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Gesunde Mitarbeiter – produktive Firmen 

Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der Menschen in Dessau-Roßlau, Anhalt-
Bitterfeld und Wittenberg auf 322.000 sinken. Das sind 90.000 weniger als 
im Prognosebasisjahr 2008, sagt Manfred Scherschinski, Präsident des Sta-

tistischen Landesamtes. Gleichzeitig werden die Belegschaften älter. Das sind Prog-
nosen, die auf Tatsachen beruhen und denen sich die Unternehmen in unserer Regi-
on in den nächsten Jahren stellen müssen. Mehr dazu können Sie im Interview mit 
dem Präsidenten des Statistischen Landesamtes des Landes Sachsen-Anhalt lesen.

Eine Unternehmerin, die genau weiß, worauf es ankommt, um fit im Job zu blei-
ben, ist Carola Schaar, die Präsidentin der IHK Halle-Dessau. Sie engagiert sich in 
der Kammer nicht nur für die harten, sondern auch die weichen Standortbedingun-
gen. Neben der Aus- und Weiterbildung forciert sie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Unternehmen, die das 
Wohlbefinden ihrer Beschäftigten mit Präventionskursen und Bewegungsprogram-
men fördern, senken den Krankenstand und erhöhen die Motivation. Außerdem 
belohnt die Bundesregierung Unternehmen, die sich um die Gesundheit ihrer Mitar-
beiter kümmern mit Steuerbefreiungen. Dies und andere interessante Ausführungen 
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur Senkung von Krankheitstagen 
finden Sie auf den Seiten 15 ff. 

Um fit im Job zu bleiben, sind Qualifizierungen und fachliche Weiterbildun-
gen unbedingt notwendig. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen bietet 
die Landesinitiative NETWORK-KMU einen Service durch die RegionalCoaches an, 
die die Unternehmen bei der Ausstellung einer langfristigen Personalstrategie und 
Qualifizierungsplanung zur Sicherung ihrer Fachkräfte unterstützen. 

Die Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg mit dem Oberzentrum Dessau-Roßlau 
verfügt über ein beachtliches Industriepotenzial. Es gibt viele Erfolgsgeschichten, 
über die es zu berichten lohnt. Warum AkzoNobel nicht nur in chemische Anlagen, 
sondern auch in die Unternehmenskultur investiert. Wieso die Bitterfelder Hi-Bis 
GmbH sich den Segen eines Shinto-Priesters holt. Weshalb Heraeus lupenreines 
Quarzglas produziert – all dies erfahren Sie beim Lesen dieser Ausgabe.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
das werk·stadt-Team

Editorial

Redaktionsschluss: 10. November 2012
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Editorial 03

Der Herr der Statistiken
Manfred Scherschinski, Präsident des 
Statistischen Landesamtes von Sachsen-
Anhalt in Halle, berichtet im Gespräch mit 
unserem Magazin über aktuelle Trends  
und zukünftige Herausforderungen. 06

»Wir müssen an  
vielen Stellschrauben drehen« 
Carola Schaar, Präsidentin der IHK Halle-
Dessau, spricht über Auswirkungen  
des demografischen Wandels und  
mögliche Lösungen. 10

Dem Fachkräftemangel
entgegenwirken 
Geringe Schulabgängerzahlen und die 
Abwanderung von Fachkräften setzen 
Unternehmen zu. Tariflöhne und gute  
Arbeitsbedingungen können helfen. 12

Wettbewerbsvorteil: Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
Gesunde Unternehmen haben gesunde 
Mitarbeiter und kümmern sich um sie. 14

Der kleine aber feine Unterschied
Die IKK gesund plus kooperiert in  
der betrieblichen Gesundheitsförderung  
mit mehr als 500 Unternehmen  
in Sachsen-Anhalt. 18

RegioCoaches beraten Unternehmen
Die Landes initiative NETWORK-KMU  
soll kleinere und mittlere Betriebe für  
die Herausforderungen des demografischen 
Wandels sensibilisieren und bei der  
Fachkräftesicherung begleiten. 19

Stark für die Region 
An seinem Bitterfelder Standort investiert 
AkzoNobel in eine bessere interne  
Kommunikation. Das Unternehmen unter-
stützt auch Projekte in der Region. 20

»Wir bieten unsere Dienst-
leistungen offensiv an« 
Sabine Edner, Chefin der Agentur für  
Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg, berich-
tet über die Arbeitsweise ihres Hauses. 24

Gutes Geld und gute Perspektiven 
Die Zeiten, in denen Leiharbeiter zu 
Hunger löhnen arbeiten mussten, sind vor-
bei. Die Dessauer Personalservice GmbH  
zahlt tarifliche Mindestlöhne. 27

Mit dem Segen 
des Shinto-Priesters 
Die Bitterfelder Hi-Bis GmbH verdoppelt 
bis 2014 die Produktion eines Spezial- 
Bisphenols, das zur Produktion von 
Hightech-Kunststoff benötigt wird. 28

Heiliges Gebäck, 
hochmodern hergestellt 
Seit September 2012 gehört die Brezel-
bäckerei Ditsch zum Schweizer Handels-
unternehmen Valora AG. Der Ausbau 
einer achten Produktionslinie am Standort 
Oranienbaum-Wörlitz geht weiter. 30

20
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Der Schlüssel zur Zukunft 
Das Internet und eine moderne Telekom-
munikation sind ohne Glasfasertechnik  
nicht mehr denkbar. Die Heraeus Quarzglas 
GmbH produziert u.a. in Bitterfeld  
die hierzu benötigten hochreinen  
Glaskörper. 32

Gut gerüstet 
Das Dessauer Familienunternehmen  
B & S Gerüstbau sorgt deutschlandweit  
für sichere Gerüste und Einhausungen. 
Aber auch das Aufstellen von groß-
formatigen Bühnenhintergründen,  
Werbeplanen und Kinoleinwänden 
gehört zum Repertoire. 36

Der Winter kann kommen 
Die Addcon Europe GmbH produziert  
in Bitterfeld das Flächenenteisungs- 

mittel »Aviform«. 38

Dr. Samuel Hahnemann:  
Begründer der Homöopathie
Hahnemann ließ sich 1821  
in Köthen nieder, nachdem  

Leipzig ihm Herstellung  
und Vertrieb von homöo-

pathischen Arznei - 
mitteln verboten  
hatte. 40

Im Kampf gegen den Krebs
Das Tumorzentrum Anhalt mit Sitz  
am Städtischen Klinikum Dessau feiert 
2013 sein 20-jähriges Bestehen.  42

»Wir tun das nicht für Ruhm« 
Bei den olympischen Spielen in London 
holt Andreas Ihle mit seinem Partner 
Martin Hollstein die einzige Medaille nach 
Sachsen-Anhalt.  
werk·stadt sprach mit dem Kanuten 44

Kochkunst in ländlicher Idylle 
Seit fast zwei Jahren führt Carsten Schmidt 
das Familienunternehmen »Schmidt’s 
Landgasthof« in Dietrichdorf – mit  
Überzeugung, Leidenschaft und Erfolg. 48

Die Legende lebt 
Im Technikmuseum Hugo Junkers entsteht 
seit einigen Jahren das Modell einer  
Junkers F13. Die Endmontage erfolgt  
vor den Augen der Öffentlichkeit. 50

Die Chance älterer Arbeitsloser 
auf einen neuen Job wächst weiter 
Seit dem Start des Beschäftigungspaktes 
smart50plus wurden 225 ältere Lang zeit-
arbeitslose in einen Job vermittelt. 53

Der Broadway-Glamour lockt
Das 21. Kurt Weill Fest 2013 holt  
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des Komponisten nach Dessau 54
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Wer wissen will, wie es um die aktuelle Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsstärke  
im Land bestellt ist, findet die Antworten beim Statistischen Landesamt von Sachsen-Anhalt  
in Halle. Hier werden all jene Zahlen zusammengetragen und aufbereitet, die für eine  
statistische Abbildung der Gesellschaft und Ökonomie aussagekräftig sind und Prognosen 
über die Zukunft erlauben. Der oberste Herr all dieser Statistiken ist Manfred Scherschinski. 
Im Gespräch mit der werk∙stadt erläutert der Präsident des Statistischen Landesamtes  
die aktuellen Trends und zukünftigen Herausforderungen.

Der Herr der Statistiken
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Herr Scherschinski, alle reden vom demo-
grafischen Wandel. Meist wird dabei auf 
gravierende gesellschaftliche Veränderungen 
hingewiesen. Aber was verrät uns die Demo-
grafie denn tatsächlich über die Zukunft?
Demografie ist eine Wissenschaft, die sich 
statistisch und theoretisch mit der Entwick-
lung der Bevölkerung und deren Strukturen 
befasst. Dabei schaut man sich die zahlen-
mäßige Gliederung, ihre geografische Un-
tergliederung oder soziale Faktoren an und 
untersucht die Gesetzmäßigkeiten einer 
Gesellschaft. Die so gewonnenen Aussagen 
braucht man beispielsweise für alle politi-
schen Entscheidungen – das fängt bei der 
Berechnung des Finanzausgleiches an und 
hört bei der Planung der zukünftigen Inf-
rastruktur auf.

Das hört sich komplex an. Anhand welcher 
Indikatoren kann man denn seriöse und 
belastbare Aussagen treffen?
Man bekommt schon ein ziemlich genaues 
Bild, wenn man sich die Ab- und Zuwan-
derung sowie die Geburten- und Sterbera-
ten ansieht. Fasst man die Region Dessau-
Roßlau, Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg 
zusammen, so gibt es hier rund 395.000 
Menschen. Das sind 120.000 Einwohner – 
also knapp ein Viertel – weniger als 1990. 
Damit ist der Bevölkerungsrückgang höher 
als im Landesdurchschnitt.   

Überalterung, Geburtenknick, Abwanderung 
– welche Gründe gibt es für diesen massiven 
Einschnitt?
Das ist unterschiedlich. Während in den 
Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Witten-
berg das Geburtendefizit ursächlich für die 
Abnahme der Einwohner zeichnet, ist es in 
Dessau-Roßlau der Wanderungsverlust.

Blickt man auf die Statistik, sieht man,  
dass eine Frau heute durchschnittlich 
1,4 Kinder bekommt. Früher waren es 
1,5 Kinder. Die Geburtenrate hat sich also 
kaum verändert. Warum gibt es dennoch im-
mer weniger Menschen in Sachsen-Anhalt? 
Betrachtet man den gesamten Zeitraum seit 
1990, so hat sich die Geburtenrate erheblich 
verändert. Anfang der 90er Jahre stürzte 
diese regelrecht ab und begann erst Ende 
der 90er wieder zu steigen. Damit fehlen 
die jungen Frauen, die die Kinder auf die 
Welt bringen. Um fast die Hälfte hat sich 
die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter 
verringert. Das spiegelt sich in der Folge in 
den Statistiken wider. Während die Zahl der 
Einwohner im Rentenalter um fast 40 Pro-
zent stieg, ist die Bevölkerungszahl im Kin-
des- und Jugendalter um 60 Prozent gesun-
ken. Vereinfacht heißt das: Die Kinder, die 
nicht geboren werden, können auch keine 
Kinder bekommen.

Das klingt alarmierend. Wie wirkt sich  
diese Entwicklung zukünftig aus?
Der Bevölkerungsrückgang hat sich zwar 
verlangsamt, aber er wird anhalten. Bis zum 
Jahr 2025 wird die Zahl der Menschen in 
Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld und Wit-
tenberg auf 322.000 sinken. Das sind 90.000 
weniger als im Prognosebasisjahr 2008.

Weniger Kinder heißt weniger Schüler,  
die nach ihrem Sekundar- oder Gymnasial-
abschluss eine Lehre oder ein Studium be-
ginnen, um den Grundstein für ihr anschlie-
ßendes Berufsleben zu legen. Inwieweit ist 
der daraus resultierende Fachkräftemangel 
heute schon zu spüren beziehungsweise 
wie wird sich diese Entwicklung in einigen 
Jahren auswirken?
Es gibt bereits den viel beschriebenen Fach-
kräftemangel, so z. B. in der Maschinenbau- 
und Betriebstechnik. Aufgrund des altersbe-
dingten Ausscheidens aus dem Berufsleben 
und des mangelnden Nachwuchses bezie-
hungsweise der steigenden Zahl an Schul-
abbrechern überaltern die Belegschaften 
in den Unternehmen und Behörden immer 
mehr. Wenn man hier also nicht rechtzeitig 
gegenwirkt, stellen sich über kurz oder lang 
Probleme ein. Engpässe sind in einzelnen 
Berufsgruppen erkennbar. Laut Bundes-
agentur für Arbeit bestehen bei den techni-
schen Berufen die Fachkräfteprobleme vor 
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allem auf der Ebene der Experten, das sind 
Ingenieure, aber auch zunehmend auf der 
Ebene der Fachkräfte und Spezialisten. In 
der Maschinen- und Fahrzeugtechnik, im 
Bereich Mechatronik, Energie und Elektro 
gibt es einen Expertenmangel.

Ist der Ministerpräsident Reiner Haseloff 
also auf dem richtigen Weg, wenn er in 
anderen Bundesländern um jene buhlt, die 
Sachsen-Anhalt einst wegen der fehlenden 
Arbeit den Rücken gekehrt haben? 
Sicherlich ist das eine öffentlichkeitswirk-
same Aktion. Aber unabhängig davon 
muss man nüchtern konstatieren, dass es 
in Sachsen-Anhalt derzeit mengenmäßig 
an adäquaten Arbeitsplätzen fehlt. Man 
muss sich nur die Zahl der Ein- und Aus-
pendler anschauen. Während knapp 60.000 
Menschen aus anderen Bundesländern we-
gen der Arbeit zu uns kommen, fahren fast 
137.000 von hier in andere Regionen, um 
Geld zu verdienen. Der Negativsaldo von 
77.000 Menschen zeigt also, wo der Schuh 
drückt.

Zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig junge 
Frauen – daran krankt Sachsen-Anhalt. Wie 
hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Man zieht nicht irgendwo hin, weil es schön 
ist, sondern weil es berufliche Perspektiven 
gibt. Junge Menschen kehren also nur zu-

rück, wenn sie die Aussicht auf einen si-
cheren und gut bezahlten Job haben. Wenn 
dies erfüllt ist, dann denken sie auch über 
eine Familiengründung nach.
 
Allgemein formuliert, sind Arbeitsplätze also 
der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen 
den demografischen Wandel. Wie stellt sich 
die aktuelle Situation dar? 
In dieser Region gibt es etwa 170.000 Er-
werbstätige. Etwa zwei Drittel sind im 
Dienstleistungsbereich und knapp ein Drit-
tel im produzierenden Gewerbe tätig. Ge-
genüber dem Jahr 1991 verringerte sich die 
Zahl um 64.000. Das ist ein Rückgang von 
fast 30 Prozent. Er ist damit höher als im 
Landesdurchschnitt. 

Womit erklären Sie sich das?
Vergleicht man ost- und westdeutsche Re-
gionen, so sieht man, dass es in den alten 
Bundesländern einen breiten Mittelstand 
gibt. Im Osten gab es wenige, aber sehr gro-
ße Betriebe. Nach der Wende wurden die 
umstrukturiert oder abgewickelt. Es wur-
den schlichtweg nicht mehr so viele Men-
schen benötigt. Gerade im produzierenden 
Gewerbe wurden die Arbeitskräfte massiv 
reduziert. Allerdings muss man auch sagen, 
dass seit 1991 der Dienstleistungsbereich 
auf dem Vormarsch ist und mehr Menschen 
bindet als zuvor. 

Stabilisiert sich damit der Arbeitsmarkt?
Ja, das verdeutlicht ein Blick auf die sinken-
de Arbeitslosenquote im Land. Diese Ten-
denz ist auch in der kreisfreien Stadt Des-
sau-Roßlau und in den beiden Landkreisen 
zu beobachten, allerdings mit unterschiedli-
chem Tempo. Während in Anhalt-Bitterfeld 
die Arbeitslosenquote um 5,7 Prozentpunk-
te abnahm, war sie im Landkreis Wittenberg 
um 4,1 Prozentpunkte und in Dessau-Roß-
lau um 3,4 Prozentpunkte niedriger.

Was ist der Motor  
des Erfolgs in dieser Region?
Dazu tragen die mehr als 300 Industriebe-
triebe mit ihren rund 30.000 Beschäftigten 
bei. Jeder fünfte Industriebetrieb von Sach-
sen-Anhalt ist hier ansässig. Vergleicht man 
die Industriedichte – also das Verhältnis der 
in der Industrie sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten zu 1.000 Einwohnern 
– so steht der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
landesweit auf Platz Nummer eins.

Welche Branchen sind  
da die Leistungsträger?
Die Industrie in dieser Region erwirtschaf-
tet einen Gesamtumsatz von mehr als acht 
Milliarden Euro im Jahr. Mehr als die Hälfte 
davon wird in den Chemie-, Nahrungs- und 
Futtermittel-, Metall- oder Photovoltaik-
branchen generiert.

Bruttozugänge an Sachanlagen 
Anteil der Region Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Wittenberg 
am Land Sachsen-Anhalt in %
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Bruttozugänge an Sachanlagen 
Anteil der Region Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Wittenberg 
am Land Sachsen-Anhalt in %

Wie ist die gesamte Region von ihrer 
wirtschaftlichen Stärke her einzuordnen?
Nimmt man die Stadt Dessau-Roßlau und 
die beiden Landkreise Anhalt-Bitterfeld 
und Wittenberg zusammen, so beträgt das 
Bruttoinlandsprodukt annähernd neun Mil-
liarden Euro. Damit trägt die Region fast 18 
Prozent der in Sachsen-Anhalt produzierten 
Waren und Dienstleistungen bei. Für die Re-
gion bedeutet dies im Vergleich zu 1991 ein 
Wachstum von mehr als 160 Prozent. Damit 
liegt man über dem Landesdurchschnitt.

Diese Zahlen dokumentieren die Stärke 
des Industrie- und Dienstleistungsstandorts. 
Was ist für diesen Erfolg ausschlaggebend? 
Letztendlich auch die getätigten Investiti-
onen. Allein zwischen 2000 und 2011 be-
liefen sie sich auf 4,6 Milliarden Euro. Das 
sind etwas mehr als ein Viertel der gesam-
ten Industrieinvestitionen Sachsen-Anhalts.
 
Auf der einen Seite werden die Menschen 
immer weniger und älter. Auf der anderen 
Seite erhöht sich das Bruttoinlandsprodukt. 
Wie wird man zukünftig diesen Gegensatz 
meistern?
Unabhängig vom prognostizierten Bevölke-
rungsrückgang kann von einem Anstieg des 
Bruttoinlandproduktes aus gegangen werden  
bei einem entsprechenden Fachkräftesiche-
rungskonzept.  Detmar Oppenkowski

> Zahlen aus der Region …

Bevölkerung
  In der Region Dessau-Roßlau/Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg lebten Ende 2011 insgesamt 395.468 

Einwohner, das waren 120.000 Personen bzw. 23,3 % weniger als Ende 1990.
  Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen ging in den letzten 11 Jahren um 58,2 % zurück; die Zahl der 

Rentner stieg um 39,2 %. Das Durchschnittsalter in der Region liegt heute bei fast 50 Jahren.
  Bis zum Jahr 2025 wird sich die Bevölkerungszahl weiter reduzieren. In der Region Dessau-Roßlau/

Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg leben dann noch 321.783 Männer und Frauen, fast 90.000 Personen 
weniger als im Prognosebasisjahr 2008. 

Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt
  Im Jahresdurchschnitt 2009 hatten 170.000 Erwerbstätige ihren Arbeitsplatz in der Region
  Von diesen Erwerbstätigen waren 3,0 % im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, 28,5 % im 

Produzierenden Gewerbe und 68,5 % im Dienstleistungsbereich beschäftigt.
  Im Jahresdurchschnitt 2011 waren in der Region 24.273 Arbeitslose registriert, das waren 29,9 % 

weniger als im Jahr 2007. Landesweit sank die Zahl der Arbeitslosen in diesem Zeitraum um 30,8 %.

Industrie
  In der Region Dessau-Roßlau/Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg gab es im September 2011 insgesamt  

313 Industriebetriebe* mit 30.297 Beschäftigten. Damit war jeder fünfte Industriebetrieb in dieser 
Region ansässig, 23 von 100 Industriebeschäftigten arbeiten dort. 

  Im Jahr 2011 wurde ein Gesamtumsatz von 7,8 Mrd. Euro erzielt, darunter 2,3 Mrd. Euro mit dem 
Ausland. Die Exportquote bertrug 29,2 % und lag um 2,6 % über dem Landesergebnis.

  Je Beschäftigten wurde in der Region ein Umsatz von 258.536 Euro erwirtschaftet, das sind 70.000 
Euro weniger als im Landesdurchschnitt.

  Zur Beurteilung der Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes ist die Industriedichte die entscheidende 
Maßzahl. Sie ist die Relation der in der Industrie sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu 1.000 
Einwohnern. Sachsen-Anhalt hatte im Jahr 2011 eine Industriedichte von 61,1.  
Innerhalb der Landkreise war die höchste Dichte mit 93,4 in Anhalt-Bitterfeld. 

Investitionen
  In den Industriebetrieben der Region Dessau-Roßlau/Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg wurden in den 

Jahren 2000 bis 2011 rund 4,6 Mrd. Euro investiert, das sind etwas mehr als ein Viertel der gesamten 
Industrieinvestitionen Sachen-Anhalts. 

  Die Investitionsintensität (Industrieinvestitionen je Beschäftigten in Industriebetrieben) 
lag in vielen Jahren über dem Landesdurchschnitt. 

 
*Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden.
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Auch in der regionalen Wirtschaft  
hinterlässt der demografische Wandel seine 

Spuren: Fast jedes zweite Unternehmen  
im IHK-Bezirk Halle-Dessau, dem Süden 

Sachsen-Anhalts, klagt über fehlende 
Fachleute. Hinzu kommt die Altersstruktur 

der Belegschaft: Das Durchschnittsalter 
steigt spürbar an, es kommt zu wenig junger 
Nachwuchs nach. Die Unternehmen ergeben 

sich jedoch nicht ihrem Schicksal, sondern 
stemmen sich gegen diese Herausforderun-
gen, wie Carola Schaar, Präsidentin der IHK 

Halle-Dessau, im Interview erklärt.  
Die Unternehmerin aus Bitterfeld-Wolfen 
weiß, worauf es ankommt, engagiert sich 

die Kammer doch nicht nur für harte 
Standort faktoren. Neben der Aus- und  

Weiterbildung bringt die IHK auch  
vermeintlich weiche Themen, wie die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, voran. 
Dabei nimmt Schaar neben der Politik auch 

ihre Unternehmerkollegen in die Pflicht.

 

»Wir müssen an vielen 
Stellschrauben drehen«

Frau Präsidentin Schaar, ist der viel 
beschriebene Fachkräftemangel auch 
schon im IHK-Bezirk zu spüren?
Zwar bestehen viele verschiedene Abstufun-
gen des Mangels, aber ganz pauschal muss 
man dem zustimmen. Seit 2007 hat sich die 
Situation spürbar verschärft. Zuletzt konn-
ten rund 40 Prozent unserer Mitgliedsunter-
nehmen ihren Bedarf an Fachkräften nicht 
decken. Knapp jeder dritte Betrieb konnte 
mindestens eine Stelle längerfristig nicht 
besetzen. Die Industrie und der Dienstleis-
tungsbereich berichten seit längerem von 
Problemen und steuern bereits aktiv dage-
gen. Für die Zukunft werden in allen Bran-
chen zunehmende Engpässe erwartet.

Wird das auch auf dem Ausbildungs-
markt sichtbar?
Ja, dort bereits seit einigen Jahren. Die Zahl 
der Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger in Sachsen-Anhalt ist stark zurückge-
gangen. Sie hat sich in kürzester Zeit sogar 
halbiert! Daher müssen wir auch im Bereich 
der IHK Halle-Dessau von einer zurückge-
henden Zahl eingetragener Ausbildungs-
verhältnisse berichten. In Summe ist der 
Rückgang in den letzten Jahren in unserem 
Bereich aber niedriger als der Rückgang 
insgesamt. Aktuell haben wir ein Minus 
von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Verschärfende Faktoren sind zudem die 
zurückgehende Zahl der sogenannten Alt-
bewerber und eine höhere Studierneigung 
der Jugendlichen. Hier konkurriert die du-
ale Ausbildung mit anderen Berufsausbil-
dungen. Sorgen bereitet mir auch ganz per-
sönlich die ungenügende Ausbildungsreife 
eines Teils unserer Jugendlichen.
 

Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, um künf-
tige Fachkräfteengpässe zu verhindern?
Es gibt da viele Stellschrauben. Nicht an al-
len kann sofort gedreht werden. Kurzfristig 
sollten durch eine bessere Vermittlung und 
gezielte Weiterbildung bestehende Poten-
ziale besser genutzt werden. Mittelfristig 
müssen die Arbeitsanreize insbesondere für 
Arbeitslose erhöht sowie die Schulbildung 
für Jugendliche mit Blick auf die Ausbil-
dungsfähigkeit verbessert werden. Zudem 
brauchen wir ein modernes Zuwanderungs-
recht, das Deutschland attraktiv macht für 
jene Menschen, die sich aktiv mit Ideen, 
Kompetenz und Leistungsbereitschaft in 
unsere Arbeitswelt einbringen wollen.

Ist Bildung der Schlüssel?
In jedem Fall. Fachkräftesicherung ge-
schieht vor allem durch Aus- und Weiterbil-
dung. Durch die eigene Ausbildung binden 
Unternehmen künftige Fachkräfte frühzeitig 
an sich. Berufsbegleitende Qualifizierung ist 
ein bewährtes Mittel, um Fachkräftepoten-
ziale im eigenen Unternehmen zu heben. 
Langfristig können wir der demografischen 
Falle jedoch nur mit mehr Geburten und 
Zuwanderung entkommen. Hier stehen die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die bereits betonte Attraktivität des 
Arbeitsmarktes für ausländische Fachkräf-
te im Fokus. Hier sind bereits Unternehmen 
mit gutem Beispiel unterwegs.
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Was tun die Unternehmen konkret?
Für die Unternehmen ist die verstärkte Aus- 
und Weiterbildung das wichtigste Mittel, 
um den Fachkräftebedarf zu sichern. Da-
rüber hinaus erhöhen viele Unternehmen 
ihre eigene Attraktivität – etwa durch Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, der speziellen Förderung von Frauen 
oder über die Bezahlung. Auch die stärkere 
Orientierung auf andere Zielgruppen, wie 
ältere Arbeitnehmer, kann ein Beitrag zur 
Lösung sein. Lediglich die stärkere Anwer-
bung von Fachkräften aus dem Ausland 
kommt nicht so richtig voran.

Wie sieht es bei der Ausbildung aus?
Die Unternehmen verstärken ihre Anstren-
gungen bei der Akquise von Jugendlichen 
für eine duale Ausbildung. Vor allem Maß-
nahmen der Berufsorientierung werden ge-
nutzt. Ferienjobs und Praktika dienen dazu, 
die Arbeitswelt erlebbar zu machen. Auch 
die Werbeaktivitäten auf Messen und Bör-
sen bis hin zu sozialen Netzwerken werden 
erhöht. Darüber hinaus öffnen sich Un-
ternehmen sogenannten benachteiligten 
Jugendlichen und geben diesen unter an-
derem durch Nachhilfe und Einstiegsquali-
fizierungen eine Chance. 

Es geht aber nicht nur darum, neue Fach-
kräfte auszubilden. Ziel sollte es grund-
sätzlich auch sein, langjährige Mitarbeiter 
im Unternehmen zu binden. Dazu gehören 
Maßnahmen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, wie flexible Arbeitszeitmodelle, 
Hilfe bei der Suche nach Betreuungsmög-
lichkeiten für Kinder und pflegebedürftigen 
Angehörigen. 

Unsere Arbeitswelt ist geprägt von 
einer alternden Gesellschaft. Welche 
Möglichkeiten gibt es, sich auf diesen 
Wandel einzustellen?
Es ist tatsächlich in den Statistiken sichtbar: 
Während das Alter bei Kurzzeiterkrankun-
gen eigentlich keine Rolle spielt, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, langfristig auszufallen 
mit dem Alter deutlich an. Muskel- und 
Skeletterkrankungen, Verletzungen sowie 
psychische Erkrankungen sind dafür die 
häufigsten Ursachen. Unternehmen können 
hier prophylaktisch mit Instrumenten des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements ge-
gensteuern. Die Erfahrungen sind sehr posi-
tiv: Fast alle Unternehmen, die ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement eingeführt 
haben, können über spürbare Verbesserun-
gen, also geringere Ausfallzeiten, berichten.

Kritiker argumentieren  
mit den hohen Kosten.
Gesundheit kostet nun einmal, und Krank-
heit kommt immer teurer – und zwar allen 
Beteiligten! Ich sage jedoch auch: Viele 
Maßnahmen sind gar nicht teuer. So ist es 
erfahrungsgemäß schon hilfreich, schlicht 
die Arbeitsabläufe zu verbessern. Hier geht 
es weniger um teure Sachinvestitionen  
als um organisatorische Maßnahmen, die 
Belegschaft und Unternehmensleitung zu-
sammen erarbeiten, um Belastungen zu mi-
nimieren. Und am Ende spart das Unterneh-
men sogar Geld. Denn optimierte Abläufe 
und Zeitersparnisse helfen langfristig, den 
wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.

Was würden Sie sich von  
der Politik wünschen?
Unsere Unternehmen wünschen sich vor 
allem Verbesserungen im Bildungsbereich. 
Für über die Hälfte ist die Qualifikation 
der Schulabgänger verbesserungsbedürf-
tig. Darüber hinaus steht bei vielen eine 
bessere Vermittlung durch die Agentur für 
Arbeit auf dem Wunschzettel. Auch der 
Ausbau von Kinderbetreuung und Pflege-
angeboten wird als nötig angesehen. Ich 
persönlich wünsche mir von der Politik ein 
klares Bekenntnis dazu, dass künftige Fach-
kräfte Leistungsbereitschaft, Wissen und 
bestimmte Kompetenzen besitzen müssen. 
Der Grundstein dazu wird in den Schulen 
gelegt. Das aktuell diskutierte Herabsetzen 
von Notenstandards halte ich dagegen für 
das falsche Signal.  

Weitere Informationen und 
Angebote der IHK Halle-Dessau 
unter www.halle.ihk.de

Carola Schaar, Präsidentin der IHK Halle-Dessau
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Wettbewerbsvorteil:
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Fit im Job, das bedeutet auch gesund zu 
sein. Für die Unternehmen – gerade die 
kleinen – ist die Gesundheit der Mitarbeiter 
Voraussetzung für Handlungsfähigkeit und 
Erfolg. Kranke Mitarbeiter verursachen Kos-
ten und bringen keinen Gewinn. In Produk-
tionsbetrieben mit hoch spezialisierten Fach-
kräften, die sich nicht von heute auf morgen 
ersetzen lassen, sind die Schäden durch den 
Ausfall von Mitarbeitern besonders groß.  
Immer mehr Unternehmen investieren  
deshalb in ein »Betriebliches Gesundheits-
management« – mit unterschiedlichem 
Erfolg: 

Fakt ist: der fehlende Nachwuchs und 
die fortschreitende Überalterung un-
serer Gesellschaft zwingt uns zu einem 

radikalen Umdenken in Fragen der sozialen 
Sicherung und der Arbeitsorganisation. 

Die »Rente mit 67« ist nur ein Indiz hier-
für. Sie soll nicht nur die Renten kassen 
entlasten, die kaum noch ausreichen, den 
immer länger lebenden »Alten« ihre meist 
wohl verdiente Rente auszuzahlen, sondern 
auch dem wachsenen Fachkräftemangel 
entgegenwirken. Zumindest theoretisch. 
»Wenn man bedenkt, dass unsere durch-
schnittliche Lebenserwartung pro Jahr um 
2,8 Monate steigt, ist auch eine Rente mit 
77 realistisch«, umschreibt Prof. Dr. Wolf-
gang Hoffmann auf einem Workshop des 
Forschungsverbundes Community Medicine 
in Greifswald das Dilemma. 

»Länger leben bedeutet länger arbeiten, 
dabei muss die Gesundheit eine besondere 
Rolle spielen.«

Tatsächlich wird dieser Aspekt in der aktu-
ellen Diskussion um den Fachkräftemangel 
gern vernachlässigt. Die meisten Bemühun-
gen zielen auf neue Bewerber, die andern-
orts abgeworben werden und kümmern sich 
nur wenig um die Motivation, Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit der vorhandenen 
Mitarbeiter. Die Attraktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens wird 
aber immer mehr an seinen »Soft Skills« 
und auch an einem wirkungsvollen Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement (BGM 
= Corporate Health Management) gemes-
sen. Wenn zukünftig nicht mehr die Be-
triebe ihre Mitarbeiter auswählen sondern 
die Fachleute ihre Betriebe, dürfte dies eine 
entscheidende Rolle spielen. 

 
Betriebliche Gesundheit ist  
ein quantifizierbarer Kostenfaktor
Nach Berechnungen des Statistischen Bun-
desamtes summierte sich der krankheits-
bedingte Arbeitsausfall in deutschen Unter-
nehmen im Jahr 2009 auf 1,33 Millionen 
Erwerbsjahre, das entspricht – bezogen auf 
ein durchschnittliches Arbeitnehmerentgelt 
– Lohnfortzahlungen von ca. 44 Mrd. Euro. 
Der Schaden durch die verloren gegange-
ne Wertschöpfung (Opportunitätskosten) 
ist sogar noch höher und wird in der Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes mit 
79 Mrd. Euro angegeben. Das sind zusam-
men 123 Mrd. Euro die deutsche Unterneh-
men jedes Jahr für krankheitsbedingte Aus-
fälle (Absentismus) aufbringen. Der nicht 
zu unterschätzende Produktivitätsverlust 
durch Mitarbeiter, die sich trotz gesundheit-
licher Beeinträchtigung zur Arbeit schlep-
pen (Präsentismus) lässt eine noch höhere 
Belastung vermuten.

Die demografische Entwicklung verschärft 
das Problem: In den Betrieben wird der 
Anteil der über 50-Jährigen in den nächs-
ten Jahren deutlich ansteigen. Während 
die »Alten« eine altersbedingt geringere 
Produktivität durch Erfahrung meist aus-
gleichen können, sind sie im Durchschnitt 
häufiger krank als die Jungen. Nach dem 
AOK-Fehlzeiten-Report 2010 ist der Kran-
kenstand der Sechzigjährigen fast doppelt 
so hoch (7 %), wie der der Vierzigjährigen 
(4  %). Sachsen-Anhalt liegt im bundes-
deutschen Vergleich mit rund 4,1 Prozent 
auf den hinteren Plätzen. Höher ist der 
Krankenstand nur in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern. 

In einem anderen Ländervergleich des 
Statistisches Bundesamtes hält Sachsen-
Anhalt sogar den Negativ-Rekord: Danach 
liegt die »voraussichtliche Entwicklung der 
Erwerbspersonenzahl bis 2030« bei Minus 
33 Prozent – der bundesdeutsche Durch-
schnitt beträgt 11,6 Prozent.

Die Investition in die Gesundheit  
der Mitarbeiter lohnt sich
Es liegt auf der Hand, dass Investitionen in 
diesem Bereich mehr bringen als nur den 
Einspareffekt durch geringeren Kranken-
stand oder unkonzentrierte und geschwäch-
te Mitarbeiter. Daneben steigt die Attrak-
tivität des Unternehmens für Mitarbeiter 
und Investoren – auch der potenziellen! 
Es wundert nicht, dass immer mehr Unter-
nehmen den gezielten Einsatz betrieblicher 
Gesundheitsförderung als Marketing aspekt 
herausstellen. 

«
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Der Bundesgesundheitsminister pro-
pagiert gern die Zahl, dass für jeden 
in gesundheitsfördernde Maßnahmen 

der Mitarbeiter investierten Euro 2,20 Euro 
an direkten und indirekten Krankenkosten 
gespart werden können. Tatsächlich belohnt 
die Bundesregierung Unternehmer, die sich 
finanziell um die Gesundheit ihrer Mitar-
beiter kümmern mit saftigen Steuerbefrei-
ungen. 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter 
können die Betriebe steuerlich geltend ma-
chen! 

Bleibt die Frage, welche  
Maßnahmen sinnvoll sind
Die Meinungen hierüber gehen naturge-
mäß auseinander. Der Gesetzgeber fördert 
mit dem Einkommensteuergesetz »Leistun-
gen des Arbeitgebers zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustandes und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung, die 
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und 
Zielgerichtetheit den Anforderungen der 
§§ 20 und 20a des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch genügen …« Hierzu zählen 
z. B. Bewegungsprogramme, Ernährungs-
angebote, Suchtprävention und Stressbe-
wältigung, nicht jedoch die Beiträge für 
einen Sportverein, ein Gesundheitszentrum 
oder Fitnessstudio. 

Die Siemens AG, Sector Healthcare – führend  
in der Entwicklung hochwertiger Medizin- 
und Labortechnik – hat einen ausgeklügel-
ten Maßnahmekatalog zur betrieblichen 
Prävention zusammengestellt und empfiehlt 
den Betrieben ein Mal jährlich umfassende 
Gesundheitschecks für alle Mitarbeiter. 

»Die hier empfohlenen Präventionsunter-
suchungen ersetzen jedoch keine ärztliche 
Diagnose«, betont Prof. Dr. Reiner Biffar, 
von der Universitätsmedizin Greifswald, der 
bei der Entwicklung des Präventionspro-
gramms mitgewirkt hat. »Sie können aber 
die kleinen Zeichen, mit denen sich Krank-
heiten ankündigen, erkennen und helfen 
geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten.« 
 
Vorsorge ist nicht gleich Prävention
Nicht jeder will wissen, welche Wehweh-
chen oder lebensbedrohlichen Krankheiten 
auf ihn zukommen. Darüber hinaus sind 
Einfluss und Kontrollmöglichkeiten des 
Arbeitgebers – zumindest in Deutschland – 
bei solchen Untersuchungen sehr begrenzt. 
Und das ist auch gut so: Studien haben 
ergeben, dass die Bereitschaft an Check-

Ups oder anderen gesundheitsförderlichen 
Maßnahmen des Betriebes teilzunehmen, 
drastisch sinkt, sobald die Mitarbeiter das 
Gefühl haben, dass die Chefs Einblick in die 
Untersuchungsergebnisse nehmen könnten. 
Hingegen steigt die Akzeptanz der Maßnah-
men spürbar, wenn sie durch unabhängige 
oder externe Stellen wie Betriebsrat, Medi-
zinischer Dienst oder Betriebssportgemein-
schaft bzw. Krankenkasse, Arbeitsamt und 
Handelskammer initiert und moderiert wer-
den. Dies ist sicher auch ein Ergebnis einer 
fortschreitenden »Gewöhnung« der Bevöl-
kerung an die so genannten »Individuellen 
Gesundheitsleistungen« – also zusätzlicher 
Angebote der niedergelassenen Ärzte, deren 
Kosten nicht von den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen werden. 

Ergonomie ist Mindeststandard
Mit Betrieblichem Gesundheitsmanagement 
ist jedoch nicht die ergonomische Gestal-
tung von Arbeitsplätzen und -abläufen ge-
meint. Selbstverständlich muss jede Arbeit 
ausreichend sicher und »bequem« sein, um 
einen achtstündigen Arbeitsalltag sowohl 
gefahrlos als auch hochkonzentriert durch-
zustehen. Wo solche Mindestanforderungen 
nicht erreicht werden, ja Stress und Über-
stunden zum Alltag gehören, ist ein Aus-
brennen oder -bluten von Belegschaft und 
Unternehmen vorprogrammiert. 
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Eher geht es bei wirksamem Gesundheits-
management um die Pausen- und Frei-
zeitgestaltung, die Einstellungen der Mit-
arbeiter zu gesunder Lebensweise und die 
Möglichkeit, bestimmte ungesunde Ange-
wohnheiten aufzugeben. 

Über 70 Prozent »moderner«  
Krankheiten sind lebensstilbedingt
Gemeint sind vor allem solche Beeinträchti-
gungen, die durch die Risikofaktoren Tabak, 
Alkohol, Übergewicht und Bewegungsman-
gel ausgelöst werden. Wenn man etwas für 
die eigene Gesundheit oder die der Mitar-
beiter tun möchte, muss man hier ansetzen. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement zielt 
daher in erster Linie auf eine nachhaltige 
Verhaltensänderung in diesen Bereichen 
und versucht auf unterschiedliche Weise 
Anreize zu schaffen und die Motivation zu 
steigern. 

Der Möglichkeiten gibt es viele. Fast 
alle laufen auf die direkte oder indirekte fi-
nanzielle Beteilung durch den Arbeitgeber 
hinaus. Die Kostenübernahme bei erwähn-
ten Check-Ups, Nichtraucherprogrammen, 
Rückenkursen bis hin zu Wellness-Aufent-
halten sind ebenso denkbar, wie die Ge-
währung von zusätzlichen Urlaubstagen für 
individuelle Gesundheitsprogramme oder 
Geldprämien. 

Entscheidend bei all diesen Anreizprogram-
men (Incentives) ist – da sind sich die Prä-
ventionsforscher inzwischen einig – dass 
sie auf die individuellen Bedürfnisse des 
jeweiligen Mitarbeiters zugeschnitten sind. 

Angebote »nach dem Gießkannenprin-
zip«, wie die Auslobung von pauschalen 
Bewegungsangeboten, führen in aller Regel 
dazu, dass nur jene, die ohnehin ins Fitness-
studio gehen, Gebrauch davon machen oder 
die Motivation mit der Zeit abnimmt. Hinzu 
kommt, dass nicht jedes Programm für je-
den taugt. Die Menschen sind verschieden. 
Gerade für adipöse Mitarbeiter, die sich au-
genscheinlich mehr bewegen sollten, ist ein 
gefördertes Joggingprogramm Gift. Es führt 
eher zu neuen und dann anhaltenden ortho-
pädischen Problemen als zu einer Verbesse-
rung der Gesundheitsbilanz. In sofern sollte 
am Beginn eines jeden Programms tatsäch-
lich eine individuelle Bestandsaufnahme 
stehen, wie es von Präventions medizinern, 
guten Sportstudios und Wellnesseinrichtun-
gen seit langem gefordert und zunehmend 
praktiziert wird. 

Kooperation ist nötig und möglich
»Es ist offensichtlich, dass viele Unterneh-
men den Aufwand, der mit der Einführung 
betrieblicher Gesundheitsangebote verbun-
denen ist, weder leisten können noch wol-
len. Externe Dienstleister müssen daher ein 
umfassendes Serviceangebot entwickeln, 
das von einer Analyse- und Beratungskom-
ponente über die nachvollziehbare Zusam-
menstellung des optimalen Programms bis 
hin zur regelmäßigen Bewertung des Ge-
samterfolgs reicht«, fasst Dr. Michael Thor-
warth von der Unternehmensberatung »The 
Bosten Consulting Group«, die unter DAX-
Unternehmen eine Befragung zum Gesund-
heitsmanagement durchgeführt hat, zusam-
men. »Für neue Dienstleister bieten sich hier 
attraktive Wachstumschancen.«

Aber selbst die Kooperation mit externen 
Partnern kann nur gelingen, wenn in den 
Betrieben ein ausreichendes Verständnis für 
die betriebliche Prävention und Einsicht in 
ihre grundsätzliche wirtschaftliche Bedeu-
tung existiert. Von der Auseinandersetzung 
mit dem Thema und der Implementierung 
entsprechender Präventionsmodelle, wer-
den ohne Zweifel alle profitieren: die Unter-
nehmen, deren Mitarbeiter und die zukünf-
tigen Servicepartner eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.  Steffen Wilbrandt

Links zum Weiterlesen: 
www.werkstadt-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html
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> Schwächen der aktuellen BGM-Angebote
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 Verständnis- 
 ebene 
 
•  Mangelndes Bewusstsein
 für Bedeutung betrieblicher   
 Gesundheit 
• Fehlendes Wissen über   
 Wirksamkeit von Prävention 
 
             Lösung

 
• Wirkung an betriebs-  
 wirtschaftlichen Kennzahlen   
 plausibilisieren
• Wirksamkeit und Nutzen   
 transparent darlegen

 Implementierungs- 
 ebene 
 
•  Positive Kosten-Nutzen- 
 Wirkung der Umsetzung  
 nicht erkennbar 
• Organisationsaufwand  
 im Detail zu hoch geschätzt 
 
             Lösung

 
• Modulare Programme  
 gezielt auf max. Kosten- 
 Nutzen-Wirkung ausrichten
• Vollständiges Gesamt- 
 konzept bereitstellen

 Nutzungs- und  
 Kontinuitätsebene 
 
•  Fehlende oder  
 nachlassende Motivation  
 der Mitarbeiter 
• mangelnde Kontrolle  
 des Erfolgs 

             Lösung

 
• Verknüpfungen einsetzen 
 u.a. um MA-Motivation zu  
 steigern 
• Definierte KPI* erfassen, 
 Programme ggf. modifizieren
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Einer Überlieferung zufolge soll im Jahre 
610 ein Mönch in einem südfranzösischen 
Kloster die ersten Brezeln gebacken haben. 

Er legte übrig gebliebene Teigstreifen in eine 
Form, die an zum Gebet gekreuzte Arme 

erinnern. Denn im Mittelalter beteten  
die Menschen mit über der Brust gekreuzten 

Armen und legten die Hände auf  
die Schultern. Im 12. Jahrhundert machten 

die Bäcker das »heilige Gebäck« zum Wappen 
ihrer Zunft, heute ist die Brezel Symbol einer 

erfolgreichen Unternehmensgeschichte und 
das weltliche Aushängeschild der Brezel-

bäckerei Ditsch GmbH. 

Heiliges Gebäck, 
hochmodern hergestellt

Knusprig braun gebacken kommt das 
Backwerk aus dem Ofen, es duftet 
verführerisch und wer die Augen 

schließt, denkt an eine kleine, heimelige 
Backstube, in der ein Bäckermeister mit 
weißer Mütze vor sich hin werkelt. Backen 
im 21. Jahrhundert hat allerdings andere 
Dimensionen, wie man in Oranienbaum se-
hen kann: Auf 7.700 m² Produktionsfläche 
werden bei Ditsch Brezeln produziert, dazu 
Croissants und Pizzen in verschiedenen 
Variationen und das alles mit hochmoder-
ner, ausgeklügelter Automationstechnik. 
Pro Tag verlassen rund eine Million Stücke 
das Werk, als fertiges Gebäck oder in Form 
von Tiefkühlteigprodukten. »Abnehmer sind 
nicht allein das Stammhaus in Mainz und 
die knapp 200 Ditsch-Filialen in der gesam-
ten Bundesrepublik, auch das benachbarte 
Ausland wird beliefert. Tiefkühlcontainer 
bringen Waren darüber hinaus bis nach 
Japan«, unterstreicht Werkleiter Matthias 
Hartung.

Seit das 1919 in Mainz gegründete  
Unternehmen Ditsch ein Zweigwerk im 
Dessora Industriepark in Oranienbaum-
Wörlitz im Jahr 1999 eröffnete, stehen am 
Standort Sachsen-Anhalt alle Zeichen auf 

Wachstum. Sieben Produktionslinien gibt 
es aktuell, derzeit wird fieberhaft am Bau 
der achten gearbeitet – eine Investition im 
zweistelligen Millionenbereich, die noch in 
diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Auch die 
Zahl der Mitarbeiter ist stetig gestiegen, in 
den letzten Jahren um rund 25 Personen 
jährlich. Inzwischen gehören in Oranien-
baum 320 Frauen und Männer zum Perso-
nalstamm, Tendenz weiter steigend. 

Um den Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften zu decken, legt das Unternehmen 
zunehmend Wert auf die eigene Ausbil-
dung, ist von Werkleiter Matthias Hartung 
zu erfahren. Während in der Startphase ge-
rade einmal zwei Azubis mit von der Partie 
waren, befinden sich heute 34 Frauen und 
Männer bei Ditsch in der Berufsausbildung. 
Maschinen- und Anlagenführer, Mechatro-
niker, Fachkräfte für Lagerlogistik und für 
Lebensmitteltechnik sowie Kauffrauen und 
-männer für Bürokommunikation gehören 
dazu und längst nicht jeder, der bei Ditsch 
lernt, kommt frisch von der Schulbank. Das 
Alter der Bewerber spiele eine untergeord-
nete Rolle: »Auch Quereinsteiger haben bei 
uns gute Chancen«, betont Herr Hartung, 
»wer sich bewährt, kann mit uns wachsen.« 
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Heiliges Gebäck, 
hochmodern hergestellt

Folgerichtig finden sich im Unternehmen 
Mitarbeiter wie die zweifache Mutter, die 
sich mit Mitte dreißig beruflich neu orien-
tiert hat und nach der Lehre bei Ditsch eine 
Festanstellung gefunden hat.

Dass ihnen Ausbildung am Herzen lie-
ge, betonen mittlerweile viele Unterneh-
men hierzulande. Angesichts des demo-
grafischen Wandels in der Region wird es 
schließlich branchenübergreifend immer 
wichtiger, aber auch immer schwieriger, 
qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen 
und vor allem zu halten. Was die Brezelbä-
cker in Oranienbaum in Sachen Ausbildung 

zu bieten haben, ist allerdings mehr als ein 
vollmundig vorgetragenes Lippenbekennt-
nis. Nur wer selbst erfahren und qualifiziert 
sei, könne qualifiziertes Fachpersonal aus-
bilden, so das Credo der Oranienbaumer. 
Die Ausbildungsleitung liegt deshalb haupt-
sächlich in den Händen von Abteilungslei-
tern. Zudem gilt: »Wer hier lernt, kann auch 
als Azubi bereits lernen, Verantwortung 
zu übernehmen«, beschreibt Matthias Har-
tung den Anspruch des Unternehmens. Im 
Augenblick gebe es einen Auszubildenden 
im dritten Lehrjahr, der schon eigenverant-
wortlich Projekte durchführe. Die Planung 
und Entwicklung eines neuen Produkts, 
zunächst im Handversuch, dann im Rah-
men einer Musterproduktion, das kann in 
Oranienbaum durchaus schon einmal in der 
Hand eines begabten Azubis liegen – und 
wenn alles erfolgreich verläuft, geht am 
Ende möglicherweise ein neues Produkt in 
Serie und setzt die Erfolgsgeschichte von 
Ditsch fort. 

 

Brezelbäcker ist jetzt Schweizer 
Seit September gehört die Brezelbäckerei 
Ditsch GmbH zum Schweizer Handelsunter-
nehmen Valora AG. Für den 1919 in Mainz 
als Feinbäckerei gegründeten Backwaren-
betrieb ging damit eine fast 100-jährige Ära 
zu Ende. Drei Generationen lang wurde das 
Haus als Familienunternehmen geführt und 
expandierte dabei stetig. Zum Zeitpunkt des 
Verkaufs waren im gesamten Betrieb mit 
Stammsitz und Produktionsstätte in Mainz 
sowie dem zweiten Produktionswerk in 
Oranienbaum 500 Mitarbeiter beschäftigt; 
dazu kommen bundesweit rund 200 Filia-
len mit selbstständigen Agenturpartnern. 
Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein 
Umsatz von 110 Millionen Euro erzielt. Für 
2012 wird nach Aussagen eines Unterneh-
menssprechers sogar noch »ein deutlich hö-
herer Umsatz« erwartet. Über den Kaufpreis 
wurde Stillschweigen vereinbart. 

Für das Werk in Oranienbaum hat sich 
durch den Verkauf nichts geändert. Die 
Investition in eine achte Produktionslinie 
werde termingerecht fortgeführt, unter-
strich der Oranienbaumer Werkleiter Mat-
thias Hartung, der Personalbedarf steige 
weiter.  Stefanie Hommers
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Ditsch-Filiale im Rathauscenter Dessau
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Der Schlüssel zur Zukunft

> 100 Jahre Quarzglas von Heraeus

Ob Mikrochip-Herstellung, Datenübertragung 
im Internet mittels Lichtleitfaser, Präzisionsoptik 
oder Lasertechnik – wenn es um anspruchsvolle 
optische Anwendungen geht, führt kein Weg 
am Werkstoff Quarzglas vorbei. Der Edelme-
tall- und Technologiekonzern Heraeus ist einer 
der Pioniere bei der Herstellung und Anwendung 
dieses Materials. 1912 – also genau vor 100 
Jahren – erfolgte die Gründung der Firma Heraeus 
Quarzglas GmbH. Heute ist das Unternehmen 
weltweit an Standorten in Deutschland (Bitterfeld, 
Hanau, Kleinostheim), den USA (Austin, Buford, 
Wilmington), China (Shenyang) und England 
(Wallsend) vertreten. 

> Verbundsystem im P-D ChemiePark

Die Unternehmen AkzoNobel Industrial Chemicals, 
Evonik und Heraeus tauschen am Standort 
über einen engen Stoffkreislauf Rohstoffe und 
Produkte aus. Dabei stellt AkzoNobel aus dem 
Chlor der Elektrolyse Chlorwasserstoff her, den 
Evonik zur Produktion von Siliziumtetrachlorid 
benötigt. Dies ist eine farblose, flüchtige, an 
feuchter Luft rauchende Flüssigkeit, die aus den 
Elementen Silizium und Chlor besteht. Sie wird 
über eine Rohrleitung an Heraeus geliefert, die 
damit hochreines Quarzglas (SiO2) für optische 
Lichtwellenleiter herstellt. Bei diesem Prozess fällt 
als Nebenprodukt Chlorwasserstoff an, der mit der 
Natronlauge von AkzoNobel neutralisiert wird. Die 
dabei entstehende Natriumchlorid-Sole wird nach 
mehreren Reinigungsstufen wieder dem Elektro-
lyseprozess zugeführt. Damit durchläuft das Chlor 
einen vollständig geschlossenen Kreislauf.

Ohne Quarzglas gäbe es kein Internet. Haarfeine Lichtleitfasern transportieren riesige Datenmengen schnell und sicher über Kontinente und Ozeane.
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Der Schlüssel zur Zukunft

Spezialanzug, Brille, Luftschleuse – 
bevor sich der Standortleiter des 
Bitterfelder Heraeus-Werks, Christi-

an Nasarow, ins Herz der Produktion be-
geben darf, muss auch er alle Schleusen 
durchlaufen. »Bei der Herstellung unseres 
synthetischen Quarzglases müssen mög-
liche Verunreinigungen ausgeschlossen 
werden«, sagt er und betritt in seinem 
himmel blauen Reinraumanzug zuerst die 
Schleuse und dann die Ofenhalle. Hier wer-
den aus Silizium tetrachlorid, welches aus 
dem Verbundsystem im P-D ChemiePark 
entnommen wird, die für die schnelle Tele-
kommunikation so wichtigen »hochreinen, 
synthetischen Quarzzylinder« produziert. 

»Wir reduzieren metallische Verunreini-
gungen und Feuchtigkeitsspuren im Unter-
schied zu natürlichem Quarzglas massiv, so 
dass das Material über Reinheiten verfügt, 
die im Bereich von einem Gramm in 1.000 
Tonnen liegen.« Diese Lupenreinheit ist evi-
dent, denn die hier hergestellten Quarzglas-
zylinder sind die Basis zur Herstellung von 
leistungsfähigen Glasfasern für die optische 
Nachrichtentechnik. 

Obwohl diese Lichtwellenleiter dünn wie 
ein Haar sind, besitzen sie außergewöhnli-
che physikalische Eigenschaften, denn sie 
transportieren Signale in Form von opti-
schen Impulsen. Mit Lichtgeschwindigkeit 
– also mit 300.000 Kilometern pro Sekun-
de – jagen die Informationen im Internet 

über Kontinente und durch Ozeane um den 
ganzen Erdball. Zudem lassen sich enorme 
Datenmengen von einem Terabit pro Se-
kunde übertragen. Schon die griechische 
Vorsilbe »Tera«, die »Ungeheuer« bedeutet, 
verdeutlicht das Potenzial. Oder, um es an-
ders zu formulieren: Eine Datenverbindung 
mit einer Bandbreite von einem Terabit pro 
Sekunde würde es erlauben, den Inhalt von 
rund 16 Regalkilometern Aktenordnern von 
Bitterfeld, wo Heraeus produziert, nach Ha-
nau (Hessen), wo das Unternehmen sitzt, 
innerhalb einer Sekunde zu übertragen. So 
lassen sich ganze abendfüllende Spielfilme 
binnen eines Wimpernschlags aus dem In-
ternet herunterladen. 

Die Unterschiede zu anderen Über-
tragungs techniken heißen also schnelle 
Daten  raten und hohe Bandbreiten (Daten-
mengen). Das hat auch der Schlussbericht 
namens »Technologische und ökonomische 
Langfristperspektive der Telekommunika-
tion« für das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie herausgefunden. »Es 
wurde klar, dass […] Glasfaserkabel (FTTH) 
[…] großes Bandbreitenpotenzial besitzen 
und damit im Vorteil gegenüber den xDSL-
Technologien sind.« Eine entscheidende 
Feststellung, denn die multimedialen Ange-
bote brauchen gut ausgebaute Datenauto-
bahnen. Denn: »Der Breitband-Nutzerkreis 
erweitert sich kontinuierlich, Breitbandan-
schlüsse werden weiter zunehmen. […] Die 

schnelle Übertragung von großen Dateien 
oder anspruchsvollen Streamings sowie 
die ständige Verfügbarkeit werden damit 
zur Selbstverständlichkeit […].« Nachvoll-
ziehbare Schlussfolgerung: »In Anbetracht 
[…] steigender Datenvolumina gewinnt das 
Rückgrat des Telekommunikationsnetzes 
[…] zunehmend an Bedeutung. Hochleis-
tungsfähige Glasfaserkabel scheinen die 
Schlüsseltechnologie zum Erfolg.«

Das unterstreicht auch Dr. Bernhard 
Franz. Er ist der Marketing Manager der 
»Division Fiber Optics« von der Heraeus 
Quarzglas GmbH & Co. KG. Die Globalisie-
rung der Welt bildet sich bereits auf seiner 
Visitenkarte ab. Während auf der einen 
Seite Name, Titel und Aufgabenbereich 
auf Deutsch und Englisch abgedruckt sind, 
finden sich auf der Rückseite die Angaben 
des promovierten Physikers in chinesischen 
Schriftzeichen, denn China ist der weltgröß-
te Markt für optische Glasfasern und auch 
für Heraeus ein wichtiger Absatzmarkt. 
8.000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen 
dem Firmensitz und den lokalen Kunden. 
Das entspricht einer reinen Flugzeit von 
etwa zehn Stunden. Während Briefe in der 
heutigen Zeit also eine gefühlte Ewigkeit 
unterwegs sind, erfolgt der Austausch von 
Sprach-, Text- und Bildinformation mittels 
haardünner Glasfasern zwischen Städten, 
Ländern und Erdteilen in Bruchteilen einer 
Sekunde und damit de facto in Echtzeit.
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Und: Die Datenmengen wachsen 
kontinuierlich. »Um 25 Prozent pro 
Jahr«, so Dr. Bernhard Franz. Denn 

die digitale Vernetzung beziehungsweise die 
Virtualisierung der Welt nimmt ständig zu 
und Menschen tauschen sich immer häu-
figer über »soziale Medien« (engl.: social 
media) aus. »Alleine das soziale Netzwerk 
›facebook‹ hat mittlerweile über eine Milli-
arde Nutzer. Über 200 Milliarden Fotos sind 
hier eingestellt«, verdeutlicht der Marketing 
Manager. »Derzeit werden weltweit 11,5 
Terabit – also etwa 2.300 DVD – pro Sekun-
de an Informationen, Bildern und Videos 
hin- und hergeschickt.« Doch das geschieht 
nicht im luftleeren Raum. Um schnell  
»mailen«, »twittern« oder »googeln« zu kön-
nen, braucht es moderne Übertragungs-
technologien samt ausgeklügelter Tele-
kommunikationsinfrastruktur. »Wir treten 
hierbei nicht als Glasfaserhersteller in Er-
scheinung, sondern sind vielmehr der Liefe-
rant des Mantelmaterials, was etwa 95  Pro-
zent des Glases der Glasfaser darstellt«, so 
Dr. Bernhard Franz.

Aber in Bitterfeld werden die drei Meter 
langen und etwa 200 Kilogramm schweren 
Quarzglaskörper hergestellt. Diese haben – 
um es einfach auszudrücken – in der Mit-
te ein Loch. Hier stecken später die Glas-
faserhersteller einen Licht leitenden Kern 
– den Kernstab – hinein. Beim Faserziehen 
wird der Zylinder mit dem Kernstab bei 
rund 2.000 Grad Celsius verschmolzen. Mit 

Ziehgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilo-
metern pro Stunde entstehen so die haarfei-
nen Fasern mit einer Länge von etwa 7.000 
Kilometern pro Quarzglaskörper. Dies nennt 
sich dann RIC-Verfahren. Das bedeutet 
»Rod in Cylinder«, also Kernstab im Zylin-
der. Eine kleine Revolution. Während beim 
Standardverfahren bislang etwa 400 Kilo-
meter gezogen wurden, schafft man nun 
fast das 18-fache. Auch dank innovativer 
Impulse aus Bitterfeld.

Seit 1993 wurden allein durch die hier 
produzierten 18.000 Tonnen von synthe-
tischem Quarzglas mehr als 500 Millionen 
Kilometer Glasfaserkabel für Telekommu-
nikation gewonnen. Dies entspricht annä-
hernd der dreieinhalbfachen Entfernung 
von der Erde zur Sonne. Aktuell entstehen 
weltweit pro Sekunde etwa drei Kilometer 
Lichtwellenleiter aus diesem Quarzglas. 
Durch die Reinheit und Größe der RIC-
Quarzglaszylinder können die Glasfasern 
nun schneller und um 30 Prozent kosten-
günstiger hergestellt werden.

Kosten, Schnelligkeit und Datenmenge 
– all diese Vorteile spiegeln sich schluss-
endlich auch in der Bilanz des Unterneh-
mens wider, denn die 1.500 Mitarbeiter in 
der Quarzglas-Sparte, davon 400 in Bitter-
feld, setzten allein im Jahr 2011 etwa 350 
Millionen Euro um. Vor allem in China und 
den USA. Grund: Anders als in Deutsch-
land, wo eine Telekommunikationsstruktur 
vorhanden ist, muss der asiatische Raum 

diese noch auf- und ausbauen. Dabei setzt 
man natürlich auf die neuesten Technolo-
gien, sprich: Hier kommen größtenteils nur 
Glasfasern zum Einsatz. Damit öffnet sich 
perspektivisch eine digitale Kluft zwischen 
Deutschland und anderen Teilen der Erde. 
»Denn bei uns sind weniger als ein Pro-
zent der Haushalte direkt am Glasfaserka-
bel angeschlossen«, so Dr. Bernhard Franz. 
»Damit könnte Deutschland auf Dauer den 
Anschluss an das Internet-Zeitalter und 
die schnellen Datenautobahnen verlieren«, 
so der Heraeus-Spezialist. Ein Paradoxon, 
denn von der in Bitterfeld hergestellten 
Spitzentechnologie profitiert der Standort 
Deutschland noch nicht. Wie lange sich das 
die Telekommunikationsunternehmen noch 
leisten können und wollen, bleibt abzuwar-
ten. Über kurz oder lang müssen aber auch 
sie sich der Zukunft stellen.  
Detmar Oppenkowski

> Quarzglas-Hightech auf dem Mond 

Heraeus hat sich als eines von wenigen Unter-
nehmen auf dem Mond verewigt. Am 20. Juli 
1969 brachte die legendäre Apollo-11-Mission 
neben dem ersten Menschen auch einen Laserre-
flektor mit auf den Erdtrabanten. Er dient heute 
noch zur genauen Bestimmung des Abstandes 
zwischen Erde und Mond und besteht aus einer 
Anordnung von 100 Tripelprismen aus Quarzglas 
von Heraeus.

«

Synthetisches Quarzglas aus dem Heraeus Werk  
in Bitterfeld wird mittlerweile weltweit in  
der Telekommunikationsindustrie verwendet.
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RIC-Verfahren: Beim Faserziehen wird der Zylinder mit dem Kernstab  
(RIC = Rod in Cylinder) bei rund 2.000 Grad Celsius verschmolzen.
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Jan Bauermeister führt das Familienunter-
nehmen B & S Gerüstbau als Geschäfts-
führer. Der Gerüstbaumeister kümmert sich 
um die Kunden in der Region, während sein 
Vater Harald Bauermeister vor allem die 
Industriekunden betreut. 

Jan Bauermeister packt selbst mit an. 
Auf dem Hof seiner Firma in der 
Dessauer Junkersstraße wird gerade  

ein LKW mit Gerüstteilen beladen. Die 
Stahlstangen scheppern schwer, als sie auf 
der Ladefläche des Transporters gestapelt 
werden. Bauermeisters Mitarbeiter fahren 
gleich hinaus zu einer Dessauer Baustelle. 

»In der Region ist unser Unternehmen 
gut verankert«, sagt Jan Bauermeister. So 
hat B & S Gerüstbau das Anhaltische The-
ater für die Sanierungsarbeiten eingerüs-
tet. Auch für kulturelle Höhepunkte liefert 
das Unternehmen Material. Das Gerüst für 
Kinoleinwände in Wörlitz kommt genauso 
vom Hof in der Junkersstraße wie für das 
Elbebadefest oder das Sommerkino im Des-
sauer Stadtpark. 

Gut gerüstet
 
B & S Gerüstbau ist in der Region verankert und deutschlandweit unterwegs

Lange Tradition
Insgesamt zwölf Mitarbeiter beschäftigt 
B & S Gerüstbau heute. Sichere Arbeitsplätze 
mit einer langfristigen Perspektive, schließ-
lich kann die Firma auf eine jahrzehnte-
lange Tradition zurückblicken. Gleich nach 
der Wende, 1991, hat Bauermeisters Vater 
mit einem Partner das Unternehmen ge-
gründet. Im Jahr 2007 schloss Jan Bauer-
meister sein Meisterstudium ab, wurde Ge-
sellschafter und das Unternehmen wurde 
in eine GmbH umgewandelt. Zum Jahres-
wechsel 2011/2012 übernahm Bauermeister 
jr. das Steuerrad im Unternehmen, das seit 
der Trennung vom anderen Gesellschafter 
unter B & S Gerüstbau firmiert. 

Das Kürzel steht für Bauermeister und 
Sohn, der Vater des Geschäftsführers ist 
schließlich immer noch im Unternehmen 
tätig. »Mein Vater betreut den wichtigen Be-
reich Industriekunden und bearbeitet Pro-
jekte als Bauleiter«, sagt Jan Bauermeister. 
In dieser Sparte arbeitet das Unternehmen 
in ganz Deutschland.

Wie bei Christo
Eine Spezialität bei B & S Gerüstbau, vor 
allem für die Kunden in der Industrie, sind 
die sogenannten Einhausungen. »So wie 
man das von Christo und dem Reichstag 
kennt, kann man sich auch eine Einhau-
sung am Bau vorstellen. Nur sind wir nicht 

so berühmt«, sagt Jan Bauermeister mit ei-
nem Lachen. An einem Gerüst befestigen 
die B & S Handwerker eine Plane oder eine 
Schutzwand aus Holz oder Blech. Auch Dä-
cher können installiert werden.

Häufig sollen diese Einhausungen für 
gleichbleibende äußere Bedingungen sor-
gen, etwa weil Lackierungen bei konstan-
ter Luftfeuchtigkeit aufgebracht werden 
müssen. Aber auch reine Wetterschutz-Ein-
hausungen sind möglich, zum Beispiel um 
Fassaden auch im Winter zu sanieren. »Sehr 
häufig sollen die Planen auch die Staubbe-
lastung senken. Bei Sandstrahl-Arbeiten ist 
die Belastung für die Umwelt sonst häufig 
zu hoch«, erklärt Jan Bauermeister. 

Eine echte Innovation hat B & S Gerüst-
bau bei einer Kläranlage umgesetzt. »Dort 
haben wir eine mobile Einhausung aufge-
stellt.« Das Gerüst auf Rädern schützt GFK-
Laminierarbeiten. Beim Kunden wird der 
Beton versiegelt, während der aufgetragene 
Schutz trocknet, schützt die Einhausung die 
Baustelle. Danach wird das Gerüst einfach 
an den nächsten Bauplatz geschoben.  
Uwe Schimunek
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