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Liebe Leserinnen und Leser,

wie erfolgreich ein Unternehmen oder eine Region ist, 
hängt nicht zuletzt vom Marketing ab. Mit einem aus-
gewogenen Mix verschiedener Marketing instrumente 
werden Dienstleistungen oder Produkte am Markt erfolgreich verkauft. Im Zeit-
alter des Internets ist eine weitere Komponente, das Online-Marketing, hinzu-
gekommen. Dieses »Neuland« – wie Angela Merkel das Internet beim Besuch 
Barack Obamas in Berlin bezeichnet – ist für viele Unternehmen längst kein 
»Neuland« mehr. Sie nutzen es seit vielen Jahren für ihr Marketing und treten 
über die sozialen Medien mit ihren Kunden in direkten Dialog. 

Welches die optimale Marketingstrategie für mittelständische Unternehmen 
ist, fragten wir Prof. Dr. Daniel Michelis von der Hochschule Anhalt, der sich 
in der Lehre mit den aktuellen Entwicklungen der digitalen Kommunikation 
beschäftigt. In seinem Interview erläutert er fünf Trends im veränderten Kom-
munikations- und Informationsverhalten, die durch die digitale Entwicklung zu 
beobachten sind.

Doch nicht nur Unternehmen stehen im Wettbewerb 
um Kunden. Auch Regionen müssen ein aktives 
Marketing betreiben, um erfolgreich Touristen, In-
vestoren und nicht zuletzt Menschen, die in der Re-
gion wohnen möchten, zu begeistern. Diesem Wett-
bewerb muss sich jede Stadt und jede Region stellen. 
Wie Harald Wetzel, Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, die Chancen unserer Region 
Anhalt-Bitterfeld, Dessau und Wittenberg einschätzt, 
erläutert er ausführlich im aktuellen Interview. 

Außerdem haben wir uns in der Kreisstadt von 
Anhalt-Bitterfeld umgesehen. Hier gibt es wahrlich 
Interessantes zu vermarkten, denn in der kleinen 
Fürstenresidenz Anhalt-Köthen hat nicht nur Johann 
Sebastian Bach, der große Meister der Barockmusik, 
gewirkt, hier ist auch der Sitz der »Fruchtbringen-
den Gesellschaft«. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die 
deutsche Sprache als Amts-, Kultur-, Landes- und 
Wissen schaftssprache zu erhalten, zu pflegen, zu 
schützen und weiterzuentwickeln. 

Beim Thema Marketing führt kein Weg an Marken vorbei. So ist das 150-jährige 
Jubiläum der Bayer AG untrennbar mit der Marke Aspirin verbunden. Ein Name 
für ein Produkt, das für Qualität steht und Vertrauen schafft. Dieses Vertrauen 
muss sich die Regionalmarke »Mittelelbe«, eine Kooperation regionaler Anbie-
ter, noch erarbeiten. Die Qualität der regionalen Produkte können Sie, liebe 
Leser, gern testen indem Sie eine Regiokiste für den eigenen Verbrauch bestellen 
oder als Weihnachtspräsent verschenken.

Darüber hinaus berichten wir über das IHK-Ranking der TOP 50 beschäfti-
gungsstärksten Industriebetriebe unserer Region, stellen neben starken Marken 
auch erfolgreiche Unternehmen vor und berichten von Jungunternehmen, die 
erst in diesem Jahr mit einer neuen Marketingstrategie gestartet sind. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr werk·stadt-Team

Editorial

Historische Anzeige aus dem Jahr 1900:  
das Ziel von Werbung und Marketing hat sich  
im Laufe der Zeit nicht verändert -  
die Kommunikationsweisen und Ästhetik 
dagegen sehr.



4

werkstadt 07

10

07 1614

New York, Shanghai, Sydney,  
Bitterfeld …
Die Bayer AG feierte ihr 150-jähriges  
Jubiläum auch in ihrem größten  
Aspirinwerk in Bitterfeld. 22

Seit 75 Jahren höchst leistungsstark 
Ohne Ionenaustauscher-Harze ist die  
Wasseraufbereitung nicht mehr denkbar: 
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess führt 
die 1938 gestartete Großproduktion  
am Standort Bitterfeld-Wolfen weiter.  26

Schlanke Strukturen, Flexibilität 
und Verlässlichkeit 
Die Thyrolf & Uhle GmbH hat sich  
als Spezialist in der Blech- und Profil-
vorfertigung für den Maschinen-  
und Stahlbau etabliert. 30

Unsichtbar und allgegenwärtig
Das Wittenberger Unternehmen  
mb Tür Service GmbH hat sich zu einem 
gefragten Spezialisten für Automatik-  
und Brandschutztüren sowie Tür-
sicherungstechnik entwickelt.  32

Verschärfter Wettbewerb 
zeigt Handlungsbedarf
Der aktuelle IHK-Handelsatlas untersucht 
Verkaufsflächen im Süden Sachsen- 
Anhalts und bündelt regionalwirtschaft -
liche und handelsrelevante Daten.  34

50.000 Produkte in elf Abteilungen
Das E-Center im Dessauer Junkers-Park 
gibt es seit 20 Jahren.  36

SpotLight – eine neue Form 
der Energiebeschaffung
Die Köthen Energie GmbH bietet einen 
Energiefonds für Industrie- und Groß-
gewerbekunden an. 38

18

Editorial 03

Die sozialen Medien des Internets
werk·stadt sprach mit Professor  
Dr. Daniel Michelis über soziale Medien  
und wie sie im Marketing genutzt  
werden können. 06

Gemeinsam für eine starke Region
Regionalmarketing nimmt einen immer 
größeren Raum im Werben um Touristen, 
Investoren und ansiedlungswillige Unter-
nehmen ein. Harald Wetzel, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | 
Wittenberg mbH im Interview 10

Wildes und Fruchtiges  
aus nächster Nähe
Die Mitglieder der »Regionalmarke  
Mittelelbe« verarbeiten vor Ort vor- 
wiegend Rohstoffe aus der Region. 14

Erfolgsgeschichten à la carte
Sachsen-Anhalter stehen nicht nur  
für die EU-Strukturfondskampagne  
des Landes früher auf. 16

Wirtschaftsstandort mit Zukunft
Die IHK Halle-Dessau stellt erstmalig  
die beschäftigungsstärksten TOP 50  
Industriebetriebe der Region vor. 18

06

Online  
Kommunikation

56
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Mehr Wissen, mehr Chancen
Die Arbeitsagentur Dessau-Roßlau- 
Wittenberg fordert und fördert das  
»Lebenslange Lernen« ihrer Kunden.  50

 ANHAlTEN ZUM SCHlEMMEN:
Anhalt Olé
Das Hotel NH Dessau bietet medi- 
terranes Flair mit regionalem Bezug. 52

Aufbruch – Weill & die Medien
Das 22. Kurt Weill Fest wird vom  
21. Februar bis 9. März 2014 in und  
um Dessau-Roßlau stattfinden.  55

Zwischen Tradition und Moderne 
Die Stadt Köthen rüstet sich für  
die 900-Jahrfeier und den Sachsen- 
Anhalt-Tag 2015.  56

 HISTORISCHE PERSöNlICHKEIT:
Der große Meister der Barockmusik 
Johann Sebastian Bach wirkte  
von 1717 bis 1723 in Köthen. 59

Ein Marketinginstrument 
mit jahrelanger Wirkung
Das Grafische Centrum Cuno in Calbe  
gibt jedes Jahr den »GCC-Timer« heraus, 
der mehr ist als nur ein Kalender. 60

Termine und 
Wirtschaftssplitter 61

 

32

Unter einem guten Stern
Das Autohaus Moll – ein Familien-
unternehmen in dritter Generation –  
stellt sich vor.  40

Profilierte Werber
Die Askom Werbeagentur bietet viel-
fältigste Druckleistungen, Beschriftungen, 
Werbegeschenke und Präsentations -
systeme aus einer Hand. 42

 STARKE FRAUEN:  
Sachlich und sauber
Barbara Pocha leitet seit zehn  
Jahren eine Gebäude reini gungs firma.  44

TGZ bietet Technikumsfläche  
in Bitterfeld-Wolfen 
Im ehemaligen UHU-Domizil entstehen 
Büro-, Labor- und Technikräume von  
36 bis 600 m2. Einzelne Bereiche  
sind bereits bezugsfertig. 46

Der Mensch im Mittelpunkt
Im kommenden Jahr legt das Team von  
»Lernen vor Ort« den 2. Bildungsbericht  
für die Stadt Dessau-Roßlau vor.  47

52
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42
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Vor drei Jahren wurde Professor Dr. Daniel 
Michelis an die Hochschule Anhalt als 

Professor für Marketing und Kommunikation 
berufen. Inhaltlicher Schwerpunkt in seiner 

Lehre und Forschung sind aktuelle Entwick-
lungen der digitalen Kommunikation. 

werk·stadt sprach mit ihm über soziale 
Medien und wie KMUs diese als Marketing-

instrument nutzen können.

Die sozialen Medien 
des Internets

Professor Michelis, wie findet ein mittel-
ständisches Unternehmen die optimale 
Marketingstrategie?

Der Begriff Marketingstrategie ist sehr 
weit gefasst. KMUs, die das Internet 
und soziale Medien im Rahmen ih-

res Marketings einsetzen wollen, sollten 
nicht versuchen, alles neu zu machen, son-
dern ganz genau prüfen, an welcher Stelle, 
welcher Abteilung in welchen Verfahren 
und Prozessen der Einsatz sozialer Medien 
bisherige Aktivitäten effizienter, effektiver 
oder nachhaltiger machen können. Der Ein-
satz des Internets und auch die Nutzung 
sozialer Medien ist für Unternehmen kein 
Selbstzweck, sondern er sollte sehr gezielt 
und wirkungsorientiert eingesetzt werden. 

Welche Aufgaben stellt das Social-Web an 
das Marketing in Unternehmen? (Was muss 
unbedingt beachtet werden?)
Eine wichtige Regel ist, dass soziale Medien 
vor allem auch ein soziales Problem sind. Es 
handelt sich zwar um Technologien, aber im 
Gegensatz zu klassischer Online-Werbung 
(bspw. bei Google) reicht eine funktionie-
rende Technologie nicht aus. Eine der zen-
tralen Grundvoraussetzungen für soziale 
Medien ist die Beteiligung von Nutzern – 
hier also vor allem der Zielgruppe der Un-
ternehmen – an den Online-Aktivitäten. 

Welche Bedeutung hat das Social-Media-
Marketing bereits heute im Marketing?
Sehen wir uns den Begriff Social Media et-
was ausführlicher an: All das, was wir unter 
dem Begriff Social Media verstehen, lässt 
sich drei Ebenen zuordnen – einer indivi-
duellen Ebene, einer technologischen und 
einer sozio-ökonomischen Ebene.

Die erste Ebene ist die individuelle Ebe-
ne. Der Begriff Social Media bezieht sich 
hier auf ein neues Kommunikations- und 
Informationsverhalten, dass sich nicht nur 
in der jüngeren Generationen beobachten 
lässt. Mittlerweile lässt sich die Nutzung 
sozialer Medien in vielen Altersklassen be-
obachten. 

Auf technologischer Ebene bezeichnet 
der Begriff beschreibbare Internetangebote,  
die aus inhaltlichen und technischen Mo-
dulen zusammengesetzt sind. Über offene 
Schnittstellen können diese Module au-
tomatisch ausgetauscht und variabel zu 
neuen Angeboten kombiniert werden. Die 
technologische Ebene bestimmt, wie, an 
welchen Orten, zu welchen Zeiten und zu 
welchen Zwecken wir das Internet nutzen. 
Aber – und das ist auf der technologischen 
Ebene ebenso wichtig – andersherum be-
stimmen unser Nutzungsverhalten und un-
sere Erwartungen, wie sich die Technologi-
en in der Zukunft weiterentwickeln sollen. 
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Die sozialen Medien 
des Internets

Auf sozio-ökonomischer Ebene bezeichnet 
der Begriff Social Media wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Trends, die für das Marke-
ting eine hohe Relevanz haben. Verände-
rungen im Informations- und Kommunika-
tionsverhalten haben branchenübergreifend 
traditionelle Beziehungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft verändert und zur Auflösung 
traditioneller Macht- und Hierarchiestruk-
turen beigetragen. Diesen Veränderungen 
lassen sich fünf allgemeine Trends zuord-
nen, die sich in vielen Branchen beobachten 
lassen.

Den ersten Trend bezeichne ich als au-
thentische Kommunikation – oder auch als 
neue Ehrlichkeit. So tauschen sich heute 
viele Menschen beispielsweise in Online-
Communities und Foren offen und ehrlich 
untereinander aus. Sie besprechen, welche 
Maschinen die höchste Leistung bringen, 
sie empfehlen sich Marken und Produkte 
oder raten von bestimmten Herstellern ab. 
Im Gegensatz zum traditionellen Marketing 
von Unternehmen sind die Gespräche in 
diesen Foren und Communities meist sehr 
offen, ehrlich und authentisch. 

Den zweiten Trend bezeichne ich als 
symmetrische Beziehungen – oder auch als 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Eine Viel-
zahl von Unternehmen hat bereits damit 
begonnen, über das Internet beispielsweise 

mit den Kunden zusammenzuarbeiten. 
Dies gilt, wie das folgende Beispiel zeigen 
wird, beispielsweise für den agrarischen 
Bereich. Auf einer Online-Plattform eines 
deutschen Pflanzenzuchtunternehmens ar-
beiten die Kunden, d.h. also die Landwirte 
in ganz Deutschland mit dem Unterneh-
men zusammen, um besonders ertragreiche 
Pflanzen zu züchten. Landwirte, die neue 
Pflanzen auf ihren Feldern anbauen, dis-
kutieren online miteinander aber auch mit 
den Mitarbeitern des Unternehmens über 
aktuelle Züchtungserfolge, Möglichkeiten 
zur Behandlung von Schädlingen oder op-
timale Reaktionen auf schlechte Wetterla-
gen. Auch Plattformen dieser Art gehören 
zu den sozialen Medien des Internets und 
sie werden hier in das Kerngeschäft eines 
Unternehmens integriert, um mehr Effizienz 
und Effektivität zu erreichen und um mehr 
Bindung und Gemeinsamkeit zu schaffen. 

Den dritten Trend bezeichne ich als 
selbst organisierte Gruppenaktivitäten – oder 
auch als die Wikipedia-Gesellschaft. Das In-
ternet hat unterschiedlichste Gruppierungen 
in einer sehr großen Vielfalt hervorgebracht. 
Die Vielfalt von Online-Gruppen lässt sich 
in vielen Branchen und Produktkategorien 
beobachten. Unzählige Beispiele für Grup-
pen dieser Art finden sich in den berufli-
chen Netzwerken von XING und LinkedIn. 

Der Austausch in diesen Gruppen dreht sich 
um berufliche Themen in der jeweiligen 
Branche, um die Bildung persönlicher Netz-
werke und nicht zuletzt um die Einstellung 
von Personal. Je mehr sich die berufliche 
Kommunikation in der eigenen Branche in 
die sozialen Netzwerke des Internets verla-
gert, desto wichtiger ist es natürlich auch 
für KMU, diese Netzwerke kennen zu lernen 
und am Austausch mit den Gruppenmitglie-
dern teilzuhaben. Doch auch hier gilt, dass 
es nicht um den reinen Austausch geht, 
sondern darum, welchen Nutzen dieser 
Austausch für Unternehmen bringen kann. 

Der vorletzte Trend sind neue Märkte, 
die im Internet entstehen. Das Angebot von 
Produkten trifft immer häufiger nur virtu-
ell mit der Nachfrage nach diesen Produk-
ten zusammen. Was dabei entsteht, sind 
Online-Märkte, die selbstverständlich auch 
KMU betreffen können. Während das In-
ternet potenziellen Käufern lange Zeit vor 
allem bei der Befriedigung bereits vorhan-
dener Interessen behilflich war – diese also 
über konkrete Anfragen zu entsprechenden 
Suchergebnissen geführt wurden – nehmen 
die sozialen Medien eine neue Rolle ein. 
Der Austausch mit Freunden und Bekann-
ten weckt häufig neues Interesse. Genauso 
wie in der realen Welt tauschen wir mit 
Freunden Empfehlungen aus und wecken 
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damit gegenseitig Interesse – auch an vor-
her unbekannten Dingen. Dieser Austausch 
verlagert sich seit geraumer Zeit auch in die 
sozialen Medien.

Der fünfte Trend sind neue Formen der 
Motivation. Die beschreiben Online-Aktivi-
täten auf einer inneren Motivation. Es gibt 
dafür kein Gehalt, sondern der Austausch 
mit anderen scheint an sich Motivation ge-
nug, um kooperativ Probleme zu lösen, um 
sich gegenseitig Produkte oder Arbeitgeber 
zu empfehlen oder gemeinsam die Nachhal-
tigkeit von Pflanzenzüchtungen zu steigern. 
Es handelt sich um soziale Motivation. 

Welche Tipps können Sie Unternehmen 
geben, die die sozialen Netzwerke für ihr 
Marketing erfolgreich nutzen wollen?
Diese Frage trifft die Thematik insgesamt 
sehr gut, da sie uns auffordert, zunächst zu 
klären, was in Bezug auf soziale Medien ei-
gentlich mit Erfolg gemeint ist? Diese Frage 
diskutiere ich sehr häufig mit Unternehmen. 
Wann sagen Mitarbeiter, wann sagt das Ma-
nagement, dass soziale Medien erfolgreich 
eingesetzt wurden? Generell sind soziale 
Medien speziell auch für KMU immer dann 
erfolgreich, wenn sie als Werkzeug einge-
setzt werden können, um anstehende Auf-
gaben besser zu lösen. Die Nutzung sozi-
aler Medien ist erfolgreich, wenn sie dem 
Unternehmen beispielsweise dabei helfen, 
effizienter, schneller oder schlanker zu sein.

Wie genau das gehen kann, lässt sich an-
hand der POST-Methode, die ursprünglich 
von Forrester Research entwickelt wurde, 
erklären. Es handelt sich bei dieser Methode 

um ein vierstufiges Planungsmodell, das 
die relevanten Schritte beim Einsatz sozi-
aler Medien aufzeigt. P für People, d.h. für 
die Zielgruppe, O für Objectives, also für 
die Zielsetzungen, S für Strategie und T für 
Technologie. Die Technologie steht hier am 
Ende und die Zielgruppe und die eigenen 
Zielsetzungen des Unternehmens am An-
fang. 

People: Um Social Media erfolgreich 
einzusetzen, sollten Sie mit einer Analyse 
der Zielgruppe starten. Die Frage, die wir 
uns zunächst stellen, ist die Frage nach 
den Erfahrungen und Fähigkeiten der Nut-
zer. Haben diese bereits Erfahrungen in der 
Nutzung von Social Media gemacht? Ste-
hen sie dem Einsatz von Social Media offen 
gegenüber? Auch mit der besten Strategie 
wird es immer deutlich schwerer sein, die 
Internetnutzung der eigenen Zielgruppe zu 
verändern, als die eigenen Marketingmaß-
nahmen an das Nutzungsverhalten der Ziel-
gruppe anzupassen. Unternehmen sollten 
also sicherstellen, dass sie die Erfahrungen 
und Vorlieben der Zielgruppe ins Zentrum 
der geplanten Aktivitäten stellen.
Strategy: Der dritte Schritt beinhaltet die 
Formulierung strategischer Grundsätze. Die 
grundlegende Frage, die Unternehmen sich 
hier stellen sollen, lautet: Wo soll »die Rei-
se« langfristig hingehen? Wie wollen sie mit 
der Zielgruppe in 3 oder 5 Jahren kommu-
nizieren? Wie stark sollen soziale Medien in 
die alltägliche Arbeit integriert sein? 

Die entsprechende Strategieempfehlung 
lautet: »Planen Sie Entwicklungsschritte 
ein.« Der strategische Erfolg von sozialen 

Medien hängt im Höchstmaß von den Er-
fahrungen der beteiligten Nutzer ab. Ma-
chen Sie in kleinen Schritten erste Erfah-
rungen, bevor Sie Ihre Schritte vergrößern. 
Learning by doing. Steigern Sie den Erfolg 
von Schritt zu Schritt. Social Media wird 
häufig missverstanden als unbeschränkt 
große und zeitlich unbegrenzte Commu-
nity. Doch es geht selbstverständlich auch 
anders, denn soziale Medien können auch 
dafür genutzt werden, kleine Teams für 
zeitlich beschränkte Projekte zusammenzu-
stellen. 

 
>	Prof. Dr. Daniel Michelis

 

 Daniel Michelis ist Professor an der Hochschule 
Anhalt und Herausgeber des Social Media Hand-
buchs, das 2012 in zweiter Auflage im Nomos-
Verlag erschienen ist. Sein Schwerpunkt ist das 
Themenfeld Online-Kommunikation, dem er sich 
seit vielen Jahren in praktischen Projekten mit 
Unternehmen, Organisation und Behörden, sowie 
in Forschung und Lehre widmet. 
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Gibt es Angebote der Hochschule zur Unter-
stützung von KMUs bei der digitalen Ver-
marktung ihrer Produkte oder Leistungen?
Im Masterstudiengang Online-Kommuni-
kation werden in jedem Semester studenti-
sche Projekte durchgeführt, bei denen Pra-
xispartner möglichst reale Aufgaben von 
Studierenden bearbeiten lassen. Diese Auf-
gaben werden von den Studierenden unter 
Betreuung durch die Dozenten in der Vorle-
sungszeit bearbeitet und den Auftraggebern 
zu Semesterabschluss präsentiert.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Se-
mesterprojekte können je nach aktuellen 
Entwicklungen variieren. Im Mittelpunkt 
der Projekte im Sommer 2013 standen 
praktische Anwendungen der Online-Kom-
munikation wie etwa der Einsatz von Social 
Media in der internen und externen Kom-
munikation, Wirkung und Nutzungsver-
halten von Online-Kommunikation sowie 
aktuelle Entwicklungen der Kommunikati-
onstechnologie.  Ute Hirsch

Informationen zum Masterstudiengang  
Online Kommunikation an der Hochschule Anhalt  
finden Sie im Internet unter:  
mok.wi.hs-anhalt.de

Das Social Web hat die Art und Weise, wie 
wir kaufen und Business machen, für im-
mer verändert. Für Unternehmen stellen 

sich die Fragen: Wie können sie die wachsen-
de Zahl der Offline- und Online-Touchpoints 
(Kunden kontaktpunkte) verknüpfen und nutzen, 
um damit Geld zu verdienen? Wie können sie 
Kunden und Mitarbeiter mit ihren Ideen und 
Meinungen aktiv involvieren, um Exzellenz zu 
erreichen? Und wie können sie ihre Kunden zu 
Fans, Promotoren und aktiven Empfehlern ma-
chen, um dauerhafte Umsatz zuwächse zu gene-
rieren?

werk·stadt sprach mit Anne M. Schüller, Bestseller-Autorin und Expertin für kun-
denfokussiertes Management, Touchpoint-Management und Loyalitätsmarketing:
 
Was ist unter Loyalitätsmarketing zu verstehen? Das Loyalitätsmarketing zielt 
darauf, aus Erstkunden treue Immer-wieder-Kunden und aktive Empfehler zu 
machen. Nicht die Neukunden, sondern die Bestandskunden bekommen also 
die besten Angebote, Sonderpreise, Gutscheine und Privilegien »nur für Stamm-
kunden«. Denn wer treue Kunden will, muss Kundentreue belohnen. Und auch 
begeistern. Denn nur begeisterte Kunden werden die heutzutage so wichtigen 
Empfehlungen aussprechen, offline und online.

Wie wichtig ist Loyalitätsmarketing in Zeiten, in denen ein deutlicher Trend in 
Richtung Online-Touchpoints zu verzeichnen ist? Die Online-Touchpoints sind vor 
allem für das Empfehlungsmarketing sehr hilfreich. Denn bevor man irgendwo 
Kunde wird, informiert man sich erst mal im Web, was andere zu einem Anbieter 
sagen, und welche Erfahrungen andere gemacht haben. Viele Anbieter verlieren 
hier schon jede Menge Interessenten, bevor es überhaupt zu einem ersten direk-
ten Kontaktversuch kommt.

Welche Möglichkeiten bietet unseren Leserinnen und Lesern dabei das Social Web? 
Das ist von Fall zu Fall verschieden, nicht jeder muss aktiv auf Facebook sein. 
Man sollte seine treuen, begeisterten Kunden allerdings einladen, überall dort, 
wo sie sich online tummeln, Positives zu verbreiten. Und man muss überwachen, 
was andere im Social Web so alles über die eigenen Angebote sagen. Das ist 
heutzutage Pflicht.  

Buchtipp

»TOUCHPOINTS –  
Auf Tuchfühlung mit dem 
Kunden von heute«

> Die Autorin
 
Anne M. Schüller ist Diplom-Betriebswirt, Bestseller-Autorin, 
Managementdenker und Marketing Consultant. Sie gilt als Europas 
führende Expertin für Loyalitätsmarketing und steht für ein 
kundenfokussiertes Management. Sie zählt zu den gefragtesten 
Keynote-Speakern im deutschsprachigen Raum. Über 20 Jahre lang 
hatte sie Führungspositionen in Vertrieb und Marketing verschie-
dener nationaler und internationaler Dienstleistungsunternehmen 
inne und dabei mehrere Auszeichnungen erhalten. Seit Ende 2001 
ist sie selbstständig tätig. Sie hat den Begriff des Total Loyalty 
Marketing mitgeprägt, zehn Managementbücher geschrieben, ein 
Herausgeberbuch und fünf Hörbücher veröffentlicht. Für ihr Buch »Kundennähe in der Chefetage« 
erhielt sie den Schweizer Wirtschaftsbuchpreis 2008. Ihr aktuelles Buch »Touchpoints« wurde zum 
Mittelstandsbuch 2012 gekürt und mit dem Deutschen Trainerbuchpreis 2012 ausgezeichnet.

MOKMaster
Online Kommunikation
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Harald Wetzel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg mbH
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Gemeinsam 
für eine starke Region
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH Harald Wetzel

Regionalmarketing nimmt einen immer 
größeren Raum im Werben um Touristen, 
Investoren und ansiedlungswillige Unter-
nehmen ein. Was sind die Gründe für  
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf  
diesen Zug aufzuspringen?

Die gemeinsame Vermarktung ist in 
Zeiten der Globalisierung eine ab-
solute Notwendigkeit. Kontinente 

wachsen zusammen und wer sich auf dem 
vielfältigen Markt der Angebote zusam-
menschließt, hat deutlich bessere Chancen, 
wahrgenommen zu werden. Vor 20 Jahren 
reichte es noch aus, sich innerhalb Deutsch-
lands zu vermarkten, dann ging die Ent-
wicklung hin zu einem europäischen Wett-
bewerb, zunächst im Westteil der Union, 
durch die Erweiterung der EU, dann auch 
Richtung Osteuropa. Jetzt müssen wir uns 
in der Welt behaupten und das ist allein un-
glaublich schwierig, zumal inzwischen auch 
schon größere und bekanntere Ballungsräu-
me gemeinsame Regionalmarketing-Strate-
gien entwerfen. 

Wie kann sich unsere Region in diesem 
Wettstreit positionieren?
Das ist kein leichtes Unterfangen. Schon die 
Region zu definieren, zu klären, wer sind 
wir und was macht uns nach innen wie 
nach außen aus, ist schwer. Der Name »An-
halt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg« zeigt 
schon, dass wir viele verschiedene Dinge 
unter einen Hut bringen müssen. Für eine 
erfolgreiche Vermarktung ist das nicht ge-
rade ein griffiger Name, wir suchen noch 
nach einer aussagekräftigen Umschreibung. 
Das Jubiläum 800 Jahre Anhalt hat dabei 
geholfen, einiges zusammenzuführen und 
die Region um Anhalt bekannter zu ma-
chen. Der Landkreis Wittenberg hat vor ei-
niger Zeit eine Expertise zur Entwicklung 
der Region in Auftrag gegeben. Sie trägt 
den Titel »Vision Anhalt 2025«. Dass sich 
Wittenberg hier den Begriff Anhalt zu Ei-
gen macht, finde ich gut. Es ist ein mutiger 
Schritt.

Aber die Region hat doch einiges an 
historischen Pfunden und nicht zuletzt 
an Welterbe zu bieten oder etwa nicht?
Sicher, Luther, Bauhaus oder das Garten-
reich sind Perlen. Aber es gibt so eine Er-
wartungshaltung vor Ort derart, dass man 
sagt: »Mensch, das muss man doch ken-
nen!« Innerhalb der Region stimmt das si-
cherlich auch, darüber hinaus müssen wir 
im Wettstreit mit anderen attraktiven Orten 
und Regionen unsere Anziehungskraft oft-
mals erst noch erarbeiten, die Vorzüge und 
die Vielfalt auf engstem Raum vermitteln.

Was sind denn die Stärken der Region?
Da gibt es viele. Natürlich steht ganz vorn 
die Dichte der bereits erwähnten Welterbe-
stätten. Das ist als weicher Standortfaktor 
ebenso ein Pluspunkt wie das Anhaltische 
Theater und andere Kultureinrichtungen. 
Mit den Elbauen und den zahlreichen Seen 
der Bergbaufolgelandschaften kommt zu-
dem eine einzigartige Naturlandschaft als 
Erholungsraum hinzu. Diese Kombination 
aus Kultur und Natur ist etwas Besonde-
res und spiegelte sich historisch schon im 
Gartenreich des Fürsten Franz wieder. Die 
zentrale Lage im Herzen Europas, eine gute 
Infrastruktur und gute Wohnmöglichkeiten 
zählen ebenfalls zu den Stärken. Nicht zu 
vergessen sind die vielen leistungsfähigen 
Unternehmen in der Region. In bestimmten 
Bereichen, wie der Chemie- und Pharma-
industrie, sind wir da besonders gut auf-
gestellt und noch verfügt die Region auch 
ausreichend über Fachkräfte. Das wird al-
lerdings nicht so bleiben, deshalb haben die 
beiden Landkreise und die Stadt Dessau-
Roßlau gemeinsam mit der Agentur für 
Arbeit und vielen weiteren Partnern Fach-
kräfteallianzen für die sechs wichtigsten 
Branchen der Region gebildet. Wir sind hier 
ebenfalls mit aktiv.
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Wer eine Region voranbringen will, 
braucht nicht nur Gremien, sondern 
auch Geld. Was kostet Regionalmanage-
ment die Beteiligten?
Die Vermarktung einer Region ist ein teu-
res Geschäft und auch hier befinden wir 
uns im Konkurrenzkampf mit anderen. Die 
neu gegründete Wirtschaftsfördergesell-
schaft Leipzig, deren Schwerpunktaufgabe 
die Vermarktung sein wird, setzt da gerade 
Maßstäbe. Davon sind wir hier weit ent-
fernt, natürlich auch, weil die Wirtschafts-
kraft in der Region eine andere ist als in 
der Großstadt Leipzig. Aber letztlich ist das 
eine Frage der Prioritätensetzung und des 
politischen Willens.

Wie groß ist denn bei den Beteiligten 
das Bewusstsein für die Bedeutung 
gemeinsamer Vermarktung?
Die Bereitschaft zu kooperieren ist in je-
dem Fall da und sie hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich gefestigt. Die Zeiten, 
in denen sich Wittenberg nach der Jahr-
tausendwende aufgrund knapper werden-
der Ressourcen aus vielen gemeinsamen 
Gremien zurückgezogen hat, sind lange 
vorbei. Ob im Tourismus unter dem Label 

»Luther-Bauhaus-Gartenreich«, bei der Re-
gionalplanung oder in der Wirtschaftsför-
derung hat die Vernetzung über Kreisgren-
zen hinweg bei aller Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit zugenommen und 
ich bin dankbar für die gute Zusammen-
arbeit. Letztlich wissen alle, dass man als 
einzelne Gebietskörperschaft sonst kaum 
wahrgenommen wird. Wir haben 2011 erst-
mals vier Standortbroschüren herausge-
bracht. Jeweils eine separate Broschüre für 
die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wit-
tenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau und 
dazu eine gemeinsame Darstellung der Re-
gion. Alle Beteiligten stehen für sich, aber 
auch füreinander. 

Und welche Rolle spielen die Einwohner 
in diesem Prozess? 
Eine ganz wesentliche. Wenn die Stimmung 
in der Bevölkerung schlecht ist, nützen die 
schönsten Konzepte wenig. Nach einer Um-
frage des Spiegels gehört die Region um 
Dessau zu den unzufriedensten der Repub-
lik. Nun muss man bei solchen Erhebungen 
immer Vorsicht walten lassen, aber gerade 
hierzulande ist – anders als z.B. in Sach-
sen – die Stimmung manchmal schlechter 
als die Lage. Deshalb ist es wichtig, auch 
Innenmarketing zu betreiben und die Men-
schen für ihre Region zu begeistern um sie 
mitzunehmen.

Was begeistert Sie denn an der Region?
Die Region ist überschaubar, man kann 
hier gut leben und gut Kontakte knüpfen. 
Statistisch gesehen sind wir hier ländlicher 
Raum, aber mit einer unglaublichen kul-
turellen Dichte, wie man sie sonst nur in 
Großstädten oder Ballungsräumen findet. 
Ich genieße diese kulturelle Vielfalt und 
engagiere mich auch selbst als Vorsitzender 
des Fördervereins Meisterhäuser Dessau für 
die heimische Kultur. Wir sind ein kleiner 
Verein mit Mitgliedern, die sowohl aus der 
Region als auch aus weiterer Entfernung 
kommen. Jeder trägt das Seine dazu bei, die 
Meisterhäuser zu beleben, mit Filmen, Aus-
stellungen, Vorträgen. Wenn man in einer 
bestimmten Position ist, hat man die Ver-
pflichtung sich für die Region zu engagie-
ren, egal ob man das in einem Sportverein 
tut, bei der freiwilligen Feuerwehr oder im 
kulturellen Bereich. Letztlich ist auch das 
Regionalmarketing.  Stefanie Hommers
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Die Chemieindustrie ist für die Region von großer Bedeutung.
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Äpfel aus Südafrika, Erdbeeren aus Is-
rael und Schweinehälften, die kreuz 
und quer durch Europa gereist sind, 

bevor sie als Kotelett in der heimischen 
Pfanne landen – immer mehr Menschen 
schütteln da den Kopf und suchen Alter-
nativen in unmittelbarer Nähe. Keine Fra-
ge, regionale Produkte sind auf dem Vor-
marsch. Vor-Ort-Anbieter von Obst, Gemüse 
und anderen Lebensmitteln erleben seit ein 
paar Jahren einen regelrechten Boom. Die 
Unübersichtlichkeit der globalen Produk-
tions- und Handelswege, aber auch Lebens-
mittelskandale und gestiegene Anforderun-
gen an Qualität und Geschmack haben dazu 
geführt, dass sich Verbraucher vermehrt 
für die Herkunft von Lebensmitteln inter-
essieren. Und sie sind durchaus bereit, für 
qualitativ hochwertige Nahrungsmittel et-
was mehr Geld auszugeben. Der Hang der 
Verbraucher zur Region wird denn inzwi-
schen auch weidlich bedient – auch große 
Lebensmittelketten und Discounter werben 
mittlerweile gern mit lokalem Bezug. Doch 
nicht überall, wo Regionalität suggeriert 
wird, sind die Wege auch wirklich kurz und 
stammen alle Bestandteile eines Produktes 
auch de facto aus der unmittelbaren Um-
gebung. 

Bei den Mitgliedern der »Regional-
marke Mittelelbe« ist das definitiv anders. 
»Bei uns stammt der überwiegende Teil der 

Wildes und Fruchtiges 
aus nächster Nähe
Mitglieder der »Regionalmarke Mittelelbe« packen Genuss in Kisten

verwendeten Rohstoffe aus dem näheren 
Raum und auch die Verarbeitung erfolgt 
ausschließlich vor Ort, betont Dr. Ralf-Peter 
Weber, Vorsitzender der Initiative kleiner 
und mittelständischer Betriebe. Zudem ver-
zichte man bewusst auf den Einsatz gen-
technisch veränderter Produkte und Zu-
satzstoffe. Auch haben die Mitglieder den 
Begriff Region per Satzung klar definiert: Er 
umfasst die Landkreise Wittenberg, Anhalt-
Bitterfeld sowie die kreisfreie Stadt Dessau-
Roßlau. Alles andere kommt nicht in die 
Kiste – in die Regiokiste, um es präzise zu 
sagen. Denn seit gut einem Jahr wird das, 
was rund 25 Produzenten vor Ort herstel-
len unter dem Label »Frisch. Gut. Von hier.« 
verpackt und versandt. 

Das Angebot ist vielfältig: Von fruch-
tig bis wild reicht die Palette kulinarischer 
Köstlichkeiten und auch geistige Genüs-
se werden offeriert. Holunderblütengelee, 
Weinsirup und Kürbiskonfitüre für Freunde 
süßer Sachen, Wildschweinschinken, Strau-
ßenpastete und Bärlauchpaste für herzhafte 
Genießer, Streuobstwiesenlikör, Sanddorn-
geist, Straußeneierlikör und heimische Wei-
ne stellen Kunden vor die Qual der Wahl. 
Wer mag, kann sich auch ein Müsli munden 
lassen, dessen Getreide aus dem Dessau-
Wörlitzer-Gartenreich stammt. Über zehn 
verschiedene Varianten mit mehr als 50 
Produkten gibt es aktuell. Zunächst habe 
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Dr. Ralf-Peter Weber ist Vorsitzender  
der Initiative »Regionalmarke Mittelelbe«
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man sich auf haltbare Produkte konzent-
riert, doch derzeit basteln die Vermarkter an 
weiteren Varianten: Eine Wein-Käse-Kiste 
wird gerade entwickelt. Darüber hinaus 
können sich Interessenten ihre kulinarische 
Kiste auch ganz individuell nach eigenem 
Gusto zusammenstellen. Vor allem in der 
Vorweihnachtszeit habe sich die Regiokiste 
als Renner erwiesen, so Ralf-Peter Weber. 
Da habe die Idee gezündet, sich über das 
aromatische Angebot gemeinsam neue Ab-
satzmärkte zu eröffnen. »Jetzt arbeiten wir 
an der Kontinuität.« 

Denn Qualität aus nächster Nähe ist zwar 
zunehmend ein Verkaufsargument. Gleich-
wohl gilt es, die Waren auch an den Kunden 
zu bringen. Nicht zuletzt weil auf der Nach-
frageseite viele Kunden den erhöhten Auf-
wand beim konsequent regionalen Einkauf 
scheuen und auf der Angebotsseite gerade 
kleine Produzenten und Initiativen sich 
schwer tun, zeitnah und ohne großen Auf-
wand auf das Interesse der Verbraucher zu 
reagieren, packen die Mitglieder der »Regio-
nalmarke Mittelelbe« ihre Kisten gemeinsam 
und bieten ihren Service auch bequem per 
Internetbestellung an. Zu den Käufern zäh-
len bislang Geschäftskunden, die den regio-
nalen Gaumenschmaus als Präsent verschi-
cken, aber auch Touristen, die die Produkte 
vor Ort kennen gelernt haben und sich per 
Kiste ein Stückchen Urlaubserinnerung 

nach Hause holen. Darüber hinaus zählen 
zur Klientel nach der Erfahrung von Ralf-
Peter Weber auch Privatleute, »die ein Ost-
paket in Richtung Westen versenden«. 

Sich gemeinsam weiter einen größeren 
Kundenkreis zu erschließen, daran arbeitet 
die Initiative derzeit. Ralf-Peter Weber, der 
in Dessau ein Hotel betreibt und die regio-
nalen Genüsse »selbstverständlich« auch in 
seinem Haus anbietet, kann sich auch eine 
verstärkte Kooperation mit verschiedenen 
Hoteliers vor Ort vorstellen. Ob das funktio-
niere, hänge jedoch von der Zuverlässigkeit 
der lieferbaren Mengen ab. »Wir haben eine 
Menge Ideen, aber wenig Zeit.« Zur Etablie-
rung einer regionalen Marke brauche man 
vor allem einen langen Atem. Das habe sich 
schon im Vorfeld bestätigt. Denn bevor die 
Regiokiste an den Start gegangen ist, ha-
ben sich die Mitglieder der Initiative schlau 
gemacht und geschaut, wie andere, ähnlich 
gestrickte Angebote im deutschsprachigen 
Raum funktionieren. »Wer es nicht schafft, 
direkt in den Einzelhandel zu kommen, 
muss fast immer mit starken saisonalen 
Schwankungen beim Absatz kämpfen«, so 
Webers Erfahrung. Aber mit der Vorweih-
nachtszeit steht dem Regionalgenuss wieder 
eine verstärkte Nachfrage ins Haus. Und 
auch 2014 geht es »frisch, gut und von hier« 
weiter – mit langem Atem und lockenden 
Genüssen.  Stefanie Hommers

Kontakt: 
Regionalmarke Mittelelbe
c/o Bauernverband »Anhalt« e.V.
Am Schlossgarten 18a
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901/84036
Fax: 034901/84110
E-Mail: regionalmarke-mittelelbe@aol.com
Web: www.regionalmarke-mittelelbe.de

 
Produkte und Regiokisten  
gibt es unter www.regiokiste.com
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Fantasie, Neugier, Forschergeist, Präzision, 
Herzblut – Erfolgsgeschichten à la carte
Sachsen-Anhalter im Focus der EU-Strukturfondskampagne des Landes

Dass Sachsen-Anhalt als Land der 
Frühaufsteher gilt, ist mittlerweile 
weit über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt. Seit 2005 wirbt unser Bundesland 
mit dem Slogan »Wir stehen früher auf«. 
Obgleich nicht ganz unumstritten, zählt 
der Claim inzwischen zusammen mit dem 
Baden-Württemberger Spruch »Wir können 
alles außer Hochdeutsch« zu den bundesweit 
bekanntesten. Während andere Bundeslän-
der noch immer nach einem markanten 
Slogan suchen, hat man in Sachsen-Anhalt 
schon früh die Wichtigkeit einer prägnan-
ten Werbebotschaft erkannt. In der aktu-
ellen Kampagnenphase wird der bekannte 
Slogan inhaltlich neu interpretiert und der 
Frage nachgegangen, wofür die Menschen 
im Land früher aufstehen, welches Projekt 
oder Leidenschaft sie antreibt. Unter dem 
Motto »Dafür stehen wir früher auf« werden 
dabei im Zeitraum von März 2013 bis März 
2014 auf einer interaktiven Landkarte von 
»www.dafuer-stehen-wir-frueher-auf.de« 
persönliche Erfolgsgeschichten des Landes 
präsentiert. Hier zeigen Bürgerinnen und 

Nicht die zeitliche Bedeutung des Frühauf-
stehens steht bei den Geschichten im Vor-
dergrund, sondern die positive Einstellung 
der Menschen, ihr Engagement und ihre 
Leistungsbereitschaft. Das Besondere daran 
ist, dass alle Sachsen-Anhalterinnen und 
Sachsen-Anhalter Teil der Kampagne wer-
den können. Damit hebt sich die aktuelle 
Phase deutlich von anderen Landesmarke-
tingkampagnen ab. 

Mit den zahlreichen Geschichten der en-
gagierten Menschen aus Sachsen-Anhalt 
sollen das Landesimage und die Heimat-
verbundenheit der Menschen verbessert 
werden. »Sachsen-Anhalt ist ein junges 
Land, das viel Gestaltungsspielraum lässt«, 
schwärmt Dr. Richard Hanke-Rauschen-
bach. Der junge Wissenschaftler ist aus 
einem anderen Bundesland gezielt nach 
Sachsen-Anhalt gekommen, um am Mag-
deburger Max-Planck-Institut neue Mög-
lichkeiten der Energiespeicherung zu erfor-
schen.

Jetzt 
mitmachen 

und gewinnen

www.dafuer-s
tehen-

wir-frueher-auf
.de

Dr. Peter Müller – Parfümeur aus BitterfeldDr. Peter Müller – Parfümeur aus Bitterfeld

„Qualität“

Bürger mit prägnanten Begriffen wie z.B. 
»Fantasie«, »Qualität« oder »Neugier« min-
destens eine Leidenschaft, für die sie früher 
aufstehen, und wie sie durch Engagement 
und Unterstützung durch die Europäischen 
Strukturfonds mehr erreichen. Das Ehe-
paar Renate und Andreas Lewerken, Unter-
nehmer aus Havelberg, sind zwei, die auf 
der Kampagnen-Website ihre Geschichte 
erzählen. Aus einem Kleinbetrieb für Kin-
derspielzeug aus Holz haben sie eine Un-
ternehmensgruppe von beachtlicher Größe 
aufgebaut. Diese besteht aus einer Werft, ei-
nem Innenausbaubetrieb sowie einem Hotel 
und bietet Arbeitsplätze für über 100 festan-
gestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Bei der Umsetzung ihrer Unternehmungen 
konnten die Lewerkens auf die Unterstüt-
zung durch die Europäischen Strukturfonds 
zählen, ohne deren Förderung eine solche 
Unternehmensentwicklung für sie nicht 
möglich gewesen wäre. Das Lebensmot-
to des Paares lautet »Weitermachen« und 
schmunzelnd fügt Andreas Lewerken hinzu: 
»Ich habe noch so viele Ideen im Kopf, die 
ich gerne umsetzen möchte.« 

www.dafuer- 

stehen-wir- 

frueher-auf.de
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Zentraler Bestandteil der Kampagne sind 
auch die Erfolge der EU-Förderung bzw. die 
Vorstellung konkreter EU-geförderter Pro-
jekte aus Sachsen-Anhalt. So wurde auch 
der Bau des Laborgebäudes der Uni Magde-
burg, in dem Hanke-Rauschenbach forscht, 
mit Mitteln der Europäischen Strukturfonds 
finanziert. Schon seit einigen Jahren wer-
den strukturschwache Regionen durch die 
Europäischen Strukturfonds unterstützt, 
um dort Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern. Die erfolgreiche Entwicklung Sach-
sen-Anhalts ist eng mit der Unterstützung 
durch die Europäische Union verbunden. 
Die aktuelle Kampagnenphase wird eben-
falls von ihr finanziert. 

Die »Dafür stehen wir früher auf«-Kam-
pagne ist als Online-Kampagne angelegt.  
Zentraler Bestandteil ist die Kampagnen-
website mit der interaktiven »Sach sen- 
Anhalt-Map«, auf der die Filmgeschichten  
anzuschauen sind. Über das gesamte Kam-
pagnenjahr hinweg kommen neue Beiträge 
dazu. Bis 06. Dezember 2013 sind die Men-
schen im Land aufgerufen, in einem kam-
pagnenbegleitenden Film- und Fotowett-
bewerb ihre eigene Geschichte einzusenden. 
Auch kann dort jeder für seinen Lieblings-
beitrag stimmen und direkt Einfluss darauf 
nehmen, aus welchen zehn besten Beiträgen 
die Jury die Jahressiegerin oder den Jahres-
sieger ermittelt. Mit der kreativen und in-
haltlichen Umsetzung der Kampagne wurde 
die Potsdamer Werbe- und PR-Agentur Pe-
peroni GmbH betraut. In einer öffentlichen 
Ausschreibung hatte sie mit ihrem Konzept 
überzeugt.  IMG Sachsen-Anhalt

> Die EU-Strukturfonds 

 Mit der EFRE- und ESF-Förderung sollen gezielt 
Wachstum und Beschäftigung in der Region 
verbessert werden. Für Sachsen-Anhalt stehen 
im Förderzeitraum 2007 – 2013 dafür insgesamt 
2,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Die neue 
EU-Strukturfondskampagne des Landes Sachsen-
Anhalt wird ebenfalls zu 100% aus Mitteln der 
EU-Strukturfonds finanziert. Hierfür stehen 
insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die 
EU-Strukturfonds bestehen aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den 
Ausbau der Infrastruktur und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) für Ausbildungs- und Förder-
programme. Beide sind für das Land Sachsen-
Anhalt eine Erfolgsgeschichte für sich. Durch die 
Unterstützung von zahlreichen lokalen Projekten 
konnten schon nahezu 46.000 Arbeitsplätze im 
Land gesichert werden. Auf diese Erfolge einmal 
aufmerksam zu machen, ist ein Schwerpunkt der 
Kampagne.

Jetzt 
mitmachen 

und gewinnen

www.dafuer-s
tehen-

wir-frueher-auf
.de

„Haltung“
Chu Tan Cuong – Kung-Fu-Großmeister aus Halle

Jetzt 
mitmachen 

und gewinnen

www.dafuer-s
tehen-

wir-frueher-auf
.de

„Weitermachen“„Weitermachen“
Renate und Andreas Lewerken –  Hoteliers und Unternehmer aus Havelberg
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Die Region Anhalt-Bitterfeld-Dessau-Wittenberg 
ist ein Wirtschaftsstandort mit Zukunft
Erstmalig stellte die IHK Halle-Dessau die beschäftigungsstärksten TOP 50 Industrie-Unternehmen der Region vor

Die IDT Biologika GmbH im BioPharmaPark Dessau-Roßlau fertigt biotechnologisch hergestellte Impfstoffe 
und Pharmazeutika für den nationalen und internationalen Markt.
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Zu diesem Ergebnis kam die IHK Halle-
Dessau nach der Auswertung des jährlichen 
IHK-Konjunkturberichtes und der TOP 50 
Industrieunternehmen der Region. Die Liste 
der TOP 50 weist die Industriebetriebe mit 
den meisten Arbeitsplätzen auf und zeigt 
zugleich die Branchenvielfalt der regiona-
len Industrie. Damit werden die wichtigs-
ten Industriearbeitgeber vorgestellt und 
deutlich signalisiert, die Region hat wieder 
eine Zukunft. Diese Botschaft richtet sich 
vor allem an Jugendliche aus der Region 
in der Hoffnung, dass diese sich für eine 
Ausbildung hier in der regionalen Industrie 
entscheiden und sich einen Arbeitsplatz 
suchen. 

Gemeinsam mit dem jährlichen Kon-
junkturbericht hat die IHK Halle-
Dessau in diesem Jahr erstmalig die 

50 größten Industriebetriebe nach Beschäf-
tigten der Region Anhalt-Bitterfeld/Dessau-
Roßlau/Wittenberg/Bernburg der Industrie, 
des Bergbaus sowie der Energieversorgung 
ermittelt und veröffentlicht. Um neben den 
hier ansässigen Unternehmen auch die 
strukturbestimmenden Niederlassungen, 
Betriebsstätten und Werke zu erfassen, wur-
de bei der Datenerhebung nur die Gesamt-
zahl der Beschäftigten inklusive der Aus-
zubildenden der Region ermittelt und nicht 
der Umsatz. Stand der Erhebung ist der 31. 
Dezember 2012. Zum heutigen Datum ha-
ben sich damit zwar einige Veränderungen 
speziell in der Solarbranche ergeben, doch 
die Grundlage für die Strukturzahlen der 
IHK waren die Zahlen des Statistischen Lan-
desamtes per 31.12.2012, die erst im April 
2013 vorlagen. Zeitversetzt werden die Ver-
änderungen in der nächsten Erhebung im 
Mai 2014 veröffentlicht.

Die werk·stadt-Redaktion fragte beim 
Geschäftsführer der IHK Halle-Dessau, 
Manfred Piotrowsky, nach den Gründen für 
die Datenerhebung. »Wir reagieren damit 
auch auf den beginnenden Fachkräfteman-
gel infolge der demografischen Entwick-
lung. Wir wollen mehr Transparenz über die 
Wirtschaftskraft der Region schaffen. Die 

Region soll besser als bisher als Wirtschafts-
standort mit Zukunft wahrgenommen wer-
den, insbesondere von jungen Menschen. 
Mit der Veröffentlichung der größten Fir-
men des produzierenden Gewerbes will die 
IHK die Öffentlichkeit auf die große Anzahl 
an beschäftigungsstarken Unternehmen mit 
ihrem jeweiligen Wirtschaftsprofil in der 
Region aufmerksam machen. Zugleich gibt 
die Veröffentlichung aber auch den Unter-
nehmen die Möglichkeit, ihre arbeitsmarkt-
politische Bedeutung für die Region zu do-
kumentieren. Ziel ist es, die Unternehmen 
in ihrem Wachstum bestmöglich zu unter-
stützen und die gesamte Region als attrakti-
ven Standort zu präsentieren«, erläutert der 
IHK-Regionalleiter.

Die Strukturzahlen und die Beschäf-
tigtenerhebung der IHK zeigen, dass die 
Wirtschaft der Region mit der vorhandenen 
Branchenvielfalt gut aufgestellt ist. »Trotz 
der dramatischen Einschnitte in der Solar-
branche ist die Industrie breit aufgestellt 
und in vielen Branchen herrscht hinsicht-
lich der Auftragslage und Gewinnerwartung 
mehrheitlich eine positive Einstellung vor. 
Natürlich gibt es auch einige Sorgenkinder, 
doch die Unternehmen mit guter Geschäfts-
erwartung überwiegen in der Region«, 
schätzt Manfred Piotrowsky die aktuelle 
wirtschaftliche Situation ein.

Die SOEX Textil-Sortierbetriebs + Textil-Recycling GmbH in Bitterfeld-Wolfen. Täglich bearbeiten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 400 Tonnen Gebrauchttextilien aus ganz Europa.
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Manfred Piotrowsky, Geschäftsführer  
der IHK Halle-Dessau
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Rang Unternehmen Branche Firmensitz Beschäftigte
01 DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Fahrzeuginstandhaltung Dessau-Roßlau 1.354
02 IDT Biologika GmbH Pharmaindustrie Dessau-Roßlau 1.004
03 Hanwha Q Cells GmbH Solarindustrie Bitterfeld-Wolfen, OT Thalheim 870
04 Ihr Bäcker GmbH Ernährungsgewerbe Bernburg (Saale) 868
05 SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Chemische Industrie Lutherstadt Wittenberg 815
06 SOEX Textil-Recycling GmbH Recycling von Textilien Bitterfeld-Wolfen 780
07 POLIFILM EXTRUSION GmbH Kunststoffverarbeitung Südliches Anhalt, OT Weißandt-Gölzau 630
08 esco european salt company GmbH & Co. KG Salzbergbau Bernburg (Saale) 440
09 Dessauer Versorgungs.-u.Verkehrs GmbH Energie- und Wasserversorgung Dessau-Roßlau 433
10 Solvay Chemicals GmbH Chemische Industrie Bernburg (Saale) 425
11 Mibe GmbH Arzneimittel Pharmaindustrie Sandersdorf-Brehna, OT Brehna 420
12 Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH Fahrzeugbau Lutherstadt Wittenberg 412
13 Bayer Bitterfeld GmbH Pharmaindustrie Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin 408
14 Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst GmbH Maschinenbau Zerbst/Anhalt 405
15 SIG Combibloc GmbH Verpackungindustrie Lutherstadt Wittenberg 384
16 Solibro GmbH Solarindustrie Bitterfeld-Wolfen, OT Thalheim 384
17 BIS Rohrleitungsbau GmbH Rohrleitungsbau Bitterfeld-Wolfen 381
18 Anhalter Fleischwaren GmbH Ernährungsgewerbe Zerbst/Anhalt 362
19 P-D Group Chemische Industrie Bitterfeld-Wolfen 360
20 Serumwerk Bernburg AG Pharmaindustrie Bernburg (Saale) 328
21 Guardian Flachglas GmbH Glasindustrie Bitterfeld-Wolfen, OT Thalheim 310
22 Polymer-Technik Elbe GmbH Chemische Industrie Lutherstadt Wittenberg 306
23 Füngers Feinkost GmbH & Co. KG Ernährungsgewerbe Oranienbaum-Wörlitz 305
24 Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG Herstellung von Quarzglas Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin 298
25 Brezelbäckerei Ditsch GmbH Ernährungsgewerbe Oranienbaum-Wörlitz 289
26 KMB Technologie Gesellschaft f. rationelle Fertigung mbH Automobilzulieferung Zerbst/Anhalt 282
27 Woodward Aken GmbH Maschinenbau Aken (Elbe) 280
28 Pfeifer & Langen KG Ernährungsgewerbe Könnern 258
29 VERBIO Vereinigte Bio Energie AG Herst. v. Biokraftstoffen Zörbig 258
30 Kranbau Köthen GmbH Maschinenbau Köthen (Anhalt) 234
31 VKK Standardkessel Köthen GmbH Maschinenbau Köthen (Anhalt) 233
32 SIRO-Blechbearbeitung- und lackierung GmbH Metallindustrie Zerbst/Anhalt 231
33 GRAUTHOFF-Türengruppe GmbH Herst. v. Bauelementen Güsten 230
34 RSW Roßlauer Schiffswerft GmbH Maschinenbau Dessau-Roßlau 230
35 moderne bauelemente TFA GmbH Herst. v. Bauelementen Bernburg (Saale) 222
36 Teckentrup GmbH & Co. KG Herst. v. Bauelementen Zörbig 222
37 AEM Anhaltische Elektromotoren GmbH Maschinenbau Dessau-Roßlau 220
38 pino Küchen GmbH Möbelindustrie Coswig (Anhalt) 217
39 Klebl GmbH Herst. v. Betonteilen Südliches Anhalt, OT Gröbzig 214
40 Allfein Feinkost GmbH & Co. KG Ernährungsgewerbe Zerbst/Anhalt 213
41 Annaburger Nutzfahrzeuge GmbH Fahrzeugbau Annaburg 212
42 Flanschenwerk Bebitz GmbH Metallindustrie Könnern, OT Lebendorf 206
43 edna International GmbH Ernährungsgewerbe Sandersdorf-Brehna, OT Brehna 200
44 HS-Schoch GmbH Automobilzulieferung Coswig (Anhalt), OT Cobbelsdorf 200
45 Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH Energieversorgung Lutherstadt Wittenberg 197
46 Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH Ernährungsgewerbe Lutherstadt Wittenberg 192
47 Stahlbau Dessau GmbH & Co. KG Maschinenbau Dessau-Roßlau 190
48 Stanztechnik Jessen GmbH Maschinenbau Jessen (Elster) 190
49 CBW Chemie GmbH Chemische Industrie Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen 190
50 Preuß Metallverarbeitung GmbH Metallindustrie Jessen (Elster) 190

> Die größten* Industrieunternehmen in der Region 

*nach Beschäftigtenzahlen Ende 2012
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*nach Beschäftigtenzahlen Ende 2012

Um die Wirtschaftskraft der Region Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg transparenter darzu-
stellen, werden die Wirtschaftsdaten drei-
stufig ermittelt. Zunächst wurden die TOP 50 
Industriebetriebe nach Beschäftigtenzahlen 
erhoben. Da in der Region auch unselbst-
ständige Niederlassungen ansässig sind, die 
keine eigenen Umsatzangaben publizieren, 
denn diese fließen am jeweiligen Hauptsitz 
konsolidiert in den Gesamtumsatz ein, wur-
den die Unternehmen nach der Anzahl an 
Arbeitsplätzen ermittelt. So ist zum Beispiel 
das nach Arbeitsplätzen größte Industrieun-
ternehmen der Region das Werk Dessau der 
DB Fahrzeuginstandsetzung GmbH. Haupt-
sitz dieses Unternehmens der Deutschen 
Bahn AG ist in Frankfurt/Main. Das Unter-
nehmen veröffentlicht nur den Gesamtum-
satz der bundesweit insgesamt 13 Werke, 
so dass einzeln für Dessau keine Umsatz-
zahlen bekannt gemacht werden. Nach Vor-
auswahl wurden für die TOP 50 insgesamt 
118 Industrieunternehmen befragt. Von den 
TOP 50 Unternehmen befinden sich 23 im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, 13 im Land-
kreis Wittenberg, acht im Altkreis Bernburg 
und sechs in der Stadt Dessau-Roßlau. Im 

Ergebnis der Umfrage stellte die IHK fest, 
dass davon allein jedes fünfte Unterneh-
men einen ausländischen Investor oder eine 
ausländische Beteiligung hat. Bei der Befra-
gung im April dieses Jahres gaben ein Drit-
tel der Unternehmen an, dass sie konkrete 
Investitionen planten, 33 Prozent wollten 
neue Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen 
schaffen, 60 Prozent der Firmen halten die 
Anzahl an Arbeitsplätzen weiterhin stabil 
und lediglich sieben Prozent planten, die 
Arbeitsplätze leicht zu reduzieren. Betrach-
tet man die Branchenverteilung, sind unter 
den TOP 50 Unternehmen der Region neun 
Chemie- und Pharma-Unternehmen, acht 
Unternehmen der Ernährungsindustrie, elf 
Unternehmen der Metallindustrie und des 
Maschinenbaus sowie fünf Unternehmen 
des Fahrzeugbaus und der Fahrzeugzulie-
ferindustrie.

Mit der Präsentation der größten In-
dustriebetriebe sind jedoch noch nicht alle 
strukturbestimmenden Arbeitgeber der Re-
gion vorgestellt. In der nächsten Stufe der 
Beschäftigtenanalyse werden von der IHK 
Halle-Dessau noch die TOP 50 der gewerb-
lichen Arbeitgeber insgesamt (z. B. auch 

Die Solvay Chemicals GmbH stellt in Bernburg Soda, 
Natriumbicarbonat und Wasserstoffperoxid her.

Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Region Anhalt wurde im März 2012 die 
im Werk Dessau der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH mit Motiven des Jubiläums 
gestaltete E-Lok des DB Fernverkehrs auf große Fahrt geschickt. 

Dienstleister und Groß- und Einzelhändler 
der Region) erfasst. Zu diesen Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft zählen 
beispielsweise das Köthener Unternehmen 
Mercateo mit mehr als 300 Beschäftigten 
oder das Callcenter Sitel in Dessau und Wit-
tenberg, das mehr als 1.200 Arbeitnehmer 
an den beiden Standorten beschäftigt. Und 
in der dritten Stufe, so Piotrowsky, werden 
die Arbeitsplätze der größten öffentlichen 
Arbeitgeber wie zum Beispiel die Kran-
kenhäuser oder das Bundesumweltamt mit 
einbezogen. Allein das Klinikum Dessau hat 
über 1.600 Beschäftigte und ist damit der 
größte Arbeitgeber der Stadt.

»Wir planen künftig, die aktuellen Ar-
beitsplätze der größten Arbeitgeber unserer 
Region jährlich zu erheben und dabei mög-
lichst dann auch die Umsatzzahlen mit zu 
erfassen«, sagte der IHK-Geschäftsführer. 
Die Zahlen verdeutlichen, dass hier in der 
Region eine gute Wirtschaftsstruktur und 
attraktive, leistungsfähige Arbeitgeber exis-
tieren. Nun gilt es, dies auch öffentlich zu 
machen, um vor allem Jugendliche für eine 
Ausbildung oder für die Jobsuche in der Re-
gion zu interessieren.  Ute Hirsch
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Das »Bayerkreuz« strahlt seit mehr als 
20 Jahren vom Dach des Bitterfelder 
Werkes als symbolträchtiger Leucht-

turm. »Wir waren der erste Großinvestor 
nach dem Fall der Mauer, zu einer Zeit, als 
hier noch viel über Altlasten und marode 
Chemieanlagen diskutiert wurde«, sagt Dr. 
Christian Schleicher, seit gut fünf Jahren 
Geschäftsführer der Bayer Bitterfeld GmbH. 
Das Zeichen damals – der Grundstein wur-
de im Oktober 1992 gelegt – war der Auf-
takt für die schrittweise Besiedlung des neu 
gegründeten Chemieparks. Drei Milliarden 
Aspirintabletten jährlich, so lautete damals 
die Zielvorgabe des Mutterkonzerns für das 
völlig neu errichtete Werk in Bitterfeld. 
Heute liefern die Mitarbeiter fast das Dreifa-
che der Menge, darunter zahlreiche Neuent-
wicklungen, an Kunden fast überall in der 
Welt. Bayer Bitterfeld ist nicht das einzige 
Werk für Aspirinprodukte, aber mit Abstand 
das größte – und auch das modernste«, sagt 
Dr. Schleicher voller Stolz.

Wohl auch, weil Bitterfeld für den Ge-
sundheits- und Chemiekonzern aus Lever-
kusen eine solche Erfolgsgeschichte ist, 
spielte der Standort in diesem Jahr eine 
ganz besondere Rolle, als die in den Un-
ternehmensanalen festgehaltene Unterneh-
mensgeschichte mit 150 Jahren ein rundes 
und in der deutschen Industriegeschichte 
nicht so häufig vorkommendes Jubiläum  
festhalten konnte. Natürlich waren die 
Festlichkeiten und der Rang der Gäste am 
Stammsitz in Leverkusen und in Wupper-
tal, wo die ersten Wurzeln des heute rund 
110.000 Beschäftigte zählenden Weltkon-
zerns liegen, noch ein wenig größer, etwa 
beim Mitarbeiterfest in der BayArena, zu 
dem auch viele Kollegen aus Sachsen-An-
halt reisten. Doch spätestens, als das zuvor 
auch in New York, Shanghai, Sydney als 
Werbeträger mit dem Bayer-Logo geflogene 

Luftschiff über Bitterfeld Station machte, 
hatte wohl jeder der hier tätigen 450 Mitar-
beiter das Gefühl, nicht irgendwo am Rande 
zu stehen: Zwei Tage kreiste das Luftschiff 
über dem Werksareal, mitfliegen durften 
neben Partnern aus der Region auch rund 
20 Mitarbeiter, die zuvor in einem Quiz 
die meisten richtigen Antworten gefunden 
hatten. »Am 18. Juni, dem weltweit gefei-
erten Bayer-Geburtstag, war das Luftschiff 
bei uns«, berichtet Dr. Schleicher. Nicht 
in Berlin, nicht in Leverkusen, sondern in 
Bitterfeld. »Das zeigt, wie auch die große 
Jubiläums-Wanderausstellung, die wir hier 
zeigen konnten, wie wichtig dieser Standort 
für unseren Konzern ist und wie hoch die 
guten Ergebnisse, die wir hier mit unserer 
Belegschaft liefern, geachtet werden.«
Dabei war es einst, als Dr. Christian Schlei-
cher von seinem Vorgesetzten gefragt wur-
de, ob er den Posten des Werkleiters am 
mitteldeutschen Chemiestandort überneh-
men würde, gar nicht so selbstverständlich. 
Der heute 47-jährige Manager wuchs als 
Kind von deutschen Auswanderern in der 
argentinischen Hauptstadt Buenos Aires 
auf, lernte dort an der deutschen Schule, 
studierte an der Universität Buenos Aires 
Pharmazie und Biochemie und promovier-
te. Das quirlige Leben in der südamerika-
nischen Millionenmetropole prägte ihn, 
wie auch seine Frau, die ebenfalls deutsche 
Wurzeln hat. Es folgten erste verantwortli-
che Jobs zunächst bei Schering, wo damals 
in der argentinischen Fabrik schon in Lohn-
arbeit für Bayer gefertigt wurde, dann der 
Wechsel ins brasilianische Sao Paolo, später 
ins tropische Jakarta, auf der anderen Seite 
der Welt. »Ich war mit meiner Familie schon 
wieder einige Jahre in Südamerika zurück, 
wo wir ja unsere Heimat sahen, als ich 
für Bitterfeld angefragt wurde. Dr. Schlei-
cher entschied sich, wie er sich erinnert, in 

New York,  
Shanghai,  

Sydney,  
Bitterfeld …

  
Die Bayer AG feierte  

ein bedeutendes Jubiläum und  
bedachte ihr größtes Aspirinwerk  

mit großen Auftritten
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Aspirin®, das seit 1993 auch in Bitterfeld produziert wird,  
trug wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Bayer-Konzerns bei.  
Limks ein historisches Werbefahrzeug aus den Niederlanden 
um 1929. 
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Verpackungsstrecke für Aspirin Effekt® in Bitterfeld.
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Bruchteilen einer Sekunde für den Wech-
sel. »Deutschland hat mich schon immer 
gereizt, und dann noch die Leitung einer 
großen, modernen Fabrik.« Dass es der Os-
ten war, spielte für ihn zunächst überhaupt 
keine Rolle, die Neugier einerseits war groß, 
das Wissen über die kleinere deutsche Hälf-
te hingegen eher gering. »In der Welt, aus 
der ich stamme, kannte man vor allem den 
Westen, allenfalls noch die Mauer als Sym-
bol«, erinnert er sich. Und die war damals 
schon seit anderthalb Jahrzehnten pulveri-
siert – wo also war das Problem…

Ein paar Zweifel kamen ihm dann aber 
doch, als einige seiner deutschen Freunde 
auf den geplanten Ortswechsel mit Unver-
ständnis reagierten: Der Osten: grau, arm 
– das war keine Einzelmeinung. Als der 
designierte Chef dann erstmals nach Bitter-
feld reiste, war es November. Eine Zeit, in 
der man in den brasilianischen Großstädten 
beginnt, den Karneval vorzubereiten und 
Sambakurse auf der Straße gegeben werden. 

Das deutsche Nebelgrau hätte eigentlich 
zu Depressionen führen können. »Doch die 
Bitterfelder Region gefiel mir sofort sehr 
gut! Als eine kleine Rundreise, die auch 
der Orientierung für den Wohnort dienen 
sollte, durch Leipzig geführt hatte, war bei 
mir, meiner Frau, aber auch meinen beiden 

halbwüchsigen Kindern alles in Ordnung. 
Die Stadt hatte uns sofort mit ihrer Magie 
in Beschlag genommen, das gilt bis heute. 
Wir sind hier heimisch geworden, wollen 
hier nie wieder weg«, sagt Dr. Schleicher. 

Die Skeptiker von vor fünf Jahren hat 
er später zu sich nach Hause eingeladen. 
In der großartigen Leipziger Kulturszene, in 
den lebendigen Kneipenvierteln, aber auch 
in der Gründerzeitarchitektur seines Wohn-
viertels haben die meisten erstmals gesehen, 
welche Lebensqualität man hier erleben 
kann, ganz abgesehen vom vielen Wasser 
ringsum, was für den Manager trotz der äu-
ßerst knappen Freizeit unverzichtbar ist. Dr. 
Schleicher, groß gewachsen und von sport-
licher Figur, ist leidenschaftlicher Kajak-
Fahrer, hat ein eigenes Boot bei einem Leip-
ziger Verein und eines an der Mulde, also in 
der Nähe zum Arbeitsort. »Wenn man mit 
einer Sachsenmeisterin im Tennis verheira-
tet ist, muss man sich schon ordentlich fit 
halten«, scherzt er.

Viel Zeit für Familie und Freizeit bleibt 
allerdings nicht, denn der weltweite Wett-
bewerb macht auch um Bitterfeld keinen 
Bogen, wo die Löhne steigen und vor allem 
junge Fachkräfte heute gesucht sind. »Wir 
haben als namhaftes Großunternehmen 
natürlich noch keine Probleme, aber die 

demografische Entwicklung in der Region 
lässt mir dennoch keine Ruhe«, sagt Dr. 
Schleicher. Jahrzehnte wurde der Jugend 
das Bild vermittelt, dass es im Osten wenig 
und oft nur schlecht bezahlte Arbeit gäbe, 
inzwischen habe sich das Bild in vielen Fa-
milien verfestigt – auch wenn das so längst 
nicht mehr stimmt. »Das Gehalt hat sich 
hier in der Chemie in den letzten 15 Jahren 
praktisch verdoppelt, und die Lebenshal-
tungskosten sind deutlich niedriger, als in 
München oder Hamburg«, sagt Dr. Schlei-
cher. Gemeinsam mit anderen Firmen und 
der Arbeitsagentur will Bayer Bitterfeld des-
halb verstärkt in den Schulen werben, und 
junge Leute von einer guten Perspektive in 
ihrer Heimat überzeugen. Schließlich sollen 
dem in diesem Jahr bei Bayer Bitterfeld un-
terschriebenen 600. Lehrvertrag auch künf-
tig möglichst viele folgen. »Es war vom ers-
ten Tag an ein wesentlicher Standortvorteil, 
dass wir in Bitterfeld immer ausgezeichnet 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter hat-
ten. Diesen Vorteil, begründet auch in der 
mehr als 100-jährigen Chemietradition, 
darf man nicht einfach aufgeben«, sagt Dr. 
Christian Schleicher.  Manfred Schulze

Am 18. Juni feierten alle Bayer-Mitarbeiter weltweit den 150. Geburtstag 
mit einem Geburtstagsessen – so auch die Mitarbeiter in Bitterfeld.
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Die große Bayer-Produkt-
Ausstellung tourte um  

die Welt und machte auch  
in Bitterfeld halt.

Das Bayer-Luftschiff fuhr nicht nur über New York, Sidney oder Leverkusen –  
zur Bayer-Geburtstagsfeier es war auch am Himmel über Bitterfeld zu sehen.
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1938 beginnt in Bitterfeld-Wolfen mit 
der weltweit ersten Großserienproduktion 

von Ionenaustauscher-Harzen ein wichtiges 
Kapitel in der Geschichte der Wasserauf-

bereitung. Heute führt der Spezialchemie- 
Konzern Lanxess die moderne Wasser-

aufbereitung am Standort weiter.  
Das Unternehmen feierte jüngst den  
75. Geburtstag der leistungsstarken  

Polymer-Perlen aus Bitterfeld – die nach 
wie vor dabei helfen, dass weltweit sauberes 

Wasser zur Verfügung steht.

Seit 75 Jahren 
höchst leistungsstark

Ausgerechnet in Bitterfeld und Wol-
fen, in der über Jahrzehnte durch 
Braunkohleförderung, Asche und 

Industrieschmutz geprägten Region, nimmt 
eine Geschichte von Reinheit und Sauber-
keit ihren Anfang. In den 1930er Jahren 
forschen hier Paul Robert Griesbach und 
seine Mitarbeiter an so genannten Ionen-
austauscher-Harzen – kleinen Polymer-
Kugeln, die Schadstoffe aus Flüssigkeiten, 
allen voran Wasser, binden können und 
dafür andere, unbedenkliche Stoffe wieder 
abgeben. Innerhalb weniger Jahre entstehen 
die ersten Prototypen. 1936 sind die Ent-
wicklungsarbeiten so weit fortgeschritten, 
dass sich erste Kaufinteressenten melden. 
1938 ist es dann soweit: Unter dem Mar-
kennamen Wofatit (Wolfener Farbenfabrik 
Permutit-Ersatz) wird die Großserienpro-
duktion der Ionenaustauscher aufgenom-
men. 

Jubiläumsfeier mit  
dem Ministerpräsidenten
Bitterfeld-Wolfen ist auch 75 Jahre später 
ein Zentrum der Wasseraufbereitung geblie-
ben. Hier steht heute die weltweit größte und 
modernste Anlage für monodisperse Ionen-
austauscher. Produziert und kontinuierlich 
weiterentwickelt werden die leistungsstar-
ken Perlen, die mittlerweile unter dem Mar-
kennamen Lewatit vertrieben werden, von 
der hier ansässigen IAB Ionenaustauscher 
GmbH. Diese gehört zum Geschäftsbereich 
Liquid Purification Technologies des Spezi-
alchemie-Konzerns Lanxess. Anlässlich des 
Jubiläums lud das Unternehmen vor weni-
gen Wochen zu einer Feierstunde ein.

 »Das Thema Wasser zählt zu den zen-
tralen Megatrends unserer Zeit. Sauberes 
Wasser wird weltweit zu einer knappen 
Ressource und immer kostbarer, denn Ver-
brauch und Weltbevölkerung steigen stetig. 
Allein der Bedarf an Ionenaustauscher-Har-
zen zur Wasserreinigung wächst jährlich 

Bei einem Rundgang durch die Anlage  
informierte Gerold Schade, Geschäftsführer  
der IAB Ionenaustauscher GmbH (links),  
die Gäste der Jubiläumsveranstaltung über  
die Ionenaustauscherproduktion. Zu den  
Gästen gehörte auch Reiner Haseloff,  
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. 
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Seit 75 Jahren 
höchst leistungsstark

weltweit um rund vier Prozent«, erklärte 
Rainier van Roessel, Vorstandsmitglied der 
Lanxess AG, während der Jubiläumsveran-
staltung, zu der auch der Ministerpräsident 
von Sachsen-Anhalt gekommen war. »Die 
heutige Jubiläumsfeier unterstreicht, wie 
sehr Lanxess mit dem Standort Bitterfeld-
Wolfen inzwischen verwachsen ist«, betonte 
Reiner Haseloff. »Das Engagement von re-
nommierten Unternehmen wie Lanxess ist 
ein Gütesiegel für den Standort Sachsen-
Anhalt.« 

Auch Petra Wust war Gast der Veranstal-
tung. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Bit-
terfeld-Wolfen hob in ihrer Rede die wichti-
ge Rolle der Ionenaustauscher-Harze für die 
Region hervor. »Die Entwicklung der Ionen-
austauscher war eine von vielen bahnbre-
chenden Erfindungen am traditionsreichen 
Industriestandort Bitterfeld-Wolfen. Kaum 
ein anderes Produkt, das hier am Standort 
entwickelt wurde, kann auf eine so lange 
Erfolgsgeschichte zurückblicken.« 

Vielfältig einsetzbar
Die in Bitterfeld hergestellten hochwertigen 
Lewatit-Ionenaustauscher-Harze funktio-
nieren heute noch nach dem selben Prinzip 
wie vor 75 Jahren und sind vielfältig ein-
setzbar. »Anwendungsmöglichkeiten erge-
ben sich zum Beispiel bei der Enthärtung 
von Wasser in der Geschirrspülanlage oder 
bei der Entkarbonisierung in Haushalts-
Wasserfiltern«, erläutert Gerold Schade, 
Geschäftsführer der IAB Ionenaustauscher 
GmbH, einer hundertprozentigen Tochter 
von Lanxess. In Kraftwerken werden die 
Polymer-Kugeln zur Produktion von hoch-
reinem Wasser und Dampf eingesetzt. So 
können Ablagerungen und Korrosion ver-
mieden und Wirkungsgrad, Betriebssicher-
heit sowie Betriebsdauer erhöht werden. 
Darüber hinaus helfen Ionenaustauscher-
Harze, selektiv Schwermetalle und orga-
nische Schadstoffe sowohl aus Grund- als 
auch aus Industrieabwasser zu entfernen. In 
dem Betrieb arbeiten heute knapp 100 Mit-
arbeiter auf rund 20.000 Quadratmeter Pro-
duktionsfläche. Seit 1938 sind am Standort 
schätzungsweise eine Million Kubikmeter 
Ionenaustauscher-Harze produziert worden. 

Vor zwei Jahren hat Lanxess zudem eine 
neue Produktionsanlage für Membranfiltra-
tionstechnologie – ebenfalls zur Wasserauf-
bereitung – nur wenige Meter vom Ionen-
austauscher-Betrieb entfernt eröffnet und 
dafür rund 30 Millionen Euro investiert. Die 
Membranen filtern Stoffe wie Salze, Pestizi-
de, Herbizide, Viren, Bakterien und andere 
Kleinstpartikel aus Wasser – wodurch sich 
neue Anwendungsgebiete erschließen: »Mit 
unseren Ionenaustauschern der Marke Le-
watit und unseren Membranfiltrationsele-
menten der Marke Lewabrane sind wir nicht 
nur führender Komplettanbieter auf dem 
Gebiet der Wasseraufbereitung, sondern 
auch einziger Produzent dieser Membran-
elemente in Europa«, sagt Jean-Marc Ves-
selle, Leiter des Lanxess-Geschäftsbereichs 
Liquid Purification Technologies. »In Kom-
bination bilden die Produkte beider Mar-
ken ein hocheffizientes Reinigungssystem, 
auch für die Entsalzung von Meerwasser zu 
Trinkwasser.« 
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> Ionenaustauscher-Harze in Bitterfeld

 1930er Jahre: Paul Robert Griesbach und seine 
Mitarbeiter entwickeln die ersten marktreifen 
Ionen austauscherharze. 1938 erfolgt die erste 
großtechnische Produktion unter dem Namen 
Wofatit. Am 1. August 1939 wird der Markenname 
offiziell registriert. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wird die Produktion im Volkseigenen Betrieb (VEB) 
Farbenfabrik Wolfen weitergeführt. Unterstützt 
durch Wolfener Experten, die in den Westen 
Deutschlands kommen, entsteht in den 1950er 
Jahren der Aufbau einer weiteren Produktion in 
Leverkusen. Der Markenname dieser Ionenaustau-
scher: Lewatit.

 In den 1960er Jahren ermöglicht die Entwicklung 
makroporöser Harze eine wirtschaftliche Aufbe-
reitung großer Wassermengen. 1969 entsteht das  
VEB Chemie kombinat Bitterfeld, in das auch die  
VEB Farbenfabrik Wolfen integriert wird. 

 Die kommenden zwei Jahrzehnte sind von techni-
schen Neuerungen geprägt: In den 1970er Jahren 
wird die Gegenstromtechnologie eingeführt, in 
den 1980er Jahren werden exakt gleichgroße, so 
genannte monodisperse Ionenaustauscher-Harze 
entwickelt. 

 1991 übernimmt Bayer den Vertrieb der Bitterfelder 
Wofatit-Harze. 1996 ist die Geburtsstunde eines 
neuen Ionenaustauscher-Betriebskomplexes auf 
dem Gelände der Bayer Bitterfeld GmbH am 
Rande des bisherigen Chemiekombinats. Um die 
Produktions mitarbeiter halten zu können, werden 
bis zum Produktionsbeginn der neuen Anlagen die 
drei noch bestehenden »Alt«-Anlagen weiterge-
führt. Der neue Anlagen-Komplex nimmt im Januar 
1999 den Betrieb auf.

 Mit der Abspaltung von Bayer wechselt die Produk-
tion für die Wasseraufbereitung im Jahr 2004 zum  
neu gegründeten Spezialchemie-Konzern Lanxess.  
Drei Jahre später werden die Kapazitäten für 
mono disperse Ionenaustauscher-Harze am Standort 
Bitterfeld ausgeweitet. 
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Ein Mitarbeiter von Lanxess 
lädt Säcke mit fertigen 

Ionenaustauschern der Marke 
Lewatit im Lager ab. Von hier 
aus gelangen die Produkte zu 
Kunden auf der ganzen Welt.   

Lanxess produziert an seinem Standort  
in Bitterfeld Ionenaustauscher, die unter 
anderem bei der Aufbereitung von Wasser 
eingesetzt werden. 
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Zum ersten Mal seit der Vergabe des 
Gründespreises im Jahre 2005 wur-
den in diesem Jahr zwei Hauptpreise 

von der Jury vergeben. Der Informatiker 
Martin Schneider aus Bitterfeld und der 
Architekt Renè Zein aus Aken konnten sich 
bei der Preisverleihung am 5. November in 
der Zerbster Stadthalle über den diesjähri-
gen Reiner-Lemoine-Gründerpreis und ein 
Preisgeld freuen. Die eingereichten Unter-
nehmensprofile der beiden Jungunterneh-
mer überzeugten die Jury derart, dass sie 
sich nicht zwischen beiden entscheiden 
konnte, sondern beide Gründer je einen 
Preis erhielten. Alexander Steinke von der 
Lemoine-Stiftung sagte in der Laudatio zu 
Martin Schneider: »Ich wurde beim Lesen 
der Bewerbung direkt an Reiner erinnert. 

5. Gründerpreis 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
verliehen

Reiner hatte vieles ausprobiert und hat 
nicht aufgegeben, wenn ihn eine Idee ge-
packt hat.« Der Gründer ist Elektromon-
teur, Software-Spezialist, Spieleentwickler 
und hat in diesem Jahr die Firma Monito-
ring Film und Foto, kurz MoFiFo, gegrün-
det. Er bietet eine Dienstleistung an, die in 
verschiedenen Branchen gefragt ist. Nach 
einer Schulung zum zertifizierten Wärme-
fotografen kann der Jungunternehmer nun 
mit Hilfe einer professionellen Flugdroh-
ne und einer modernen Wärmebildkamera 
Wärmebilder erstellen. Damit lassen sich 
beispielsweise Wärmeverluste bei Solaran-
lagen schnell ermitteln. Die Flugdrohnen 
können natürlich auch mit einer Spiegelre-
flexkamera bestückt werden und beliebige 
Objekte aus ca. 40 Metern Höhe aufnehmen. 

Völlig überrascht nahm der Jungunterneh-
mer Martin Schneider die Auszeichnung 
entgegen. Damit hatte er nicht gerechnet. 
Das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro kann 
er gut gebrauchen, denn die Finanzierung 
seiner Idee war nicht einfach zu bekommen, 
wie er sagte.

Der zweite Preisträger wurde von Armin  
Schenk, Geschäftsführer der Entwicklungs- 
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
An halt-Bitterfeld mbH, als »kreativ, dyna-
misch, innovativ und individuell« vorge-
stellt. Der Architekt René Zein aus Aken 
verknüpft sämtliche Bereiche der Architek-
tur, Innenarchitektur, Städtebau und Frei-
raumplanung zu einem architektonischen 
Ganzen. Das Leistungsspektrum des Archi-
tekturbüros umfasst alle Leistungsphasen 
der HOAI, vom Entwurfskonzept bis zur Re-
alisierung. René Zein erhielt den Preis des 
Landrates von Anhalt-Bitterfeld, der mit 
einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert war. 

Ausgezeichnet wurden mit je einem Son-
derpreis der Kreissparkasse der Bäckermeis-
ter Jens Schneider aus Köthen, der die Un-
ternehmensnachfolge in der gleichnamigen 
Bäckerei antrat, und David Granzow aus 
Güterglück. Der Jungunternehmer stellt aus 
wertvollen Kaschmir-Fasern in einer Manu-
faktur hochwertige Kleidungsstücke her, die 
er online verkauft. Den Sonderpreis der IHK 
Halle-Dessau erhielt der Wolfener Norman 
Redemske mit seinem Pizzalieferservice. Se-
bastian Kaiser hat die Firma Kaiser Wärme 
& Energie in diesem Jahr gegründet und 
bietet einen Service rund um die Wartung 
von Wärmeerzeugungsanlagen an. Dafür 
bekam er den Sonderpreis der Kreishand-
werkerschaft Anhalt-Bitterfeld überreicht.

Insgesamt hatten 25 Gründer/innen eine 
Bewerbung zum Gründerwettbewerb im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld eingereicht. 
Ute Hirsch

Die Preisträger des diesjährigen Gründerpreises gemeinsam mit den Egopilotinnen und dem Geschäftsführer der EWG: 
v.l.n.r., 1. Reihe: Claudia Leier, Armin Schenk, René Zein, Martin Schneider, Sebastian Kaiser, Anja Wohlgethan,  
2. Reihe: Norman Redemske, David Gramzow, Jens Schneider.
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Thyrolf & Uhle GmbH 
setzt auf schlanke Strukturen, Flexibilität 
und Verlässlichkeit
Engagement im sportlichen und sozialen Bereich ist enorm.
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Blick in den Zuschnittbereich und das Blechlager
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Die Thyrolf & Uhle GmbH, gegründet 
am 3. August 1993, setzt als Spezia-
list in der Blech- und Profilvorferti-

gung für den Maschinen- und Stahlbau auf 
schlanke Strukturen, Flexibilität und Ver-
lässlichkeit. »Ein zügiger Auftragsdurchlauf 
in sehr guter Qualität«, sagt die kaufmänni-
sche Geschäftsführerin Kathrin Budai, »das 
ist unsere Stärke.«

Geschäftspartner in den verschiedens-
ten Branchen wissen das zu schätzen. Zum 
Kundenstamm, welcher Thyrolf & Uhle zum 
Teil bereits über Jahre die Treue hält und 
auch über die Krisenphase 2008/2009 hin-
weg half, gehören u.a. Produzenten von 
Windkraftanlagen, Kranbauunternehmen 
und Betriebe, die im Schiffbau zu Hause 
sind, wie zum Beispiel Blohm + Voss.
»Wir stellen für sie keine Endprodukte her, 
sondern sind ein klassischer Zulieferer«, er-
klärt Kathrin Budai. »Manchmal wissen wir 
also nicht, was aus dem Teil wird, das un-
seren Betrieb verlässt«, fügt sie hinzu. Da-
bei kann manchmal eine Kiste reichen, um 
die angefertigte Komponente zu verstau-
en. Manchmal gelangen die Produkte aber 
auch auf mehrere Lkw-Ladungen verteilt 
zum Abnehmer, weiß die heute 40-jähri-
ge Geschäftsführerin. Sie stieß nach ihrem 
BWL-Studium und längerer Tätigkeit im 
Metro-Konzern 2003 zum Unternehmen, 
das ihr Vater Günter Thyrolf mit Siegfried 
Uhle begründete.

Der Start vor 20 Jahren, dem ein kompli-
ziertes Vertragswerk mit der Treuhand zu 
Grunde lag, war ein »Management-Buy-
out« und sicherte 25 Leuten für zweieinhalb 
Jahre den Arbeitsplatz. Gegenwärtig gehö-
ren 130 Mitarbeiter zur Belegschaft. Und die 
derzeit acht Lehrlinge haben gute Chancen, 
als Konstruktionsmechaniker übernommen 
zu werden. »Wir bilden nicht über den Be-
darf aus«, sagt Kathrin Budai.

Das Ursprungsunternehmen und die 1997 
gegründete Tochterfirma Thyrolf und Uhle 
Stahl- und Komponentenbau GmbH – Ge-
schäftsführer ist Bernd Fiebig – produzieren 
an der Zeppelinstraße in fünf großen Hallen. 
Die jüngste kam erst 2012 hinzu. »Mit dieser 
Fläche und den jährlich bis zu 400.000 Euro, 
die wir in neue Maschinen investieren, sind 
wir gut aufgestellt. Sie bieten die Gewähr, 
ein wachsendes Auftragsvolumen auffan-
gen zu können«, schätzt Kathrin Budai ein.
Als Familienunternehmen fühlt sich Thyrolf 
& Uhle – die Geschäftsführung des techni-
schen Bereichs hat Frank Köppe inne – frei-
lich auch der Region eng verbunden. Enga-
giert setzt sich der Betrieb für die Förderung 
des Sports ein. Fußend auf der Tradition des 
ehemaligen Zementanlagenbaus Dessau, 
wird nicht nur den Drittliga-Handballern 
vom Dessau-Roßlauer HV finanziell unter 
die Arme gegriffen. Auch die an den Kien-
fichten aktiven kleinen und großen Fußbal-
ler des Dessauer SV 97 und die Kicker vom 
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SV Mildensee 1915 haben im Unternehmen 
eine verlässliche Stütze.

Darüber hinaus wurde das kürzlich ge-
feierte Jubiläum genutzt, Geldspenden für 
soziale Zwecke einzuwerben. Die Aktion 
krönte ein überwältigender Erfolg. Stattli-
che 2.500 Euro konnten dem Kinderheim 
im Querweg zur Verfügung gestellt werden. 
Weitere 2.000 Euro erhielt die Kinderstadt 
»Dessopolis«. Und aus dem Kreis der Verei-
ne wissen etwa die Dessauer Tafel, das Tier-
heim und der Waldeser Carneval Club 1972 
die Großzügigkeit zu schätzen.

»Eine Anfrage gab es zwar schon, aber 
als Prinzessin, umringt von einem Elfer-
rat, muss ich die närrische Zeit trotzdem 
nicht bestreiten«, schmunzelt Kathrin Bu-
dai. Umso eifriger frönt die kaufmännische 
Geschäftsführerin ihrem sportlichen Hobby. 
»Tischtennis ist für mich ein guter Ausgleich 
zum beruflichen Alltag«, will sie weder die 
körperliche Anstrengung noch den gemüt-
lichen Schwatz mit den Sportfreundinnen 
missen.  Andreas Behling

Kontaktdaten:
Thyrolf & Uhle GmbH
Zeppelinstr. 8
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 540720
www.thyrolf-uhle.de

An der Plasma-Stanz-Nibbelmaschine können Bleche  
von einer Dicke bis 8 mm bearbeitet werden.

Baugruppenvorfertigung 
für Windkraftanlagen

Kathrin Budai im Gespräch  
vor einer 1.000 t Abkanntmaschine.



32

werkstadt 07 · Lutherstadt Wittenberg

Unsichtbar  
und allgegenwärtig
»Sesam öffne dich« 
mit Automatiktüren aus Reinsdorf

Ob beim Gang zur Sparkasse, beim Be-
such der Kreisverwaltung, beim Be-
treten des Bäckerladens um die Ecke 

oder beim Imbiss der Reinsdorfer Fleisch- 
und Wurstwaren – immer treffen Besucher 
in der Region auf Produkte der »mb Tür 
Service GmbH« – freilich meist ohne etwas 
davon zu ahnen. Denn zum Geschäft des 
Unternehmens mit Sitz im zu Wittenberg 
zählenden Reinsdorf gehört es letztlich, rei-
bungslos und unsichtbar zu funktionieren. 

Türen, die sich wie von Zauberhand 
öffnen und schließen, ohne dass jemand 
selber Hand anlegen muss, sind ein Metier 
von mb. Nur aufmerksamen Menschen fällt 
das kleine Firmenlogo an den Anlagen zur 
Antriebstechnik der Eingänge hier und da 
auf. Seit zwei Jahrzehnten im Geschäft, hat 
sich das Unternehmen zu einem gefragten 
Spezialisten für Automatik- und Brand-
schutztüren sowie Türsicherungstechnik 
entwickelt. Zu den Kunden zählen öffent-
liche Verwaltungen und Schulen, große 
und kleine Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen, aber auch zunehmend private 
Interessenten in einem Umkreis von 100 
Kilometern, so Geschäftsführerin Michaela 
Böker. Auch ausgesprochen repräsentative 

Objekte hat das Unternehmen schon mit 
technischem Know-how betreut: Zu den 
bekanntesten Türen, bei denen die mb ihre 
Hand im Spiel hatte, dürfte der Eingang zur 
Nationalen Akademie der Wissenschaften, 
der Leopoldina in Halle, gehören. 

Mit dem Schweizer Hersteller Tormax 
kooperiert das Haus zudem mit einem füh-
renden Anbieter automatischer Türen in 
Europa. Die Gründer des Unternehmens 
mit Sitz in der Schweiz installierten 1951 
die erste elektrohydraulische Drehflügeltür 
Europas in Davos, Schweiz. Der Antrieb ist 
noch heute, 60 Jahre später, in Betrieb. Ein 
Qualitätsanspruch, den sich auch die Reins-
dorfer auf die Fahnen geschrieben haben. 
Deshalb konzentriert sich die Firma nicht 
nur auf den Einbau und die Herstellung von 
Dreh-, Schiebe- und Automatiktüren in der 
eigenen Fachwerkstatt. 

Sie bietet zudem umfassende Dienst-
leistungen an Brandschutztüren, Fassa-
dentüren, Feststellanlagen, RWA-Anlagen, 
Fluchtwegsicherungen und Automatiktü-
ren. Hierbei ist sie Ansprechpartner für die 
gesamte Mechanik und Elektronik. War-
tung, Instandhaltung, Reparatur und vor al-
lem Service werden ganz großgeschrieben. 

Eingangsportal der Leopoldina mit unsichtbaren Sonder-Drehtürantrieben
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Unsichtbar  
und allgegenwärtig
»Sesam öffne dich« 
mit Automatiktüren aus Reinsdorf

»Wo andere passen, finden wir eine Lö-
sung«, sagt Michaela Böker selbstbewusst.« 

Dank eines ausgesprochen umfangrei-
chen Ersatzteillagers, kann die Firma alle 
gängigen Fabrikate reparieren. Es entstehen 
keine Wartezeiten, Anfragen werden zeit-
nah und zügig bearbeitet. Wer so vielseitige 
Ansprüche erfüllt, braucht nicht nur Mit-
arbeiter, die durch Schulung und Weiter-
bildung stets auf dem aktuellen Stand der 
Technik sind, sondern auch Platz. So war 
denn auch das große Ersatzteillager Grund 
für einen Umzug der ursprünglich in der 
Wittenberger Innenstadt ansässigen Firma 
in das idyllische Reinsdorf. Seit 2010 wer-
den von hier aus Kunden (fast) rund um die 
Uhr betreut. Von Montag bis Freitag öffnet 
sich die Automatiktür des Unternehmens 
jeweils von sieben bis 21 Uhr. »Unsere War-
tungsvertragskunden, dürfen sich selbst-
verständlich auch am Wochenende an uns 
wenden«, so Michaela Böker.  

Kontakt:  
mb Tür Service GmbH
Furthstraße 10
06889 Lutherstadt Wittenberg 
Tel. 03491/505897
E-Mail: mail@tuerenservice.com

Ein mb Tür-Service-Techniker behebt eine Störung an einer Automatik-Schiebetür
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