martin die Werkstatt lei-
tet. Sie feierten nun 100 Jahre Bestehen in 
ständiger Bewegung. Das wollen sie auch 
bleiben und auf dem Servicegedanken bei 
Krauser zusammen mit etwa zehn Mitar-
beitern weiter aufbauen. Dazu gratulier-
te auch die IHK Niederbayern, vertreten 
durch Regionalbetreuer Manuel Klement 
mit einer Ehrenurkunde für eine Handels-
tradition, die, durchgängig in Familien-
hand, nicht alltäglich ist.

Gründer Ludwig Vogl in seiner Wekstatt.

Manuel Klement (IHK, rechts) überreichte 
eine Urkunde an Verena und Ludwig Krauser.
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25 Jahre: durch die Krise zum Erfolg
Dr. Wolfhardt Rother hatte 1994 in Simbach seine private Fachklinik für Psychosomatik gegründet und  
dabei Schulmedizin und Naturheilverfahren vereint. Dieser Weitblick war es, der trotz einer finanziellen  
Krise im Jahr 2010 die Schweizer AMEOS-Gruppe überzeugte, mit einer Übernahme die Weichen neu  
und zukunftsfähig zu stellen. Kürzlich konnte die AMEOS Klinikum Inntal GmbH ihr 25-Jähriges feiern.

D ie AMEOS Klinika unterteilen sich 
heute in vier Schwerpunkte: Das Kli-

nikum Inntal kümmert sich um akute psy-
chosomatische Erkrankungen. Die El-
tern-Kind-Therapien und transkulturelle 
Problematiken gehören zu den zentralen 
Themen. Das Reha Klinikum spezialisier-
te sich auf die Nachbehandlung psychoso-
matischer Erkrankungen, ambulante Hilfe 
bietet das Poliklinikum. Das Institut Süd 
für tiefenpsychologisch fundierte Phy-
siotherapie bietet eine dreijährige Ausbil-
dung zum Psychologischen Psychothera-
peuten an. 

Von insgesamt etwa 13.300 Mitarbei-
tern in der gesamten AMEOS-Gruppe 
sind in Simbach gut 160 beschäftigt. Vor-
standsvorsitzender Dr. Axel Paeger betonte 
in seiner Festansprache, wie wichtig auch 
außerhalb der Metropolregionen Gesund-
heitsversorgung in diesem immer wich-
tiger werdenden Bereich sei. Eine weite-
re Bewährungsprobe erlebten die Klinika 
2016, als die Flutkatastrophe von Simbach 
ein schnelles und unbürokratisches Hilfs-
angebot erforderte, um zahlreiche Trauma-

ta nicht zu dauerhaften Lebenskrisen wer-
den zu lassen. Landrat Michael Fahmüller 
dankte dafür ausdrücklich. Stv. IHK-Gre-
miumsvorsitzender Klaus Bubl unterstrich 

mit einer Ehrenurkunde auch die hohe 
wirtschaftliche Bedeutung der Einrichtung 
für Simbach, Inn- und Rottal sowie ganz 
Niederbayern.

Beim Festakt (von links): Landrat Michael Fahmüller, Bürgermeister Klaus Schmid, Walter 
Unterhuber, Barbara Nußbaumer, Dr. Antal Szalay, Regionalbeirätin Reserl Sem, Rudolf Schnau-
huber, CEO und Gründer Axel Paeger, Dr. Margarete Liebmann und Rosemarie Bruckthaler. 

SWS Computersysteme AG

Digitale Transformation in
modernen Unternehmen

Digitalisierung bietet unzählige 
Möglichkeiten, wir zeigen Ihnen 

Wege und Visionen.

www.sws.de/io
t
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Seit 130 Jahren  
brauen mit Volldampf

Die Erste Dampfbierbrauerei W. Pfeffer GmbH & Co. KG in Zwiesel kann auf  
mittlerweile stolze 130 Jahre Brautradition zurückblicken. Sie befindet sich in  

fünfter Generation in Familienbesitz – eine Basis, die auf Tradition fußt und  
eine Unternehmensentwicklung, die auf Zukunft gerichtet ist. 

D as offizielle Gründungsjahr der Ers-
ten Dampfbierbrauerei Zwiesel ist 
1889. Doch schon 1878 hatte Wolf-

gang Pfeffer eine Brauerei von einem Vetter 
übernommen. Während er noch in Mainz 
als Braumeister wirkte, führten seine Brü-
der Josef und Michael Brauerei und Wirts-
haus. Als er dann vier Jahre später nach 
Zwiesel zog, waren die Pläne groß und der 
Elan noch größer als die Ertragslage. Josefs 
Ersparnisse halfen über einen Beinahe-Ban-
krott hinweg und so stellte sich das Unter-
nehmen im Jahr 1889 neu auf. Wolfgang 
Pfeffer verstarb 1891, die Erbin, seine Wit-
we Anna, musste kurz darauf Konkurs an-
melden. Aber erneut retteten Josef und Mi-
chael Pfeffer zusammen mit dem Gerichts-
vollzieher Josef Zwack das Anwesen durch 
ihren Aufkauf. Was endlich gedeihen sollte, 
erlebte mit einem verheerenden Brand im 
Jahr 1898 einen erneuten Tiefschlag. Aber 
die Familie Pfeffer ließ sich nicht unterkrie-

gen, löste Zwacks Anteile ab und entwickel-
te sich zum heutigen Traditionsbetrieb mit 
einem Leitbild, das im großen „Einheitssud“ 
durch Charakterbiere herausstechen will.

Und damit zum Namen: Das Dampf-
bier hat ihn davon, dass der damals moder-
ne obergärige Brauprozess in offenen Bot-
tichen Schaum auf der Oberfläche bilde-
te. Platzten große Blasen, dann schien das 
Bier zu dampfen. Das Brauwesen veränderte 
sich und der Begriff verblasste mit der Tech-
nik. Aber im Jahr 1989 holten die Pfeffers 
ihn wieder aus dem historischen Rezept-
buch heraus und der Erfolg zum 100-Jäh-
rigen war so grandios, dass er zum alten 
und neuen Markenzeichen wurde. Gera-
de in einer Zeit, als sich die Braulandschaft 
eher unter den ganz großen Konzernen auf-
zuteilen schien, wurde die bewusste Regio-
nalität immer mehr zum Argument für Be-
stand. Es wurde investiert – mit Augenmaß 
statt Gründereifer. Gärkeller, Kälteanlagen 

und Sudhaussteuerung wurden angepackt. 
Zugleich ist die Dampfbierbrauerei in Zwie-
sel zum „Event“ geworden. Der Eiskeller ist 
Veranstaltungsort und gut gebuchte Füh-
rungen erklären die Besonderheiten. Aber 
so treu die Bayerwaldler ihrem Dampf-
bier und den weiteren Pfeffer-Bieren auch 
sind, ganz zu vermeiden war es nicht, dass 
das Zwieseler Traditionsprodukt mittler-
weile sogar auch einen Ausschank in Mün-
chen hat. Mark und Elisabeth Pfeffer, die 
in fünfter Generation am Ruder sind, sind 
sich neben all den Erfolgen aber auch der 
schwierigen Lage bewusst, in die ein klei-
ner Bierhersteller durch das Wirtshausster-
ben geraten kann. Es sorgt für weniger Aus-
stoß und auch die veränderten Konsumge-
wohnheiten machen der Dampfbierbrauerei 
zu schaffen. Man bleibt nicht mehr so leicht 
gemeinsam irgendwo sitzen und trinkt zu-
sammen etwas. Den Wandel sehen sie je-
doch als Herausforderung. 

IHK-Vizepräsident Franz-Xaver Birnbeck (links) und Hauptgeschäftsführer  
Alexander Schreiner überreichten eine Ehrenurkunde an Mark und Elisabeth Pfeffer.
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E s waren zumeist Uhrmacher, die 
das gute Sehen in ihr Programm 

aufnahmen. Vielleicht, weil sie be-
sonders genau und scharf selbst auf 
kleinste Details achten mussten, viel-
leicht, weil der Umgang mit feinen 
Gläsern und Fassungen auch an Ta-
schenuhren alltäglich waren? Beim 
Passauer Josef Schmierl verhielt es 
sich genauso, als er 1849 das nun-
mehr älteste Handwerks- 
und Handelsunterneh-
men mit einem Optiker-
geschäft begründete. Als 
er starb, heiratete sei-
ne Witwe Maria 1878 er-
neut. Passenderweise war 
Johann Kaps Optiker-
meister und gab der heu-
tigen Firma seinen Na-
men. Dieser besteht bis 
heute als Qualitätsbegriff 
in Passau und darüber 
hinaus. Seit 1919 wech-
selten zwar die Besitzer – 
Fritz Wagner, Fritz Stadler, 
Uschi und Helmut Berg-
ler sowie Tobias Bergler – 
der Name Kaps blieb je-
doch bestehen, genauso wie der Fokus 
auf Qualität und Individualität. Sortiment 
und Leistung passten sich an die jeweiligen 
technischen Innovationen und Revolutio-
nen ihrer Zeit an: Zwei Geschäfte in Passau 
und eins in Vilshofen haben die perfekte 
Optik im Angebot. Brillen und Kontakt-

linsen mit modernsten Methoden zur Seh-
stärkenbestimmung und eigener Werkstatt 
runden es ab. Die größte bauliche Verän-
derung hatte der Bau der Schanzlbrücke 
zur Folge. Das Haus in der Bahnhofstraße 
wich 1968 der breiten Zufahrtsrampe und 
am Schanzl wurde eines der modernsten 

Gebäude in Passau zum neuen Blick-
fang und zur Heimat für Kaps. Dort 
gehört die Fotografie auch als zweites 
optisches Standbein fest dazu. 1973 
wurde der Fotobereich ausgelagert 
und das Kaps Fotoatelier entstand im 
Untergeschoss. 2012 wurde das Port-
folio um den Bereich Werbetechnik 
ergänzt. Schließlich braucht es auch 
hier den Blick für Optik, Wirkung 

und perfekt „entwickel-
te“ Drucksachen. Zum 
170-Jährigen begibt sich 
Kaps auf eine neue Zeit-
reise: in die Zukunft. Das 
zentrale Haus am Schanzl 
wird derzeit komplett 
umgebaut und umgestal-
tet. Hier sind neben ei-
nem offenen Beratungs- 
und Auswahlerlebnis 
weitere bahnbrechende 
Innovationen geplant, wie 
beispielsweise die Mög-
lichkeit, vom Kopf des 
Kunden einen 3D-Ava-
tar anzufertigen, der eine 
180-Grad-Ansicht des Ge-
sichts erlaubt. Dieser ist 

für eine passgenaue Zentrierung der Bril-
lengläser eine wertvolle Hilfestellung. Ge-
mäß Geschäftsführer Tobias Berger dürf-
te es in naher Zukunft auch möglich sein, 
Brillen mit dem 3D-Drucker anzufertigen, 
höchst individuelle Designunikate, die so 
passgenau wie nie zuvor sein werden.

Die Inhaberfamilie (von links): Ursula Bergler, Tobias  
und Andrea Bergler sowie Seniorchef Helmut Bergler.

170 Jahre  
Durchblick

Die Joh. Kaps Nachf. GmbH ist  
Passaus perfekte Adresse für Optik.  

Was mit Sehhilfen begann, bleibt auch  
170 Jahre nach der Gründung spannend.

Entwurf: H. Eberherr, Laumer Ingenieurbüro . Ausführung: Laumer Komplettbau . Foto: Sascha Kletzsch

Planungssicherheit von Anfang an.
Aus der Erfahrung von über 60 Jahren.

SCHLÜSSELFERTIGER GEWERBEBAU

Aus unserer Referenzliste: 

Betriebsgebäude
Betonsandwichfassade 

mit abgesäuerter Oberfläche und Struktur 

KOMPLETTBAU

Laumer Komplettbau GmbH 
Bahnhofstr. 8 . 84323 Massing 
 Tel.: 087 24 / 88-0 . www.laumer.de
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Ernst Schachtl Stahl- und Metallbau e.K. 

Experte für Gitterboxen und KLT-Behälter-Reinigung
An drei Standorten in Vilsbiburg und 
Neumarkt-Sankt Veit fertigt und repariert 
Schachtl Gitterboxpaletten für Industrie-
betriebe und Sondergestelle für Großkun-
den wie beispielsweise die BMW-Werke, 
die MAN-Werke, die Bahn AG Mün-
chen oder Knorr-Bremse. 50 Jahre nach 
der Gründung ist die Ernst Schachtl Stahl- 
und Metallbau e.K. nach eigener Aussage 
einer der führenden deutschen Reparateu-
re von UIC-EURO-Gitterboxpaletten und 
Sondergestellen in Deutschland. 

Begonnen hat die Unternehmensge-
schichte 1969 in Gergweis (Landkreis Deg-
gendorf), wo Ernst Schachtl, der gerade 
seinen Meisterbrief erhalten hatte, einen 
Stahl- und Metallbaubetrieb gründete. Die 
ersten 15 Jahre baute die Firma zunächst 
Aluminiumfenster und -türen, Garagento-
re und Gartenzäune. Anfang 1976 wurde 
der Standort Gergweis aufgelöst und die 
Firma nach Vilsbiburg verlegt, wo Schachtl 
bis heute an der Bahnhofstraße seine Fir-

menzentrale hat. Ab 1984 erweiterte das 
Unternehmen seine Produktion und be-
gann in der betriebseigenen Halle für 

Großkunden Gitterboxpaletten instand zu 
setzen und neu zu produzieren. Auch Spe-
zialbehälter jeglicher Art und Größe wer-
den seither repariert und angefertigt. 1990 
eröffnete die Firma einen Zweigbetrieb in 
Neumarkt-Sankt Veit mit eigener Werk-
halle zur Reparatur der Gitterboxpaletten, 
weil die Produktion in Vilsbiburg aus allen 
Nähten platzte. 

1991 eröffnete die Firma eine weite-
re Zweigstelle in Landshut, die jedoch im 
Jahr 2013 wieder aufgelöst und in die neue 
Produktionshalle an der Maybachstraße 
in Vilsbiburg integriert wurde. Dort wur-
de 1996 das Schachtl-Portfolio um die Rei-
nigung sämtlicher KLT-Behälterarten und 

-typen erweitert, wozu eine Behälterwasch-
anlage angeschafft wurde. 

Seit 2016 wird die Firma erfolgreich 
in zweiter Generation von der Tochter des 
Gründers Monika Schachtl weiterführt. 
An den drei Standorten sind insgesamt 60 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Familie Schachtl (von rechts): Seniorchef 
Ernst Schachtl, Lebensgefährtin Helga  
Wackerbauer, Monika Schachtl und  
Ehemann Markus Schachtl-Pacher.

Dobler Metallbau GmbH, Deggendorf

Rettung aus Niederbayern
Die Firma MBM Konstruktion in Ba-
den-Württemberg ist absoluter Spezialist 
bei Fassadengestaltungen. Und so soll es 
auch bleiben. Als weltweit agierendes Un-
ternehmen war es allerdings aufgrund ei-
nes hohen Zahlungsausfalles in finanzielle 
Schieflage geraten. Rettung aus der Insol-
venz und eine starke Perspektive dazu gab 
es jetzt aus Niederbayern. 

Die Dobler Metallbau GmbH aus 
Deggendorf engagiert sich als Käufer, 
will die jeweiligen Stärken bündeln und 
MBM so wieder auf Erfolgskurs bringen.  
Daniel Rauh, Geschäftsführer bei Dobler 
Metallbau, sieht große Synergieeffekte 
der beiden weiterhin eigenständig auftre-
tenden Firmen. Beide sind mit der Rea-

lisierung internationaler und anspruchs-
voller Fassadenprojekte bis hin zur War-
tung bestens vertraut. Eine gegenseitige 
Kapazitätsauslastung könne daher zeit-
nah umgesetzt werden. Hightech-Fassa-
den in Aluminium und Glas sollen von 
der Konstruktion in eigenen Büros über 
die nun noch schlagkräftigere Fertigung 

„in den Himmel wachsen“, so wie gera-
de beim 189 Meter hohen Omniturm in 
Frankfurt am Main. 

Die Dobler-Gruppe mit Fertigungs-
stätten in Deggendorf sowie Tschechien 
und bisher etwa 400 Mitarbeitern nimmt 
knapp 100 MBMler in die neu gegründe-
te Dobler-MBM GmbH samt Standort in 
Möckmühl auf.

PERSONALIE

 
 
 
 
 
 

Christoph Schröder leitet seit  
1. November das BMW Group Werk 

Dingolfing. Er folgt Ilka Horstmeier, die als 
Mitglied des Vorstands der BMW AG das 

Ressort Personal- und Sozialwesen sowie 
die Rolle der Arbeitsdirektorin übernom-
men hat. Schröder ist seit 26 Jahren bei 

der BMW Group und leitete zuletzt als Ge-
schäftsführer der BMW Motoren GmbH 
das weltweit größte Motorenwerk des 

Unternehmens in Steyr, Österreich.
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Die Kraft des Raumes
Der Full-Service-Anbieter von Büro- und Objekteinrichtungen fritzoffice GmbH & Co. KG hat sein 

neues Verwaltungsgebäude am Hauptstandort in Viechtach nach nur vier Monaten Bauzeit eingeweiht.

Kurze Wege – das verspricht das neue 
Bürogebäude des Einrichtungs-Dienst-

leisters. Es schließt an das bestehende Ge-
bäude im Industriegebiet Reichsdorf Nord 1 
an. Disposition, Warenannahme, Lager, 
Ausstellung und unterschiedliche Raumlö-
sungen, die auf die Arbeitsweise der fritz- 
office-Mitarbeiter zugeschnitten sind, be-
finden sich nun an einem Ort: Zwei licht-
durchflutete Geschosse mit 48 x 12 Metern 
Fläche sind zugleich Arbeits- und Show-
room für das in großen Teilen selbst aus-
gebildete Team. Ein Eyecatcher, der mini-
malistisch wirkt und funktionales Arbeiten 
zum Thema hat. Seit der Gründung durch 
Georg Fritz, dem Großvater des heutigen 
Geschäftsführers Stefan Fritz, hat sich viel 

getan. Vom Büroausstatter mit Papier und 
Bleistift ist fritzoffice zum Lösungsanbieter 
für Büro- und Objekteinrichtungen gewor-
den. „Wir glauben an die Kraft des Raumes“, 
sagt Stefan Fritz, ein Stellenwert der für ihn 
nicht groß genug einzuschätzen ist. Mit 
dem Interieur würden heute nicht mehr 
nur rein organisatorische Parameter asso-
ziiert, vielmehr gehe es um Image, Wohl-
fühlen und Agilität, ist sich Fritz sicher. 
Die Affinität zu schönen und designori-
entierten Produkten hat zur Konsequenz, 
dass das fritzoffice-Team ausschließlich 
mit führenden Herstellern, überwiegend 
aus Deutschland, aber auch aus Italien, der 
Schweiz und Skandinavien, zusammenar-
beitet. „Möbel für dennoch jedes Budget“, 

betont der Unternehmer. Und weil die 
Einrichtung als Visitenkarte eines Unter-
nehmens nicht nur den Bürostuhl meint, 
reicht das fritzoffice-Angebot dazu von 
Beratung, Planung und Verkauf umfang-
reicher Raumlösungen bis zur terminge-
rechten Lieferung und fachgerechter Mon-
tage. Vom Probesitzen bis zur 3D-Visualie-
rung ganzheitlicher Innenraumkonzepte 
macht fritzoffice schon in der Planungs-
phase alles erlebbar. Das Firmencredo lau-
tet: „Jeder Raum fordert uns heraus, die 
beste Lösung zu finden!“ Den Kunden in 
Deutschland, Österreich und weit darüber 
hinaus gefällt‘s. Fritz sagt: „Wir möblieren 
nicht nur. Wir schaffen produktive, effizi-
ente  Arbeitsumgebungen.“

Das neue Bürogebäude spiegelt die 
Firmenphilosophie wider: „Erfahrung, 
Tradition und immer am Puls der Zeit.“

Susanne Stark (RAin) | Lars Reimer (RA) | Claudia Fuchs (RAin) | Dr. Christian Weinelt (RA) | Ulrich Wintermeier (Ass. Jur.) | Marion Herlitze (RAin) | Markus Hampel (RA)

Rechtsanwälte Dr. Weinelt & Collegen | Augustenstraße 11/19 | 93049 Regensburg | Telefon: 0941 - 29687-0 | www.weinelt-collegen.de

Susanne Stark (RAin) | Lars Reimer (RA) | Claudia Fuchs (RAin) | Dr. Christian Weinelt (RA) | Ulrich Wintermeier (Ass. Jur.) | Marion Herlitze (RAin) | Markus Hampel (RA)
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KURZ & KNAPP

Spezialitätenhändler Walter Ehmann von  
der Via del Gusto Landshut GmbH darf  
sich erneut über die Auszeichnung „Parma-
schinken-Spezialist“ freuen, die jährlich vom 
Consorzio del Prosciutto di Parma vergeben 
wird. Der Verband der Parmaschinken-Her-
steller zählt weltweit 320 Spezialisten und 
würdigt damit deren großes Engagement in 
der Präsentation und dem aktiven Verkauf 
der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus 
der Emilia-Romagna. 

Die Autohaus Karl Jungmayer GmbH aus 
Geiselhöring ist bei einem Werkstatttest der 
BMW AG mit der Bestnote „Hervorragend“ 
ausgezeichnet worden. Von einem unabhän-
gigen Dienstleister im Auftrag der BMW AG 
wurden alle Prozesse im Service, von der Ter-
minvereinbarung über die Beratungsleistung 
des Serviceberaters bis hin zur Werkstattleis-
tung geprüft. Das Service Team konnte in fast 
allen Bereichen die Bestleistung erreichen. 

Für die Errungenschaft des Jahres 2019 
(Achievement of the Year) im Bereich An-
triebssysteme gewann die Motorenfabrik 
Hatz GmbH & Co. KG den Diesel Progress 
Award. Bei einer Gala im US-amerikanischen 
Louisville in Kentucky setzte sich das Unter-
nehmen aus Ruhstorf an der Rott erfolgreich 
gegen hunderte Bewerber und drei weitere 
Finalisten durch. Ausschlaggebend für die 
Nominierung war die neueste Entwicklung 
von Hatz, die kleine Maschinen nicht nur 
sauberer antreibt, sondern erstmals in die 
digitale Welt einbindet.

Die Zeitschrift „Bunte“ hat das Dackel 
museum in Passau zu den 100 Hotspots in 
Bayern gewählt – Orte, die man unbedingt 
gesehen haben muss, wie etwa das Schloss 
Neuschwanstein oder das Münchner Okto-
berfest. Entsprechend groß ist die Freude 
bei den Dackelmuseums-Besitzern Seppi  
Küblbeck und Oliver Storz. „Das ist eine 
große Ehre, denn natürlich ist das eine be-
sondere  Werbung für das Museum und die 
Stadt“, sagen die beiden.

Helmut Paster ist mit seinem Wellnesshotel 
Hüttenhof in Grainet neues Mitglied der Ver-
einigung „Traum-Wellneshotels Bayern“. Die 
Hotelvereinigung wurde im Dezember 2007 
von Siegfried Putz, Tourismus-Marke- 
ting Bayerischer Wald, gegründet. Ihr ge-
hören zwölf Vier- und Fünf-Sterne Wellness-
hotels an – von Wegscheid im Passauer Land 
bis Cham in der Oberpfalz. Die Hotels wollen 
gemeinsam den Tourismus der Region 
fördern und die herausragende Qualität des 
Bayerischen Waldes als Top-Wellness- 
destination besser positionieren.

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & 
Co. KG mit Sitz in Ortenburg, Spezialist für 
individuell geplante, größtmöglich vorgefer-
tigte Holzfertigbauten inklusive hochwertiger 
Inneneinrichtungen, hat in Wertheim ein 
weiteres Beratungszentrum für ökologischen 
Holzhausbau eröffnet. Das Familienunter- 
nehmen hat sich für Wertheim als fünften 
Standort im Bundesgebiet entschieden,  
um von dort aus Kunden vor allem im 
Rhein-Main-Gebiet zu betreuen.

Das Passauer Tabakwarenfachgeschäft  
von Peter Stephani ist der „Habanos  
Specialist des Jahres 2019“. Stephani  
(Mitte), der das 1956 gegründete Familien-
unternehmen in der dritten Generation  
führt, nahm den Preis auf der weltweit 
größten Fachmesse InterTabac in Dortmund 
vom Botschafter der Republik Cuba S.E. 
Ramón Ripoll Díaz (rechts) und „5th- Ave-
nue“-Geschäftsführer Heinrich Villiger 
(links) entgegen. Der Preis ist die höchste 
Auszeichnung, die man als Zigarrenhändler 
bundesweit erhalten kann.

 
 
 
 
 
 
 

 
Mit dem Circle of Excellence-Award zeichnet 
der ExxonMobil-Konzern einmal jährlich 
seine besten Schmierstoffhändler in  
Europa, Afrika und dem Mittleren Osten  
aus. Mit seinen hervorragenden Leistungen 
setzte sich die Maier & Korduletsch 
Schmierstoff GmbH aus Vilshofen  
europaweit gegen 53 Distributoren  
durch und belegte in der Rubrik „Business 
Performance“ den ersten Platz. Die Ge-
schäftsführer Alexander und Lorenz Maier 
(von links) nahmen den Preis entgegen und 
bedankten sich bei ihrem Team rund um 
Geschäftsführer Johann Berger und 
Vertriebsleiter Alois Höpfl.
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Einrichtungsprofis seit 70 Jahren  
und über drei Generationen hinweg
Wer moderne, qualitativ hochwertige und durchdachte Einrichtungslösungen sucht, der ist bei  
der Möbel Schuster GmbH & Co. KG in Passau bestens aufgehoben – und das schon seit 70 Jahren. 

Gustav Schuster eröffnete 1949, unter-
stützt von seiner Frau Maria, in Hei-

ning bei Passau eine kleine Möbelschrei-
nerei und legte damit den Grundstein des 
heutigen Möbelhauses. Bereits nach zehn 
Jahren stand ein Umzug in die neu gebau-
ten Produktions- und Ausstellungsräume 
nach Passau/Neustift an. Über die Jahre im-
mer wieder erweitert, befindet sich der Fir-
mensitz bis heute an gleicher Stelle. 1975 
trat mit Sohn Walter die zweite Generati-
on in den Betrieb ein. 1990 übernahm er 
schließlich die Geschäftsführung und wird 
seit 30 Jahren von seiner Ehefrau Christi-
ne Koch-Schuster unterstützt. Seit 2017 be-
ziehungsweise diesem Jahr arbeitet mit den 
Söhnen – Produktdesigner Lucas und In-
nenarchitekt Benedict – auch die dritte Ge-
neration im Familienbetrieb mit. Insgesamt 
sind 29 teils langjährige Mitarbeiter bei Mö-
bel Schuster beschäftigt. Der allmorgend-
lich fixierte Austausch von Verkäufern mit 
Monteuren sorgt für eine enge Verzahnung, 
von der vor allem auch der Kunde profitiert. 

Auf mittlerweile 2.500 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche werden moderne Möbel und 
individuelle Lösungen für die Bereiche Ko-
chen, Essen, Wohnen und Schlafen gezeigt. 
Besonders für die innovativen Küchenlö-
sungen sowie deren Einbau durch haus-

eigene Schreiner ist man überregional be-
kannt und geschätzt. Das überzeugt auch 
eine langjährige Stammkundschaft. Dane-
ben enthält das Portfolio von Möbel Schus-
ter auch Büroeinrichtungen samt Tee- oder 
Bistroküchen und Arztpraxen.

Drei Generationen Schuster sorgen für beste Wohnqualität.
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WATTLINE GmbH, Ruderting

Voller Energie in die Zukunft
Aus dem ursprünglichen Wohnhaus der 
Gründerbrüder Martin und Harald Praml 
ist in den vergangenen 20 Jahren ein mit-
telständisches Unternehmen geworden. 
1999 in Ruderting bei Passau gegründet, 
startete das Unternehmen mit dem Ener-
giepool, einer Energie-Einkaufsgemein-
schaft für Unternehmen. Mittlerweile 
übernehmen die gut 160 Mitarbeiter und 
mehr als 200 Vertriebspartner auf Wunsch 
das gesamte Energiemanagement: Ana-
lyse der Energieeffizienz, Beratung und 
Umsetzung von verbrauchsreduzieren-
den Technologien, Unterstützung bei der 
Rückerstattung von Steuern und Abgaben 
bis hin zur Messung der Verbrauchsda-
ten. Durch die Zusammenführung sämt-
licher Informationen und Daten erhalten 

die über 20.000 Kunden auf sie optimal ab-
gestimmte Lösungen. WATTLINE verant-
wortet nach eigenen Angaben eine Ener-
giemenge so groß wie die der Städte Stutt-
gart oder Hannover. 

Die drei Geschäftsführer Martin Praml, 
Harald Wimmer und Harald Praml haben 
auch für die Zukunft Großes vor, denn der 
sich durch die Energiewende wandelnde 
Energiemarkt bedeutet eine spannende He-
rausforderung, der sie schon jetzt mit vie-
len Ideen und ersten Lösungen begegnen. 
Etwa mit der weiteren Digitalisierung des 
Messstellenbetriebs, um noch besser zu er-
kennen, wo und wie Verbrauch reduziert 
werden kann, der intelligenten Vernetzung 
von Energieeinkauf, Energieerzeugung, 

-verbrauch und noch vielem mehr. 
Die drei Geschäftsführer (von links): Harald 
Praml, Harald Wimmer, Martin Praml.

Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft

Eva Ackermann und Hans Graf ausgezeichnet
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Ai-
wanger hat an zwei niederbayerische Un-
ternehmer die „Staatsmedaille für beson-
dere Verdienste um die bayerische Wirt-
schaft“ verliehen. Bei einem Festakt in 
München wurden mit dieser Auszeich-
nung Eva Ackermann aus Massing und 
Hans Graf aus Landshut geehrt.

Ackermann ist Gesellschafterin der 
Firmen Ackermann – Heizung, Lüftung, 
Sanitär und der HDG Bavaria GmbH. Sie 
erhalte die Medaille insbesondere für ihr 
auf Nachhaltigkeit und Regionalität ge-
richtetes unternehmerisches Handeln, das 
stets auch dem Wohl der beteiligten Men-
schen diene, sagte Aiwanger. Neben der 
Würdigung des unternehmerischen Wir-
kens von Hans Graf mit dessen Firmen 
Efa & Käufl GmbH und Abel & Käufl Mo-
bilfunkhandels GmbH lobte der Wirt-
schaftsminister auch Grafs ehrenamtli-
ches Engagement in der IHK-Organisa-

tion im Rahmen der Wirtschaftsjunioren, 
als Vorsitzender des Gremiums Landshut 
und als Vizepräsident sowie als ehrenamt-
licher Handelsrichter. Aiwanger erwähnte 

daneben das besondere Augenmerk Grafs 
auf die berufliche Ausbildung und nannte 
als dessen weitere Schwerpunktthemen 
Verkehrsinfrastruktur und Energiewende. 

Beim Festakt in München (von rechts): Staatsminister Hubert Aiwanger, Eva Ackermann, 
Hans Graf und für die IHK der stv. Hauptgeschäftsführer Martin Frank.
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Herausragendes Engagement  
bei Leseförderung ausgezeichnet
Ursula Pustet und ihr Team der Passauer Buchhandlung Friedrich Pustet GmbH & Co. KG  
erhielten das Gütesiegel „Partner der Schulen für Leseförderung“ von Kultusminister Michael Piazolo 
und Dr. Klaus Beckschulte, Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. – 
Landesverband Bayern. 

S eit 2003 zeichnen das Kultusminis-
terium und der Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels engagierte Buch-
handlungen jährlich mit einem Lese-
förderung-Gütesiegel aus. Die Passauer  
Pustet-Filiale wurde als eine von 162 baye-
rischen Buchhandlungen prämiert und er-
hielt das Siegel damit bereits zum zwölften 
Mal in Folge. Kriterien für den Erhalt der 
Auszeichnung sind – neben Auswahl und 
Präsentation des Sortiments im Bereich 
Kinder- und Jugendliteratur – Kooperatio-

nen mit Schulen, Kindergärten oder ande-
ren Bildungseinrichtungen und zielgrup-
penspezifische Veranstaltungen zur Lese-
förderung. Hierzu zählen beispielsweise 
Lesefeste, Lesungen für Kinder, Schreib-
werkstätten oder ergänzende Aktionen 
rund um den Welttag des Buches. 

Das gesellschaftliche Engagement der 
Buchhandlungen ist im deutschen Einzel-
handel in seiner Vielfalt und Reichweite 
einzigartig. Pustet bietet ein umfangreiches 
Angebot an Kinder- und Jugendbüchern so-

wie ein vielfältiges Programm im Bereich 
der Leseförderung – von einer Lesetütenak-
tion für Schulanfänger über Autorenlesun-
gen für Schulklassen bis hin zu Buchausstel-
lungen und Lesenächten. Dabei arbeiten die 
Mitarbeiter der Buchhandlung mit zahlrei-
chen Kindergärten und Schulen in Passau 
und umliegenden Orten zusammen. Neben 
Pustet wurden auch weitere Buchhandlun-
gen im IHK-Bezirk ausgezeichnet.

Bogen Buchhandlung Brigitte Winklmeier 
Deggendorf Bücher Pustet 
Dingolfing Buchhandlung Rupprecht 
Eggenfelden Buchhandlung Rupprecht
Ergoldsbach Buchhandlung Kindsmüller 
Landau Cactus Buchladen
Landshut Buchhandlung Hugendubel und 
Bücher Pustet
Passau Buchhandlung Rupprecht und 
Bücher Pustet 
Pfarrkirchen Buchhandlung Rupprecht 
Straubing Buchhandlung Rupprecht und 
Bücher Pustet
Vilsbiburg Buchhandlung Koj
Waldkirchen Buchhandlung im  
Baronhof Kunze
Zwiesel Schreibwaren Wegmann 

AUSGEZEICHNETE BETRIEBE

Bei der Verleihung (von links): Dr. Klaus Beckschulte, Anton Neugirg, Leiter der Pustet- 
Buchhandlungen, Michael Henkel, Filialleiter Pustet Passau, Kultusminister Michael Piazolo, 
Pustet-Geschäftsführerin Ursula Pustet, Oberbürgermeister Jürgen Dupper.

Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de

Ihr Generalunternehmer für 
schlüsselfertige Bauwerke

Karl Bachl Hoch- und Tiefbau
GmbH & Co. KG
Deching 3 | D-94133 Röhrnbach

Tel. +49 8582 18-0
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Raiffeisen-Handels-GmbH Rottal, Rotthalmünster

Neubau im Jubiläumsjahr
1994 legten sechs Raiffeisenbanken den 
Grundstein für das mittlerweile größte 
Raiffeisen Warengeschäft in Bayern, die 
Raiffeisen-Handels-GmbH. In Penning 
gab es einen Neubau für den Zentralbe-
trieb im Jubiläumsjahr. „Was einer allein 
nicht schafft, das schaffen viele.“ Mit die-
sem Slogan hat vor 200 Jahren Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen das Prinzip der Ge-
nossenschaft erfunden. Und genau dieses 
Prinzip nahmen sich vor 25 Jahren sechs 
Raiffeisenbanken aus der Region zum 
Vorbild und gründeten eine eigene Wa-
ren-GmbH. In dieser sollte das Geschäft 
mit den Sparten Agrar, Baustoffe, Ener-
gie sowie Haus- und Gartenmärkten pro-
fessionell betrieben werden. 41 Mitarbei-

ter erwirtschafteten damals an den sechs 
Standorten umgerechnet rund 19 Milli-
onen Euro Umsatz. Seither hat sich eini-
ges getan. Die Raiffeisen-Handels-GmbH 
Rottal (RHG) hat sich zu einem der größ-
ten genossenschaftlichen Händler in ihrem 
Bereich entwickelt und erwirtschaftet mit 
über 160 Mitarbeitern an neun Standorten 
rund 100 Millionen Euro Umsatz. Das Ge-
schäftsgebiet erstreckt sich von Mühldorf 
bis zur tschechischen Grenze und von 
Deggendorf bis nach Linz. Im Zuge des 
Strukturwandels der Landwirtschaft wa-
ren Veränderungen in der Standortstruk-
tur erforderlich. Drei der älteren Standor-
te wurden geschlossen und mittig die neue 
Firmenzentrale gebaut. Nach nur 15 Mo-

naten Bauzeit konnte die Raiffeisen Zen- 
trale Penning am 13. September einge-
weiht werden. Gut elf Millionen Euro wur-
den investiert. Neben einer Getreideanla-
ge mit einem Lagervolumen von mehr als 
20.000 Tonnen und Boxen für Dünger und 
Futtermittel mit einem Fassungsvermögen 
von mehr als 7.000 Tonnen wurde ein Pa-
lettenlager für über 1.200 Stellplätze und 
ein Haus- und Gartenmarkt errichtet. Die 
Verwaltungsbüros sind im ersten Stock 
untergebracht. „Kompetenz aus Tradition“ 
lautet der Leitspruch der RHG. „Produkte 
mit hoher Qualität, einer guten Beratung 
und ein entsprechender Kundenservice 
waren und sind die Erfolgsgaranten der 
RHG“, sagt Geschäftsführer Alfred Kraus.

Josef Huber, Geschäftsführer Meier Bau, 
Betriebsleiter Georg Zue, Prokurist Thomas 
Bruckmeier, Geschäftsführer Alfred Kraus, 
Richard Hofmann, Geschäftsführer Meier 
Bau, und Aufsichtsratsvorsitzender  
Dr. Christian Forstner (von links).

Rupert Bachl, Passau

Qualität aus Leidenschaft seit 1989
Persönlich und überschaubar sollte das Ge-
schäft sein, das Rupert Bachl vor 30 Jahren 
geplant hat. So ist es geworden und über die 
drei vergangenen Jahrzehnte auch geblie-
ben. Das Konzept hat sich bewährt: Das in-
habergeführte Fachgeschäft in der Passau-
er Innenstadt setzt auf eine vielfältige Aus-
wahl ausgesuchter Produkte, bei denen die 
Qualität im Mittelpunkt steht. Das Ange-
bot reicht von Lebensmitteln für den täg-
lichen Bedarf wie Käse, Schinken, Paste-
ten, Nudeln, Essige und Öle, Gebäck oder 
Marmelade bis hin zu Weinen und Spiritu-
osen namhafter Hersteller. Einen besonde-

ren Schwerpunkt legt Rupert Bachl auf den 
Präsentbereich. Die Palette reicht vom klas-
sischen Geschenkkorb oder einer Weinkiste 
bis zum ausgefallenen Gin, Rum und Whis-
ky. „Ich versuche für meine Kunden immer 
wieder neue Spezialitäten, gerne von klei-
nen Herstellern, zu finden. Der Markt hat 
sich hier in den letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt. Vor allem, was die Qualität an-
belangt. Das kommt meiner Geschäftsphi-
losophie sehr zugute“, sagt der Geschäftsin-
haber. „Ich habe das Glück, einen sehr gro-
ßen treuen Kundenkreis zu haben. Ich sehe 
mich als modernen Tante-Emma-Laden.“

Rupert Bachl erfreut seine Kunden seit  
30 Jahren mit Feinkost mitten in Passau.
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UNTERNEHMEN

Zwei Niederbayern gewinnen  
Großen Preis des Mittelstandes
Die schambeck holding GmbH aus Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen)  
und die AVS Römer GmbH & Co. KG aus Grafenau wurden von der Oskar-Patzelt-Stiftung  
im Rahmen des 25. Wettbewerbs um den „Großen Preis des Mittelstandes 2019“ ausgezeichnet.  
Für Bayern waren insgesamt 1.500 Unternehmen nominiert.

S eit fast 50 Jahren entwickelt und baut 
die AVS Römer GmbH & Co. KG 

Komponenten zum Verbinden von Schläu-
chen und Rohren. Hauptzweck ist das 
Durchleiten, Verteilen und Absperren von 
gasförmigen und flüssigen Stoffen. Das 
Unternehmen produziert zahlreiche Va-
rianten an Steck- und Schraubverbindun-
gen, Magnetventilen und Sensoren. Und 
das streng nach Kundenvorgaben und mit 
allen möglichen Werkstoffen. Bekannt ist 
AVS jedoch für seine Steckverschraubun-
gen. Um die Produktion kümmern sich 
rund 370 Mitarbeiter. Besonders hervor-
zuheben ist, dass die Fluktuationsrate im 
Unternehmen unter einem Prozent liegt. 

Die schambeck holding GmbH hat 
es geschafft, sich einen Namen als Qua-
litätsdienstleister in der Planung und Si-
cherung zu machen. Seit der Gründung 
des Unternehmens vor neun Jahren am 
Standort Oberschneiding folgten sieben 
weitere Standorteröffnungen von Döbeln 
in Sachsen bis Köln in Nordrhein-Westfa-
len sowie in der Slowakei und in Tschechi-
en. Spezialisiert hat sich das Unternehmen 
auf die Schaffung von störungsfreien Ab-
läufen im operativen Geschäft, bei den ad-

ministrativen Prozessen und der Abwick-
lung von Projekten, sodass sich die meis-
ten Methoden und Vorgehensweisen auf 
die neuen Zielgruppen übertragen lassen. 
schambeck beschäftigt derzeit knapp 400 
Mitarbeiter, davon drei Werkstudenten 
und zwei Auszubildende. 

Immerhin bis ins Finale schaffte es 
noch ein weiteres Unternehmen aus dem 
IHK-Bezirk: die AVP Autoland GmbH & 
Co KG aus Deggendorf. Stellvertretend für 
knapp 800 AVP-Mitarbeiter nahm Mar-
ketingleiter Andreas Jerchel den Preis des 

„Finalisten“ entgegen. 

schambeck holding GmbH (von links):  
Christopher Mayer, Leitung Vertrieb, und 
Thomas Schambeck, Leitung Operation.

AVS Römer GmbH & Co. KG (von links):  
Gabriela Römer, geschäftsführende  
Gesellschafterin, mit Sohn Christoph Cegla.
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Amselfi nger Straße 21, 94330 Aiterhofen, Tel. 09421/18984-47
Dr.-Schellerer-Straße 1, 94234 Viechtach, Tel. 09942/9447-0
Dr. Emil-Brichta Straße 5, 94036 Passau, Tel. 0851/4907343-0
info@fritzoffi ce.de, www.fritzoffi ce.de

Formenspiel
Kombinieren Sie spielerisch Funktionen, Farben, 
Formen und gestalten Sie Bereiche, in denen 
die gemeinsame Zeit kreativ genutzt werden kann.
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UNTERNEHMEN

Landmaschinenhersteller 
schließt Investitionsprojekt ab
Die HORSCH LEEB Application Systems GmbH in Landau an der Isar hat sich von 
einer klassischen Manufaktur zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt. 

B ereits zum vierten Mal innerhalb 
von zehn Jahren wurde der Stand-
ort in Landau erweitert: Seit Herbst 

2017 wurde der Montagebereich um 4.500 
Quadratmeter, die Lagerhalle um 3.700 
Quadratmeter und das Bürogebäude um 
rund 3.000 Quadratmeter vergrößert. In 
diese jüngste Erweiterung investierte der 
Hersteller von Spritzmittelfahrzeugen für 
die Landwirtschaft rund zehn Millionen 
Euro. Damit wurde die Produktionsflä-
che der Firma flächenmäßig mehr als ver-
doppelt. Mehr als 200 Mitarbeiter sind am 
Standort beschäftigt. Durch die Erweite-
rung wurden 30 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. Weitere sollen in Zukunft folgen. 

Im Rahmen eines Tags der offenen Tür 
wurde das Mammutprojekt eröffnet und 
vorgestellt. Aus diesem Anlass verriet Ge-
schäftsführer Theodor Leeb das Geheim-
nis des Erfolgs: das Teilen. „Wir teilen als 
Unternehmerfamilien die gleichen christ-
lichen Grundwerte“, merkte Leeb an, „wir 
teilen Verantwortung, aber auch Erfolg 
und Misserfolg.“ 

Das gestiegene Umweltbewusstsein der 
Jugend und der Wertewandel stellen für 
ihn die Herausforderung der Zukunft dar. 

„Die nächste Generation lebt in einem an-
deren Wertekontext“, erklärte Leeb, „eben-
so werden sich in wenigen Jahren das Kon-
sumverhalten und die Ernährungsgewohn-
heiten ändern.“ In eine richtige Richtung 

würden daher neue technische Lösungen, 
die umweltbewusstere Bewirtschaftung er-
möglichen, gehen. „So kommen in Brasi-
lien Milchsäurebakterien als Spritzmittel-
ersatz zum Einsatz“, sagte der Geschäfts-
führer, „diese sind nicht nur billig, sondern 
wirken natürlich und nachhaltig.“ Das 
entspricht auch der Vision, die bereits die 
Gründer Helmut und Walter Horsch hatten, 
erklärte Michael Horsch, Geschäftsführer 
der Horsch Maschinen GmbH: „Diese Vi-
sion hatte ursprünglich mit gesundem Bo-

den und hocheffizienter Landwirtschaft be-
gonnen. Dass eine Vision dieses Unterneh-
men international so weit nach vorn trägt, 
damit hat keiner gerechnet.“ Das Unter-
nehmen bedient den zentraleuropäischen 
Markt, vereinzelt sind auch Maschinen 
in Neuseeland und China in Betrieb. Der 
Hauptmarkt ist Deutschland. HORSCH 
LEEB will künftig noch stärker auf länder-
spezifische Anforderungen eingehen und 
rechnet mit einer weiteren Steigerung sei-
ner Exportquote. Red/PNP

Über die offizielle Eröffnung freuten sich Helmut Steininger, Geschäftsführer Theodor Leeb 
mit Ehefrau Judith Ehmann-Leeb, Cornelia Horsch, Michael Horsch, Elke Horsch, Philipp 
Horsch, Staatssekretär Roland Weigert und stv. Landrat Werner Bumeder (von links).

BESSER E-MOBILITÄT MIT
ERFAHRUNG.

  E-Tankstellen-Konzepte vom
E-Mobilitätsspezialisten.

Deutschlands größter Testpark für E-Tankstellen

Jetzt informieren: T. 08509 9006-0
www.praml.de  I  Ruderting
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Wir beraten Sie zu folgenden Themen
 Businessplan-Erstellung  
 Firmenname und Rechtsformwahl
 Beachtung der nötigen Formalitäten 
 Fördermittel zur Existenzgründung 
 Vorbereitung auf das Bankgespräch

Wenn auch Sie Ihr neues Unterneh-
men in der Rubrik „Existenzgründer 
des Monats“ vorstellen wollen,  
wenden Sie sich an uns.

IHK-ANSPRECHPARTNER 
Manfred Högen
Telefon: 0851 507-291 
manfred.hoegen@passau.ihk.de 
www.ihk-niederbayern.de/ 
existenzgruendung

IHK-UNTERSTÜTZUNG

D ie Natur mit all ihren Facetten war 
stets Silvia Braumandls Passion: 
grenzenlose Berge, Wälder, Flüs-

se und natürlich auch die Menschen, die in 
ihr leben. Sie entschied sich, all diese The-
men zu vereinen und „Grenzenlos Natur- 
seminare“ ins Leben zu rufen. Heraus aus 
der Komfortzone einer gut bezahlten An-
stellung ging es hinein in die Selbständig-
keit, in ein Themenfeld, das nach wie vor 
noch ganz am Anfang der öffentlichen 
Wahrnehmung steht. „Stress, Depression 
oder gar Burnout sind erst seit Kurzem The-
men, zu denen man sich öffentlich beken-
nen kann und darf “, sagt Braumandl. So war 
der Start ihres Unternehmens alles andere 
als ein Selbstläufer. Unterstützt auch durch 
Berater der IHK wurde ein Businessplan 
entwickelt, der aufzeigte, in welchen Schrit-
ten und mit welchen Folgen was eintreten 
könne und müsse. Es galt Räumlichkeiten 
zu finden und das Marketing aufzubauen. 
Der unterstützende Familien- und Freun-
deskreis hatte dabei eine wichtige Rolle. In 
den Medien wurde mehr und mehr über 
ihre Themen berichtet, Braumandl selbst 
hat an zahlreichen Artikeln und Fachauf- 
sätzen mitgewirkt.

Durch permanente Fortbildung ent-
wickelte sie Systematiken, um die betroffe-
nen Menschen mit der Hilfe der Natur im 
Gesundungsprozess zu unterstützen. Die-
se Techniken wurden in den Jahren 2018 
und 2019 überdies im Rahmen einer Stu-
die zusammen mit der Universität Bonn, 
an der über 120 Personen teilgenommen 
haben, wissenschaftlich untermauert und 
ausgewertet. Im Ergebnis konnte unter an-
derem eine persönliche Stressreduktion im 
Schnitt von über 40 Prozent festgestellt wer-
den. Inzwischen werden Achtsamkeitstrai-
nings oder auch das Waldbaden, eine in Ja-
pan längst anerkannte Heilmethode, immer 
öfter ins betriebliche Gesundheitsmanage-
ment integriert. Psychische Erkrankungen 
nehmen exponentiell zu. Gerade hier gilt es, 
sich mehr um die Mitarbeiter zu kümmern, 
die stressbedingt leiden oder sogar bis zum 
Burnout ausfallen.

Braumandl ist froh, den Schritt in die 
Selbständigkeit gewagt zu haben. Ihr Kon-
zept ist inzwischen von den Krankenkas-
sen zertifiziert. Sie wirkt für Unternehmen 
und Privatpersonen sowohl in Niederbayern 
als auch in Niedersachsen und baut so ihr 
Netzwerk und ihr Unternehmen weiter aus.

 UNTERNEHMEN
Grenzenlos-Naturseminare UG

(haftungsbeschränkt)

PERSON
Silvia Braumandl 

IDEE
Menschen mit psychischen Belastungen 

mithilfe der Natur im Heilungsprozess  
zu unterstützen

KAPITAL
10.000 Euro

HERAUSFORDERUNG
Offenheit im Umgang mit psychischen  

Erkrankungen zu erreichen

 KONTAKT
Grenzenlos-Naturseminare UG

(haftungsbeschränkt)
Silvia Braumandl

Schindlweg 15
94154 Neukirchen vorm Wald

Telefon: 0160 8128059
info@grenzenlos-naturseminare.de 
www.grenzenlos-naturseminare.de

EXISTENZGRÜNDER

Heilung in der  
Natur finden

Mithilfe der Natur den Gesundungsprozess von  
Menschen zu beschleunigen, die unter Stress,  
Depressionen oder Burnout leiden, ist das Ziel  
der Grenzenlos-Naturseminare UG, die von  
Silvia Braumandl geführt wird. 
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Erfolgreich im Ausland –
ob mit oder gegen den Strom 

Je stärker die Konjunktur auf heimischen Märkten ins Stocken gerät,  
desto mehr lohnt der Blick ins Ausland. Deutschland hat mit dem  
AHK-Netz ein weltweit einzigartiges Instrumentarium an der Hand,  
um auch in fremden Gewässern erfolgreich mitschwimmen zu können 
und nicht unterzugehen. Daneben helfen auch zahlreiche attraktive 
Fördermöglichkeiten beim Erschließen neuer Märkte.
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Erfolgreich im Ausland –
ob mit oder gegen den Strom 
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Die deutsche Wirtschaft lebt stark vom  
Export. In der Öffentlichkeit bekom-
men wir dafür oft Titel verliehen wie 
Export-Weltmeister oder Europa-
meister. Wo stehen wir aktuell?

Beim weltweiten grenzüberschreitenden Handel 
kommt es wie im Sport darauf an, gut im Wettbe-
werb bestehen zu können. Anders als im Sport gibt 
es beim fairen wirtschaftlichen Wettbewerb un-
ter allen Teilnehmern aber fast keine Verlierer, son-
dern nur Gewinner. Voraussetzung dafür ist, dass 
vernünftige Spielregeln möglichst weltweit verabre-
det und eingehalten werden. Je weniger der grenz-
überschreitende Austausch von Waren und Dienst-
leistungen dann durch Zölle oder andere Han-
delshürden gebremst wird, umso leichter finden 
Produkte und Dienstleistungen zu den bestmögli-
chen Preisen ihren Weg vom Hersteller zum Kun-
den. Deutsche Produkte sind dabei weltweit we-
gen ihrer Qualität sehr gefragt. Deshalb sind wir – 
nach China und den USA – auf Platz 3 der größten 
Warenexporteure der Welt.

Wie stark ist die deutsche Wirtschaft mit der 
Weltwirtschaft verflochten und damit auch 
anfällig für konjunkturelle Eintrübungen in 
anderen Regionen?
Mehr als jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande 
hängt am Export. In der Industrie ist es sogar je-
der zweite. Internationale Offenheit macht einen 
erheblichen Teil unserer Wertschöpfung und da-
mit unseres Wohlstandes aus. Es kommen auch in-
direkte Effekte hinzu, die oft übersehen werden: In 
dem heftigen Handelsstreit zwischen den USA und 
China stehen auf beiden Seiten auch deutsche Un-
ternehmen, die in diesen Ländern stark vertreten 
sind. Trotzdem ist ein Kennzeichen der deutschen 
Wirtschaft, dass wir weltweit sehr breit aufgestellt 
sind. Wenn ein deutscher Mittelständler grenz-
überschreitend tätig ist, dann ist sein Unternehmen 
im Schnitt in fast 20 Ländern aktiv. Das schützt 
uns davor, dass eine regionale Krise in der Welt un-
sere Gesamtwirtschaft trifft. Wenn es aber globa-
le Turbulenzen gibt und wir in eine Protektionis-
mus-Spirale hineingeraten, dann spüren wir das in 
Deutschland natürlich besonders stark.

Ist die deutsche Wirtschaft solchen 
Entwicklungen wehrlos ausgeliefert?
Die Unternehmen treffen keine politischen Ent-
scheidungen, aber wir müssen unsere gemeinsa-

men Interessen einbringen. Die Industrie- und 
Handelskammern sind dabei nicht nur ein regio-
nal starker Faktor, sondern über den DIHK auch 
bei der Bundes- und Europapolitik ein relevanter 
Ansprechpartner für die Wirtschaft. Und über das 
vom DIHK koordinierte Netz der Deutschen Aus-
landshandelskammern (AHK) stehen wir weltweit 
für gemeinsame Interessen der deutschen Wirt-
schaft ein. Mittlerweile sind das mehr als 140 Bü-
ros in 92 Ländern. Dieses Netz ist in 125 Jahren ge-
wachsen und hat sich immer wieder an die Bedürf-
nisse der grenzüberschreitend tätigen Wirtschaft 
angepasst. Die Unternehmen erhalten so die not-
wendige Unterstützung für ihre internationalen 
Geschäfte. Die aktuellen globalen Herausforderun-
gen zeigen: Wir brauchen unser weltweites AHK-
Netz mehr denn je. So etwas hat übrigens kein an-
deres Land. Das Wall Street Journal hat das AHK-
Netz deshalb als „Germany’s Secret Economic 
Weapon“ bezeichnet.

Woran liegt die starke Wirkung des 
 AHK-Netzes?
An vielem. Wir sind nicht nur dort, wo alle hinwol-
len, weil es gerade brummt. Und wir verschwin-
den nicht aus einem Land, wenn es dort schwierig 
wird oder fast gar nichts mehr geht. Wir versuchen, 
frühzeitig Chancen zu entwickeln. Aktuell wächst 
das AHK-Netz besonders stark in Afrika.  Fo
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„Wir brauchen unser 
weltweites AHK-Netz 
mehr denn je“  
INTERVIEW Wie es um die internationale 
Verflechtung der deutschen Wirtschaft 
bestellt ist, welche Auswirkungen die 
aktuellen Handelskonflikte haben und 
warum vor allem auch IHK-Mitglieder 
vom weltweit einzigartigen AHK-Netz 
enorm profitieren können, erläutert 
DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer.
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Ein anderer Aspekt, ganz praktisch: Die AHKs tra-
gen das System der dualen Berufsausbildung in 
die Welt. In Shanghai, Peking, in den USA, Mexi-
ko sowie beispielsweise auch in Vietnam und Indi-
en oder in vielen osteuropäischen Ländern können 
einheimische Mitarbeiter deutscher Unternehmen 
eine Ausbildung nach deutschen Standards absol-
vieren. Viele Länder haben daran großes Interes-
se, auch wenn das vielerorts ein schwieriger Pro-
zess ist. Denn bei uns investieren die Unternehmen 
selbst enorm in die Ausbildung, der Staat finan-
ziert die Berufsschulen und die Kammern küm-
mern sich um die Standards. Es ist spannend, dass 
wir das auch global weiterentwickeln können.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am 
 AHK-Netz für die Unternehmen?
Als Unternehmer weiß ich: Eine gute Geschäftsidee 
zu haben, ist das eine, sie auf den Markt zu brin-
gen, ist eine andere Sache. Im AHK-Netz können 
die Unternehmen auf die langjährige Expertise un-
serer AHK-Kollegen zurückgreifen, die sich vor Ort 
als Erfolgsberater verstehen. Das geht von Einstiegs-
tipps in neue Märkte bis hin zur Rechts- und Steuer-
beratung in etablierten Regionen. Unsere AHK- 
Mitglieder profitieren zudem von unserem starken 
Netzwerk vor Ort sowie dem direkten Draht zur  
Politik in Deutschland und in 92 Gastländern.

Das Interview führte Rudolf KahlenFo
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„Wir brauchen unser 
weltweites AHK-Netz 
mehr denn je“  

Auslandshandelskammern (AHK)

Zeitreise über  
125 Jahre
Weltweiter Handel Die Weltausstellung in Brüs-
sel war 1897 eine wichtige Wegmarke in Rich-
tung fortschreitender Globalisierung des Han-
dels. Deutsche Kaufleute hatten dort drei Jah-
re zuvor die „Chambre de Commerce Belgo  
Allemande“ gegründet – auch um im Messe- und 
Ausstellungswesen international ganz vorn dabei 
zu sein. Brüssel ist damit der erste „Knotenpunkt“ 
im AHK-Netzwerk.
Wechselvolle Zeiten Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts folgten viele weitere Kammern, sowohl in 
den europäischen Nachbarstaaten als auch bei-
spielsweise in Zentral- und Südamerika. Mit 
dem Ersten Weltkrieg rissen etliche der global 
geknüpften Wirtschaftsbeziehungen. Im Herbst 
1924 gründeten die Auslandshandelskammern 
ein gemeinsames Netzwerk. Mit dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs allerdings stellten die meisten 
AHKs ihre Arbeit ein.
Gelungener Neustart Im Rahmen des Wieder-
aufbaus kam es auch zu den ersten Neugründun-
gen jenseits der Grenze: Den Anfang machten die 
AHK Italien und die AHK New York. Die wach-
sende Zahl an Delegationen vor Ort hatte mit fi-
nanziellen Problemen zu kämpfen. Das änder-
te sich Ende der 1960er Jahre, als die Bundesre-
gierung begann, die Kammern stärker zu fördern.   
Aktiver Austausch Die Exporte deutscher Unter-
nehmen entwickelten sich – ungeachtet der Ölkri-
se im Jahre 1973 – rasant. Das galt auch für den 
Handel in den Ostblock. Doch dort war es da-
mals schwierig, AHKs zu gründen. Das änderte 
sich grundlegend mit dem Fall der Mauer und der 
deutschen Wiedervereinigung.
Gestärktes Netz Mit dem Start ins neue Jahr-
tausend bauten die weltweit tätigen AHKs ihren 
Service für Unternehmen aus und führten 2005 
die Beratungsmarke DEinternational ein. Koor-
diniert vom Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat sich das Netz der AHKs 
mit ihren mittlerweile mehr als 140 Standorten in 
92 Ländern sowie die Zusammenarbeit mit den 
deutschlandweit 79 Industrie- und Handelskam-
mern (IHK) kontinuierlich verstärkt.
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Profis weltweit vor Ort 
Deutsche Unternehmen wollen Geschäfte in allen Regionen der Welt machen.  

Dabei ist es wichtig, Experten vor Ort einbinden zu können, die mit Know-how und 
Kontakten weiterhelfen. Diese Profis sind in den Auslandshandelskammern tätig.

D ie Präsentation war ein voller Erfolg. Wal-
ter Föckersperger aus Wurmsham (Land-
kreis Landshut) führte Vertretern des ita-

lienischen Energieversorgers Enel vor, wie schnell 
sich mit seinem selbst entwickelten System Strom-
kabel verlegen lassen. In nur drei Tagen bewältig-
te Föckersperger auf einer Teststrecke südlich von 
Mailand die Distanz von drei Kilometern. „Unse-
re Maschine funktioniert wie ein messerscharfer 
Pflug, der das Erdreich minimal aufschlitzt, das Ka-
bel ablegt und aufwendige Grabungsarbeiten über-
flüssig macht“, so Föckersperger. Beeindruckt von 
der Geschwindigkeit erwarb ein italienischer Bau-
unternehmer das deutsche Spezialgerät. Ein Milli-
onen-Deal für die Walter Föckersperger GmbH, 
der durch die Unterstüt-
zung von Lara Scholz zu-
stande kam, die seiner-
zeit als Mitarbeite-
rin der AHK Italien 
den Kontakt herge-
stellt hatte.

Ein starkes Netzwerk

So wie Föckersperger den Markteintritt in 
Italien mithilfe der AHK-Beraterin schaffte, er-
schließen viele Firmenverantwortliche aus Deutsch-
land internationale Absatzmärkte mit Unterstüt-
zung einer Auslandshandelskammer. Weltweit sind 
heute mehr als 140 Büros in insgesamt 92 Ländern 
tätig. „Dieses Netz ist in 125 Jahren gewachsen und 
hat sich immer wieder an die Bedürfnisse der grenz-
überschreitend tätigen Wirtschaft angepasst“, erläu-
tert DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer. Der DIHK 
koordiniert die Arbeit der AHKs. Die Leistungen 
der Profis vor Ort reichen dabei von Einstiegstipps 
in neue Märkte über das Vermitteln von Geschäfts-
kontakten bis hin zu Rechts- und Steuerauskünften. 
Angesichts aktueller globaler Herausforderungen ist 
für Schweitzer klar, dass das weltweite AHK-Netz 
mehr denn je gebraucht wird.

Das Serviceangebot der AHKs hat sich in den 
vergangenen Jahren noch erweitert. Bezogen auf 
den erfolgreichen Anbieter von Spezialmaschinen 
sagt Lara Scholz, die mittlerweile Geschäftsführerin 
der AHK-Beratungseinheit DEinternational Italia 
ist: „Heute würden wir Walter Föckersperger nicht 
nur Kontakte verschaffen, sondern ihn mittel- bis 
langfristig auf seinem internationalen Wachstums-
kurs mit maßgeschneidertem Service begleiten.“

Je weiter die potenzielle Absatzregion entfernt 
ist, desto unverzichtbarer ist diese Unterstützung 
für Firmen. Das bestätigt Benjamin Leipold, Be-

reichsleiter AHK-Netz, Koordination, 
DEinternational und 

Internationale Pro-
jekte beim DIHK. Er 
verdeutlicht es an ei-

nem Beispiel: „Ein 
deutscher Unter-
nehmer, der in den 

Niederlanden inves-
tieren will, kann mögliche Pro-

duktionsstandorte auch schon mal 
im Internet vorab besichtigen.“ Im 
chinesischen Shanghai stoße das Vor-

haben aber schon allein sprachlich an 
Grenzen. „Dort sind bereits die Basics zu den Rah-
menbedingungen eines Landes bedeutsam“, so der 
Jurist, „und selbst die lassen sich in China eben 
nicht über das Internet recherchieren.“

In diesem Sinne nutzt etwa die deutsche Hüb-
ner GmbH & Co. KG die Angebote des AHK-Netz-
werks. Seit vielen Jahren ist der international tätige 
Zulieferer von technischen Bahn- und Busanwen-
dungen in Shanghai vertreten. „Für uns ist China 
im Bereich der Transportmärkte eine extrem wich-
tige Region“, sagt Geschäftsführer Helge Förster mit 
Blick auf die enorme Inlandsnachfrage und die Be-
deutung des Bahnherstellers China Railway Rolling 
Stock Corporation. Dieser exportiert in alle Welt 
und zählt mit seinen Tochtergesellschaften zu den Fo
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Die Verlegesysteme der 

Walter Föckersperger 
GmbH bringen Rohre 

und Leitungen mit  
bis zu 63 Zentimetern 

Durchmesser unter  
die Erde.
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Hauptkunden der Hübner-Gruppe. „Deshalb ist für 
uns eine Fertigung in China schon sehr früh ein 
Thema gewesen“, erläutert Förster, der auch Mit-
glied im DIHK-Außenwirtschaftsausschuss ist. „Die 
AHK Greater China, Shanghai, hat uns damals sehr 
bei der Suche nach dem richtigen Geschäftsmodell 
und dem passenden Standort für die Produktion ge-
holfen“, sagt der Wirtschaftsingenieur.

Globaler Partner

Das Büro in Shanghai fungiert auch als Interessen-
vertretung und Schnittstelle zu den Behörden. „Für 
unsere Arbeit in der Region ist der Austausch mit 
der Shanghaier Stadtregierung und den Regierun-
gen der umliegenden Provinzen sehr bedeutend“, 
sagt Simone Pohl, Delegierte der deutschen Wirt-
schaft und Geschäftsführerin der Auslandshandels-
kammer Greater China in Shanghai. Als Beispiel 
nennt sie die regelmäßigen Mitglieder-Treffen oder 
auch Round Tables, bei denen sich Unternehmer 
mit Vertretern der Stadtregierung auf Augenhöhe 
austauschen und über Lösungen anstehender He- 
rausforderungen diskutieren.

Vergleichbares bieten auch Auslandshandels-
kammern in anderen Regionen der Welt an. Ihre 
Zahl wächst. „Standorte gibt es überall dort, wo die 
deutsche Wirtschaft nennenswert aktiv ist“, sagt 
DIHK-Bereichsleiter Leipold. In den vergangenen 
Jahrzehnten seien Delegationen in Asien und Ost-
europa dazugekommen. Jetzt folgen weitere in Afri-
ka. So werden Leipold zufolge derzeit Büros an der 
Elfenbeinküste und in Äthiopien eingerichtet.

Auch Walter Föckersperger möchte das 
AHK-Netzwerk weiter für seine Geschäfte nutzen. 

„Einer vergleichsweise kleinen Firma wie meiner 
fehlen im jeweiligen Land die nötigen Verbindun-
gen“, sagt der Unternehmer und präzisiert: „Auf die-
se Art würden wir gerne Russland als neuen Markt 
für uns angehen.“ Auch dort benötigt er wieder den 
Kontakt zu den Versorgern und den kann die örtli-
che AHK herstellen. Rudolf KahlenFo
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Shanghai ist als größte Stadt Chinas der  
optimale Sitz für die AHK Greater China.

Auslandshandelskammern (AHK)

Fakten und  
Kuriositäten rund  
um den Globus
Erste Adresse Im Vorfeld der Brüsseler Weltaus-
stellung gründeten deutsche Kaufleute 1894 in 
der belgischen Hauptstadt die erste Auslandshan-
delskammer (AHK). Ein wichtiges Thema dieser 

„Chambre de Commerce Belgo-Allemande“ war 
vor nunmehr 125 Jahren das internationale Mes-
se- und Ausstellungswesen.
Neue Standorte Bis heute hat sich daraus ein 
Netzwerk mit mehr als 140 Büros in 92 Ländern 
entwickelt. Vergangenes Jahr sind die Delegatio-
nen der Deutschen Wirtschaft in Kuba, Sri Lanka 
und Tansania hinzugekommen. Weitere Standor-
te wie auch in Äthiopien werden bis 2020 folgen.
Bedeutende Region Allein die AHK Greater Chi-
na umfasst insgesamt zwölf Büros, inklusive der 
Standorte in Hongkong und Taipeh. Ein weite-
res Deutschlandbüro befindet sich in Karlsruhe. 
Mit 150 Mitarbeitern ist das Büro in Shanghai das 
größte AHK-Büro weltweit.
Höchster Frauenanteil In der AHK Rumänien 
arbeiten 28 Personen. Der Anteil der Frauen ist 
nirgendwo im AHK-Netzwerk so hoch wie dort: 
Insgesamt 25 Frauen betreuen von Bukarest aus 
Unternehmen beider Länder in geschäftlichen 
Fragen. 
Schöne Tradition Der größte Christkindlmarkt 
in den USA lockt hunderttausende Besucher nach 
Chicago, wo Aussteller aus aller Welt an mehr 
als 50 Ständen Lebkuchen, Glühwein, Kuckucks- 
uhren und Weihnachtsschmuck anbieten. Seit 
nunmehr 25 Jahren richtet die AHK USA-Chica-
go dieses Event zusammen mit der Stadt Nürn-
berg zwischen den Hochhäusern der Metropole 
am Lake Michigan aus.
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Das weltweite Netz 
der Auslandshandels-

kammern

>50.000
Mitgliedschaften

5.600
Veranstaltungen

140
Standorte

92
Länder

96.000
Kontakte vor Ort

2.200
ehrenamtlich  

Tätige weltweit

150.000
kostenlose 

Erstberatungen

Quelle: DIHK
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Messen punkten mit  
Networking und Erlebnissen 

Oberflächlich betrachtet kann ein Einkäufer aus Industrie oder Handel fast  
alles online erledigen: sich informieren, Produkte ansehen, vergleichen,  
Preise aufrufen und natürlich bestellen. Braucht man da noch Messen?  

AUMA – der Verband der deutschen Messewirtschaft meint: „ja!“.

D ie deutschen ausstellenden Unternehmen 
sehen im Einsatz des Mediums Messe in der 
B2B-Kommunikation erhebliche Vorteile 

im Vergleich zu digitalen Instrumenten – von Social 
Media bis zu virtuellen Marktplätzen. Laut einer 
Studie von KANTAR TNS im Auftrag des AUMA 
betrachten fast alle Aussteller den persönlichen 
Kontakt als wesentliches Messe-Plus. 95 Prozent se-
hen einen Vorteil darin, dass ihr Unternehmen auf 
Messen die potenziellen Kunden durch Mitarbeiter 
mit verschiedensten Kompetenzen unmittelbar be-
raten kann. 

Die Möglichkeit, Produkte durch Ansprache al-
ler Sinne authentisch zu präsentieren, sehen 82 Pro-
zent der befragten Unternehmen als wesentlichen 
Messe-Vorteil gegenüber digitalen Formaten. Eng 
damit verbunden: Fast die Hälfte der Aussteller hält 
es für wichtig, dass auf Messen Produkte ohne Kauf-
verpflichtung getestet werden können. Schließlich 
sehen 60 Prozent eine nachhaltig positive Wirkung 

auf das eigene Unternehmen, wenn man auf Messen 
dem Besucher Erlebnisse bieten kann. 

Auf Messen geht es heute stärker denn je um 
interessante Inhalte, um attraktive Produkte und 
Präsentationen, um Erfahrungen, die man anders-
wo so nicht machen kann, und nicht zuletzt um das  
Testen von Produkten. 

Deutsche Messen bleiben im Plus

Und die aktuelle Lage der Messewirtschaft zeigt, 
dass Messen auch im Zeitalter der Digitalisierung 
eine stabile Position haben. Denn die abflauende 
Konjunktur in Deutschland und zunehmende in-
ternationale Handelskonflikte konnten den deut-
schen Messen im ersten Halbjahr 2019 nur wenig 
anhaben. Die Ausstellerzahlen der 107 durchgeführ-
ten internationalen und nationalen Messen stieg im 
Vergleich zu den jeweiligen Vorveranstaltungen im 
Durchschnitt um gut 1 Prozent, die Zahl der Besu-
cher lag mit +0,3 Prozent leicht über den früheren 

Der AUMA MesseGuide 
Deutschland 2020  

umfasst Termine, Orte, 
Veranstalter und Kenn-

zahlen zu ca. 440  
Messen in Deutschland.

Deutsche Unternehmen können  
sich bei Messen im Ausland an  

Gemeinschaftsständen präsentieren.
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Ergebnissen. Bemerkenswert ist, dass die Zahl aus-
ländischer Aussteller und Besucher um jeweils drei 
Prozent wuchs. Das spricht für die hohe internatio-
nale Wertschätzung deutscher Messen.

Kosten senken durch Förderprogramme

Auch die deutschen ausstellenden Unternehmen in-
vestieren weiter in ihre Messebeteiligungen, die oft 
ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. 
Aber günstig sind sie deswegen nicht. Um die Kos-
ten fürs Unternehmen zu reduzieren, lohnt es sich 
deshalb, staatliche Fördermittel zu nutzen. 

Das größte Programm dieser Art in Deutsch-
land ist das Auslandsmesse-Programm des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Es hat das Ziel, Exporte in 
schwierige und weit entfernte Märkte zu unterstüt-
zen. Auf rund 300 Messen in 50 Ländern können 
sich deutsche Unternehmen im Jahr 2020 an einem 
Gemeinschaftsstand unter dem Label „Made in Ger-
many“ beteiligen. Das spart nicht nur Kosten, zu-
sätzlich erhalten Unternehmen in diesen „German 
Pavilions“ technische und organisatorische Unter-
stützung, etwa bei Zollfragen oder der Logistik. Ge-
rade für Mittelständler ist das ein wichtiges Plus.

Messebeteiligungen in der EU sind im Aus-
landsmesse-Programm die Ausnahme. Unterneh-
men, die dort ihren Hauptmarkt haben, können 
Förderprogramme des Bundeslandes in Anspruch 
nehmen, in dem sie ihren Sitz haben. Auch für Mes-
sen in Deutschland bieten viele Wirtschafts- oder 
Technologieministerien der Bundesländer Unter-
stützung für ihre „Landeskinder“. Spezielle Pro-
gramme auf Bundesebene gibt es für Unternehmen 
aus den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft 
sowie Energiewirtschaft. 

Junge und innovative Unternehmen werden 
ebenfalls mit einem Bundesprogramm separat ge-
fördert, das auf rund 50 Messen pro Jahr die Kos-
ten für Standmiete und Standbau halbiert. Die Ver-
anstalter der Messen organisieren jeweils Gemein-
schaftsbeteiligungen unter dem Motto „Innovation 
made in Germany“.

Vor- und Nachbereitung von Messen 
leicht gemacht

Messebeteiligungen benötigen eine gründliche Vor-
bereitung, wenn sie möglichst viel Wirkung ha-
ben sollen. Der AUMA informiert deshalb in Print- 
und Online-Medien über Messen in Deutschland 
und im Ausland, speziell über Termine, Angebo-
te und Kennzahlen. In der Messedatenbank auf   

www.auma.de stehen aktuelle Daten und Fakten zu 
über 5.000 Veranstaltungen weltweit zur Verfügung. 
Sie machen es für Aussteller und Besucher leichter, 
eine sichere Entscheidung zu treffen. Speziell infor-
miert der AUMA über die Termine von Auslands-
messen deutscher Veranstalter und die Messen mit 
Förderprogrammen für deutsche Aussteller.

Für das praktische Messe-Know-how bei Be-
teiligungen in Deutschland und im Ausland gibt es 
beim AUMA die Broschüren „Erfolgreiche Messe-
beteiligung: Grundlagen und Spezial Auslandsmes-
sen“. Darüber hinaus können Aussteller sich online 
auf die Messe vorbereiten. Die Online-Plattform 
www.toolbox.auma.de begleitet Messeeinsteiger 
durch alle Phasen der Messevor- und -nachberei-
tung einschließlich des MesseNutzenChecks. Darü-
ber hinaus sind zur Formulierung der Messestrate-
gie, aber auch zur Schulung des Standpersonals spe-
zielle Berater zu empfehlen. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.auma.de

www.urzinger.de

Mietberufskleidung von Urzinger, denn nicht nur harte Jungs 
wissen unsere Leasing-Kollektionen zu schätzen. Optimaler Schutz 
durch moderne Funktionstextilien, immer modisch und – auch 
wenń s mal schmutzig hergeht – perfekt gepflegt und aufbereitet. 
Urzinger – Erfahrung. Innovation. Erfolg.

Spüren, was wirklich zählt!

JOSEF URZINGER GMBH • 84030 LANDSHUT • 0871- 97315-0

RZ_URZ_IHK_Motive_71x124.indd   1 12.02.19   15:42
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300 
Messen 
in 50 Ländern  

bieten deutschen  
Unternehmen 2020 

die Möglichkeit, sich 
an einem Gemein-
schaftsstand unter 
dem Label „Made  

in Germany“ zu  
präsentieren.

TITELTHEMA
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Messe München und IMAG

Von weltweitem  
Netzwerk profitieren
Die Messe München ist einer der weltweit führenden 
Messeveranstalter mit über 50 eigenen Fachmessen 
für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Tech-
nologien. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 
Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den 
mehr als 200 Veranstaltungen der Messe München 
am Heimatstandort und im Ausland teil. Im Aus-
land ergänzt die Tochtergesellschaft IMAG, eben-
falls mit Sitz in München, die Auslandsstrategie des 
Mutterkonzerns. Zehn Weltleitmessen organisiert 
die Messe München derzeit als Eigenveranstalter am 
Standort München. Sie sind jeweils auf ihrem Gebiet 
wichtigster Branchentreff weltweit: die Baumaschi-
nenmesse bauma, mit 614.000 Quadratmetern die 
größte Messe der Welt, die BAU sowie die Umwelt- 
und Abwassertechnik-Messe IFAT. Weitere Weltleit-
messen sind die ISPO Munich, die electronica, die 
drinktec, die transport logistic, die LASER World of 
PHOTONICS, die analytica und productronica.

Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften or-
ganisiert die Messe München Fachmessen in Chi-
na, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafri-
ka, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von 
Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika 
und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretun-
gen für mehr als 100 Länder ist die Messe München 

Die NürnbergMesse ist die Plattform Nummer 1 für 
Start-ups in Deutschland. Denn bereits über 1.000 
junge innovative Unternehmen haben am Messepro-
gramm des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) 
auf den Fachmessen der NürnbergMesse teilgenom-
men. 2019 bietet das BMWi bundesweit Förderun-
gen auf 63 Messen an, die meisten – nämlich zwölf – 
davon in Nürnberg. Davon profitieren auch immer 
mehr niederbayerische Start-ups, die Nürnberg als 
Messestandort auch aufgrund der regionalen Nähe 
zunehmend entdecken. In diesem Monat zeigt sich 
die gesamte Prozesskette der Getränkeherstellung 
auf der BrauBeviale (12. bis 14. November 2019). 
Die EUROGUSS (14. bis 16. Januar 2020) ist die eu-
ropaweit größte Fachmesse für Druckguss. Und zu 
den Weltleitmessen BIOFACH (12. bis 15. Febru-
ar 2020) und embedded world (25. bis 27. Februar 
2020) treffen sich die internationale Biolebensmittel-
branche beziehungsweise die treibenden Unterneh-
men der Digitalisierung. Lösungen zum Thema Cy-
ber-Sicherheit stehen im Mittelpunkt der it-sa (6. bis 
8. Oktober 2020), Europas größte IT-Security Messe. 

Gleichzeitig bietet die NürnbergMesse auch im 
Ausland Vertriebs-Plattformen für niederbayerische 
Unternehmen. So zum Beispiel über das Auslands-
messeprogramm des Bundeswirtschaftsministeri-
ums, an dem jährlich rund 6.000 deutsche Ausstel-
ler an rund 230 Messen teilnehmen – über 50 da-
von werden von der NürnbergMesse durchgeführt.

Weitere Chancen bietet das weltweite Netzwerk 
der NürnbergMesse Group, die zu den 15 größten 
Messegesellschaften der Welt zählt. Mit ihren inter-
nationalen Tochtergesellschaften organisiert sie Mes-
sen zum Beispiel in Brasilien, China, Griechenland, 
Indien, Italien, und den USA – Zielländer, die gera-
de für deutsche KMUs den Einstieg in die wichti-
gen internationalen Wachstums- und Messemärkte 
eröffnen. Das Portfolio der NürnbergMesse umfasst 
rund 120 nationale und internationale Fachmessen 
und Kongresse. Jährlich beteiligen sich bis zu 35.000 
Aussteller und bis zu 1,5 Millionen Besucher an den 
Eigen-, Partner- und Gastveranstaltungen. 

INFORMATIONEN
www.nuernbergmesse.de

NürnbergMesse

Messeplatz  
für Start-Ups
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Messeprofis aus Bayern  in der ganzen Welt präsent
Die IMAG ist seit 
2003 europäischer 
Co-Veranstalter  
der weltgrößten 
Automesse Auto 
Shanghai.

Das NürnbergConvention 
Center NCC Ost sorgt mit 

tageslichtdurchfluteten 
Räumen und Sälen für  
den perfekten Auftritt. 
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weltweit präsent. Unternehmen, die sich im Ausland 
positionieren und neue Märkte erschließen möch-
ten, können sich im Rahmen der Tochtermessen auf 
hochwertigen Messeplattformen in den wichtigsten 
Wachstumsregionen der Welt präsentieren.

Eine wichtige Säule im Auslandsgeschäft der 
Messe München ist die IMAG. 1946 in München 
gegründet und seit 1981 Tochter der Messe Mün-
chen, ist sie Deutschlands älteste Auslandsmesse-
gesellschaft und war seitdem an über 5.000 Messen 
in aller Welt beteiligt. Die IMAG ist darauf speziali-
siert, schnell neue Märkte zu entdecken, zu erschlie-
ßen und zu besetzen. Sie organisiert eigene Messen 
sowie Messebeteiligungen für öffentliche und priva-
te Auftraggeber. Bei Letzteren richtet die IMAG als 
Durchführungsgesellschaft im Auftrag von Ministe-
rien deutsche oder bayerische Gemeinschaftsstände 
auf Auslandsmessen aus. Außerdem ist sie internati-
onaler Kooperationspartner für etablierte Fachmes-
sen wie die Auto Shanghai. In den Branchen Bau-
maschinen/Bergbau/Baumaterialien sowie Umwelt-
technologie und Analytik unterstützt die IMAG die 
Messe München und fördert Synergien. In eigenen 
Clustern wie beispielsweise Automotive und Pro-
duktionsmaschinen agiert sie selbständig, um das 
internationale Geschäft auszuweiten. Die IMAG ist 
in allen wichtigen Märkten der Welt aktiv, derzeit 
besonders in China, Indien, dem Nahen Osten, Süd-
ostasien und Lateinamerika. 

INFORMATIONEN
www.messe-muenchen.de

Spielwarenmesse eG

Leitmesse als  
Spiegel des  
Weltmarktes
Die Spielwarenmesse eG ist ein moderner Dienst-
leister für Messeorganisation und Marketing- 
services. Ihr bekanntestes Produkt: die Spielwaren-
messe – die Leitmesse der internationalen Spielwa-
renbranche. Sie hat mit der diesjährigen Ausgabe 
ihren 70. Geburtstag gefeiert und ist eng mit dem 
Standort Nürnberg verbunden. Die Unternehmens-
form ist von Anfang an eine Genossenschaft, die zu 
den erfolgreichsten in Bayern zählt.

Am Firmensitz in Nürnberg sorgt ein 55-köpfi-
ges Team für den reibungslosen Ablauf. Außerdem 
arbeitet die Spielwarenmesse eG mit einem Reprä-
sentanten-Netzwerk zusammen, derzeit sind 58 Bü-
ros für 104 Länder tätig. Sie tragen dazu bei, dass 
die Spielwarenmesse als Spiegel des Weltmarktes in 
der Branche gilt, die Marktpartner zusammenführt 
und Wissen vermittelt.

Ins Messeprogramm reiht sich seit fünf Jah-
ren die Insights-X. Die Fachexpo für Papier-, Büro- 
und Schreibwaren wird im Herbst ebenfalls auf dem 
Nürnberger Messegelände ausgetragen. Zum Port-
folio zählt auch die Kids India in Mumbai, Indi-
ens größte B2B-Messe für Spielwaren, Kinderpro-
dukte und Sportartikel. Das Leistungsspektrum der 
Genossenschaft umfasst darüber hinaus Industrie-
aktionen und das internationale Messeprogramm 
World of Toys, das Hersteller mit Gemeinschafts-
beteiligungen auf Fachmessen in Asien und Russ-
land führt. 

Bei der professionellen Durchführung vor Ort 
unterstützen eigene Tochterunternehmen: Die Spiel-
warenmesse Shanghai Co., Ltd. ist für die VR China 
und die Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. für Indien 
zuständig. Zudem ist die Genossenschaft mehrheit-
lich an der Messedurchführungsgesellschaft Grand 
Expo beteiligt, die die Kids Russia in Moskau orga-
nisiert. Mit der Kommunikationsagentur Die roten 
Reiter GmbH befindet sich schließlich ein weiteres 
Tochterunternehmen direkt am fränkischen Unter-
nehmensstandort.

INFORMATIONEN
www.spielwarenmesse.deFo
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Messeprofis aus Bayern  in der ganzen Welt präsent

Obwohl die Spiel-
warenmesse eine reine 
Fachveranstaltung ist, 
kommt der Erlebnis-

charakter nicht zu kurz –  
den Händlern und  

Einkäufern, Ausstellern 
sowie Journalisten wird 

in jedem Jahr wieder 
aufs Neue etwas  

geboten. Hier eine  
Modenschau auf der 
neuen Aktionsfläche 

„Showtime“.
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Mit den Marktentdeckern  
weiß-blaue Horizonte  
erweitern
Bayern International unterstützt 
bayerische Firmen seit mehr als 
20 Jahren beim Exportgeschäft. 
Mit einer Handvoll Maßnahmen 
wird kleinen und mittleren Unter-
nehmen der Weg ins Auslands- 
geschäft erheblich erleichtert.

W enn am 20. November erneut der Export-
preis Bayern verliehen wird, dann fällt der 

Blick wieder auf fünf bayerische Firmen, die mit 
ihren Ideen und Innovationen weltweit erfolg-
reich geworden sind. Einige dieser Exportpreisträ-
ger sind mit Bayern International, einem Unterneh-
men des Freistaates Bayern, die ersten Schritte ins 
Auslandsgeschäft gegangen. Bayern International Fo
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bietet ein Portfolio an diversen Maßnahmen zum 
Markteinstieg. Ein „Bestseller“ ist dabei das Bayeri-
sche Messebeteiligungsprogramm. Dahinter steckt 
ein umfangreicher Service, den bayerische Firmen 
auf Messebeteiligungen weltweit nutzen können 
und der ihnen viel Zeit und Geld bei der Organi-
sation ihrer Messebeteiligung spart. Mit ihrer Teil-
nahme am bayerischen Gemeinschaftsstand kom-
men sie in den Genuss einer Rundum-Betreuung 
vor und während einer Auslandsmesse. Zu Messe- 
beginn wartet nicht nur ein fertiger Messestand 
auf die Aussteller, sondern auch ein Team, das sei-
ne ganze Expertise auf den Erfolg der bayerischen 
Firmen konzentriert. Bayern International organi-
siert den bayerischen Gemeinschaftsstand auf jähr-
lich rund 60 Erfolgsmessen weltweit, immer in Zu-
sammenarbeit mit Organisationen der Wirtschaft 
wie beispielsweise den bayerischen Industrie- und 
Handelskammern.

Die Politik als Türöffner

Politische Unterstützung hilft beim Exportgeschäft. 
Die Teilnahme an einer Delegationsreise des Baye-
rischen Wirtschaftsministeriums hat sich für viele 
Unternehmen bereits als Türöffner in neue Märk-
te erwiesen und macht die Delegationsreisen zu ei-
nem wichtigen Instrument beim Knüpfen von neu-
en Kontakten. Die Teilnehmer erhalten nicht nur ei-
nen guten Markteinblick, sondern profitieren auch 

von einem ausgefeilten Wirtschaftspro-
gramm, das von Bayern Internatio-
nal gestaltet und organisiert wird. 

Die Welt kommt aber auch gern 
nach Bayern: Bayern Internati-
onal holt im Rahmen des Pro-
gramms „Bayern – Fit for Part-
nership“ jährlich rund zwölf 
Delegationen aus dem Aus-

land zu aktuellen Themen nach 
Bayern und bringt diese mit dem 

bayerischen Mittelstand zusammen. 
Der kann sich dann ausgewählten Ent-
scheidungsträgern aus den jeweiligen 
Zielmärkten präsentieren oder diese 

im Rahmen von Firmenbesichtigungen 
empfangen. 

Insgesamt bietet Bayern Inter-
national jährlich rund 100 Projekte 

an, aus denen bayerische Firmen wäh-
len können. Weitere Informationen unter 

www.bayern-international.de
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IHK Niederbayern unterstützt internationale 
Branchenmessen
Im Rahmen des Bayerischen Messebeteiligungs-
programms unterstützt die IHK Niederbayern Bay-
ern International und bayerische Unternehmen bei 
der Umsetzung einiger Branchenmessen in Europa, 
Amerika und Asien. Dies reicht von der Medizin-
fachmesse Medicall India bis zu Hotel-, Gastro- und 
Food-Veranstaltungen in den USA, Italien, Spani-
en und 2021 auch in Frankreich. Sieben erfolgrei-
che Teilnahmen von bayerischen Unternehmen an 
der NRA Show in Chicago brachten beispielsweise 
wertvolle Informationen über den US-Markt, dor-
tige Vertriebskanäle und führten zum Austausch 

mit teilweise notwendigen Importeuren. An der alle 
zwei Jahre stattfindenden HOST Milano, Leitmes-
se für die Hotellerie und Gastronomie, konnte be-
reits zum zweiten Mal teilgenommen werden. Nach 
dem italienischen Markt steht kommenden April für 
die Zulieferer und Dienstleister aus der Gastronomie 
und Hotellerie mit der HOSTELCO in Barcelona der 
spanische auf dem Messeprogramm. Ein weiteres 
Highlight der Branche ist die SIRHA Lyon Anfang 
2021. Bayerische Unternehmen können hier erstma-
lig im bayerischen Pavillon ausstellen. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.go-international.de
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Weltweit aktiv mit Go International
Go International ist ein Förderprojekt für bay-
erische Unternehmen, um sich neue Zielmärk-
te im Ausland zu erschließen. Es wird aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie  
unterstützt.

Ein Unternehmen kann aus dem Go Inter- 
national-Programm in der aktuellen Förderperiode 
mit bis zu 40.000 Euro bezuschusst werden. Die För-
derquoten reichen von 25 bis 50 Prozent, abhängig 
vom Standort des Unternehmens.
•  Wie können Unternehmen von Go Interna- 

tional profitieren? Mit Go International können 
auch kleinere Firmen den Schritt ins Ausland wa-
gen. Verschiedene Maßnahmenpakete sorgen für 
einen möglichst einfachen Markteinstieg in das 
neue Zielland.

•  Was fördert Go International? Denkbar sind 
Messeteilnahmen im Zielland, aber genauso fir-
men- und produktspezifische Werbe- und Marke-
tingmaßnahmen wie beispielsweise die Erstellung 
von Broschüren oder die Anpassung der Home-
page. Auch die Zertifizierung von Produkten für 
ausländische Märkte kann von Go International 
bezuschusst werden.

•  Welche Zielmärkte können mit Go Internatio-
nal erschlossen werden? Neuen Absatzwegen sind 
keine Grenzen gesetzt. Unterstützt werden baye-
rische Unternehmer beim Exportgeschäft in alle 
Länder. Pro Unternehmen werden bis zu zwei Ziel-
länder gefördert, Voraussetzung ist, dass das Un-
ternehmen in diesen bislang noch nicht tätig war.

•  Wie kann ich als Unternehmen am Programm 
teilnehmen? Am einfachsten ist es, sich direkt bei 
der IHK Niederbayern beraten zu lassen. Dort gibt 
es auch Unterstützung beim Ausfüllen des Teil-
nahmeantrags. Nach einer Vorprüfung der Teil-
nahmeberechtigung wird der Antrag anschließend 
an die Projektstelle weitergeleitet. Wenn alles für 
in Ordnung befunden wird, ergeht der Zuwen-
dungsbescheid. Wichtig zu wissen ist außerdem, 
dass nach dem Erstattungsprinzip gefördert wird. 
Erst wenn die Rechnungen 
eingereicht und die Maßnah-
men bereits umgesetzt wurden 
und somit prüfbar sind, wird 
die vollständige umgesetzte För-
dersumme ausbezahlt. Alle wich-
tigen Informationen zum Pro-
gramm gibt es auch online unter  
www.go-international.de 

IHK-ANSPRECHPARTNER
Susanne Ackermann
Telefon: 0851 507-250
susanne.ackermann@
passau.ihk.de
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INTERVIEW Warum Messen auch im digi-
talen Zeitalter noch boomen und welche 
Vorteile ein Komplettedienstleister bieten 
kann, erklären Christian Kainz, CEO  
der metron eging GmbH und Mitglied 
des IHK-Außenwirtschaftsausschusses, 
und sein Sohn Matthias, COO.

T rotz Transparenz in den Märkten boomen 
Messen weiterhin. Was steckt Ihrer Ansicht 
nach dahinter? Braucht es den persönlichen 

Kontakt nach wie vor oder sogar mehr denn je?
Christian Kainz Der Mensch ist ein haptisches 
Wesen, das anfassen, spüren und testen will und 
auch den Austausch mit Fachpersonal von Mensch 
zu Mensch zu schätzen weiß. Wer bestellt heute, 
im digitalen Zeitalter, wo das ja möglich wäre, bei-
spielsweise ein Auto im Internet? Ich glaube, da 
gibt es nicht viele. 
Matthias Kainz Bei einem Messeauftritt ist der 
Aussteller natürlich einem Wettbewerb ausgesetzt. 
Wenn wir beim Beispiel IAA bleiben, da ist der  
AUDI-Stand neben dem von BMW, Mercedes und 
Porsche. Für den Aussteller bedeutet das einen ge-
wissen Druck, für die Messebesucher ist so eine 
Veranstaltung aber die einzige Möglichkeit, ver-
schiedene Produkte direkt miteinander zu verglei-
chen. Er kann sich in einen BMW setzen und da-
nach in einen AUDI, das geht beim Händler nicht. 
Christian Kainz Wir spüren allerdings seit über  

einem Jahr eine Verlagerung der Messeaktivität. 
Aussteller sparen sich die eine oder andere Messe 
und veranstalten stattdessen vermehrt Events. Das 
liegt zum Großteil an den Kosten, die so ein Mes-
seauftritt verursacht, allein die Logistik von Mate-
rial und Personal ist ein riesiger Aufwand. Ein wei-
terer Grund ist aber auch, dass unsere Kunden mit 
Events direkt auf ihre Händler und ihr Vertriebs-
netz zugreifen und gezielt Fahrveranstaltungen 
oder Ähnliches anbieten können. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung  
im Messewesen?
Christian Kainz Wir haben das Unternehmen 
1997 gegründet und ich würde behaupten, dass Di-
gitalisierung seit mindestens 1998 ein Riesenthema 
für uns ist. Wir haben intern beispielsweise ein ei-
genes ERP-System entwickelt, das aktuell auch zur 
externen Nutzung freigeschaltet wird. Ohne Digi-
talisierung gäbe es uns in dieser Form nicht. Wenn 
wir konkret über den Messeauftritt sprechen, wür-
de ich sogar so weit gehen zu sagen: „Ohne Digita-
lisierung kein Messestand“. Wir nennen das „tech-
nische Kommunikation“. Ein Exponat muss so prä-
sentiert werden, dass es auch von nicht technisch 
versierten Menschen verstanden wird. Das ist gar 
nicht so einfach, aber hier lässt sich über Film-
animationen, Touchscreens, virtuelle Darstellun-
gen und andere digitale Hilfsmittel viel erreichen. 
Das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir bei den 
Messeauftritten mit Fachpersonal zusammenarbei-
ten und wir als Techniker auch eine Menge dazu-
lernen und uns stetig weiterentwickeln können. 

„Der Messebau ist  
ein globales Geschäft“
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Unter einem Messebauer stellen sich viele noch 
den Schreiner mit Holz und Hammer in der 
Hand vor. Das Bild ist wohl nicht mehr ganz 
zeitgemäß, oder?
Christian Kainz Nicht ganz (lacht). Wir ha-
ben aber sehr viele Fachkräfte bei uns. Wenn wir 
für einen Kunden zum Beispiel einen Antriebs-
strang visualisieren sollen, dann übernimmt das 
ein Kfz-Meister mit Schwerpunkt Motorenbau. Der 
Kunde fordert von uns ja nicht nur eine Schreiner-
möbelwand, sondern ein ganzes Konzept, eine ge-
samtheitliche Lösung. Der Kunde möchte einen 
Ansprechpartner und nicht zig Schnittstellen. Und 
genau das bekommt er bei uns. Ob wir den kom-
pletten Auftritt dann selbst erstellen oder auf un-
ser Partnernetzwerk aus zumeist regionalen Fir-
men zurückgreifen, das wir uns über die Jahre auf-
gebaut haben, spielt letztlich keine Rolle. Für den 
Kunden ist wichtig, dass er lediglich einen einzigen 
Ansprechpartner hat. 
Matthias Kainz Mein Vater hat die metron eging 
schon mit dem Gedanken gegründet, ein Kom-
plett-Dienstleister zu sein. Das werde ich auch  
definitiv so weiterführen. Wir bieten Planung,  
Konstruktion, Organisation, Fertigung, Monta-
ge, Demontage und Wiedereinlagerung aus einer 
Hand. Die Fertigungstiefe unterscheidet uns auch 
von unserer Konkurrenz. Wir haben eine Schlos-
serei, eine Lackiererei, eine Schreinerei, eine Elek-
tronikabteilung, einen Exponatebau, Konstruk-
teure und Projektleiter. Eigentlich sind wir ein 
Zusammenschluss von verschiedenen Handwerks-
betrieben, ein großer Industriepark. Das erlaubt 
uns, die Produktion unseres gesamten Portfolios, 
das unter anderem auch noch den Bereich Events 
und Innenausbau von beispielsweise Verkaufsräu-
men beinhaltet, in unserem Qualitätsanspruch si-
cherzustellen. Es ist schon ein großer Aufwand, das 
Gesamtpaket abwickeln zu können, aber es lohnt 
sich, weil es den Unterschied ausmacht.

Können Sie das konkretisieren?
Christian Kainz Das Konstrukt erlaubt es uns, be-
sonders flexibel zu sein. Wenn ein Kunde am auf-
gebauten Messestand doch noch etwas ändern 
möchte, dann können wir das schnell umsetzen, 
weil unser Team zu Hause auf Standby ist und al-
les selbst machen kann. Auch unsere langjährigen 
Partnerbetriebe kennen unseren Anspruch  
sowie Zeitdruck und haben sich darauf  
ein- und auch umgestellt.

Was sind die Trends im Messebau?
Christian Kainz Allgemein geht es immer mehr 
darum, eine Geschichte zu erzählen, die Verweil-
dauer zu erhöhen und Erlebnisse zu schaffen. Ge-
rade im Exponatebau hat sich da einiges getan. 
Dieser war früher eher statisch, geht jetzt aber im-
mer stärker in die spielerische Ecke und bekommt 
eine Dynamik, zum Teil auch über VR-Brillen, 
durch die Besucher in eigens kreierte Räume ein-
tauchen können und dort minutenlang verweilen. 

Sind die Wünsche und Vorstellungen der  
Kunden im In- und Ausland unterschiedlich?
Matthias Kainz Grundsätzlich gibt es internatio-
nal und national ähnliche Qualitätsansprüche, der 
Messebau ist ein globales Geschäft. Die Ansprüche 
an Materialitäten, Oberflächen und vor allem die 
Qualität sind für uns als metron eging im Allge-
meinen sehr hoch.
Christian Kainz Wir haben vergangenes Jahr ein 
Unternehmen in China gekauft und beschäftigen 
dort an zwei Standorten derzeit 90 Mitarbeiter. Die 
Schlüsselpositionen sind mit Europäern besetzt, 
was bei den europäischen und asiatischen Kunden 
sehr gut ankommt. Wir unterschätzen in Deutsch-
land oft unser Pfund „Made in Germany“. Das ist 
eine Wahnsinnsmarke! Wir hatten gerade erst eine 
Anfrage von einem Kunden aus China, der uns re-
cherchiert und gesehen hat, dass wir als europäi-
scher Messebauer in der Lage sind, in China mit 
europäischem Qualitätsstandard zu produzieren. 
Durch den Standort in China sichern wir unseren 
Standort in Eging also umso mehr!

Die Konjunktur in Deutschland trübt sich 
etwas ein, der Blick auf Auslandsmärkte wird 
wieder wichtiger. Welches Land ist für Sie  
derzeit am spannendsten? 
Matthias Kainz Da waren wir mit unserer Expan-
sion nach China glücklicherweise einen Schritt vo-
raus. Für mich ist neben Asien aber auch Europa 
nach wie vor ein spannender Markt, weil er extrem 
innovativ ist. Gerade Deutschland ist beim Thema 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit weit vorn mit 
dabei. Wir sind eine Industrienation und waren 
meist immer einen Schritt voraus und das wird in 
Zukunft hoffentlich auch so bleiben. Daher würde 
für uns auch ein kompletter Standortwechsel nie-
mals in Frage kommen.
Christian Kainz Wir waren ja nicht die Ersten, die 
nach China gegangen sind, aber für mich war  

»Wir unter-
schätzen in 

Deutschland 
oft unser 

Pfund ›Made 
in Germany‹. 
Das ist eine 
Wahnsinns-

marke!«
Christian Kainz 

CEO der metron eging 
GmbH und Mitglied des 
IHK-Außenwirtschafts-

ausschusses
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immer klar, dass wir mit einem fixen Projekt nach 
China gehen und uns nicht erst dort umschauen, 
was es an Arbeit für uns geben könnte. Denn so eine 
Investition kann natürlich auch relativ schnell in die 
Hose gehen und die Existenz der Mutter gefährden. 
Wir implementieren unser Eginger System derzeit 
komplett in China. Das erlaubt uns eine identische 
Kundenbetreuung in Europa und in China und ver-
einfacht natürlich auch den Zugriff auf Kundenseite. 

Was wäre ein Wunschprojekt, das Sie gern  
einmal umsetzen würden?
Christian Kainz Wenn es bei mir demnächst mal 
etwas ruhiger wird und Matthias noch mehr in das 
Geschäft einsteigt, werde ich mit meiner Frau eine 
Weltreise machen und mir die Messestädte und 

-stände einmal in Ruhe und aus einer anderen Pers-
pektive anschauen. Ich war zum Beispiel schon  
20-mal Mal in Tokio, also auf dem Messegelände, 
aber erst einmal in der Stadt!
Matthias Kainz Ich würde statt Wunschprojekt lie-
ber Wunschmarkt sagen und das ist für mich ne-
ben Europa und China vor allem Amerika. Poli-
tisch momentan zwar sehr schwierig, aber ich sehe 
es als Herausforderung für die kommenden Jah-
re. Eine Tochter in Amerika wäre definitiv ein 
Wunschprojekt, auch, um als metron eging in Zu-
kunft wirklich noch globaler auftreten zu können. 

Hatten Sie schon mal ein besonders  
denkwürdiges Erlebnis?
Christian Kainz Oh ja, mehrere (lacht)! Wir ha-
ben zum Beispiel den deutschen Pavillon für die 
Gartenbau-EXPO 2019 in Peking gebaut. Den Zu-
schlag hatten wir unter anderem auch erhalten, 
weil wir eine Dependance in China haben. Ganz 
kurzfristig sind wir dann auch noch für die Verei-
nigten Arabischen Emirate eingesprungen und ha-
ben innerhalb von zwei Monaten 40 Palmen 3.000 
Kilometer quer durch China transportiert, um eine 
800 Quadratmeter große Oase darzustellen. Da 
gab es Steinlandschaften, einen Wasserfall und ei-
nen Wasserlauf. Die Palmen, die bis zu zehn Me-
ter hoch waren, mussten wir richtig gut einpa-
cken, weil die Messe schon im April losging und 
da gab es ja noch Frost. Ein schöner Nebeneffekt: 
Für die Expo in Dubai im kommenden Jahr haben 
wir jetzt schon zahlreiche Anfragen bekommen 
und haben uns dafür vor Ort auch schon mit der 
AHK ausgetauscht und uns die dortigen Strukturen 
und das System erklären lassen. Das war sehr hilf-

reich. Wir bekommen übrigens ungefähr alle zwei 
Wochen ein Foto-Update vom VAE-Stand und ich 
kann sagen: Alle Palmen stehen noch.

Wie schwierig ist es, für so eine spezielle  
Branche gute Fachkräfte zu bekommen?
Christian Kainz Das ist für uns weniger ein Prob-
lem. Der Job wird nie langweilig, weil man bei je-
dem Projekt wieder etwas Neues kreiert. Wenn 
man so will, sind wir eigentlich ein Prototypenbau-
er und kein Serienfertiger. Wir bilden außerdem 
selbst aus und haben derzeit 18 Auszubildende in 
allen Bereichen. Wir sind in der glücklichen Lage, 
noch einen sehr guten Zulauf zu haben, wollen zu-
künftig aber auch auf Ausbildungsmessen gehen. 
Matthias Kainz Die Initiative dafür kam sogar von 
unseren Auszubildenden selbst. Sie wollen sich mit 
einem eigenen Messestand präsentieren, den sie 
komplett selbst planen und bauen. Diese Initiative 
freut uns natürlich unglaublich! Klar können auch 
wir noch mehr Fachkräfte gebrauchen, aber mei-
ner Meinung nach hat man das auch ein bisschen 
selbst in der Hand. Man muss sich einfach fragen, 
wie man sein Unternehmen gestalten will, wie of-
fen man sich darstellt, wie innovativ man sein will. 
Ob man moderne Strukturen, flache Hierarchien 
und einen Teamgedanken pflegt und was man sei-
nen Mitarbeitern bieten möchte. Wir investieren 
zum Beispiel jedes Jahr, haben eine neue Kantine 
und einen Yogaraum eingerichtet und ich glaube, 
das spürt der Mitarbeiter am Ende auch.
Christian Kainz: Ich sage immer: „Ich behand-
le den Mitarbeiter so, wie ich gern behandelt wer-
den möchte.“ Der Satz klingt so einfach, aber er 
trifft’s halt recht gut. Natürlich kann man es nicht Fo
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Für BMW realisierte die 
metron eging GmbH auf 
der IAA 2017 einen be-
eindruckenden Messe-

auftritt über drei Etagen. 
metron war zuständig 

für Stahlbau, Standbau, 
Exponate, Montage und 
Demontage, MAS Pla-
nung und Lieferung.
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Aus Bayern weltweit 
erfolgreich
Die Mitglieder der bayerischen IHK-Außenwirt-
schaftsausschüsse trafen sich unter dem Mot-
to „Aus Bayern weltweit erfolgreich“ in Würzburg. 
Die Entscheidungsträger außenwirtschaftlich fo-
kussierter bayerischer Unternehmen unterschied-
licher Größen und Branchen diskutierten mit 
Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert. Nie-
derbayern war mit den Ausschussmitgliedern Dr. 
Max Frank (Vorsitzender), Max Frank GmbH & 
Co. KG, und Dr. Thomas Koy, Holzmanufaktur 
Liebich GmbH, vertreten.

Mit insgesamt neun Positionen, jeweils vorge-
tragen durch Ausschussvorsitzende aus den baye-
rischen Bezirken, traten die IHKs an, um die Bay-
erische Staatsregierung auf dringend notwendige 
Maßnahmen zur Stärkung der Außenwirtschaft 
aufmerksam zu machen. Die Anliegen reichen von 
einfacheren Dienstleistungserbringungen oder der 
Fortführung bewährter Instrumente zur Förde-
rung der bayerischen Außenwirtschaft bis hin zu 
einer Rückkehr zu einem regelbasierten Handel im 
globalen Kontext. Dr. Max Frank sprach sich daher 
auch für eine Stärkung der Welthandelsorganisati-
on WTO als Hüterin des fairen Wettbewerbs aus. 
Gleichermaßen forderte er weitere moderne Frei-
handelsabkommen, die eine konstruktive Zusam-
menarbeit fördern und mehr Verlässlichkeit in den 
bi- und multilateralen Beziehungen schaffen. 

Staatssekretär Weigert zeigte sich weitgehend 
einig mit den Forderungen der Wirtschaft, betonte 
die gute Zusammenarbeit mit den IHKs und mach-
te deutlich, dass die Angebote des Freistaates Bay-
ern, wie erfolgreiche Messebeteiligungen oder die 
bewährten Unternehmer- und Delegationsreisen, 
fortgeführt und erweitert werden sollen. Prof. Ga-
briel Felbermayr, Präsident des Instituts für Welt-
wirtschaft (IfW) in Kiel, legte in seinem Vortrag 
dar, welchen besonderen Herausforderungen die 
bayerische Exportwirtschaft derzeit ausgesetzt ist.

Dr. Max Frank, Vorsitzender des Außenwirtschafts-
ausschusses der IHK Niederbayern (rechts), mit 
Staatssekretär Roland Weigert (3. von rechts)  
und weiteren Vorsitzenden.

allen recht machen, wir haben in der ganzen me-
tron eging Gruppe immerhin fast 340 Mitarbeiter 
und dafür sind die Menschen auch zu unterschied-
lich, aber wir bemühen uns. 

Sie sind seit 2018 Mitglied im Familienpakt 
Bayern und seit 2017 Mitglied im Umweltpakt 
Bayern, das ist ja ein Bekenntnis zu nachhalti-
ger Unternehmensführung. Wie äußert sich das 
konkret? Denn Begriffe wie Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz werden eher selten mit Messebau 
in Verbindung gebracht. 
Christian Kainz Ich würde eher sagen, dass Nach-
haltigkeit ein Riesenthema im Messebau ist. Bei 
metron eging haben wir das Thema schon seit 
zehn Jahren auf unserer Agenda und haben sämt-
liche Zertifizierungen, die wir benötigen. Unse-
re PV-Anlage mit 210 kW auf dem Dach deckt 27 
Prozent unseres Strombedarfs. Wir haben komplett 
auf Elektrostapler und LED umgestellt. 
Matthias Kainz Man muss als Unternehmer auch 
selbst innovativ unterwegs sein. Wir waren bei-
spielsweise der erste Messebauer in Europa, der 
nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementnorm) zer-
tifiziert wurde. Ziemlich schnell kam dann auch 
ISO 14001 (Umweltmanagementnorm) und ganz 
neu ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagementnorm). 
Wir machen das, weil es uns selbst am Herzen liegt 
und es unser eigener Anspruch ist und nicht, um 
uns von der Konkurrenz abzuheben. Das ist dann 
ein schöner Zusatzeffekt. 

Und wie sieht es im Messebau aus?
Christian Kainz Ich glaube, dass Umweltschutz 
dort sogar ein noch größeres Thema ist als in vie-
len anderen Branchen. Wir sind permanent auf 
der Suche nach neuen Materialitäten und Oberflä-
chen, die mehrfach eingesetzt werden können, und 
beschäftigen uns mit dem Thema Recycling. Wir 
bauen zum Beispiel oft Exponate oder ganze Stän-
de, die dann um die Welt gehen und am Ende viel-
leicht sogar in einem Laden ausgestellt werden.
Matthias Kainz In Bezug auf unseren Standort Chi-
na können wir einen klaren Vorteil vermerken, denn 
durch die zugehörigen Lagerflächen können die 
Transportwege deutlich verkürzt werden. Auch beim 
Design und den verwendeten Materialien seitens der 
Kunden ist eine Veränderung wahrzunehmen. Zum 
Beispiel werden die Beleuchtungen gedämpfter und 
die Fußböden natürlicher, weg von den glänzenden 
künstlichen High-End-Oberflächen. Fo
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IHK-Umfrage zeigt noch  

gute Lagebeurteilung, aber 
verhaltene Erwartungen

Die Verunsicherung in der niederbayerischen Wirtschaft ist groß,  
die Zeichen stehen auf Abschwung. Deutlich schwächere Geschäfte im  

Ausland sind der Hauptgrund dafür, dass die Stimmung in den  
niederbayerischen Unternehmen zum vierten Mal in Folge sinkt. 

Die anhaltend gute Konsumlaune der Verbraucher  
bleibt auch im Herbst die wichtigste Stütze  

der niederbayerischen Wirtschaft. Davon  
profitiert besonders der Einzelhandel.
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STANDORT

N ur der weiterhin recht robuste 
private Konsum verhindert eine 
noch stärkere Abkühlung. Das 
sind zentrale Ergebnisse der ak-

tuellen Konjunkturumfrage der IHK Nie-
derbayern unter Betrieben aus Industrie, 
Handel, Dienstleistung und Tourismus. 

„Der regionalen Wirtschaft bläst ein 
rauer Herbstwind entgegen“, kommen-
tiert IHK-Hauptgeschäftsführer Alexander 
Schreiner die Ergebnisse. Deutlich zeigt das 
der „IHK-Konjunkturklimaindikator“, für 
den Lagebeurteilung und Erwartungen der 
Unternehmen miteinander verrechnet wer-
den: Der Klimaindikator sinkt zum vierten 
Mal in Folge und liegt jetzt auf dem nied-
rigsten Wert seit über neun Jahren. „Gleich-
zeitig müssen wir aber sehen, wo wir her-
kommen, nämlich aus einer ungewöhnlich 
langen Wachstumsphase. Deswegen liegt 
der Indikator aktuell exakt auf seinem lang-
jährigen Durchschnittsniveau“, erläutert 
Schreiner.

Verantwortlich für den gesunkenen 
Wert ist der pessimistische Blick der Un-
ternehmen auf die Zukunft, während die 
Beurteilung der derzeitigen Geschäftsla-
ge weiterhin auf hohem Niveau liegt: Je-
der zweite Betrieb bewertet seine Lage als 
„gut“, 42 Prozent als „befriedigend“ und le-
diglich sieben Prozent als „schlecht“. Neun 
von zehn Unternehmen sind mit der derzei-
tigen Auslastung zufrieden. Die wichtigs-
te Stütze der Konjunktur bleibt dabei der 
private Konsum, besonders der Einzelhan-
del kann davon profitieren. Bremsspuren 
hinterlässt hingegen das schleppende Aus-
landsgeschäft. 29 Prozent der Betriebe be-
richten von gesunkenen Aufträgen aus die-
sen Märkten. Vor einem Jahr lag der Wert 
noch zehn Prozentpunkte darunter. 

In der Folge werden die Geschäftser-
wartungen deutlich nach unten korrigiert. 
Die Exportzahlen bleiben weiter schwach, 
aber auch die Inlandsnachfrage wird nach 
Einschätzung der Betriebe schon bald nach-
lassen. Der Anteil der Optimisten sinkt auf 
15 Prozent bei einem gleichzeitigen Anstieg 
der Pessimisten auf 21 Prozent. Die von den 
USA angestoßenen Handelskonflikte und 
der ungelöste Brexit belasten die Wirtschaft. 

All dies schadet dem Auslandsgeschäft, was 
besonders die exportorientierte niederbay-
erische Industrie betrifft. Mit Sorge blicken 
die Betriebe auf die konjunkturellen und 
strukturellen Entwicklungen in der für den 
Wirtschaftsstandort so wichtigen Automo-
bilbranche. 57 Prozent der Betriebe sehen 
darin ein Geschäftsrisiko. Folge der einge-
trübten Aussichten: Die Unternehmen fah-
ren ihre Investitionsabsichten zurück. 22 
Prozent möchten im Inland mehr investie-
ren – das klingt zunächst nicht schlecht, ist 
aber der niedrigste Wert seit sieben Jahren. 
„Angesichts der gestiegenen Herausforde-
rungen wächst der Unmut der Unterneh-
men mit der Politik. Die wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen passen nicht, 
Reformen kommen nur schleppend voran. 
Mittlerweile sieht jeder zweite Betrieb da-
rin ein Risiko für die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung“, beklagt der IHK-Haupt-
geschäftsführer und fordert, dem positive  
Signale entgegenzusetzen: „Für einen at-
traktiven Standort brauchen die Unterneh-
men weniger Bürokratie, schnellere Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren, eine 
sichere Energieversorgung sowie ein wett-
bewerbsfähiges Steuersystem.“

Auch im Abschwung bleiben aber die 
fehlenden Fachkräfte das größte Problem 
der Unternehmen. Mit einem Anteil von 69 
Prozent wollen die meisten Betriebe ihren 
Personalbestand gleichhalten, jeder siebte 
plant sogar einen Personalaufbau. 17 Pro-
zent müssen die Mitarbeiterzahl reduzie-
ren, sie nutzen hier vor allem die natürliche 
Fluktuation. Verantwortlich für den Per-
sonalabbau ist aber oft auch, dass die Un-
ternehmen keinen ausreichenden Ersatz 
für ausscheidende Mitarbeiter finden. An-
gesichts des Fachkräftemangels halten da-
her viele Betriebe an ihren Mitarbeitern fest 
und überbrücken die Konjunkturschwäche 
mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. 

Industrie

Der Konjunkturmotor ist ins Stocken gera-
ten. Die aktuelle Geschäftslage lässt im Ver-
gleich zur Vorumfrage deutlich nach, womit 
die Industrie gegen den allgemeinen Trend 
in Niederbayern läuft. Jeweils 45 Prozent be-

werten diese als gut oder befriedigend und 
jeder Zehnte als schlecht. Zwar sind vier von 
zehn Betrieben voll ausgelastet, vor einem 
Jahr lag dieser Wert allerdings noch bei 54 
Prozent. Spürbare Impulse aus dem In- und 
Ausland bleiben aus. Die exportorientierte 
niederbayerische Industrie ist in besonde-
rem Maße von der Weltkonjunktur abhän-
gig: Wachsender Protektionismus, der un-
gelöste Brexit, die wirtschaftliche Instabili-
tät europäischer Mitgliedsländer, aber auch 
die konjunkturellen und strukturellen Ent-
wicklungen im Fahrzeugbau hemmen je-
doch das Wachstum. Mit Blick auf die kom-
menden Monate können mehr Pessimisten 
(21 Prozent) als Optimisten (17 Prozent) ge-
zählt werden, sodass der entsprechende Sal-
do in den negativen Bereich rutscht. Ver-
antwortlich hierfür ist das schwache Ex-
portgeschäft, aber auch die Entwicklung der 
Inlandsnachfrage wird mittlerweile von der 
Hälfte der Betriebe mit Sorge gesehen. Folg-
lich erwartet jeder Fünfte eine abnehmende 
Kapazitätsauslastung und auch die Investi-
tionsabsichten sind weiter auf Talfahrt. Sie-
ben von zehn Unternehmen planen keine 
Veränderungen im Personalbestand, nur je-
der Zehnte eine Erhöhung. Von den 16 Pro-
zent, die sich gezwungen sehen, die Mitar-
beiter zu reduzieren, nutzt der Großteil die 
natürliche Fluktuation.

Dienstleister

Zum dritten Mal in Folge hat sich die Stim-
mung unter den Dienstleistern abgekühlt. 
Aufgrund der verhaltenen Aussichten sinkt 
der Konjunkturklimaindikator unter den 
langjährigen Durchschnitt. Die Geschäfts-
lage kann sich im Vergleich zur Vorumfra-
ge sogar leicht verbessern. 59 Prozent beur-
teilen diese als gut, 38 Prozent als befriedi-
gend und nur Vereinzelte als schlecht. Die 
Inlandsnachfrage ist der wichtigste Treiber 
für Umsatzwachstum und mit der Kapazi-
tätsauslastung im vergangenen halben Jahr 
waren fast alle Betriebe zufrieden. Ob sich 
diese erfreuliche Situation in Zukunft wei-
ter fortsetzen kann, ist angesichts der einge-
trübten Erwartungen in der Branche unge-
wiss. 15 Prozent sind optimistisch gestimmt, 
während sich der Anteil der Pessimisten 



seit dem Vorjahr auf 22 Prozent verdoppelt 
hat. Die Impulse aus der heimischen Wirt-
schaft werden an Kraft verlieren und die 
Umsätze schmälern. Der Fachkräfteman-
gel bleibt – wenn auch weniger stark als zu-
letzt – der größte Risikofaktor für die weite-
re wirtschaftliche Entwicklung. Jeder zwei-
te Betrieb kann offene Stellen innerhalb von 
zwei Monaten nicht besetzen. Zudem trü-
ben die konjunkturellen und strukturellen 
Entwicklungen im Fahrzeugbau die Stim-
mung, gefolgt von den wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise die Bürokratiebelastung. Nach Rück-
gängen in den Vorumfragen stabilisieren 
sich die Investitions- und Beschäftigungs-
pläne auf niedrigem Niveau.

Einzelhandel

Im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft konnte 
sich der Konjunkturklimaindikator seit der 
Vorumfrage verbessern. Die Konsumlau-
ne der Verbraucher bleibt auch im Herbst 
die wichtigste Stütze der niederbayerischen 
Wirtschaft. Gründe dafür sind der anhal-
tend gute Arbeitsmarkt, zuletzt steigende 
Löhne und Renten sowie fehlende attrakti-
ve Sparmöglichkeiten durch die Niedrigzin-
sen. 40 Prozent der Einzelhändler bewerten 
ihre Lage als gut, 55 Prozent als befriedigend 
und lediglich fünf Prozent als schlecht. Die 
Umsätze konnten nochmals zulegen. Nach 
Einschätzung der Betriebe dürfte sich an 
dieser Situation in den kommenden Mona-
ten wenig ändern. 81 Prozent rechnen mit 
einer unveränderten Entwicklung, der An-
teil der Optimisten hält sich mit den Pessi-
misten die Waage. Das bevorstehende Weih-
nachtsgeschäft sorgt für Rückenwind. Ob-
wohl das Umfragetief überwunden scheint, 
sind die Aussichten nicht sorgenfrei: Fehlen-
de Fachkräfte und die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen trüben die Stimmung, 
aber auch die Entwicklung der Automobil-
branche könnte negative Effekte auf die 
Kaufkraft nach sich ziehen. Die Investitions-
absichten sind weniger expansiv ausgerich-
tet als noch im Frühjahr und auch bei den 
Beschäftigungsplänen ist wenig Dynamik zu 
erwarten. Acht von zehn Betrieben möchten 
ihren Personalbestand konstant halten.

Großhandel

Mit 125 Punkten liegt der Indikator im 
Großhandel ähnlich hoch wie noch im 
Frühjahr. Während die Geschäftslage deut-
lich angezogen hat, wurden die Erwartun-
gen nach unten korrigiert. 97 Prozent der 
Betriebe bewerten ihre gegenwärtige Situati-
on als gut oder befriedigend, nur vereinzel-
te als schlecht. 43 Prozent berichten von ge-
stiegenen Umsätzen durch die Inlandsnach-
frage, halb so viele gehen vom Gegenteil aus. 
Weniger zuversichtlich als noch zuletzt ist 
der Blick auf die kommenden zwölf Mona-
te. 57 Prozent der Befragten rechnen mit ei-
ner unveränderten Entwicklung, 21 Prozent 
gehen von einer Verbesserung aus und ein 
ähnlich hoher Anteil von einer Verschlech-
terung. Damit sinkt der Saldo der Ge-
schäftserwartungen zum zweiten Mal in Fol-
ge. Angesichts dessen sind die Großhändler 
mit Preissteigerungen zurückhaltender. Ri-
sikofaktor Nummer 1 für die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung bleibt – wenn auch 
mit rückläufiger Tendenz – der Fachkräfte-
mangel, gefolgt von den wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise die Bürokratie- und Steuerbelastung. 
Aber auch die wirtschaftliche Instabili-
tät europäischer Mitgliedsländer sowie die 
konjunkturelle und strukturelle Entwick-
lung im Fahrzeugbau sehen die Betriebe 
mit Sorge. Die Beschäftigungs- und Inves-
titionsabsichten verharren auf Frühjahrs- 
niveau. 28 Prozent möchten zukünftig mehr 
Geld in Anlagen und Gebäude stecken. Drei 
Viertel der Betriebe halten den Personalbe-
stand konstant.

Tourismus

Mit der aktuellen Situation sind die nie-
derbayerischen Tourismusbetriebe zufrie-
den. Die Sommermonate haben der Bran-
che hohe Gäste- und Übernachtungszah-
len beschert. Jeder Zweite bewertet seine 
Geschäftslage als gut, nur neun Prozent als 
schlecht. Im Hotel- und Gaststättengewerbe 
sorgten die Urlaubsreisenden für ein Um-
satzplus. Allerdings können die Spitzenwer-
te aus den beiden Vorjahren nicht mehr er-
reicht werden. Mit dem Ende der Haupt-
reisezeit sind die Unternehmen weniger 

optimistisch gestimmt – ein Rückgang, der 
um diese Jahreszeit durchaus üblich ist. 17 
Prozent rechnen mit einer Verbesserung, 
jeder Vierte geht vom Gegenteil aus. Die 
Umsatzerwartungen und Auslastungszah-
len werden im Vergleich zur Vorumfrage 
nach unten korrigiert. Obwohl die Investi-
tionsabsichten leicht nachlassen, kann sich 
das Niveau weiter sehen lassen. Jeder Drit-
te möchte diese zukünftig ausweiten und 
mehr Geld insbesondere in den Ersatzbe-
darf stecken. Der Saldo der Beschäftigungs-
pläne zeigt zwar wieder leicht nach oben, 
bleibt aber im negativen Bereich. Ein Per-
sonalaufbau ist schwierig, da oftmals kein 
Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter oder 
überhaupt neues Personal gefunden wer-
den kann. Zwei Drittel der Betriebe können 
offene Stellen innerhalb von zwei Monaten 
nicht besetzen – der höchste Wert über alle 
Branchen hinweg.

 In die Konjunkturberichte der IHK 
Niederbayern fließen dreimal im Jahr die 
Einschätzungen von 450 regionalen Be-
trieben zu Wirtschaftslage und -erwartun-
gen ein. Die befragten Unternehmen stel-
len eine repräsentative Auswahl aus den 
über 81.000 Mitgliedsbetrieben der IHK 
Niederbayern dar und kommen aus allen 
Wirtschaftszweigen und Unternehmens-
größen. Der detaillierte Konjunkturbe-
richt mit einer Auswertung nach einzelnen 
Branchen ist interaktiv aufbereitet unter  
www.ihk-niederbayern.de/konjunktur 
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Zum Auftakt der neuen IHK-Veran- 
staltungsreihe „Niederbayerische  

Wirtschaftsgespräche“ am  
30. Januar 2020 ist Prof. Dr. Dr. h.c.  

Clemens Fuest zu Gast in Passau. Der 
Präsident des ifo Instituts und Direktor 
des Center for Economic Studies wird 
über die aktuelle konjunkturelle Ent-
wicklung in Deutschland und Europa 
referieren und einen Ausblick auf das 

Jahr 2020 geben. Im Anschluss ist eine 
Fragerunde und Diskussion geplant.

SAVE THE DATE
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betriebsklimaschutz

EIN KLAPS 
 IST SEXUELLE BELÄSTIGUNG.

EIN KLAPS 
Belästigungen passieren – vielleicht auch in Ihrem Unternehmen. Das schadet Ihren Angestellten und 
dem gesamten Betriebsklima. Jede elfte Person hat einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
zufolge in den letzten drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt.

Ihre Beschäftigten vertrauen darauf, dass Sie für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgen. Wir unterstützen 
Sie dabei mit einem ausführlichen Informationsangebot zum Thema „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“.

www.betriebsklimaschutz.de
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Personalbedarf – auch in  
Zeiten des Abschwungs 
Der Auftakt der Herbstrunde der IHK-Gremien in Deggendorf, Dingolfing-Landau 
und Regen lässt sich auf einen Nenner bringen: Trotz Abkühlung und steigender  
Unsicherheit sind die Unternehmer weiterhin auf der Suche nach Fachkräften und 
neuen Azubis. Eine Aufgabe, die in den Regionen unterschiedlich angegangen wird.

M it Daten aus IHK-Auswertun-
gen wie dem Fachkräftemonitor 
oder dem aktuellen Konjunk-

turbericht legte IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Alexander Schreiner in den Sitzungen 
die Basis für die Diskussion. „Auch im Ab-
schwung wird der Bedarf da sein. Die feh-
lenden Fachkräfte sind nach wie vor das 
Hauptproblem, und zwar beruflich quali-
fizierte Fachkräfte, denn diese werden in 
erster Linie gesucht“, sagte er etwa in Din-
golfing. Trotz gestiegener Unsicherheiten 

meldeten fast 70 Prozent der Unterneh-
men in IHK-Umfragen keinerlei Bedarf 
für eine Personalreduzierung. Die Unter-
nehmer bestätigten durch die Bank diese 
Einschätzungen. In allen Regionen und in 
nahezu allen Branchen berichteten sie von 
sinkenden Bewerberzahlen und Schwie-
rigkeiten bei der Nachwuchssuche. In 
Deggendorf wurden daneben etwa Anwer-
bungen aus dem Ausland diskutiert oder 
von Erfahrungen mit Headhuntern be-
richtet – beides hatte am Ende wenig Er-

folg gebracht. In Regen zeigte sich beson-
ders die Bedeutung der Absolventen von 
Real- und Mittelschulen für die berufli-
che Ausbildung. In Dingolfing war unter 
anderem die Rede davon, dass beispiels-
weise theoretisch ausgebildete Bachelor 
durch die Betriebe selbst mit den Kompe-
tenzen und Fertigkeiten ausgestattet wer-
den müssten, die in der betrieblichen Pra-
xis benötigt werden. 

Entsprechend dem Schwerpunkt-
thema „Ausbildung und Fachkräfte“ hat-
ten sich die Gremien kompetente Gäste 
in die Sitzung geholt. Franz-Xaver Birn-
beck als Vorsitzender des Gremiums Re-
gen hatte Matthias Wendt eingeladen, den 
Geschäftsführer Operativ der Agentur für 
Arbeit in Deggendorf. Er stellte die Ini-
tiativen und Projekte der Agentur zum 
Thema vor. Sein Pendant von der Agen-
tur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen, de-
ren Vorsitzende Eva-Maria Kelch, sprach 
auf Einladung des Gremiumsvorsitzenden 
Claus Girnghuber in der Sitzung für Din-
golfing-Landau. Passend zum Tagungs-
ort – dem BMW Werk Dingolfing – kam 
hier außerdem BMW-Ausbildungsleiterin  

Zusammen mit den Mitgliedern des IHK-Gremiums Deggendorf ließ sich der Vorsitzende  
Toni Fink (2. von links) von Petra Steinberger das Produktportfolio von Dictum erläutern.

BMW-Werkleiterin Ilka Horstmeier (10. von links) begrüßte die Gäste und Gremiumsmitglieder um den Vorsitzenden  
Claus Girnghuber (8. von links) und ermöglichte den Unternehmern einen exklusiven Blick auf den „Vision iNEXT“.



Dr. Andrea Crestan zu Wort. Sie stellte 
eine Ausbildungs-Offensive von BMW in 
Aussicht: 850 junge Menschen seien der-
zeit im BMW Werk Dingolfing in Ausbil-
dung – in den nächsten zwei Jahren wer-
de diese Zahl auf 920 wachsen. Genau 
301 neue Auszubildende sollen dann je-
des Jahr bei BMW starten. In Verbindung 
mit dem angekündigten Personalaufbau 
im Zuge der E-Mobilität am Standort ver-
schärft sich hier daher die Frage: Woher 
sollen die Leute kommen? Gegenstrate-
gien im härteren Wettbewerb um Fach-
kräfte präsentierte in Deggendorf bei der 
Sitzung um den Vorsitzenden Toni Fink 
der „Change Manager“ Martin Wilbers in 
einem Impulsvortrag. Er plädierte für ei-
nen Perspektivwechsel: Die Betriebe soll-
ten sich selbst als Produkt und die Bewer-
ber als Kunden begreifen.

Angesichts der allgemein nicht einfa-
chen Lage für die Wirtschaft forderte etwa 
Birnbeck verbesserte Rahmenbedingun-

gen durch die Politik statt immer neuer 
Hemmnisse. Überzogene, kompromisslo-
se oder schlicht praxisferne Vorschriften, 
aufwendige Dokumentationspflichten und 
überhaupt der ganze Themenkomplex Bü-
rokratie behinderten die Wirtschaft. Die 
international orientierten Unternehmer im 

Gremium schilderten gleichzeitig die ne-
gativen Auswirkungen von Handelsstrei-
tigkeiten oder drohendem Brexit auf ihr 
Geschäft. Auch diese Befunde zeigten sich 
nicht nur in Regen, sondern gleicherma-
ßen in den Gremiumssitzungen für Deg-
gendorf und Dingolfing-Landau. 
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Das Gremium Regen tagte in der Dampfbierbrauerei (von links): Anton Kilger, Vorsitzender 
Franz-Xaver Birnbeck, Karl-Heinz Dürrmeier, Gastgeber Mark Pfeffer und IHK-Hauptge-
schäftsführer Alexander Schreiner.
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Am Ende einer Berufsausbildung oder Weiterbildung steht als entscheidender Schritt 
die Prüfung. Dass sich diese Prüfung an der Praxis in den Betrieben orientiert, dass 
ihre Qualität gesichert und nicht zuletzt auch bundesweit vergleichbare Ergebnisse 

liefert, dafür sorgen über 3.500 ehrenamtliche Prüfer der IHK Niederbayern.  
201 von ihnen wurden nun für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet.

IHK-Präsident Thomas Leebmann und 
Bayerns Wissenschaftsminister Bernd 
Sibler zeichneten 201 besonders ver-

diente Persönlichkeiten aus dem Kreis der 
ehrenamtlichen IHK-Prüfer mit Ehrenna-
deln und Ehrenplaketten aus. 

Leebmann dankte den Prüfern für ih-
ren großen ehrenamtlichen Einsatz für 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Prüfer 
seien ein unverzichtbarer Anker im Sys-
tem der beruflichen Bildung. „Unsere du-
ale Ausbildung und die darauf aufbauen-

de höhere Berufsbildung werden auf der 
ganzen Welt bewundert. Und das völlig zu 
Recht! Die berufliche Bildung ist entschei-
dend für die Innovationskraft und Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Landes. Sie sichert 
den Unternehmen die praxisnahen Fach-
kräfte, die sie dringend brauchen“, sagte 
Leebmann. Das Prüferamt erfordere dabei 
fachliche und pädagogische Kompetenz, 
aber ebenso Geduld, Zeit und gute Nerven. 
Der IHK-Präsident belegte das mit beein-
druckenden Zahlen: Im vergangenen Jahr 

wurden bei der IHK Niederbayern etwa 
8.800 Abschlussprüfungen, 2.400 Fort-
bildungsprüfungen und 500 Fach- und 
Sachkundeprüfungen durchgeführt. Über 
80.000 Prüferstunden waren dafür nötig. 
Die Prüfer werden dafür von ihren Arbeit-
gebern, den Berufsschulen und Betrieben 
in der Region, freigestellt – auch dafür be-
dankte sich Leebmann.

Sibler würdigte ebenfalls die wichtige 
Aufgabe der Prüfer und dankte ihnen für 
ihr ehrenamtliches Engagement, das bei 

Für besonders herausragende Verdienste hat die IHK dreimal die Goldene Ehrennadel verliehen: IHK-Präsident Thomas Leebmann,  
die Geehrten Brigitte Scholz-Wachter, Josef Weishäupl und Angela Saller sowie Wissenschaftsminister Bernd Sibler (von links).

Auszeichnung für  
ehrenamtliche Prüfer in  
der beruflichen Bildung
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den Geehrten teilweise schon seit über 30 
Jahren anhalte. Er bezeichnete sie als „Säu-
len des dualen Systems“, bevor er jedem 
Einzelnen persönlich gratulierte und ihnen 
zusammen mit dem IHK-Präsidenten die 
Auszeichnungen übergab. Ausgezeichnet 
wurden im Passauer Rathaussaal 139 Frau-
en und Männer mit der Silbernen Ehren-
nadel der IHK für eine 15-jährige Tätigkeit 
als Prüfer, 59 erhielten die Silberne Ehren-
plakette für 25 Jahre Einsatz im Prüfungs-
wesen. 

Als besondere Anerkennung für ihre 
außergewöhnlichen und verdienstvollen 
Leistungen erhielten drei Persönlichkeiten 
zudem die Goldene Ehrennadel der IHK – 
eine exklusive Auszeichnung mit Selten-
heitswert, denn seit 1966 haben erst 42 Per-
sonen diese höchste IHK-Auszeichnung in 
der beruflichen Bildung erhalten. Angela 
Saller ist Berufsschullehrerin und Mitglied 

der Schulleitung an der Berufsschule I in 
Deggendorf. Sie erhielt die Goldene Ehren-
nadel für ihre 30-jährige Tätigkeit und ih-
ren Einsatz für Prüfungen im Ausbildungs-
beruf Bauzeichner. 

Brigitte Scholz-Wachter war bis 2016 
an der Berufsschule Eggenfelden tätig. Seit 
1980 ist sie Mitglied im Prüfungsausschus-
ses und war im Handelsbereich nicht nur 
als Prüferin bei mündlichen Prüfungen, 
sondern auch in der Organisation sowie als 
Korrektorin im Einsatz.

Josef Weishäupl schließlich kommt als 
Geehrter von der betrieblichen Seite: Er war 
Ausbilder und stv. Ausbildungsleiter bei der 
ZF Friedrichshafen AG in Passau. Seit 1986 
ist er in den Prüfungsausschüssen für ver-
schiedene Metallberufe. Er engagierte sich 
seit über 30 Jahren in der Weiterbildung bei 
den Ausbildern, Industriemeistern und an-
deren technischen Fortbildungsprüfungen.

Hocheffiziente Gebäude- und 

Freigeländeabsicherung an 

Zäunen und auf freien Flächen.

Die IHK sucht Experten, die mit Sach-
kunde, beruflichem Erfahrungsschatz 
und pädagogischem Gespür unseren 
Fach- und Führungskräftenachwuchs 
fördern. Helfen auch Sie mit bei der 
Qualifizierung in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung und übernehmen Sie 
das Ehrenamt des Prüfers. 
Ihre IHK-Ansprechpartner sind:

AUSBILDUNG
Gerhard Stühler
Telefon: 0851 507-256
gerhard.stuehler@ passau.ihk.de

WEITERBILDUNG
Christian Wilhelm
Telefon: 0851 507-144
christian.wilhelm@ passau.ihk.de

WERDEN SIE IHK-PRÜFER

Mit rein rechnerisch 52,0 Quadratme-
tern Wohnfläche je Einwohner haben die 
Niederbayern den meisten Platz zur Ver-
fügung. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag 
der entsprechende Wert für den Freistaat 
bei 48,1 Quadratmeter. Beim Blick auf 
das bayerische Gesamtergebnis nach 
Kreisen betrachtet, ist festzustellen, dass 
sich die durchschnittliche Wohnfläche 
je Einwohner in den kreisfreien Städ-
ten deutlich geringer bemisst als in den 
Landkreisen (42,3 Quadratmeter gegen-
über 50,5 Quadratmeter). Des Weite-
ren besteht auch hinsichtlich der Bele-
gungsdichte der Wohnung ein regionaler 
Unterschied. Während in den kreisfreien 
Städten jede Wohnung durchschnittlich 
rein rechnerisch von 1,83 Personen be-
legt war, ergaben sich für die Landkreise 
vergleichbare 2,12 Einwohner. Mit einer 

durchschnittlichen Größe von 110,6 Qua-
dratmeter sind die Wohnungen im Regie-
rungsbezirk überdurchschnittlich groß 
(Bayern: 97,5 Quadratmeter). Weitere 
Daten zum Wirtschaftsstandort Nieder-
bayern finden Sie unter 
www.ihk-niederbayern.de/strukturdaten

WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 

... es sich in Niederbayern am geräumigsten wohnen lässt?

52
Quadratmeter 

Wohnfläche je Einwohner 
(rein rechnerisch)
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Mit Weiterbildung auf  
die Zukunft gesetzt 

Die IHK Niederbayern überreicht in Frauenau und Pocking Zeugnisse an  
über 300 Weiterbildungsabsolventen in neun Abschlüssen, vom Industriemeister 

Glas bis zum Technischen Industriemanager oder Wirtschaftsfachwirt.

R und 270 Fortbildungsteilneh-
mer haben ihre Fortbildung zum 
Fremdsprachenkorresponden-

ten, Geprüften Konstrukteur, Techni-
schen Betriebs- oder -fachwirt, Indus-
triemeister Metall, Industrietechniker, 
Industriemanager oder Wirtschafts-
fachwirt offiziell abgeschlossen: IHK- 
Präsident Thomas Leebmann und Haupt-
geschäftsführer Alexander Schreiner 
überreichten den Nachwuchsfachkräf-
ten in Pocking ihre Zeugnisse. Sie sei-
en diejenigen, die die Betriebe brauchen – 
und könnten das Gelernte in der Praxis 
auch anwenden, betonte Schreiner. 

Leebmann nannte die Zeugnisse „ein 
Wertpapier, das Sie unbedingt gewinn-
bringend einsetzen und bestmöglich ver-
zinsen sollten“. Die Absolventen hätten ein 
klares Ziel vor Augen gehabt, persönliche 
Anstrengungen nicht gescheut und in die 
eigenen Fähigkeiten und Stärken vertraut. 
Zu danken sei den IHK-Prüfern, Lehr-

gangs-Dozenten und Eltern oder Partnern. 
Obwohl nun die nächsten Schritte auf der 
Karriereleiter möglich werden, riet der 
IHK-Präsident zu einer eigenen Perspek-
tive auf die Wirtschaft: Die Notwendigkeit, 
im rasanten technischen Wandel täglich 
neu zu lernen, die Beschleunigung der Ar-
beitswelt oder die selbst auferlegte Erwar-
tung, das alles gleichzeitig zu schaffen, set-
ze die Leistungsträger unter hohen Druck. 
Sein Rat lautete daher: auch mal bewusst 
kurz stehen bleiben, sich orientieren und 
in kleinen Schritten weitergehen, um ins-
gesamt „Ziele unaufgeregt, geerdet und 
kraftvoll zu erreichen“.

Schreiner beglückwünschte die Absol-
venten zu ihrer Entscheidung, eine berufli-
che Karriere eingeschlagen zu haben. Pra-
xisorientierung und Berufserfahrung seien 
optimale Voraussetzungen für den weite-
ren Karriereweg. Ähnlich wie Leebmann 
forderte Schreiner die Absolventen jedoch 
auch dazu auf, sich die nötige Zeit zu ge-

ben, um berufliche Ziele zu erreichen. Das 
Sammeln einer gewissen Lebenserfahrung 
und die Erweiterung sozialer Kompeten-
zen gehörten neben dem in der Fortbil-
dung bereits bewiesenen Durchhaltever-
mögen genauso dazu.    

Industriemeister Glas ausgezeichnet

27 erfolgreichen Industriemeistern der 
Fachrichtung Glas hat IHK-Vizepräsident 
Franz-Xaver Birnbeck in Frauenau ihre 
Fortbildungszeugnisse überreicht. Die Fei-
er fand in der Ofenhalle der Glasmanufak-
tur von Poschinger statt. Während hier das 
handwerkliche und mundgeblasene Glas 
durch Design und Spezialisierung markt-
gerecht neu aufgestellt wurde, beschäftigen 
sich die Industriemeister hauptsächlich mit 
modernen technischen Anwendungen und 
Produktionsverfahren. Genauso geht es 
beim Industriemeister aber auch um Inhal-
te wie Betriebswirtschaft, Personalführung, 
Energieoptimierung, Recht und Arbeits-

Unter 270 erfolgreichen Absolventen in acht Abschlüssen stachen die  
Prüfungsbesten und Meisterpreisträger in Pocking nochmals aus der Leistungselite heraus.
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Pocking ZÜ

schutz. Jannik Meier und Emin Dogu, bei-
de von der Schott AG, schilderten Beispiele 
von Einsatzbereichen der Industriemeister 
Glas. Während der eine mit Flachglas da-
für sorgt, dass in Küchen, Kirchen, Bädern 
oder Türen architektonische Glanzlichter in 
Glas umgesetzt werden, ist der andere in der 
Dünnglas-Fertigung zu Hause. Hier wird 
bis zu 25 Mikrometer dünnes Glas gefertigt, 
flexibel, aufroll- und sogar faltbar, beispiels-
weise für eine neue Generation von Smart-
phones. Die Industriemeister optimieren 
aber nicht nur die Fertigung, sondern wer-
den nun auch mehr Personalverantwortung 
tragen. Als Prozessleiter tätig wird beispiels-
weise Josef Kern aus Lindberg bei der Zwie-
sel Kristallglas AG. Der Betrieb hatte den 
Bedarf für Weiterbildung erkannt und Kern 
dabei unterstützt. Im Ergebnis darf Zwiesel 
Kristallglas jetzt den Jahrgangsbesten des 
Meisterkurses 2019 zu den eigenen Mitar-
beitern zählen.

Der jahrgangsbeste Industriemeister-Glas Josef Kern (Mitte) kommt aus Lindberg – dazu  
gratulierten (von links): IHK-Vizepräsident Franz-Xaver Birnbeck, Prof. Dr. Andreas Buske als 
Vorstandsvorsitzender der Zwiesel Kristallglas AG, Landrätin Rita Röhrl und Gunter Fruth als 
Leiter der Glasfachschule Zwiesel.

STANDORT • Neues aus der IHK
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INTERVIEW Die Wirtschaftsjunioren Straubing wurden 1970 gegründet. Anlässlich  
des 50-jährigen Bestehens im kommenden Jahr findet die Landeskonferenz (LAKO) 
der WJ Bayern vom 18. bis 21. Juni 2020 in Straubing statt. Der WJ-Vorsitzende  
Dr. Florian Maier gibt Einblicke, was die Wirtschaftsjunioren aus der Region erwartet.

Herr Dr. Maier, wie kam es dazu,  
dass die Wirtschaftsjunioren die  
LAKO nach Straubing geholt haben?
Unser aktueller Pastpräsident, Sargon  
Kanon, hat vom Beginn seiner Vorstands-
zeit an überregionale Veranstaltungen be-
sucht, unter anderem auch die LAKO 
2017 in Kaufbeuren. Er hat uns von 
der besonderen Stimmung dort vorge-
schwärmt und so ist die Idee entstanden, 
anlässlich unseres 50-jährigen Bestehens 
die LAKO nach Straubing zu holen.

Was ist der Sinn einer LAKO, wie  
profitieren die Region Straubing  
und die Unternehmerschaft davon?
Die LAKO im eigentlichen Sinne ist das 
höchste Gremium der Wirtschaftsjunio-
ren Bayern. Dort kommen alle Kreis- und 
Regionalsprecher mit dem Landesvor-
stand zusammen und stimmen über sämt-
liche wichtige WJ-Themen ab. Um die-
se Versammlung herum wird ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm erstellt. 
Die Stadt Straubing, der Landkreis Strau-
bing-Bogen und unsere Unternehmer ha-
ben hier die Chance, sich als attraktive Re-

gion und spannenden Wirtschaftsstandort 
zu präsentieren. Die Anmeldung kann auf 
der Homepage der WJ Straubing oder auf 
www.lako2020.bayern erfolgen.

Gibt es ein spezielles Motto?
Ja, es lautet: „Hier wächst Zukunft“ und 
ist angelehnt an Straubing als Stadt der 
nachwachsenden Rohstoffe und die  
Innovationskraft in unserer Region.

Wie bereitet man eine derartige  
Veranstaltung vor?
Es gibt zwei Konferenzdirektoren,  
Alexandra Göldner und Sargon Kanon, die 
federführend für die Organisation verant-
wortlich sind. Die beiden haben sich zu-
dem ein LAKO-Orgateam aus WJ-Mit-
gliedern mit langjähriger Erfahrung zu-
sammengestellt, das in diverse Ressorts 
aufgeteilt ist und sich monatlich trifft.

Wie finanziert sich die LAKO? Gibt  
es spezielle Sponsoring-Pakete?
Die LAKO finanziert sich zum einen aus 
den Erlösen des Ticketverkaufs und zum 
großen Teil aus Sponsorengeldern. Wir 

haben fünf verschiedene Sponsorenpakte, 
die von 500 Euro bis 10.000 Euro reichen. 
Es ist also für jeden was dabei.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie  
und was erwartet die Gäste der  
Landeskonferenz?
Wir rechnen mit 400 bis 500 Gästen, die 
sich auf ein spannendes Rahmenpro-
gramm freuen dürfen. Von Vorträgen 
und Workshops bis hin zu Betriebsbesich-
tigungen sowie kulinarischen und sportli-
chen Terminen wird tagsüber ein reiches 
Spektrum an Aktivitäten geboten. Nach 
dem Jubiläumsabend 50 Jahre WJ Strau-
bing am Donnerstag folgt am Freitag ein 
bayerischer Abend und am Samstag der 
festliche Galaabend.

Apropos Straubing: Warum finden 
Sie, dass man die Stadt einmal gesehen 
haben muss?
In Straubing treffen Historie, Tradition 
und Zukunft aufeinander. Die Straubinger 
wissen zudem zu feiern – man denke nur 
mal an das Gäubodenfest – und werden 
alle Gäste herzlich aufnehmen.

„Straubing als  
attraktive Region  
präsentieren“
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Die Zukunft des Handels ist digital – und menschlich 
Handel geht jeden an. Einen Blick auf Lage 
und Zukunft des Handels in der Region 
haben daher die Wirtschaftsjunioren Din-
golfing-Landau geworfen. Der IHK-Bran-
chenbetreuer für den Handel Thomas 
Breinfalk war zu der Veranstaltung nach 
Dingolfing gekommen. Im Gepäck hatte 
er Daten und Analysen, die er anhand von 
Praxisbeispielen erläuterte. Die Vorausset-
zungen für den heimischen Handel klin-
gen zunächst gut: Die Kaufkraft der Land-
kreisbewohner liegt über dem Bundes- 
wie Niederbayernschnitt. Knapp 7.400 
Euro hat der durchschnittliche Dingol-
finger pro Jahr an Kaufkraft für den Ein-
zelhandel zur Verfügung, in Landau liegt 
der Wert nur leicht darunter. Der Blick 
auf die Kaufkraftströme zeigt aber, dass 
von dieser Kaufkraft einiges abfließt. Al-
lein 28,9 Millionen Euro lassen die Land-

kreisbewohner in Handelsunternehmen 
aus der Stadt Straubing, 25,4 Millionen 
gehen nach Landshut und 19,8 Millionen 
fließen in den E-Commerce. Breinfalks 
wichtigste Botschaft, um angesichts die-

ser und weiterer Herausforderungen den 
Handel zu stärken: Die Handelsunterneh-
men müssen auf Qualität setzen, nur so 
haben sie Zukunft. Wie Online- und La-
dengeschäft tatsächlich erfolgreich mitei-
nander verschmelzen und sich gegenseitig 
befördern können, zeigte Andreas Stroh-
hammer, Eigentümer des gleichnamigen 
Intersport-Geschäfts in Landau und des 
Online-Shops Mountain24.de. Er bekräf-
tigte: „Die Zukunft des stationären Han-
dels ist digital.“ Der Kunde müsse aber 
über alle Kanäle bedient werden, mit ziel-
gerichteter Werbung auf dem Smartphone 
ebenso wie mit digitalen Ergänzungen im 
Geschäft oder der persönlichen Beratung. 
Denn, auch das betonte Strohhammer mit 
Blick auf die Shopping-Konkurrenz im In-
ternet: „Was uns als Händler auszeichnet, 
ist ganz klar der Mensch.“

Sporthändler Andreas Strohhammer, Thomas 
Breinfalk von der IHK und WJ-Vorsitzender 
Dingolfing-Landau Tobias Frey (von links). 

www.lfa.de

WIR FÖRDERN 
IDEE UND UMSETZUNG
Bayerns Mittelstand ist stark in seiner Vielfalt. Als Förderbank für Bayern unterstützen 
wir Unternehmen darin, in innovative Technologien zu investieren und die Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu meistern. Informieren Sie sich über unseren neuen 
Innovationskredit 4.0 und profitieren Sie von attraktiven Zinskonditionen mit Tilgungs-
zuschuss. Gerne beraten wir Sie kostenfrei. Tel. 0800 - 21 24 24 0

NEU
INNOVATIONSKREDIT 4.0

MIT TILGUNGSZUSCHUSS

STANDORT • Neues aus der IHK
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Veröffentlichung  
der Ergebnisse von  

Lebensmittelkontrollen
Soweit keine medienwirksamen Lebensmittelskandale aufgedeckt  

oder offizielle Lebensmittelwarnungen ausgesprochen wurden,  
hat die Öffentlichkeit bisher nichts von den Beanstandungen der  

Lebensmittelkontrolleure erfahren – bis vor Kurzem. Seit Mai sind die  
Behörden verpflichtet, gravierende Hygieneverstöße online zu veröffentlichen.

Vor allem in Bereichen, in denen mit 
Lebensmitteln gearbeitet wird, existieren 
hohe Anforderungen an die Hygiene.
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G astronomen, Händler und Le-
bensmittelhersteller sind da-
für verantwortlich, dass in 
ihren Betrieben hygienisch 

einwandfrei gearbeitet wird. Saubere Ar-
beitskleidung, regelmäßiges Desinfizieren 
von Maschinen, Geräten sowie Behältern 
und die besondere Sorgfalt beim Umgang 
mit leicht verderblichen Lebensmitteln 
wie Eiern, Fisch und Fleisch sind nur ein 
Bruchteil der einzuhaltenden und zu do-
kumentierenden Hygienevorschriften. Wer 
sich nicht daran hielt, hatte bisher kaum 
zu befürchten, dass Beanstandungen von 
Lebensmittelkontrolleuren öffentlich wer-
den. Und das, obwohl diese Unternehmen 
die Gesundheit ihrer Kunden und auch 
Mitarbeiter gefährden.

Lange wurde diskutiert, ob es recht-
lich zulässig ist, negative Ergebnisse von 
Lebensmittelkontrollen zu veröffentlichen. 
Nach einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes aus dem Frühjahr 2018 
sind Internetveröffentlichungen bei Hygi-
eneverstößen zulässig, jedoch dürfen die-
se nicht zeitlich unbegrenzt erfolgen. Im  
April 2019 wurde das Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB) deshalb 
entsprechend geändert und unter anderem 
eine einheitliche Löschfrist von sechs Mo-
naten für Veröffentlichungen im Internet 
und für die Veröffentlichung von Nach-
weisen verbotener oder nicht zugelassener 
Stoffe festgelegt.

Gesetzgebung und Rechtsprechung

Gesetzliche Grundlagen der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung sind insbesondere 
verschiedene EU-Verordnungen, wie bei-
spielsweise die Basisverordnung (VO (EG) 
Nr.178/2002) und das Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

§ 40 Abs. 1 a LFGB verpflichtet die 
Kreisverwaltungsbehörden (Landrats-
ämter und kreisfreie Gemeinden) bezie-
hungsweise die Bayerische Kontrollbehör-
de für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen, die Öffentlichkeit über die dort 
genannten lebensmittel- und futtermittel-
rechtlichen Verstöße zu informieren, auch 
wenn keine Gesundheitsgefahr besteht. 

Die neue Informationspflicht betrifft da-
bei drei Fallgruppen:
•   Verstöße durch Überschreitungen von 

Grenzwerten, Höchstgehalten und 
Höchstmengen (§ 40 Abs.1a S.1 Nr.1 
LFGB). Voraussetzung sind Ergebnisse 
mindestens zweier unabhängiger Unter-
suchungen von in der Regel staatlichen 
Untersuchungseinrichtungen

•   Verstöße durch Vorhandensein nicht 
zugelassener oder verbotener Stoffe 
(§40 Abs.1a S.1 Nr.2 LFGB)

•   Verstöße in nicht nur unerheblichem 
Ausmaß oder wiederholte Verstöße ge-
gen Vorschriften, die dem vorsorgen-
den Gesundheitsschutz dienen sowie 
vor allem Hygiene- oder Täuschungs-
vorschriften, falls aufgrund des Versto-
ßes ein Bußgeld von mindestens 350 
Euro zu erwarten ist (§ 40 Abs.1a S.1 
Nr.3 LFGB)

Unter § 40 Abs.1a S.1 Nr.3 LFGB bleiben 
Verstöße gegen bauliche Anforderungen 
und Aufzeichnungs- oder Mitteilungs-
pflichten, die keine Gefahr einer nachtei-
ligen Beeinflussung von Lebensmitteln be-
wirken, außer Betracht.

Wie können Hygieneverstöße  
vermieden werden?

Maßgeblich sind die Einhaltung der Vor-
schriften des Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuchs sowie der EU „Basis-Ver-
ordnung“ ((EG)Nr. 178/2002) als gesetzge-
berische Kernstücke für den Umgang mit 
Lebensmitteln. Beide bilden den Rahmen 
für produktübergreifende Regeln ebenso 
wie für produktspezifische Anforderun-
gen. Daneben sind für das gewerbsmäßige 
Herstellen, Behandeln und Inverkehrbrin-
gen von Lebensmitteln immer auch das 
Hygienerecht und die Lebensmittelkenn-
zeichnung zu beachten.

Sind Sie mit Ihrem HACCP-Konzept 
auf dem neuesten Stand?

Jedes Unternehmen, das gewerbsmä-
ßig Lebensmittel herstellt, behandelt und 
in Verkehr bringt, muss ein Hygienema-
nagementsystem gemäß HACCP ((EG)Nr. 
852/2004) einrichten. Außerdem muss je-

des Unternehmen Mitarbeiter zum Um-
gang mit Lebensmitteln und zur Anwen-
dung des HACCP-Konzeptes schulen. 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) ist eine Risikoanalyse, die auf der 
Festlegung kritischer Punkte im gesamten 
Herstellungs- und Vertriebsprozess basiert. 
Inhalt ist die Darstellung aller Prozessab-
läufe, die Ermittlung von Gefahren am je-
weiligen Prozessschritt, die Einstufung der 
Auftrittswahrscheinlichkeit der Gefahr 
und des Risikos. Es werden Grenzwer-
te und die Maßnahmen bei Abweichung 
von diesen Grenzwerten festgelegt. Auch 
unwesentlich erscheinende Änderungen 
in der betrieblichen Praxis können An-
passungen im HACCP-Konzept nach sich 
ziehen. Damit soll ausgeschlossen werden, 
dass beim Umgang mit dem Lebensmittel 
gesundheitliche Risiken für den Verbrau-
cher entstehen. 

Haben Sie und Ihre Mitarbeiter alle 
Schulungen und Belehrungen?

Personen, die mit Lebensmitteln umge-
hen oder einen Gastronomiebetrieb füh-
ren, müssen unter anderem an folgenden 
Hygienebelehrungen und Schulungen teil-
nehmen: Belehrung nach § 43 Infektions-
schutzgesetz, Lebensmittelhygieneschu-
lung entsprechend der Vorgaben der Le-
bensmittelhygieneverordnung (LMHV) 
und die jährlichen Folgebelehrungen. Die 
Teilnahme an Belehrungen und Schulun-
gen ist zu dokumentieren, damit sie von 
der Lebensmittelkontrolle nachvollzogen 
und überprüft werden kann.

Was tun, wenn eine Veröffentlichung 
von Lebensmittelkontroll- 
ergebnissen droht?

Als Unternehmer beziehungsweise Betrei-
ber eines Lebensmittelbetriebes verfügen 
Sie über verschiedene Rechte bei der Kon-
trolle. Sie können den Lebensmittelkont-
rolleur zum Beispiel fragen, auf welcher 
Rechtsgrundlage die Überprüfung und 
Veröffentlichung erfolgen. Achten Sie da-
rauf, dass rechtsstaatliche Verfahren, wie 
zum Beispiel Anhörung und Begründung, 
eingehalten werden. 
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1. Schritt Protokollieren Sie im Rah-
men einer Vor-Ort-Kontrolle gemeinsam 
mit Ihrer Lebensmittelkontrolle so ge-
nau wie möglich alle besprochenen Punk-
te, positive wie negative, in schriftlicher 
Form. Bestandteil des Protokolls können 
auch Bilder sein.

2. Schritt Ist ein Bußgeldverfahren 
von über 350 Euro zu erwarten, lassen Sie 
sich genau und schriftlich aufzeigen, wel-
cher Verstoß mit welchem Bußgeld geahn-
det wird. Achten Sie dabei insbesondere 
darauf, dass Verstöße gegen bauliche An-
forderungen und Verstöße gegen Aufzeich-
nungs- oder Mitteilungspflichten, die je-
weils keine Gefahr einer nachteiligen Be-
einflussung von Lebensmitteln bewirken, 
außer Betracht bleiben, das heißt, Bußgel-
der, die auf diese Verstöße zurückzuführen 
sind, werden bei der Aufsummierung nicht 
berücksichtigt, sodass gegebenenfalls die 

Schwelle von 350 Euro veröffentlichungs-
relevanten Bußgeldes nicht erreicht wird.

3. Schritt Bei drohender Veröffentli-
chung der Ergebnisse einer Kontrolle soll-
ten Sie umgehend aktiv werden. Sie kön-
nen sich mit einem Einspruch gegen das 
Bußgeldverfahren und mit einer gerichtli-

chen Überprüfung der beabsichtigten Ver-
öffentlichung wehren. 

IHK-ANSPRECHPARTNER
Claudia Pav
Telefon: 0851 507-289
claudia.pav@passau.ihk.de

•  Umfangreiche Informationen rund um Le-
bensmittelhygiene von den IHKs in Bayern: 
www.onlinehilfe-lebensmittelhygiene.de

•  DIHK-Infoblatt zur Veröffentlichung  
von Kontrollergebnissen: www.dihk.de  
Suchbegriff „Lebensmittelkontrollergebnisse“ 

•  Namen von Firmen, die gegen § 40  
Abs. 1a LFGB verstoßen haben, werden 

auf der Website des Bayerischen Landes-
amts für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) veröffentlicht. Dort finden sich 
auch Antworten zu häufig gestellten Fragen:  
www.lgl.bayern.de

 
•  Vollzugshinweise zum Gesetz erklären 

genau, was wichtig ist:  
www.verkuendung-bayern.de/
baymbl/2019-161

INTERNET-TIPPS

            #glaubandich

Vertrauenssache. Wir glauben an die Region und die  Menschen,  
die hier engagiert ihr Unternehmen führen.
Als kundenstärkste Regionalbank in Oberösterreich sind wir seit Jahrzehnten für Kunden aus 
 Niederbayern sicherer Partner in allen Finanzfragen. Starker Partner ist die Sparkasse Oberösterreich 
auch für die Privatbrauerei Wolferstetter Bräu, welche seit über 100 Jahren in Familienbesitz ist.  
In Vilshofen werden die hochqualitativen Biere gebraut. Hochwertige Rohstoffe, kompetentes Brauer-
handwerk und moderne Technik kreieren beste Qualität und ausgezeichneten Geschmack.

v.l. Christoph Hauer (Firmenkundenbetreuer Sparkasse OÖ), Georg Andreas Huber (Inhaber der Wolferstetter Brauerei) und  
Stefan Schönbauer (Firmenkundenleiter Innviertel-Niederbayern Sparkasse OÖ).

www.sparkasse-ooe.at
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INTERVIEW Wie eine Betriebskontrolle genau abläuft, in welchem Turnus eine solche  
vorgenommen wird und was passiert, wenn gravierende Verstöße festgestellt werden, 
erklärt Dr. Sabine Pfestorf, Leiterin des Veterinäramts beim Landratsamt Deggendorf. 

Wann und wie oft wird ein  
Lebensmittelbetrieb kontrolliert?
Sobald wir Kenntnis über einen neuen  
Lebensmittelbetrieb erlangen, werden die 
Daten im IT-Fachsystem der bayerischen 
Lebensmittelüberwachung TIZIAN er-
fasst und mittels einer Ersteinstufung das 
betriebliche Risiko festgelegt. Dabei spielt 
eine wesentliche Rolle, in welcher Betriebs-
art der neu angemeldete Betrieb arbeitet, 
da beispielsweise die Kontrollintensivität 
einer Großküche um ein Vielfaches höher 
ist als die eines Tabakgeschäftes. Es folgt 
eine Erstkontrolle des Betriebes bei der  
unter anderem – soweit im Einzelfall  
relevant – das Verhalten des Unternehmers 
im Hinblick auf die Einhaltung der lebens-
mittelrechtlichen Bestimmungen und die 
Verlässlichkeit der Eigenkontrolle, wie  
die Aktualität des HACCP-Verfahrens, 
überprüft wird. Zudem wird das Hygiene- 
management, wie etwa die bauliche  
Beschaffenheit, Personal- und Produkt-
hygiene, kontrolliert. Nach Abschluss der 
Kontrolle werden die Ergebnisse in  
TIZIAN dokumentiert und dabei auch die 
Risikobeurteilung des Betriebes durchge-
führt. Als Ergebnis der Auswertung wird 
das betriebliche Risiko und damit die 
(interne) Kontrollfrequenz automatisiert 
errechnet.

Wie läuft eine Betriebskontrolle ab?
Der Kontrolleur stellt sich beim Verant-
wortlichen im Betrieb vor, weist sich mit 
Dienstausweis aus und teilt den Grund sei-
nes Besuches mit. Sämtliche gewerblichen 
Räumlichkeiten werden anschließend be-
sichtigt, betriebliche Prozesse, Personal 
und Personalfluss sowie Dokumentation, 
wie zum Beispiel das betriebliche Eigen-
kontrollsystem oder die Rückverfolgbar-
keit von Produkten, werden begutachtet. 
Nach Beendigung der Kontrolle folgt ein 
Abschlussgespräch mit dem Betriebsver-
antwortlichen, bei dem Feststellungen oder 
einzuleitende Sofortmaßnahmen bespro-
chen werden. Bei der Nachbereitung der 
Betriebskontrolle werden die Feststellun-
gen in TIZIAN dokumentiert, vorgegebene 
QM-Abfragen erfasst und die Risikobeur-
teilung des Betriebes durchgeführt. Sofern 
bei der Kontrolle mehr als geringfügige Be-
anstandungen festgestellt wurden, wird 
für den Gewerbetreibenden ein Kontroll-
bericht erstellt und es werden gegebenen-
falls weitere Maßnahmen eingeleitet. Beim 
Verfahren der amtlichen Betriebskontrolle 
ist festzuhalten, dass die gesamten Abläu-
fe vereinheitlicht im bayerischen Qualitäts-
managementsystem der Lebensmittelüber-
wachung fixiert sind und ausschließlich 
nach diesen Vorgaben zu kontrollieren ist.

Welche Maßnahmen werden bei  
festgestellten Verstößen ergriffen?
Wir unterscheiden Maßnahmen vor Ort, 
wie eine Beratung, eine mündliche Beleh-
rung/Anordnung oder eine Probenahme, 
und Maßnahmen, die im Nachgang getrof-
fen werden, wie schriftliche Anordnungen 
oder die Einleitung von Ordnungswidrig-
keitenverfahren. Dabei orientieren sie sich 
an dem Ziel, Schaden vom Verbraucher ab-
zuwenden und künftige Verstöße gegen 
das Lebensmittelrecht zu vermeiden. Hier-
bei kann es notwendig sein, den Gewerbe-
treibenden zum Rückruf eines Produkts zu 
verpflichten. Bei gravierenden Verstößen 
wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft 
erstattet, die über das weitere Vorgehen ent-
scheidet. Zur Beweissicherung werden in 
der Regel Fotodokumentationen erstellt.

Was passiert, wenn bei einem Betrieb 
gravierende Verstöße festgestellt werden?
Nach § 40 Abs.1 a LFGB werden die Betrie-
be bayernweit zentral auf der Homepage 
des LGL unter www.lgl.bayern.de veröffent-
licht. Dort finden sich auch weitere Infor-
mationen. Die Veröffentlichungen werden 
nach sechs Monaten automatisch entfernt. 
Wird der Verstoß beseitigt oder der Mangel 
behoben, so wird dies auf der Internetplatt-
form beim jeweiligen Eintrag vermerkt.

„Unser Ziel?  
Schaden vom  
Verbraucher  
abwenden!“ 



Rekrutierung und Personalmanagement sind zentrale Themen für Unternehmen. In 
Zeiten von Fachkräfteengpässen wird es für Arbeitgeber immer wichtiger, den eigenen 

Rekrutierungsprozess zu optimieren und die Personalsuche strategisch anzugehen. 

E in reibungsloses Personalauswahlver-
fahren ist eine wichtige Stellschrau-
be, um sich am Arbeitnehmermarkt 

zu positionieren und die besten Talente für 
sich zu gewinnen. Als erster Schritt emp-
fiehlt sich die Personalbedarfsplanung. Eine 
kontinuierliche Planung ist eine Art „Früh-
warnsystem“. Sie hilft Unternehmen, künf-
tige Personalengpässe und -überhänge zu 
erkennen und nötige Maßnahmen einzu-
leiten. Unfreiwillige Vakanzen und teu-
re ungeplante Rekrutierungsmaßnahmen 
können so vermieden werden. Eine profes-
sionelle Bedarfsplanung bietet darüber hi-
naus erste Anhaltspunkte zum Erstellen ei-
nes Anforderungsprofils für neue Bewerber. 
Ist der Personalbedarf ermittelt, stellen sich 
gerade kleine und mittlere Betriebe bei der 
Suche nach neuen Mitarbeitern häufig die 
Frage, wie sie sich im Wettbewerb um die 
vielumworbenen Fachkräfte von bekann-
ten und größeren Unternehmen abheben 
können. Um Wunschkandidaten die Vorzü-
ge authentisch vermitteln zu können, sollte 
das Arbeitgeberprofil geschärft werden. Ein 
strategisches Employer Branding hilft, als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu 
werden. Dabei ist es wichtig, dass das Ar-
beitgeberprofil unternehmensintern gelebt 
und von den Mitarbeitern entsprechend als 
authentisch wahrgenommen wird. 

Bewerber zielgenau ansprechen
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 
ist eine gezielte Ansprache in der Rekrutie-
rung von besonderer Bedeutung. Die Stel-
lenausschreibung ist der erste Kontakt zwi-
schen Unternehmen und Bewerbern. Sie 
sollte einen ansprechenden, überzeugen-
den und bleibenden Eindruck hinterlas-
sen. Damit das gelingt, sollte die Stelle und 
ihre Anforderungen präzise definiert wer-
den. Je eindeutiger Stelle und Anforderun-
gen im Profil erfasst und formuliert sind, 
desto ansprechender ist die Stellenanzei-
ge für potenzielle Bewerber. Gerade beim 
Anforderungsprofil sollte man sich auf die 
wesentlichen Qualifikationen konzentrie-
ren – ein zu weitreichendes Anforderungs-
profil kann abschreckend wirken. Darüber 
hinaus sollte die Stellenausschreibung klar 
strukturiert und leserfreundlich aufgebaut 
sein. Um möglichst viele Bewerbungen auf 
eine Stellenanzeige zu erhalten, sollte das 
Stellenangebot stets über unterschiedliche 
Wege verbreitet werden: Unternehmens- 
interne Ausschreibung, Jobbörsen im In-
ternet, die eigene Firmenwebseite oder  
Social Media Kanäle sind nur einige der 
vielen Möglichkeiten. Ein weiterer wich-
tiger Schritt im Rahmen der Personalbe-
schaffung ist die Festlegung auf eine be-
stimmte Zielgruppe. Unternehmen sollten 

sich deshalb fragen: Welche Bewerber wol-
len wir erreichen? Und welche Informati-
onen sind während des Rekrutierungspro-
zesses für diese Zielgruppe relevant?

Bei der Sichtung der eingereich-
ten Bewerbungen gilt es, die vielverspre-
chendsten Kandidaten für die vakante 
Stelle herauszufiltern. Dafür werden die 
drei Bestandteile – das Anschreiben, der 
Lebenslauf und die Zeugnisse – der Be-
werbung geprüft, Kandidaten eingeladen 
und der bestgeeignete am Ende ausge-
wählt. Ist der perfekte Bewerber für eine 
Stelle gefunden, geht es darum, den neu-
en Mitarbeiter gut ins Team zu integrie-
ren (Onboarding). Die ersten Wochen im 
Unternehmen sind dabei besonders wich-
tig. Wer den Start „verpatzt“, riskiert auch 
die vorzeitige Auflösung eines Arbeitsver-
trags.

Weitere Informationen zum Thema 
Personalbeschaffung, ein umfassendes  
Informationsangebot mit Checklisten,  
Erklärvideos, Tipps und Best Practice  
Beispiele erhalten Sie unter
www.ihk-niederbayern.de/fachkraefte

IHK-ANSPRECHPARTNER
Daniela Hausteiner
Telefon: 0851 507-271
daniela.hausteiner@passau.ihk.de
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Personalbeschaffung  
erfolgreich gestalten
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Vergabeverfahren: kein  
automatischer Ausschluss des 
Bieters bei Abwehrklauseln  
Fügen Bieter ihrem Angebot eigene Geschäftsbedingungen oder 
sonstige Änderungen bei, führt das nicht mehr automatisch zum 
Ausschluss des Angebots vom Vergabeverfahren. 

D er Bundesgerichtshof (BGH) gibt mit 
seiner aktuellen Entscheidung sei-

ne bisherige strenge Rechtsprechung zum 
Ausschluss des Angebots bei ab-
weichenden Vertragsbe-
dingungen auf (BGH- 
Urteil vom 18. Juni 
2019–X ZR 86/17). 
Die Richter hatten 
sich in dieser Ent-
scheidung mit fol-
gendem Sachverhalt 
zu befassen: Bei ei-
ner öffentlichen Aus-
schreibung in einem 
sogenannten offenen Ver-
fahren über die Vergabe von 
Straßenbauarbeiten fügte ein Bie-
ter seinem Angebot neben anderen Ver-
tragsbedingungen auch eine vertragliche 
Abwehrklausel bei. Das Angebot wurde 
nachfolgend vom öffentlichen Auftragge-
ber vom Verfahren ausgeschlossen, und 
zwar mit der Begründung, dass durch die 
Einfügung des Zusatzes Änderungen an 
den Vergabeunterlagen vorgenommen 
worden seien und damit ein Ausschluss-
grund vorliegt. 

Die Richter des BGH sahen das an-
ders und erkannten vorliegend keine un-
zulässige Änderung der Vergabeunterla-
gen. Zwar habe der Bieter eigene Vertrags-
klauseln beigefügt. In derartigen Fällen 

müsse der Auftraggeber jedoch zuerst 
eine Aufklärung durchführen und dem 
Bieter damit Gelegenheit geben, von der 

hinzugefügten eigenen Regelung 
Abstand zu nehmen. Nur 

wenn der Bieter nicht 
Abstand nehme, dür-

fe das Angebot aus-
geschlossen werden. 
Allerdings stellte 
der BGH klar, dass 
manipulative Än-
derungen weiter-

hin – ohne vorherige 
Verpflichtung zur Auf-

klärung – zwingend zum 
Angebotsausschluss führen. 

Diese BGH-Entscheidung hat Aus-
wirkungen für alle Vergabeverfahren: Zu-
künftig werden öffentliche Auftraggeber 
in solchen Fällen regelmäßig eine Ange-
botsaufklärung vornehmen müssen. Bei 
Verwendung von Abwehrklauseln durch 
den öffentlichen Auftraggeber, mit denen 
widersprechende allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGBs) oder sonstige Angaben 
des Bieters als ungültig bezeichnet wer-
den, bleiben solche Abweichungen künf-
tig unbeachtlich. Trotzdem sollten Bieter 
auf öffentliche Aufträge nach Möglich-
keit weiterhin Änderungen der bekannt-
gemachten Vergabe- und Vertragsunterla-
gen vermeiden.

URTEIL DES MONATS 

Auch bei Probearbeit gilt der gesetz-
liche Unfallschutz. Wer Arbeit sucht 
und in einer Firma einen Tag zur Probe 
arbeitet, der steht unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Das 
hat das Bundessozialgericht (BSG) in 
Kassel im Falle eines Lkw-Fahrers ent-
schieden, der sich während der Pro-
bearbeit eine schwere Kopfverletzung 
zuzog (Aktenzeichen B 2 U 1/18 R). In 
dem konkreten Fall hatte ein Mann ge-
klagt, der bei einem Entsorger von Le-
bensmittelabfällen einen Tag probewei-
se gearbeitet und sich bei einem Sturz 
schwer am Kopf verletzt hatte. Er habe 
dabei als sogenannter Wie-Beschäftig-
ter unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung gestanden, erklärte 
das BSG (Aktenzeichen B 2 U 1/18 R).  
Die Berufsgenossenschaft Handel und 
Warenlogistik hatte die Anerkennung 
als Arbeitsunfall abgelehnt, weil der 
Mann nicht in den Betrieb eingeglie-
dert gewesen sei. Das sahen auch die 
Richter des Bundessozialgerichts so. 
Allerdings habe der Arbeitsuchende 
eine dem Unternehmen dienende Tätig-
keit von wirtschaftlichem Wert erbracht  
und sei damit ein Wie-Beschäftiger 
(Personen, die wie ein Beschäftigter 
tätig werden).

Unfallschutz  
bei Probearbeit
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Aufrüstungspflicht bei 
 Kassen: DIHK und IHKs  
intervenieren erfolgreich

Bund und Länderfinanzverwaltungen haben eine Nichtaufgriffsregelung hinsichtlich 
der Implementierung von technischen Sicherheitseinrichtungen bei elektronischen 
Kassen(systemen) bis zum 30. September 2020 beschlossen. Damit kommen die 

Finanzverwaltungen der dringenden Forderung der IHK-Organisation nach.

U nternehmen mit elektronischen 
Registrierkassen beziehungsweise 
Kassensystemen wurden mit dem 

sogenannten Kassengesetz verpflichtet, 
diese ab 1. Januar 2020 mit einer zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung 
(tSE) auszurüsten. Aus Mangel an zertifi-
zierten Sicherheitslösungen war allerdings 
absehbar, dass eine flächendeckende Aus-
stattung bis zu diesem Stichtag nicht mög-
lich sein wird. Aus diesem Grund hatte der 
DIHK mehrfach gegenüber Politik, dem 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
und den Finanzverwaltungen der Länder 
auf dieses Problem hingewiesen und eine 
rasche und sachgerechte Lösung für unse-
re Unternehmen angemahnt, wie wir be-
richteten (NiWi 07/08 2019). Unterstützt 
wurde dieses Vorgehen durch eine koor-
dinierte bundesweite Ansprache der In-
dustrie- und Handelskammern gegenüber  
ihren Landesfinanzministerien.

Das BMF hat nun eine zeitlich befris-
tete Nichtaufgriffsregelung mit Wirkung 

bis zum 30. September 2020 beschlos-
sen. Zugleich wurde vereinbart, dass ent-
sprechende Meldungen der Unternehmen 
erst bei Verfügbarkeit eines elektronischen 
Meldeverfahrens durch die Finanzver-
waltungen erfolgen müssen. Ein guter 
Schritt, wie auch DIHK-Hauptgeschäfts-
führer Martin Wansleben meint: „Es ist 
richtig und sinnvoll, den Unternehmen 
mehr Zeit zu geben, um ihre elektroni-
schen Kassensysteme auf die neuen Sicher-
heitsstandards umzustellen. Denn die ver-
langten Sicherheitseinrichtungen sind auf 
dem Markt derzeit noch gar nicht erhält-
lich. Die Übergangsfrist gibt Unternehmen 
jetzt die erforderliche Zeit, um die – hof-
fentlich bald entwickelten – Sicherheits-
lösungen passgenau in ihre Kassensyste-
me zu integrieren. Denn sichere Kassen- 
systeme sind auch den Unternehmen 
selbst ein wichtiges Anliegen. Bundesweit 
sind mehr als zwei Millionen elektroni-
sche Registrierkassen betroffen. Aus unse-
rer Sicht ist es ein positives Signal, dass die 

Argumente gerade aus der IHK-Organisa-
tion die Finanzverwaltung haben überzeu-
gen können, ein praxistaugliches Verfah-
ren auf den Weg zu bringen.“

Maßnahmen nicht auf lange  
Bank schieben

Mit einer derartigen Nichtbeanstandungs-
regelung kann dem Umstand Rechnung 
getragen werden, dass eine flächende-
ckende Ausstattung der Kassen nicht mehr 
fristgerecht möglich ist. Unternehmen be-
kommen nunmehr ausreichend Zeit, die 
für ihre Kassensysteme passenden Sicher-
heitseinrichtungen auszuwählen und zu 
implementieren. Jedoch dürfen die Maß-
nahmen nicht auf die lange Bank gescho-
ben werden. Vielmehr sollten die Betrie-
be rasch auf ihre Kassenhersteller zugehen, 
um gemeinsam passgenaue Sicherheitslö-
sungen zu finden. Hierzu empfiehlt es sich, 
einen Zeitplan für die Umstellung zu er-
stellen und die vorgenommenen Maßnah-
men zu dokumentieren. Fo
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RECHT VON A BIS Z 

Sondervorschriften für Jubliläums-
verkäufe bestehen im UWG nicht 
mehr. Jede Art von Sonderveran-
staltungen im Einzelhandel (aus je-
dem Anlass) ist jetzt grundsätzlich 
zulässig, auch Jubiläumsverkäu-
fe. Auch dürfen auf das Alter einer 
Zweigniederlassung oder einer Ver-
kaufsstätte bezogene Jubiläums-
verkäufe durchgeführt werden. Die 
bisherigen Staffelungen 25 Jahre, 
50 Jahre etc. gibt es nicht mehr.

Sie dürfen allerdings ebenfalls nicht 
irreführend sein. Irreführend sind ins-
besondere geschäftliche Handlungen, 
die unter Nr. 5, 6, 7 des Anhangs zu § 3 
Abs. 3 UWG beziehungsweise §§ 5, 5 a 
UWG fallen. Für Jubliläumsverkäufe gilt 
daher, dass insbesondere das genann-

te Jubiläumsdatum stimmen muss. Der 
Wechsel des Firmennamens oder des 
Geschäftsinhabers spielt ebenso wie ein 
Umzug (Sitzverlegung) für die Zulässig-
keit des Jubiläumsverkaufs keine Rolle. 
Zweigniederlassungen und Verkaufs-
stellen dürfen am Jubiläumsverkauf des 

gesamten Unternehmens mit al-
len ihren Waren teilnehmen, auch 
wenn sie nicht so lange bestehen 
wie das Stammhaus. Eine zeitliche 
Beschränkung des Verkaufs gibt es 
auch nicht mehr.

Beim Jubiläumsverkauf müs-
sen dem Publikum besondere 
Preisvorteile über das gesamte Sor-
timent angeboten werden. Wenn 
nur die Preise einiger Waren herab-
gesetzt werden, darf die Jubiläums-

werbung sich auch nur auf diese Waren 
(„Jubiläumsangebote“) beziehen. An-
dernfalls liegt eine irreführende Werbung 
vor. Außer den oben genannten Bestim-
mungen sind auch die Bestimmungen 
zu unlauteren Geschäftspraktiken nach  
§§ 3, 4 UWG zu beachten.

 
Jubiläumsverkauf

Einfach. Günstig. Schnell.
Der neue Onlineshop: Als zertifizierter Partner von STAHL CraneSystems 

bieten wir Ihnen ab sofort die Möglichkeit, sich Ihren Kettenzug ST von 
STAHL CraneSystems online selbst zu konfigurieren und zu bestellen. Und das 

an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr! Innerhalb von nur 48 Stunden 
liefern wir Ihnen Ihren Kettenzug ST aus. Testen Sie uns, besuchen Sie 

unseren Webshop unter www.kettenzug-online.de

Haslinger GmbH Metallbau | Gewerbefeld 2 | 94501 Aldersbach-Uttigkofen, 
info@metallbau-haslinger.de | www.metallbau-haslinger.de

Der neue Kettenzug-
Konfigurator als Webshop!
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IHK-STEUERINFO

Die IHKs geben kostenlos monatliche 
Steuerinformationen heraus unter 
www.ihk-niederbayern.de/steuerinfo 

•  Kein Verbrauch der Ermäßigung  
nach § 34 Abs. 3 Satz 1 EStG ohne  
Veräußerungsgewinn

•  Beratungen im Bundesrat über  
Erbschaftsteuerrichtlinien

•  Registrierkassen:  
Nichtaufgriffsregelung bis  
30. September 2020 beschlossen

•  Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht von 
Steuergestaltungen vorgelegt

•  Entwicklung der  
Steuereinnahmen bis August 2019

•  Entwicklung der  
Länderhaushalte bis August 2019

•  Subventionsmonitoring des IfW Kiel
•  Kommunale Investitionen:  

Aufwand aus den Kernhaushalten  
und Fördertöpfen

•  Bundeswirtschaftsminister Altmaier 
veröffentlicht Mittelstandsstrategie –
Schweitzer: „Wir hoffen, dass nun  
Taten folgen“

•  Mittelstandspolitik – Berliner Politik  
mit mehreren Initiativen unterwegs

•  Europäisches Parlament –  
Anhörungen des Kommissar-Anwärters 
Johannes Hahn

•  Europäisches Parlament –  
Anhörungen des Kommissar-Anwärters 
Paolo Gentiloni

•  Steuerliche Beihilfenprüfung:  
EU-Wettbewerbshüter prüfen belgi-
sche Steuervorbescheide für multi- 
nationale Unternehmen jetzt einzeln

•  Neue OECD-Konsultation zur Besteue-
rung der digitalisierten Wirtschaft

Wenn Sie die Steuerinfos regelmäßig  
erhalten möchten, registrieren Sie sich 
für einen kostenlosen Versand bei 
Heike Jahn
Telefon: 0851 507-342
heike.jahn@passau.ihk.de

Jahresabschluss bis Ende  
des Jahres offenlegen
Mit dem Jahresende rückt auch die Pflicht zum Jahresabschluss 
für offenlegungspflichtige Unternehmen näher. Wer diesen nicht  
bis 31. Dezember einreicht, riskiert ein Ordnungsgeldverfahren.

O ffenlegungspflichtige Unternehmen 
müssen spätestens zum 31. Dezem-

ber 2019 ihren Jahresabschluss für das 
Geschäftsjahr 2018 offengelegt haben. 
Der Jahresabschluss ist dabei in elektro-
nischer Form bei dem Betreiber des Bun-
desanzeigers, der Bundesanzeiger Ver-
lagsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln 
www.bundesanzeiger.de einzureichen. 
Offenlegungspflichtig sind unter ande-
rem Kapitalgesellschaften (GmbH, Un-
ternehmergesellschaft) und Personen-
gesellschaften, die keine natürliche Per-
son als haftenden Gesellschafter haben 
(GmbH & Co. KG). Eine Befreiung von 
der Offenlegungspflicht ist nicht möglich. 
Für kleine und mittlere Unternehmen 
gibt es jedoch gewisse Erleichterungen. 
So reicht es für die Erfüllung der Offen-
legungspflichten aus, dass die Bilanzen 
hinterlegt werden. 

Die Offenlegungspflichten sind nicht 
verlängerbar. Änderungen des Geschäfts-
jahres sind für den Betreiber des Bundes-

anzeigers nicht erkennbar. Sofern in die-
sem Fall ein Ordnungsgeld angedroht 
wird, muss der abweichende Abschluss-
stichtag dem Bundesamt für Justiz un-
verzüglich (innerhalb von sechs Wo-
chen) mitgeteilt werden. Diese Offenle-
gungspflicht endet ferner nicht mit der 
Insolvenz des Unternehmens oder der 
Einstellung des Geschäftsbetriebes, son-
dern erst mit der Löschung der Firma aus 
dem Handelsregister. Unternehmer soll-
ten die gesetzlichen Fristen zur Aufstel-
lung und auch zur Offenlegung des Jah-
resabschlusses fest im Blick haben. Ge-
schieht dies nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig, unterrichtet der Betreiber des 
Bundesanzeigers das Bundesamt für Jus-
tiz (BfJ). Das BfJ ist daraufhin verpflichtet, 
von Amts wegen ein Ordnungsgeldverfah-
ren durchzuführen. Hierbei wird regelmä-
ßig ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 
Euro angedroht. 

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.bundesjustizamt.de Fo
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Wertschöpfung im Unternehmen erhöhen
Im Rahmen einer Veranstaltung informiert die IHK über die Bedeutung von Werten für ein  

motivierendes Miteinander und erklärt das Prinzip „Wertschöpfung durch Wertschätzung“. 

Aus der „Wertschöpfung durch Ausnut-
zung“ entwickelt sich eine „Wertschöp-

fung durch Wertschätzung“. Aber gerade in 
wirtschaftlich angespannteren und zuneh-
mend herausfordernden Zeiten fragen sich 
viele Unternehmer und Führungskräfte: 

„Worum geht es dabei eigentlich? Bringt mir 
und meinem Unternehmen diese Orientie-
rung an Werten auch wirtschaftlich mess-
bar etwas? Und welche Vorgehensweise hat 
sich bei der Einführung bewährt?“ 

Werte sind die Grundlage für die Ori-
entierung des Menschen bei seinen Hand-
lungen, sie geben ihm Sicherheit. Und das 
Fazit der Werte-Forscher aus aktuellen Un-
tersuchungen zeigt: Gelebte Überzeugun-
gen führen zu einer deutlich höheren Le-
bensqualität. Wenn wir längere Zeit gegen 
unsere Werte handeln und leben, sie un-
terdrücken, uns untreu werden, können 
wir auf Dauer nicht zufrieden sein. Wir 
leiden an einem Wertemangel, der unsere 
Lebensqualität, unser Sinn- und Konflikt-

empfinden beeinträchtigt und oft auch un-
sere Gesundheit erheblich schwächt. Stu-
dien zeigen immer deutlicher, dass ein 
überzeugendes und authentisches Leitbild 
mit spürbar gelebten Werten einen hohen 
Anziehungseffekt für Mitarbeiter entwi-
ckelt. Ein gutes Arbeitsumfeld und ein an 
Werten orientierter respektvoller Umgang 
haben die allergrößte Bedeutung für Ein-
satzbereitschaft und Leistung. Arbeit, die 
Sinn macht, hat eine wachsende Bedeu-
tung gegenüber Status und Karriere. Die 
deutsche Wertekommission hat in ihrer 

„Initiative Wertebewusste Führung“ deut-
lich aufgezeigt: Werteorientierung im Un-
ternehmen hat eine erhöhte Wertschöp-
fung zur Folge. Der entscheidende Faktor 
für eine wirkungsvolle Entfaltung im Un-
ternehmen ist hierbei aber der Unterneh-
mer selbst – mit seiner eigenen Vision und 
seinem persönlichen und auch von ihm 
gelebten Leitbild. Genauso wichtig bei der 
Implementierung ist es jedoch, die Mitar-

beiter mitzunehmen. Diese sollten bereits 
bei der Entwicklung von Werten und Leit-
bild eingebunden werden. Das gilt nicht 
nur für einen exklusiven Kreis des Ma-
nagements und der Führungskräfte, son-
dern auch für engagierte und interessier-
te Mitarbeiter, angefangen bei den Auszu-
bildenden. Am Ende des Prozesses können 
positive Effekte wie beispielsweise enga-
gierte und motivierte Mitarbeiter, steigen-
de Bewerberzahlen und eine erhöhte Wert-
schöpfung stehen. Michael Flegel

Leitbild und Werte – wie Sie die 
Wertschöpfung in Ihrem Unterneh-
men erhöhen – ein Praxisbericht
27.11.| Passau
18:30 bis 20:30 Uhr

ANMELDUNG
Gudrun Birkeneder
Telefon: 0851 507-242
gudrun.birkeneder@passau.ihk.de

Im Gewerbepark D75
93059 Regensburg

Tel. 09 41 / 4 02 44 23 - 0
gubau.regensburg@swietelsky.de
www.swietelsky.de Baugesellschaft m.b.H.

Wir erstellen als Generalunternehmen Schlüsselfertige Bauwerke 
in allen Dimensionen und Schwierigkeitsgraden

Wohn- und Geschäftshäuser • Büro- und Hotelbauten • Industriebauten • Gesundheitszentren



Innovationskredit 4.0 
für den Mittelstand
Die LfA Förderbank Bayern steht dem bayerischen Mittelstand mit 
einem umfassenden Förderangebot zur Seite, das aktuell um den 
Innovationskredit 4.0 erweitert wurde.

M it dem Innovationskredit 4.0 unter-
stützt die LfA Digitalisierungs- und 

Innovationsvorhaben von kleinen, mittle-
ren und neu gegründeten Unternehmen 
sowie von Freiberuflern mit einem breit 
angelegten und schlanken Produkt. Bei 
innovativen Unternehmen wird darüber 
hinaus deren gesamter Finanzierungsbe-
darf gefördert, einschließlich Betriebsmit-
tel. „Unternehmen müssen innovativ sein, 
um auf umkämpften Märkten Erfolg zu 
haben. Zudem erfasst die fortschreiten-
de Digitalisierung mittlerweile viele Be-
reiche des Alltags und auch die Wirtschaft 
wandelt sich massiv – das wirkt sich zum 
Beispiel beim Einkauf, in der Produktion, 
beim Vertrieb oder bei der Vermarktung 
aus. Oder es entstehen sogar gänzlich neue 
Geschäftsideen. Insbesondere auch mittel-
ständischen Betrieben eröffnet der techno-
logische Wandel völlig neue Marktchancen, 
um sich im Wettbewerb von der Konkur-
renz abzuheben“, sagt IHK-Berater Man-
fred Högen. 

Das neue Förderprogramm zielt da-
rauf ab, innovative Vorhaben anzusto-
ßen, die Digitalisierung der Betriebe zu 
beschleunigen und innovativen Unter-
nehmen die Finanzierung zu erleichtern. 
Neben attraktiven Zinssätzen bietet der 

Innovationskredit 4.0 einen Tilgungszu-
schuss von einem Prozent des Darlehens-
betrags. Der maximale Kreditbetrag be-
trägt 7,5 Millionen Euro. Die Vorhaben 
können bis zu 100 Prozent finanziert wer-
den. Bei nicht ausreichenden Sicherheiten 
kann die LfA durch Haftungsfreistellun-
gen den Kreditzugang erleichtern. Darle-
henslaufzeit und Zinsfestschreibung kön-
nen für einen Zeitraum mit bis zu zehn 
Jahren gewählt werden. Das schafft Pla-
nungssicherheit und eine gute Basis für 
eine erfolgreiche Unternehmenszukunft. 
Beantragt und ausgezahlt wird der Inno-
vationskredit 4.0 der LfA über die Haus-
bank des Unternehmers, also Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken und Privatbanken.

IHK-ANSPRECHPARTNER
Manfred Högen
Telefon: 0851 507-291
manfred.hoegen@passau.ihk.de

LfA-Sprechtag 2019
 28.11.| Passau

ANMELDUNG UND INFORMATION
Josef Engleder 
Telefon: 0851 507-283 
josef.engleder@passau.ihk.de
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Haben auch Sie Interesse an der kosten-
losen Vermittlung durch die IHK? Dann 
wenden Sie sich bitte einfach an uns.

IHK-ANSPRECHPARTNER 
Josef Engleder 
Telefon: 0851 507-283 
josef.engleder@passau.ihk.de

Existenzgründer, die ein Unternehmen 
übernehmen möchten, und Übergabe- 
Unternehmen, die einen Nachfolger  
suchen, können in der Unternehmens- 
börse anonyme Anzeigen aufgeben.

www.nexxt-change.org

Angebote
 PA-A-1442 Wohnungsbaufirma im Rahmen einer 
Nachfolgelösung zum Verkauf. Das inhabergeführte 
Familienunternehmen ist jahrzehntelang im Raum 
Niederbayern erfolgreich tätig. Von der individuellen 
Eingabeplanung mit moderner 3D-Computertechnik 
bis zur schlüsselfertigen Übergabe werden alle 
Leistungen zur Erstellung eines Bauobjektes 
gebündelt und komplettiert. 

PA-A-1443 Hoch profitable Online-Marketing Agentur 
(Franchise System) abzugeben. Tätigkeitsgebiet 
der Agentur: Digitalisierung von Unternehmen, 
Printmedien (Flyer, Broschüren, Visitenkarten, Logos), 
Webdesign, Online-Marketing Dienstleistungen.

PA-A-1444 Zweiradgeschäft (Motorräder, 125er, 
Roller, Ersatzteile, Reifen) mit großem Kundenstamm 
und eigener Werkstatt abzugeben. Der Betrieb liegt 
in einer Fremdenverkehrsregion des Bayerischen 
Waldes. 

PA-A-1445 Umsatzstarke familiengeführte Pizzeria im 
östlichen niederbayerischen Raum abzugeben. Seit 
1990 bestehend mit genügend Parkplätzen, großer 
Küche und vielen Stammgästen.
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Bekanntmachung 
Nach den Vorgaben der Sachverständigenordnung der 
IHK Niederbayern wurden erneut folgende  
Sachverständige öffentlich bestellt:

Dipl.-Ing. (Univ.) Werner Haubold 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Wolfgang Seitz 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Tage Jacobsen 
Maschinelle Einrichtungen der Getreide  
be- und verarbeitenden Industrie
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Klimaschutz ja –  
aber Energiewende als Risiko

Jedes Jahr fragt die IHK-Organisation die Unternehmen für das  
„Energiewende-Barometer“ nach ihren Einschätzungen. Die bayerischen Ergebnisse 

lassen aufhorchen – gerade mit Blick auf den Wirtschaftsraum Niederbayern. 

B ei Energiethemen wie etwa Strom-
versorgung und Strompreise hat 
bekanntlich der Süden Deutsch-

lands mit seinen starken Industrieregio-
nen ein besonderes Augenmerk auf die 
Entwicklungen. Aus der bundesweiten 
IHK-Umfrage „Energiewende-Barometer“ 
sind daher insbesondere die bayerischen 
Ergebnisse interessant. Hier zeigt sich klar: 
Die Wirtschaft bekennt sich zum Klima-
schutz, mehr als 90 Prozent der befragten 
Unternehmen unterstützen die klimapo-
litischen Maßnahmen. Allerdings knüp-
fen 40 Prozent der Befürworter das gleich-
zeitig an die Bedingung, dass sich daraus 
keine zusätzlichen finanziellen oder büro-
kratischen Belastungen ergeben. Diesem 
grundsätzlich positiven Bild steht ein er-
nüchterndes Zeugnis der Betriebe zum Ge-
lingen der Energiewende gegenüber. Sie se-

hen in der Energiewende bereits jetzt mehr 
Risiken als Chancen – und das, obwohl die 
bayerischen Betriebe beim Umstieg auf al-
ternative Energien und Antriebsmittel im 
Deutschlandvergleich an vielen Stellen 
als Vorreiter gelten können. Ein wichtiger 
Grund dafür: die erneut gestiegenen Ener-
gie- und Strompreise. 58 Prozent der Be-
triebe berichten von Preissteigerungen in 
den vergangenen zwölf Monaten, im Vor-
jahr lag dieser Wert noch bei 41 Prozent. 
Entsprechend fordert die Wirtschaft un-
ter anderem einen schnelleren Netzausbau 
und beschleunigte Planungs- und Geneh-
migungsverfahren. 

Besonders betroffen von all diesen 
Entwicklungen ist die Industrie – eine 
Branche, die das Rückgrat der niederbay-
erischen Wirtschaft bildet. Die Industrie-
betriebe klagen nicht nur über hohe Preise, 

sondern melden bereits jetzt Beeinträchti-
gungen durch Lücken in der Stromversor-
gung. Nachdenklich muss stimmen, dass 
folglich ein Viertel der Industriebetrie-
be bereits mit dem Gedanken einer Ver-
lagerung spielt. „Während zuletzt der In-
dustrieanteil in Deutschland gesunken ist, 
ist er in Niederbayern stabil – noch“, sagt 
dazu IHK-Hauptgeschäftsführer Alexan-
der Schreiner. „Ausgerechnet bei uns in 
Niederbayern sieht man die vielen offenen 
Fragen der Energiewende. Ein Gaskraft-
werk in Pleinting, Windkraft im Bayeri-
schen Wald, Pumpspeicher an der Donau, 
die Atomkraft mit dem Kernkraftwerk Isar 
sowieso – wir bekommen derzeit nur zu 
hören, was alles nicht geht. Die Wirtschaft 
erwartet sich aber Antworten und Lösun-
gen, die tragfähig für die Zukunft sind“, be-
tont der IHK-Hauptgeschäftsführer.
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„Deutsch+Ausbildung“:  
Kombimodell gestartet

Ob Wirtshaus oder Sterne-Hotel: Die Gastro-Branche hat ein Nachwuchsproblem. 
Hier setzt ein neues Kombimodell an, mit dem geeignete Kandidaten aus  

der Gruppe der Geflüchteten und Migranten für eine Ausbildung in der  
Gastronomie fit gemacht werden.

V or Kurzem ist an der Berufsschu-
le 1 in Passau der Schulbetrieb der 
ersten Klasse nach dem Modell 

„Deutsch+Ausbildung“ mit elf Schülern er-
folgreich gestartet. Sie kommen aus Syri-
en, Afghanistan und Iran, aus Rumänien, 
Ungarn oder dem Kosovo. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir dieses neue Kombimodell 
erstmals in Niederbayern anbieten können. 
Wichtig ist uns dabei die Partnerschaft mit 
den Ausbildungsbetrieben. Acht Unter-
nehmen aus Stadt und Landkreis Passau 
sind dabei und das sind allesamt Vorzei-
gehäuser“, betont IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Alexander Schreiner zum Start des Mo-
dells. Unabdingbar sei außerdem die Un-
terstützung von Oberbürgermeister Jürgen 
Dupper und Landrat Franz Meyer gewesen. 

„Ohne das Wirken der Lokalpolitik im Hin-

tergrund wäre dieses Modellprojekt nicht 
zustande gekommen“, sagt Schreiner.

„Deutsch+Ausbildung“ – das bedeutet 
eine Ausweitung der Ausbildung von drei 
auf vier Jahre. Das zusätzliche Jahr dient 
zunächst der Vorbereitung vor dem eigent-
lichen Ausbildungsstart. Dieses erste Jahr 
kann unter bestimmten Voraussetzungen 
von der Agentur für Arbeit als sogenannte 

„Einstiegsqualifizierung“ gefördert werden. 
Über den gesamten Ausbildungszeitraum 
hinweg erhalten die Teilnehmer zudem 
zusätzlichen Deutsch- und Förderunter-
richt. In der Praxis bedeutet das einen Tag 
mehr Berufsschule als üblich. An diesem 
Tag fehlen die Azubis im Betrieb, gleich-
zeitig muss die Schule einen Mehrauf-
wand schultern. Das zu ermöglichen, war 
der Part der Regierung von Niederbayern 

bei dem Projekt. Die konkrete Umsetzung 
obliegt dann der Berufsschule vor Ort, in 
diesem Fall ist das die Karl-Peter-Ober-
maier-Schule in Passau. 

Ob sich das Modellprojekt bewährt, 
müssen nun die nächsten vier Jahre zei-
gen. Die ersten Rückmeldungen aus den 
Betrieben, in denen die Teilnehmer be-
reits praktische Erfahrungen sammeln 
konnten, sind aber überaus positiv. Ent-
scheidend, so die Einschätzung Schrei-
ners, war für diesen guten Anlauf des Mo-
dells die intensive Zusammenarbeit zwi-
schen IHK, den beteiligten Partnern, den 
Mittelschulen im Raum Passau mit ihren 
Sprachintensivklassen und letztlich dem 
gesamten Netzwerk in der Region, das für 
den Bereich Flucht und Migration bereits 
besteht.

Klimaneutrale
Verpackung

Optimieren Sie 

Ihre CO2-Bilanz

Aktiver Klimaschutz
Bei der Herstellung von Druck
erzeugnissen und Verpackungen 
werden Ressourcen verbraucht 
und CO2 ausgestoßen. 
Um Druckprodukte klimaneutral 
herzustellen, muss das 
verursachte CO2 an anderer Stelle 
wieder eingespart werden.

Ausgleich der anfallenden CO2Emissionen durch Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte

Berechnung des CO2Fußabdruckes, welcher sämtliche Emissionen entlang der
Prozesskette enthält, die durch Materialien, Produktion, Verwaltung, Logistik und Reisen
entstehen („Cradle to Customer Gate“)

Label und Urkunde mit eindeutiger, artikelbezogener IDNummer gewährleisten Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit

Werbewirksame Bedruckung der Verpackungen mit dem CO2Label

TÜVAustriazertifizierter Prozess für den Ausgleich von CO2Emissionen. Die nach internationalen 
Standards geprüften und zertifizierten Klimaschutzprojekte sparen nachweislich CO2 ein

Zusammenarbeit mit ClimatePartner  International renommierter Berater und
Lösungsanbieter rund um den Klimaschutz

Kein Aufwand bei der Abwicklung

Donaudruck GmbH, Kloster-Mondsee-Str. 14, 94474 Vilshofen a. d. Donau, Telefon 08541 9688-0, www.donaudruck.de

Teilnehmer des neuen Kombimodells mit Vertretern der Berufsschule um Schulleiter Eduard Weidenbeck (hintere Reihe 3. von rechts) und 
Veronika Nagler, IHK-Integrationsberaterin (hintere Reihe, 2. von links).
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Klimaneutrale
Verpackung

Optimieren Sie 

Ihre CO2-Bilanz

Aktiver Klimaschutz
Bei der Herstellung von Druck
erzeugnissen und Verpackungen 
werden Ressourcen verbraucht 
und CO2 ausgestoßen. 
Um Druckprodukte klimaneutral 
herzustellen, muss das 
verursachte CO2 an anderer Stelle 
wieder eingespart werden.

Ausgleich der anfallenden CO2Emissionen durch Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte

Berechnung des CO2Fußabdruckes, welcher sämtliche Emissionen entlang der
Prozesskette enthält, die durch Materialien, Produktion, Verwaltung, Logistik und Reisen
entstehen („Cradle to Customer Gate“)

Label und Urkunde mit eindeutiger, artikelbezogener IDNummer gewährleisten Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit

Werbewirksame Bedruckung der Verpackungen mit dem CO2Label

TÜVAustriazertifizierter Prozess für den Ausgleich von CO2Emissionen. Die nach internationalen 
Standards geprüften und zertifizierten Klimaschutzprojekte sparen nachweislich CO2 ein

Zusammenarbeit mit ClimatePartner  International renommierter Berater und
Lösungsanbieter rund um den Klimaschutz

Kein Aufwand bei der Abwicklung

Donaudruck GmbH, Kloster-Mondsee-Str. 14, 94474 Vilshofen a. d. Donau, Telefon 08541 9688-0, www.donaudruck.de
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„Berufliche Bildung –  
Mehr Praxisbezug an Schulen“
Die berufliche Bildung in Bayern genießt weit über den Freistaat  
hinaus einen sehr guten Ruf. Mit einer gemeinsamen Initiative  
stellen die Bayerische Staatsregierung und Vertreter der Wirtschaft 
die Attraktivität der beruflichen Bildung heraus und stärken den  
Praxisbezug an den Schulen. 

W irtschaftsminister Hubert Aiwanger 
und Kultusminister Michael Piazo-

lo unterzeichneten die Erklärung „Berufli-
che Bildung – Mehr Praxisbezug an Schu-
len“. Zu den Mitunterzeichnern gehören 
der Bayerische Industrie- und Handels-
kammertag (BIHK), der Bayerische Hand-
werkstag und die Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft. Die Initiative setzt un-
ter anderem darauf, insbesondere an den 
Realschulen und Gymnasien allen inte-
ressierten Schülern ein Praktikum zu er-
möglichen. Im Bereich der beruflichen 
Orientierung sollen die Schulen künftig 
mehr Unterstützung von externen Koope-
rationspartnern erhalten. Ebenso weiten 
die IHKs das Angebot der „Ausbildungs-
Scouts“ aus, im Rahmen dessen Auszubil-

dende Schüler über ihre Ausbildung infor-
mieren. „Um unsere Schüler so praxisnah 
wie möglich auf ihre berufliche Zukunft 
vorzubereiten, braucht es einen noch en-
geren Schulterschluss von Schulen und 
Unternehmen. 

Gute Berufsorientierung im Sinne der 
dualen Berufsausbildung zeichnet sich da-
durch aus, dass sich die jungen Menschen 
zum einen ihrer Stärken, Talente und Inte-
ressen bewusst werden. Zum anderen be-
nötigen sie fundierte Einblicke in die Viel-
falt der Ausbildungsberufe, in die Höhen 
und Tiefen des Ausbildungsalltags sowie 
in die zahlreichen Karrieremöglichkei-
ten nach Ausbildungsabschluss. Genau da- 
rauf setzt unsere Initiative“, sagt Dr. Man-
fred Gößl, Hauptgeschäftsführer des BIHK.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (5. von links) unterzeichnete die gemeinsame  
Erklärung mit Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo (4. von links) und weiteren Partnern. 
Für den BIHK unterzeichnete Hauptgeschäftsführer Dr. Manfred Gößl (3. von links).

Prüfungstermine 
Sommer 2020
Zur Teilnahme an der Abschlussprü-
fung Sommer 2020 stehen alle Auszu-
bildenden und Umschüler an, deren 
Verträge bei der IHK eingetragen sind 
und die ihre Ausbildungs- oder Um-
schulungszeit zwischen dem 1. April 
2020 und dem 30. September 2020 be-
enden. Die Anmeldeunterlagen dazu 
erhalten die Ausbildungsbetriebe im 
Januar 2020.

Auf Antrag können ferner zur Ab-
schlussprüfung zugelassen werden
•  Auszubildende, deren betrieblicher 

und schulischer Ausbildungsstand 
eine vorzeitige Zulassung wegen be-
sonderer Leistungen rechtfertigt be-
ziehungsweise die die Ausbildungszeit 
verkürzen (bei Berufen mit gestreck-
ter Abschlussprüfung muss zudem die 
Teil 1-Prüfung abgelegt sein).

•  Prüfungsbewerber ohne Ausbil-
dungs- oder Umschulungsverhältnis 
bei Nachweis, dass sie mindestens das 
Eineinhalbfache der vorgeschriebe-
nen Ausbildungszeit einschlägig tätig 
gewesen sind oder die durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Wei-
se glaubhaft gemacht haben, dass sie 
Kenntnisse und Fertigkeiten erwor-
ben haben, die die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigen (Externenprüfung).

Bezüglich der vorzeitigen Zulassung, 
Verkürzung der Ausbildungszeit be- 
ziehungsweise Abschlussprüfung (Teil 
2) bei Externen verweisen wir auf die 
Antragsfrist 31. Januar 2020. Die Teil-
nahme an der Abschlussprüfung ist  
nur bei rechtzeitiger Antragstellung 
bei der Industrie- und Handelskammer 
möglich.

INFORMATIONEN
www.ihk-niederbayern.de/ 
ansprechpartner-berufsausbildung
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Handicap zur  
Chance machen
Um Menschen mit Handicap mehr berufli-
che Chancen zu bieten und dem Fachkräf-
temangel in den Unternehmen zu begeg-
nen, braucht es in den Köpfen sachliche 
Informationen zum Abbau von Hürden. 
Denn laut einer Definition von Behinde-
rung gehören zu den Handicaps sowohl 
körperliche wie seelische und geistige Be-
einträchtigungen, die eine gleichberechtig-
te Teilhabe an Gesellschaft behindern und 
zudem länger als sechs Monate andau-
ern. Ab 50 Prozent gilt eine Schwerbehin-
derung. Bereits ab 30 Prozent kann eine 
rechtliche Gleichstellung beantragt wer-
den. Das bedeutet aber nicht, dass Men-
schen mit Handicap nicht voll belastbare 
Mitarbeiter sein können oder in einem auf 
sie maßgeschneiderten Rahmen wertvol-

le Teammitglieder. Unternehmen sollten 
sich aus verschiedenen Gründen damit be-
schäftigen. Nicht nur, weil es ab mehr als 
20 Mitarbeitern die gesetzliche Pflicht gibt, 
auf fünf Prozent der Arbeitsplätze Schwer-
behinderte einzusetzen oder eine Aus-
gleichsabgabe zu entrichten. Warum aber 
nicht die Pflicht zur Kür und die besonde-
ren Stärken von Menschen mit Einschrän-
kungen zur Chance machen, sagt Veroni-
ka Nagler, Integrationsbeauftragte der IHK 
Niederbayern. Schon die Zahlen sprechen 
dafür: Das statistische Bundesamt zählt 7,8 

Millionen Menschen in Deutschland als 
Schwerbehinderte, also etwa 9,4 Prozent. 
Der Anteil der unter 25-Jährigen liegt bei 
3,9 Prozent. Die Zielgruppe der potenziel-
len Auszubildenden von 15 bis 25 Jahren 
bei 166.000 Personen. Zudem ist die Art 
der Behinderung sehr unterschiedlich. Nur 
etwa drei Prozent sind angeboren oder im 
Kleinkindalter erworben. Es kann also je-
den treffen, selbst bereits gut Qualifizier-
te, die dann auch Förderung benötigen. Es 
gilt zudem: Die Spitzen-IT-Fachkraft muss 
keinen Marathon laufen können. 

Eine Informationsveranstaltung in der IHK in Passau zeigte: Der Informationsbedarf ist groß, 
um persönliche Handicaps nicht zu unüberbrückbaren beruflichen Hürden werden zu lassen. 

Aufstiegs-BAföG: mehr Geld für die berufliche Bildung
Eine gute Nachricht für Weiterbildungsin-
teressierte: Das Bundeskabinett hat die Re-
form des sogenannten „Aufstiegs-BAföG“ 
auf den Weg gebracht. Damit wird die 
Förderung für Teilnehmer einer Fortbil-
dung in der beruflichen Schiene noch-
mals ausgeweitet und verbessert. Für Wei-
terbildungshungrige im Wirtschaftsraum 
Niederbayern ist das Reformvorhaben 
eine gute Nachricht, findet IHK-Haupt-
geschäftsführer Alexander Schreiner. 

„Über 2.400 Personen haben vergangenes 
Jahr vor der IHK eine Fortbildungsprü-
fung abgelegt – und der weit überwiegen-
de Teil davon beantragte auch das Auf-
stiegs-BAföG. Hinzu kommen weitere För-
dermöglichkeiten und speziell in Bayern 
der Meisterbonus der Staatsregierung in 
Höhe von 2.000 Euro. Alles zusammenge-
nommen können Weiterbildungsabsolven-
ten daher eine hochwertige und aufwendi-
ge Fortbildung in bestimmten Fällen sogar 
mit einem finanziellen Plus abschließen.“

Aus Sicht der niederbayerischen Be-
triebe ist das Fördergeld aus Berlin gut 
angelegt, denn gerade die Weiterqualifi-
zierten aus der beruflichen Bildung sind 
es, die den Unternehmen abgehen. Laut 
der Untersuchung „IHK-Fachkräftemo-
nitor“ fehlen allein heuer im IHK-Bezirk 
Niederbayern 15.000 qualifizierte Arbeits-
kräfte. Wenn sich die Rahmenbedingun-
gen nicht ändern, wird sich diese Lücke 
bis zum Jahr 2030 auf 37.000 mehr als ver-
doppeln. „Dass es mehr und verbesserte 
Förderung für die berufliche Bildung gibt, 
ist ein wichtiger Baustein, um diese Lücke 
zu schließen. Mit Geld allein ist es aller-
dings nicht getan“, sagt Schreiner. Er for-
dert ein gesellschaftliches Umdenken und 
mehr Anerkennung für die berufliche Bil-
dung. „Umgekehrt muss jedem Weiterbil-
dungsinteressierten aber klar sein: Trotz 
finanzieller Förderung und Unterstützung 
bleibt eine Fortbildung anspruchsvoll und 
anstrengend. Nicht nur die Rahmenbedin-

gungen müssen stimmen, es braucht auch 
eine gehörige Portion Energie und Motiva-
tion, um eine Weiterbildung zu meistern.“ 

Das Aufstiegs-BAföG wird in Bezug 
auf die Kosten für Lehrgang und Prüfung 
unabhängig vom Einkommen bezahlt. Die 
Förderung ist eine Mischung aus Darlehen 
und direkten Zuschüssen. Neben Verbes-
serungen bei Höhe und Umfang der För-
derung bringt die Reform auch eine weite-
re Neuerung: Künftig kann nicht nur eine 
Fortbildung pro Person gefördert werden, 
sondern bis zu drei. „Unser System der hö-
heren Berufsbildung führt nach der Be-
rufsausbildung in mehreren Stufen bis zu 
Abschlüssen auf Bachelor- und Masterni-
veau. Es ist gut, dass die staatliche Förde-
rung diesen Karriereweg nun durchgehend 
abbildet“, betont Schreiner. Nach dem Ka-
binettsbeschluss muss der Gesetzentwurf 
jetzt noch durch Bundestag und Bundes-
rat. Ab August 2020 sollen die neuen Re-
geln gelten.



66
Niederbayerische Wirtschaft • 11/2019

Fo
to

: G
or

od
en

ko
ff 

Pr
od

uc
tio

ns
 O

U
 -

 fo
to

lia
.c

om

Lehrgang zum Diätkoch startet 
Köche, die bereits mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt  
haben und sich für die „gesunde“ Küche interessieren, können mit 
der Weiterbildung zum Diätkoch ihr Betätigungsfeld erweitern.

Für Diätköche gibt es heutzutage ein 
vielfältiges Beschäftigungsfeld: Neben 

den klassischen Einsatzgebieten wie Kran-
kenhäusern und Rehakliniken trägt der 
Diätkoch nunmehr auch in der Gastrono-
mie, in Wellness- und Biohotels sowie in 
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfle-
gung wie Schulen, Senioreneinrichtungen, 
Betreuungsstätten und Betrieben zu ei-
ner gesundheitsfördernden und abwechs-
lungsreichen Küche bei. Medizinische 
Kenntnisse auf Grundlagenniveau sollen 
dazu dienen, erfolgreich disziplinüber-
greifend zu kommunizieren und Fachin-
formationen gezielt verarbeiten zu kön-
nen. Zum modernen Funktionsbild des 
Diätkochs gehört ebenso, die Ernährungs-
bildung und -erziehung durch kochtechni-
sche Beratungen und Veranstaltungen zu 
unterstützen. 

Zielgruppe für diese Fortbildungsprü-
fung ist der Personenkreis, der nach einer 

Berufsausbildung als Koch eine weitere 
mehrjährige Berufserfahrung erworben 
hat. Der Lehrgang besteht aus zwei Qua-
lifikationsbereichen: Im theoretischen Be-
reich lernen Sie interdisziplinär zu arbei-
ten, Abläufe zu organisieren und Speisen 
zuzubereiten, nährstoffdefinierte Speise-
pläne zu erstellen und Ernährungsbildung 
und -erziehung zu unterstützen. Im um-
fangreichen praktischen Teil lernen Sie die 
Zubereitung von Speisen. Die Prüfung be-
steht darin, aus einem vorgegebenen Wa-
renkorb zwei Portionen einer dreiteiligen 
Speisenfolge zuzubereiten.

Lehrgang Diätkoch 2020  
ab 7.1. 2020| Passau

ANMELDUNG
Nadine Andorfer 
Telefon: 0851 507-132
nadine.andorfer@passau.ihk.de

Prüfungstermine
Für die Auszubildenden der Abschluss-
prüfung Winter 2019/20 finden dem-
nächst die schriftlichen Abschlussprü-
fungen statt. 

Kaufmännische/kaufmännisch- 
verwandte Ausbildungsberufe, 
IT-Berufe, Sicherheitsberufe
26./27. November 2019

Gewerblich-technische Berufe, 
Berufskraftfahrer
3./4. Dezember 2019

Die vorläufigen Ergebnisse der schrift-
lichen Prüfungen können ab dem  
21. Dezember unter www.ihk-nieder 
bayern.de/pruefungsergebnisse abgeru-
fen werden. Die Log-in-Daten befinden 
sich auf dem Einladungsschreiben, das 
dem Ausbildungsbetrieb vorzulegen ist.

Eine detaillierte Übersicht zu den 
Terminen der praktischen und mündli-
chen Prüfungen finden Sie unter www. 
ihk-niederbayern.de/pruefungstermine

Die Einladung zu den Terminen erhal-
ten die Prüfungsteilnehmer etwa vier 
Wochen vor dem jeweiligen Prüfungs-
termin.

Informationen
www.ihk-niederbayern.de/ 
ansprechpartner-berufsausbildung

SERVICE • Veranstaltungen
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UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
 
IHK-Sprechtag für Existenzgründer
12.11. | Landshut
19.11. | Straubing
26.11. | Deggendorf
Beratung zu persönlichen Vorausset-
zungen, rechtlichen und betriebswirt-
schaftliche Grundlagen, Gründungs-
konzept.

„Ich mache mich selbständig“
4.12. | Passau
Aus dem Seminarinhalt: rechtliche  
und steuerliche Grundlagen, soziale 
Absicherung und Versicherungen, 
Businessplan und Beratungsförderung, 
Finanzierung und öffentliche Finanzie-
rungshilfen, Vorbereitung auf das  
Bankgespräch etc. 

 
INTERNATIONAL 

Frankreich:  
Dienstleistungsverbringung und  
Mitarbeiterentsendung  
13.11. | Passau 
Der Workshop mit Länderfokus  
Frankreich informiert Mitarbeiter aus 
entsendenden niederbayerischen 
Unternehmen über das französische 
Arbeitsrecht. 

Grenzregion 4.0  
Niederbayern – Südböhmen 
19.11. | Deggendorf 
Der Workshop bietet außer den Trends 
und Anforderungen im Bereich Indust-
rie 4.0 auch Umsetzungsstrategien im 
eigenen Unternehmen. 

 
VERKEHR

Zertifizierter  
Fuhrparkmanager (IHK) 
ab 12.11. | Passau 
Für Verantwortliche eines betriebs-
eigenen Fuhrparks in Industrie, Handel, 
Transport-  oder Omnibusunternehmen, 
unabhängig von den Fahrzeugarten des 
Unternehmens.

Marketing für Güterbeförderer 
26.11. | Passau 
Praxisnahe Vermittlung von  
Marketingmaßnahmen.

 
DIGITALISIERUNG

Business Future Day 2019 
7.11. | Passau 
Digitalisierung wird oft mit digitalisier-
ten Prozessen gleichgesetzt - Beispiel 
„Industrie 4.0“. Und tatsächlich

schreitet die digitale Vernetzung  
der gesamten Wertschöpfungskette  
von der Produktion bis zum Handel 
rasant voran. Die digitale Transformation 
greift aber noch deutlich weiter. Daher 
widmet sich der Business Future Day 
2019 dem Wandel der Geschäfts- 
modelle.

 
SACHVERSTÄNDIGE

Sachverständigen-Informationstag 
8.11. | Passau 
Sie wollen öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger  
werden? Dann sind Sie bei unserem 
kostenlosen Informationstag  
genau richtig. In drei verschiedenen 
Workshops berichten erfahrene Sach-
verständige über ihr Tätigkeitsprofil in 
den Bereichen Bau, Immobilien sowie  
Kfz und geben Ihnen interessante  
und hilfreiche Tipps an die Hand.

TERMINTICKER  

 Weitere Hinweise und  
Anmeldungsmöglichkeiten zu  

diesen und anderen Veranstaltungen  
finden Sie unter  

www.ihk-niederbayern.de/veranstaltungen

INFORMATIONEN

Ihre Werbung im  
besten Umfeld!

Titelthemen 
in der Januar- 
und Februar- 
Ausgabe
Alle Infos zu Ihrer 
Anzeigenschaltung
unter 0 85 41 / 96 88 - 35 
ihk@donaudruck.de

Sichern Sie sich Ihre
Anzeigenfläche!

Verlagssonderthema
Energie & 
Smart Home

Anzeigenschluss: 
7. Januar 2020

Februar 2020
Handel 
in Niederbayern

Erscheinungstermin:
3. Februar 2020

Verlagssonderthema
Nachhaltiges Bauen 
und Sanieren

Anzeigenschluss: 
2. Dezember 2019
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VERL AGSVERÖFFENTLICHUNG

Osterhofen – 
hohe Lebensqualität

VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG      OSTERHOFEN

A
nz
ei
ge

Die rund 12.000 Einwohner zählende Stadt Osterhofen liegt im südlichen Landkreis  
Deggendorf zwischen Vils und Donau, eingebettet in die Landschaft vor den Ausläufern 

des südlichen Bayerischen Waldes. Die liebenswerte Kleinstadt zeichnet sich durch 
einen gelungenen Mix aus florierender Wirtschaft, intakter Natur und Umwelt gepaart mit 

niederbayerischer Lebensfreude aus. Sie ist daher für ihre Bewohner eine 
attraktive Kommune, in der sie angenehm und familienfreundlich wohnen, 

arbeiten und ihre Freizeit genießen können.  

Osterhofen zählt mit 111 Quadratki-
lometern zu den größten Flächen-
gemeinden Ostbayerns. Die Stadt 
ist vor allem durch die kommunale 
Gebietsreform 1972 stark gewach-
sen. Damals kamen die ehemaligen 
Gemeinden Altenmarkt, Anning, 
Galgweis, Gergweis, Göttersdorf, 
Kirchdorf, Langenamming, Nieder-
münchsdorf und Wisselsing hinzu, 
1978 schloss sich die Gemeinde 

Aicha an der Donau an. Damit  die-
se vielen Ortsteile hinsichtlich der 
Infrastruktur den heutigen moder-
nen Anforderungen gerecht werden 
können, investiert die Stadt unter 
Einbeziehung der Bürger kontinu-
ierlich in vielfältige Projekte. So hat  
beispielsweise die seit 30 Jahren 
laufende Sanierung der Innenstadt 
in diesem Jahr ihren vorläufigen Ab-
schluss gefunden. Der künftige Fo-

cus im Bereich der Innenstadt liegt 
nun auf der Schaffung generations-
übergreifenden stadtplatznahen 
Wohnraumes. Dadurch soll noch 
mehr Leben im Stadtkern Einzug 
halten. Auch die ab 2020 beginnen-
de Stadtteilsanierung in Altenmarkt 
sowie die aktuelle Dorferneuerung 
im Stadtteil Obergessenbach füh-
ren zu weiteren erheblichen Ver-
besserungen.

Gößwein-Gas GmbH  |  Blaimberger Str. 14 b  |  D-94486 Osterhofen | +49 (0) 9932 / 40 00-0  |  info@goesswein-gas.de  |  goesswein-gas.de

Flaschengas
Industriegas

Heizgas
Lebensmittelgas 

Schankgas
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Verkehrsinfrastruktur
Auch mit ihrer guten Infrastruktur 
kann Osterhofen gegenüber ver-
gleichbaren Orten punkten. So hat 
die Stadt eine hervorragende Anbin-
dung an die Bundesstraße 8, die Au-
tobahnen A3 (Auffahrt Hengersberg) 
und A92 (Auffahrt Plattling). Sie ist 
ferner durch ihren schmucken Bahn-
hof mit Haltestation für Regionalzüge 
direkt an die wichtigste  Eisenbahn-
strecke Süddeutschlands, die Bahn-
linie München-Passau, angebunden.
Familienfreundlichkeit steht ganz 
oben auf der Agenda der Her-
zogstadt. So gibt es in den Stadttei-
len Osterhofen und Altenmarkt drei 
größere Kindertagesstätten, drei 

kleinere decken den Bedarf in den 
ländlichen Ortsteilen ab. Die Erwei-
terung der Dorfkindergärten und 
der geplante Bau eines Zentralkin-
dergartens sowie eines Waldkinder-
gartens verbessern die Infrastruktur  
wesentlich. Die Stadt verfügt über 
ein breites Angebot an Grund- und 
Mittelschulen und eine sehr gut fre-
quentierte staatliche Realschule, die 
durch den in Planung befindlichen 
Neubau noch an Anziehungskraft 
gewinnen wird. Im nahe gelegenen 
Vilshofen, Niederalteich und Deg-
gendorf stehen attraktive Gymna-
sien mit Tagesheim und vielfältigen 
Zweigen zur Auswahl. 

Hoher Wohn- und Freizeitwert
Ein besonderes Aushängeschild: die 
Schulen und  Sporteinrichtungen 
sind stadtplatznah vereint, eben-
so die Stadthalle, das Hallenbad, 
das Freibad, die Dreifachsporthalle 
und das Stadion. Hervorzuheben 
sind auch das große  Freizeit- und  
Naherholungsangebot. Beispiel-
haft sind die vielen Bade- und Er-
holungsmöglichkeiten entlang der 
Donau, die bestens ausgebauten 
Radwege mit Anschluss an den Do-
nauradweg, die „Tour de Baroque“ 
und der Vilstalradwanderweg sowie 
der schön gestaltete Stadtpark mit 
seinen vielen Sport- und Spielplät-
zen genannt. Die Stadt legt auch 

bei ihren Freizeitangeboten großen 
Wert auf Familienfreundlichkeit und 
fördert durch ein vielfältiges Ver-
einsleben den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Darüber hinaus 
bietet sie gerade für junge Familien 
durch die Erschließung von neuen 
Baugebieten bezahlbare Baugrund-
stücke. Derzeit steht ausreichend 
Bauland für Eigenheime zur Verfü-
gung. Ein Alleinstellungsmerkmal 
ist die erfolgreiche Landschaftspla-
numsetzung sowie das seniorenpo-
litische Gesamtkonzept, durch das  
ältere Bewohner verstärkt ins ge-
sellschaftliche Leben eingebunden 
werden.

Der Stadtpark Osterhofen bietet viel Platz für Aktivitäten an der frischen Luft.
Fotos: Stadt Osterhofen

Verehrte Leserinnen und Leser,

meine Heimatstadt Osterhofen, an deren Ent-
wicklung ich nunmehr im 12. Jahr als Bür-
germeisterin mitwirken darf, ist ausgespro-
chen lebenswert. Die Darstellung in diesem 
Gesamtbeitrag zur ehemaligen Herzogstadt 
kann allenfalls einen kleinen Überblick dazu 
geben, welche Annehmlichkeiten und Vorteile 
die Stadt ihren Bewohnern im Zentralort aber 
auch in den zahlreichen Dörfern zu bieten hat. 
Wer auch immer seinen Lebensmittelpunkt in 
Osterhofen hat oder zu uns verlagern möchte, 
wird es nicht bereuen. Bei uns findet er aus-
reichend Bauland oder Mietmöglichkeiten – 
und ganz besonders viel Gemeinschaftssinn, 
der sich in einer Vielzahl an Vereinen unter-
schiedlichster Ausrichtungen und an einem 
sehr vielseitigen und abwechslungsreichen 
Freizeit- und Kulturangebot widerspiegelt. 
Wer mag, findet die auf ihn und seine Fami-
lie zugeschnittenen Angebote. Es fällt leicht, 
sich mit der Stadt und ihren Bewohnern zu 
identifizieren. Ehrenamtliches Engagement 
ist weit verbreitet und hoch geschätzt. 

Aber auch für die Wirtschaft ist in Osterho-
fen der Boden gut bereitet. Unser Potenzial 
an qualifizierten Mitarbeitern ist groß. Oster-
hofener Betriebe werden zudem bestätigen, 
dass gerade die Stadtverantwortlichen ihre 
Industrie-, Handwerks-, Dienstleistungs- und 
Handelsbetriebe hochhalten und sehr schät-
zen. Meine Verwaltung hat verinnerlicht, 
dass wir Betrieben bei Fragen und Proble-
men – soweit in unserem Einflussbereich – 
engagiert zur Seite stehen, Wege aufzeigen 
und vermitteln. Wir bemühen uns anhaltend, 
sinnvolle und notwendige Verbesserungen 
an der öffentlichen Infrastruktur im Interesse 
unserer Wirtschaft voranzubringen. 

Ich hoffe, unsere Stadtvorstellung kann Ihre 
Neugierde auf Osterhofen wecken. Gerne 
würde ich Sie auch persönlich kennenlernen, 
sei es anlässlich eines gelegentlichen Be-
suchs in unserer sympathischen und schmu-
cken Stadt oder bei einem konkreten Anlass 
zu einem Gedankenaustausch im Rathaus. 
Ich freue mich darauf. 

Ihre

Liane Sedlmeier
1. Bürgermeisterin 
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Attraktiver Einzelhandels- 
und Wirtschaftsstandort

Osterhofen ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort, mit einem gesunden, 
mittelständisch strukturierten Branchenmix. So sind in der Flächengemeinde heute 

nahezu alle Handwerksgewerke vertreten und die Palette der Gewerbe- und 
Industriebetriebe ist dank einer wirtschaftsfreundlichen Politik im Rathaus vielfältig. 

Allein in den ausgewiesenen Ge-
werbegebieten sind  mehr als 50 
Unternehmen ansässig. Auf den 
mit Abstand größten Arbeitgeber, 
einem  international tätigen Unter-
nehmen mit breiter Produktpalet-
te und innovativen Bausystemen 
sowie hochautomatisierten Pro-

duktionsanlagen im Bereich Holz-, 
Beton- und Stahlbau entfallen weit 
mehr als 1.000 Mitarbeiter. In der 
Rangfolge nehmen dann die Elek-
tronikbranche, die Metallerzeu-
gung/-Bearbeitung und der Kü-
chenbau die weiteren Plätze ein. 
Die positive wirtschaftliche Ent-

wicklung spiegelt sich auch in der 
Steigerung der Zahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten 
von 2.950 im Jahr 2008 auf 4.040 
im Jahr 2017 wider. Das ist ein be-
achtliches Plus von 36,9 Prozent. 
Ein großflächiges Gewerbe- und 
Industriegebiet in der Nähe der 

Die jährlich stattfindende Gewebeschau beim Maibaumfest auf 
dem Gelände der Firma Wolf System.  Quelle: PNP, Foto: Schwarzbözl

Nähere Info’s unter www.osterhofen.de/gewerbe-wirtschaft/gewerbegebiete
oder Telefon: 09932/403-124  •  E-mail: oliver.hartl@osterhofen.de

Gewerbegrundstücke ab 2.000 m²
Osterhofen  „Donau-Gewerbepark“ Altenmarkt  „Am Stadtwald“
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Berufsbekleidung und mehr ...

DaVinci SMARTWEAR GmbH
Horngraben 12 
94486 Osterhofen
+49 (0) 99 32 / 40 299-0
info@davinci-smartwear.com
www.davinci-smartwear.com

Donau ist voll erschlossen. Zusätz-
licher Gewerberaum sowohl für be-
stehende Betriebe als auch für die 
Ansiedlung neuer Unternehmen 
wird mit der aktuellen Erweiterung 
des Gewerbegebietes am Stadt-
wald in Altenmarkt geschaffen. Bei-
de Gewerbegebiete sind bereits 
voll mit Glasfaser versorgt.
Die Landwirtschaft hat seit jeher 
durch den fruchtbaren Lössboden 
beste Voraussetzungen. Auch wenn 
durch den Strukturwandel und die 
zunehmende Mechanisierung die 
Zahl der dort Beschäftigten zu-
rückgegangen ist, spielt sie nach 
wie vor bei der Wertschöpfung eine 
wichtige Rolle. Vor allem als An-
baugebiet für Gemüse und Gurken 
sowie für Zuckerrüben hat sich die 
Flächengemeinde überregional ei-
nen Namen gemacht.
Die Einkaufsstadt Osterhofen weist 
für ein Mittelzentrum ihrer Größe 
einen beachtlichen Mix aus vielen 
inhabergeführten Geschäften und 
gängigen Filialisten auf. Insbeson-
dere durch den engagierten, von 
der Stadt unterstützten OHO Stadt-
marketingverein errang Osterho-
fen 2014 den Stadtmarketingpreis 

Bayern in der Kategorie „Städte bis 
12.000 Einwohner“. Bei der jüngs-
ten CIMA-Studie 2019 im Auftrag 
der IHK Niederbayern erzielte der 
Einzelhandel bei wichtigen Kenn-
ziffern wie beispielsweise der Ein-
zelhandelszentralität wieder über-
durchschnittliche Werte.

Osterhofen
Zahlen, Daten, Fakten

Gesamtfläche 
des Stadtgebietes: 111 km²

Einwohner insgesamt 
zum 30.06.2018: 11.749

Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte: 4.262 
Einpendler: - 660

Davon:
Land- und Forstwirtschaft: 134
Produzierendes Gewerbe 2.128
Handel, Gastgewerbe 
u. Verkehr 885
Unternehmensdienstleister 255
Öffentliche u. private 
Dienstleister 861

Handwerk und verarbeitendes 
Gewerbe 
Gewerbebetriebe insgesamt 
(31.12.2018) 1.257

Tourismus 
Bettenzahl (2018) 122

WOLF SYSTEM GMBH  |  Am Stadtwald 20  |  94486 Osterhofen  |  Telefon +49 9932 37-0  |  mail@wolfsystem.de  |  WWW.WOLFSYSTEM.DE

WIR BIETEN IHNEN DASRundumpaket!

INDUSTRIE- & GEWERBEBAU     AGRARBAU     HAUSBAU     BEHÄLTERBAU     STAHLBAU
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Herzogstadt Osterhofen mit 
wechselvoller Geschichte
Osterhofen blickt auf mehr als 1000 Jahre Stift und  
625 Jahre Stadt zurück. Diese Ereignisse wurden 

vor einigen Jahren gebührend gefeiert.

Im Jahr 833 erscheint der Name Os-
terhofen zum ersten Mal auf einer 
Urkunde („Ostrehoua palatio“, d.h. 
Pfalz Osterhofen). Der Standort der 
Pfalz war der Bereich der Kirche Al-
tenmarkt mit Kapellenplatz. Bereits 
im 13. Jahrhundert wird ein „forum 
Osterhoven“ – ein Markt Osterhofen 
– an der in der Nähe vorbeiführenden 
Donaustraße erwähnt. Johann I. der 
Ältere, Landgraf von Leuchtenberg, 
gründet 1378  die Stadt Osterhofen. 

Nach der Einverleibung in das bay-
erische Herzogtum wird 1428 das 
Stadtrecht bestätigt und sie erhielt 
somit die Rechte der anderen Städte 
und Märkte des Herzogtums.
Eng verbunden mit der Geschichte 
Osterhofens ist die Geschichte vom 
Kloster Osterhofen, der heutigen 
Pfarrkirche von Altenmarkt, einem 
Ortsteil der Stadt. Herzog Heinrich 
V. von Bayern und seine Gemahlin 
Luitgard errichteten 1004 ein Kolle-

giatstift der Augustiner-Chorherren. 
1138 übernahmen die Prämonstra-
tenser die Kirche als Abtei. Stadt 
und Kloster erlebten eine wechsel-
hafte Geschichte, denn Kriege und 
Brandkatastrophen setzten ihnen 
schwer zu. Bei einem Großbrand 
1701 wurde die frühere gotische 
Kirche des Prämonstratenserklos-
ters zerstört. 1726 beschloss man 
den Neubau, mit dessen Bau der 
Münchner Architekt und Baumeis-
ter Johann Michael Fischer beauf-
tragt wurde. Die Brüder Asam haben 
den Innenraum ausgestattet. Sie 
schufen einen „Thronsaal zu Eh-
ren Gottes“ ein „theatrum sacrum“. 
Egid Quirin Asam stattete den Kir-
chenraum mit seinen Plastiken 
und Ornamenten aus. Besonders 
bemerkenswert ist der Hochaltar. 
Cosmas Damian Asam, der geniale 
Maler, schuf die wunderbaren Fres-
ken. Die Pfarr- und Klosterkirche, 
die 1983 zur päpstlichen Basilika 
erhoben wurde, gilt als Meisterwerk 
spätbarocker bayerischer Kirchen-
baukunst. Die Asam-Basilika gehört 
heute zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt und zieht 
jährlich tausende von Besuchern an. 
Das Stift Osterhofen wurde 1783 
aufgelöst, es ging in den Besitz des 
adeligen Damenstifts in München 
über. Ab 1858 zog wieder klöster-
liches  Leben ein, die Englischen 
Fräulein übernahmen das ehemali-
ge Stift. Bis 2017 wurde in der Mäd-
chenrealschule im Klostertrakt un-
terrichtet. 

Ein Blick auf den Osterhofener 
Stadtplatz mit Kirche im Jahr 1958. 
Foto: Stadt Osterhofen
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Immer was los in Osterhofen
Als Stadt der Märkte – so wird Osterhofen ebenfalls bezeichnet. Vier große Jahrmärkte 

haben seit Jahrhunderten einen festen Platz im Kalender der Stadt. 

So kommen bis zu 10.000 Besucher  
aus Süddeutschland und Österreich 
am Palmsonntag zum Rosstag mit 
Jahrmarkt, Pferdekutschenfestzug 
und Pferdeschau. Herausgeputzte 
Warm- und Kaltblüter von stolzen 
Züchtern aus ganz Ostbayern war-
ten darauf, von den Besuchern be-
gutachtet zu werden.
Gut 200 Fieranten kommen  am 
dritten Sonntag im Juli  zum tradi-
tionellen Erntemarkt. Früher wurde 
an diesem Tag nicht nur um Waren 
gehandelt, sondern mit Erntehel-
fern aus Nah und Fern per Hand-
schlag Arbeitsverträge für die 
„Arndt“ besiegelt. Im Herbst stim-
men zwei Märkte auf die kalte Jah-
reszeit ein: Der Mantelsonntag am 
Sonntag nach Dionysius lockt seit 
Jahren mit einer Schatzgräberakti-
on, bei der viele Preise zu gewinnen 
sind und beim Martinimarkt werden 
traditionell Gänse verlost.
Das Stadtgebiet Osterhofens 
grenzt an die frei fließende Donau 
und ihre Auen – Bayerns Amazo-
nas – und hat damit auch Anteil am 
längsten Sandstrand der Donau bis 

zum Mündungsgebiet der Isar. Der 
Fluss ist in seinem Naherholungs-
wert kaum zu überbieten. Das Info-
haus Isarmündung in Maxmühle in 
der benachbarten Gemeinde Moos 
zeigt eindrucksvoll die vielfältige 
Auenlandschaft des Mündungsge-
bietes der Isar, die von mitteleuro-
päischer Bedeutung ist. Die Dau-

erausstellungen werden ergänzt 
durch eine weitläufige Außenanlage 
von 8 Hektar. 
Das städtische Freibad und Hal-
lenbad mit Sauna, der 4,5 Hektar 
große Stadtpark und die nach einer 
umfangreichen Sanierung und Mo-
dernisierung 2017 wieder eröffnete 
Stadthalle mit ihrem breiten Spek-
trum an Events runden das vielfäl-
tige Freizeitangebot für  Einhei-
mische und Besucher ab. Ergänzt 
wird es durch Veranstaltungen im 
Kolpinghaus und im modernen Ver-
anstaltungscenter Schubert.
Auf eine Zeitreise durch 7000 Jahre 
ununterbrochene Besiedlungsge-
schichte kann sich der Besucher 
im Archäologiemuseum Quintana 
in der Nachbargemeinde Künzing 
begeben. Bemerkenswert ist auch 
die Römerabteilung. Denn in Kün-
zing stand seit dem 1. Jh. n. Chr. 
das römische Hilfstruppenkastell 
Quintanis. Höhepunkte der dorti-
gen Grabungstätigkeit bildeten die 
Entdeckung eines Mithrasheilig-
tums im Jahre 1998 und jüngst ei-
nes Amphitheaters.

2017 – gut besuchter 
Jahrmarkt in Osterhofen. 
Foto: Stadt Osterhofen
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Die Prüfertätigkeit ist ehrenamtlich. Was hat Sie zu diesem Amt bewogen?   
Ich finde, wenn ich hauptamtlicher Ausbilder oder Lehrer an einer berufsbildenden 
Schule bin, dann habe ich auch die Aufgabe, mich um die Prüfungen im Ehrenamt 
zu kümmern. Und so bin ich da „reingerutscht“. Zu Beginn war es ein bisschen unge-
wohnt, aber mit der Zeit wächst man mit den Aufgaben und ich mache es immer noch 
sehr gern. Man kann für seine eigene Ausbildertätigkeit unheimlich viel rausziehen und 
schauen, wie die Kollegen an ein Thema rangehen und es vermitteln. 

Ist bei einer Prüfung schon mal etwas besonders Emotionales passiert? 
Emotional auf jeden Fall. Da gab es schon mal Prüflinge, die nicht bestanden haben und 
in Tränen ausgebrochen sind. Das belastet und beschäftigt dann auch uns Prüfer.

Können Sie sich noch an Ihre eigene Abschlussprüfung erinnern? Ja, sehr gut 
sogar. Ich habe meine praktische Abschlussprüfung zum Werkzeugmacher bei BMW in 
Dingolfing gemacht. Und das an komplett fremden, unbekannten Werkzeugmaschinen! 
Das war ziemlich schockierend. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich dann später 
im Prüfungsausschuss dafür eingesetzt, dass die externen Prüflinge, die zur ZF kommen, 
mindestens einen Tag bekommen, an dem sie sich mit den Maschinen vertraut machen 
können. Ich war damals sehr aufgeregt. Wir haben aber Gott sei Dank alle bestanden.

Dann können Sie Prüfungsangst ja gut nachvollziehen. Haben Sie einen 
Tipp, wie Prüflinge ihre Angst in den Griff bekommen können?  Die meisten 
Prüflinge sind tatsächlich sehr aufgeregt. Ich steige dann immer mit etwas Smalltalk und 
einfacheren Fragen ein und meist sind sie dann ruhiger. Ansonsten gilt: gut vorbereiten 
und keine Angst vor uns Prüfern haben, wir sind auch nur Menschen!

Der ehemalige ZF-Ausbilder ist seit mehr als 30 Jahren 
als IHK-Prüfer in verschiedenen Metallberufen tätig.  

Hierfür wurde er am 14. Oktober mit der  
Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

JOSEF WEISHÄUPL

Moment mal ...
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Auskunft-/Recherchedienst

Recherchedienst zu Recht 
und Technik. Statt Informationen 
suchen – fachkundige Resultate 
erhalten! Anfragen unverbindl. 
und kostenfrei! Tel. 08546 140-0 
www.euronetpress.eu

Automatisierungstechnik 

P.H.S.I. Automatisierungs-
technik GmbH 
Planung Hardware Software IBN  
Tel. 0871 14394-0     (Fax-29) 
www.phsi.de

Schlemmer 
Prozess Systeme GmbH
Messen Steuern Regeln 
Prozessleittechnik
Tel. 0991 29096-0 
www.sps-gmbh.de

Berufsbekleidung

DBL Textilservice 
Stangelmayer GmbH
Professionelles Textilleasing von 
Berufskleidung und Fußmatten.
Wir beschaffen, holen, bringen
und pflegen Ihre Arbeitskleidung.
83059 Kolbermoor, Tel. 08031 90970
www.dbl-stangelmayer.de

Brandschutz

IB Wagner GmbH
Ingenieur- und Sachverständi-
genbüro für Brandschutz
Tel. 0991 29 09 841
www.ibtw.de

Buchführung 

Selbständig mit einem 
Buchführungsbüro.
Am besten gleich mit dem 
Marktführer! Infos unter: 
buchführungsbüro-gründen.de

Büro-Möbel/Einrichtung 

Altes Büro? Nicht mehr lange! 
Wir liefern Ihr Büro kurzfristig! 
SIMON Objekteinrichtungen
www.simon-objekt.de 
Tel. 0851 73494

Druck-Service

Beeindruckendvielseitig
Donaudruck GmbH
Tel. 08541 96880
info@donaudruck.de
www.donaudruck.de

EDV

Bits & Bytes GmbH 
Rotthalmünster
Zertifizierter Fujitsu 
Servicepartner 
Tel. 08533 9624-0 
www.bits-and-bytes.de

BRANCHENKOMPASS

Erden

Erden, Rinden, Kompost  
BBG Donau-Wald KU: Kompos tier-
anlagen, Grüngutannahmestellen, 
Erdenwerke & Recyc linghöfe, 
Tel. 09903 920170, erdenprofis.de

Fahrzeugausstattung

Aruma GmbH
Passgenaue Antirutschmatten
Tel: 0851 490 98 14
www.aruma.de

Gase/Flüssiggase

SCHARR Flüssiggas 
Andreas Artinger
Tel. 08583 979731 
Mobil: 0170 9180864 
a.artinger@scharr.de 
www.scharr.de

Hallenbau

Arnold Industrie- und 
Gewerbebau – wir realisieren 
Ihr Objekt schlüsselfertig
94315 Straubing     Postfach 132
Tel. 09421 9612476 oder 
Mitterfels 09961 910070
E-Mail: info@arnold-hallenbau.de

Härtl GmbH
Sandwich- und Trapezprofile
Mühlenweg 11
94094 Rotthalmünster
Tel. 08533 9183000
Fax 08533 910136
buero@haertl.info
www.haertl.info

Internet Marketing/Webdesign 

EnEm agentur für neue 
medien - einfach Internet(t)
Ihr professioneller Internetauftritt 
- suchmaschinenoptimiert  
Tel. 08533 962460 
www.en-em.de

Maschinenbau

LEWAGA GmbH & Co. KG
Entwicklung, Fertigung und 
Montage von Maschinen
Tel. 09420 80 38 503 
www.lewaga.de 

Maschinenhandel

Maschinen Stumpf GmbH
Gebraucht- & Neumaschinen
Gewerbl. Hallenvermietung
94094 Rotthalmünster, Kaina 2
Tel. 08533 9706-0, Fax 9706-29
www.maschinen-stumpf.de

Photovoltaik 

solar-pur AG®

Solarstrom & Elektrotechnik 
Stromspeicher, Stromtankstellen 
Tel. 08504 957 997-0 
info@solar-pur.de 
www.solar-pur.de

Prozessleittechnik 

Schlemmer 
Prozess Systeme GmbH
Messen Steuern Regeln 
Automatisierungstechnik 
Tel. 0991 29096-0
www.sps-gmbh.de

Pulverbeschichtungen

OTF-Oberflächentechnik 
Freund GmbH
Tel. 08505 91966-99 
Fax 08505 91966-98
info@otf-gmbh.de 
www.otf-gmbh.de

Qualität

schambeck automotive GmbH
Ihr Qualitätsspezialist in D/CZ/SK
prüfen-messen-sortieren-rework 
Tel. 09426 803500
www.schambeck-automotive.com

Aumer Stahl- und Hallenbau
Am Gewerbepark 30
92670 Windischeschenbach
Telefon 09681 40045-0
hallenbau@aumergroup.de

Aumer Gewerbebau
Gewerbepark B4
93086 Wörth a. d. Donau
Telefon 09482 8023-0
gewerbebau@aumergroup.de

Aumer Gewerbebau
Schleißheimer Straße 95
85748 Garching b. München
Telefon 089 327087-40
garching@aumergroup.de

Hallen für Handwerk, Gewerbe und Industrie

www.aumergroup.de

Wir errichten im Gewerbegebiet Windischeschenbach/Neuhaus Gewerbebauten und Hallen. Mieter-
wünsche können berücksichtigt werden. Mindestgröße 1.000 m² bis ca. 30.000 m².

Rechtsanwälte

Prof. Gerauer 
Rechtsanwälte PartG
Rechtsanwälte/Fachanwälte/ 
Mediatoren, Tel. 08531 9168-0 
www.gerauer.de

Versicherungen

GS Makler GmbH
Fahrzeugflottenversicherung
Stückprämie ab 3 Fahrzeugen
Tel. 09421 50202
info@flottenrechner24.de
www.flottenrechner24.de 

Zeltverleih

www.zeltverleih-bayern.com
Ihr Eventpartner für Firmenevents
liefert alles aus einer Hand:
Zelte | Catering | Ausstattung |
Rahmenprogramme | Künstler

Ihr Druckpartner in der Nähe

Formulare | Blöcke | Mappen
Endlossätze | Kuvert | Mailing

Kloster-Mondsee-Straße 14, 94474 Vilshofen a. d. Donau
Tel. 0 85 41 96 88 0, info@donaudruck.de, www.donaudruck.de
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Freude am Fahren

Pure Fahrfreude und sportliches Design – diesen Anspruch setzt auch die neueste Generation der ultimativen 
Sportlimousine konsequent fort: Mit einer stilprägenden Designsprache und einer Vielzahl an optionalen intelli-
genten Assistenten. Entscheiden Sie sich jetzt für den BMW 3er und profitieren Sie von attraktiven Konditionen.

Auto-Leebmann GmbH
Traminer Str. 1 · 94036 Passau [Firmensitz] · Tel. 0851 7001-0
Gewerbering 4 · 94060 Pocking · Tel. 08531 9049-0
www.leebmann.de · info@leebmann.de

SCHMID Service GmbH
Furtstr. 32 · 94051 Hauzenberg · Tel. 08586 9639-0
www.leebmann.de · info@schmid-leebmann.de

BMW 318d Limousine
Schwarz uni, Stoff Hevelius anthrazit, 16‘‘ LMR V-Speiche 774, Reifendruckanzeige, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion,  
Sport-Lederlenkrad, Active Guard Plus, Teleservices, ConnectedDrive Services u.v.m.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW 318d Limousine
Anschaffungspreis: 26.654,72 EUR Effektiver Jahreszins: 1,50 %
Leasingsonderzahlung: 0,– EUR Gesamtbetrag: 10.764,– EUR
Laufleistung p.a.: 10.000 km  
Laufzeit: 36 Monate 36 monatliche
Sollzinssatz p.a.*: 1,49 % Leasingraten à: 299,– EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München, alle Preise exkl. 19 % MwSt.; Stand 10/2019. Gültig bei Vertragsabschluss bis 31.12.2019 und 
Zulassung bis 31.03.2020. Dieses Beispiel gilt nicht für Verbraucher. Es richtet sich ausschließlich an selbstständige und gewerbliche Kunden. Informationen hinsichtlich weiterer Bedingungen 
und Details erhalten Sie bei uns. Nach unseren Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.  
Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. 
* Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 831,09 EUR für Freude am Fahren Abholpaket BMW (inkl. Tank/Zulassung).
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 3,8 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km,  
 CO2-Emission kombiniert: 113 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Handschaltgetriebe.

THE 3

DER BMW 3er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.


