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Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat ein neues Produkt entwickelt und 
wartet mit einem hervorragenden Service auf, aber keiner merkt es. Wer sich 
aus der Masse abheben will, der muss einen Mehrwert bieten. In der aktuellen 
Ausgabe unseres werk·stadt-Magazins gehen wir der Sache auf den Grund. Wir 
zeigen Ihnen aufschlussreiche und spannende Praxisbeispiele, treffen auf Men-
schen, die durch besondere unternehmerische Leistungen auf sich aufmerksam 
gemacht haben und deren Firmen auch über die Grenzen Sachsen-Anhalts hi-
naus bekannt sind.

Freuen Sie sich auf ein Interview mit Prof. Dr. Joachim Ragnitz, dessen Stecken-
pferd die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands ist. Besuchen Sie mit uns 
zwei Gewinner des Unternehmerpreises 2013 der Dessau-Roßlauer Wirtschaft 
– Carsten Schneeweiß (i:TECS & 3Sixty:TV) und Jörn von der Heydt (von der 
Heydt Service GmbH & Co. KG), die mit Leidenschaft, Flexibilität und der nöti-
gen Portion Mehrwert ihre Unternehmen zum Erfolg geführt haben.

Mit kleinen Aufträgen und Einzelstückanfertigungen zum Global Player – 
Jochen Herold von der CNC Schmiede GmbH verrät, wie es funktioniert. Warum 
die Otto Grimm GmbH & Co. KG Bitterfeld das einzige Großkundenleistungs-
zentrum auf weiter Flur ist, wie die Bauunternehmung TUG Oranienbaum sich 
einen Namen als Spezialist in Sachen Hochwasser gemacht hat, warum gesunde 
Füße so wichtig sind … Dies und vieles mehr erfahren Sie im vorliegenden Heft.
Mit dem Rad durch den Fläming zog es unseren Redakteur Uwe Schimunek. 
Was er auf seiner Tour zwischen Zerbst und Jeber-Bergfrieden erlebt hat und 
welchen Mehrwert die Dorfkirchen bieten, die er unterwegs entdeckt hat, finden 
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre!

Herzlichst, 
Ihr werk·stadt-Team

Editorial
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Sachsens erster Ministerpräsident Kurt 
Biedenkopf sprach immer von Leuchttür-
men, wenn industrielle Kerne erhalten oder 
geschaffen worden sind. Ein vernünftiges 
Konzept?

Die Leuchtturm-Strategie war im 
Grund schon sinnvoll, aber man 
muss sehen, dass das Licht der meis-

ten Leuchttürme nicht so weit strahlt. Es 
gibt einige Ballungs- bzw. Wachstumszen-
tren, die gut laufen, aber einige Kilometer 
weiter kommt das Licht der Leuchttürme 
nicht mehr an. Gut war die Strategie auf je-
den Fall, da sie einige industrielle Zentren 
und Kerne erhalten hat, was diesen wieder-
um Möglichkeiten gab, sich zu entwickeln, 
neu aufzubauen. Das führte wiederum dazu, 
dass die Menschen dort in höherem Maße 
Arbeit gefunden haben, im Umfeld ließen 
sich Zulieferbetriebe nieder, die Dienstleis-
ter zogen nach. Aber man muss zugeben: 
Es gibt einige Regionen, zu viele, in Ost-
deutschland, wo es arg weit bis zum nächs-
ten Leuchtturm ist. 

Wie bewerten Sie generell die wirtschaftli-
che Entwicklung im Osten seit der Wende?
Da stellt sich immer die Frage nach der 
Ausgangsbasis. Schaut man zurück in die 
unmittelbare Nachwendezeit, dann ist es 
eine Erfolgsgeschichte. Heute erinnert kaum 
noch etwas an die DDR, es gibt eine Reihe 
moderner und erfolgreicher Unternehmen 
und Wirtschaftszentren, einen modernen 

»Der Osten kann in 
einem Kostenwettbewerb 
nicht gewinnen.«

Dienstleistungssektor und einen gesunden 
Mittelstand – das kann man alles positiv 
sehen. Andererseits, alles wird ja mit dem 
Westen verglichen: Das Ziel ist die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse und damit 
auch der wirtschaftlichen Basis. Aus diesem 
Blickwinkel wirkt manches weniger positiv. 
Es gibt Städte wie Dresden, Jena oder Leip-
zig, die auch bei diesem Vergleich noch gut 
aussehen. Aber im Aggregat liegt die Lücke 
zum Westen bei wichtigen Indikatoren im-
mer noch bei 20 bis 30 Prozent. Am höchs-
ten ist sie beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
pro Einwohner, auch bei der wirtschaftli-
chen Leistungskraft (BIP je Erwerbstätigen). 

Man kann aber einwenden, der Westen 
sei ebenfalls nicht homogen und in seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr 
stark durch Bayern und Baden-Württem-
berg geprägt. Und vergleicht man Sachsen-
Anhalt mit Schleswig-Holstein, sind die Ab-
stände tatsächlich wesentlich geringer. Aber 
dies unterstreicht erst recht, dass man in 
Ostdeutschland von einer Erfolgsgeschichte 
sprechen kann, nicht nur im Vergleich zu 
den Jahren 1989/90 sondern eben auch zu 
strukturell ähnlichen Regionen im Westen. 
Dass man immer noch nicht zufrieden sein 
kann, ist auch klar. Man muss sich immer 
(politisch) überlegen, wo man noch besser 
werden kann. Die anfänglichen Blütenträu-
me, die aus der Politik gewachsen waren, 
sind freilich Träume geblieben.

Sind die Schwächen des Ostens manchmal 
auch Stärken? Etwa, weil die Kleinteiligkeit 
im Mittelstand zu Netzwerken inspirierte, 
die gemeinsame Nutzung diverser Förderun-
gen, die Ansiedlung neuer Industrien?
In der Psychologie und der Umweltfor-
schung gibt es den Begriff der Resilienz, 
also der Vorstellung von systemimmanen-
ten Selbstheilungskräften. Es geht dabei 
um die Toleranz eines Systems gegenüber 
Störungen, um es zu erhalten. Diese Vor-
stellung kann man auch auf die Ökonomie 
übertragen: Es gibt immer Akteure, die an-
packen und das Ganze zum Positiven wen-
den, auch wenn dies zum Teil lange dauern 
kann. So etwas findet man auch in der ost-
deutschen Ökonomie.

Wir hatten den großen Nachteil hier, dass 
die Großindustrie bis auf wenige Ausnah-
men weggebrochen ist, es gab viele kleine 
Unternehmen. Aber die merkten bald, dass 
sie sich auf Nischenmärkte konzentrieren 
müssen, stärker kooperieren, die größere 
Flexibilität ins Spiel bringen müssen etc. 
Und trotz der sehr negativen Ausgangslage 
hat sich die Gesamtentwicklung wohl gera-
de deshalb ins Positive gedreht. Das heißt, 
wir haben bestimmte strukturelle Schwä-
chen, die derzeit auch noch die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit im Aggregat hem-
men. Aber: Im Grunde ist die Basis gelegt, 
dass die Entwicklung in Zukunft stabiler 
sein kann. Wir sehen das auch am Beispiel 
der Wirtschaftskrise 2008/09, als die Wirt-
schaft im Osten weniger gelitten hat als die 
im Westen. Auch das hatte mit der Struktur 
zu tun, etwa wegen der geringeren Exporto-
rientierung. Aber auch, weil die allgemeine 
Krisenerfahrung im Osten einfach durch die 
großen Umbrüche nach der Wende schon 
da war – man weiß einfach inzwischen, wie 
man damit umgeht und durchkommt.

Er wohnt in Bitterfeld, arbeitet in Dresden, und sein Hauptarbeitsgebiet  
ist die wirtschaft liche Entwicklung Ostdeutschlands: Professor Dr. Joachim Ragnitz  
ist in der großen wirtschaftlichen und politischen Umwälzung seit 20 Jahren  
mittendrin statt nur als Beobachter dabei. Was ist gut, was schlecht gelaufen,  
was erwartet uns voraussichtlich in der Zukunft? Ein Interview mit  
dem Wissenschaftler und Geschäftsführer der Dresdner Niederlassung  
des ifo-Instituts.
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Stichwort Krisenerfahrung,  
Stichwort Kosten: Auch die sind im Osten 
noch geringer als im Westen.  
Ist das noch ein Standortargument? 
Natürlich, Arbeitskosten und Gewerbemie-
ten etc. sind im Osten noch geringer, aber 
diese 20 bis 25 Prozent Kostenvorteil sind 
im globalen Maßstab nicht wirklich attrak-
tiv; wenn man ein Geschäftsmodell nur auf 
Kostenvorteile anlegt, wird eher in Polen 
oder noch weiter östlich investiert, weil die 
Kosten dort noch geringer sind. Letzten En-
des kann der Osten in einem Kostenwett-
bewerb nicht gewinnen. Viel interessanter 
und erfolgversprechender sind deshalb ein 
qualitäts- oder forschungsbasierter Wettbe-
werb. Man muss versuchen, Unternehmen 
anzusiedeln, die hiesige Standortvorteile im 
Bündel nutzen wollen. 

Das Ergebnis unserer Forschung ist, dass 
die Ost-Unternehmen derzeit noch den Kos-
tenvorteil zu nutzen versuchen, um einen 
Fuß in die Tür bzw. den Markt zu bekom-
men. Das ist für eine Übergangsphase auch 
eine vernünftige Strategie, aber mittel- bis 
langfristig wird das nicht mehr funktionie-
ren. Sobald die Unternehmen einen aus-
reichenden Bekanntheitsgrad am Markt 
haben, muss man über qualitative Vortei-
le Marktanteile gewinnen und kann dann 
auch höhere Preise fordern. Ostdeutsche 
Unternehmen müssen diesen Weg auch aus 
dem Grund gehen, weil damit zu rechnen 
ist, dass die aktuell noch niedrigen Produk-
tionskosten nicht auf Dauer zu halten sind. 
Allein Demografie und Fachkräftemangel 
werden tendenziell zu höheren Arbeitskos-
ten führen, und zwar auf Westniveau. Aber 
ich bin mir sicher, die Unternehmen sind 
darauf eingestellt, dass sie diese höheren 
Kosten verkraften können. 

> Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an  
der Universität Köln arbeitete Joachim Ragnitz dort 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl  
für Wirtschaftspolitik (1986 –1989), promovierte 
mit einer Arbeit zu internationalen Kapitalströmen. 
1989 wechselte er in den wissenschaftlichen  
Mit arbeiterstab des Sachverständigenrates zur  
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung nach Wiesbaden. Von 1994 bis 2007 war er  
als Abteilungsleiter am Institut für Wirtschafts-
forschung Halle tätig. Seit 2007 ist Ragnitz an  
der Niederlassung Dresden des ifo-Instituts für 
Wirtschaftsforschung beschäftigt und Lehr-
beauftragter an der TU Dresden, wo er 2011 zum 
Honorarprofessor ernannt wurde. Er ist Mitglied 
diverser Beratungskommissionen auf Bundes- und 
Landesebene. 
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Bundesweit ist derzeit die Investitionsquote 
am Boden, im Westen wie im Osten. Und 
das trotz sehr viel und sehr billigen Geldes. 
Woran liegt das?

Dass wir in Deutschland gerade eine 
Investitionsschwäche haben, hat eher 
damit zu tun, dass wir allgemein in 

der Bundesrepublik in den vergangenen 
zwei Jahren eine Schwächephase hatten. 
Und wo die Wirtschaft nicht stark wächst, 
ist auch die Investitionsneigung nicht groß. 
Die Unternehmen warten einfach ab, bis die 
konjunkturelle Lage sich verbessert. Das 
wird sich nach all unseren Erwartungen 
in diesem Jahr zum Besseren wenden, so-
dass wir auch wieder einen Investitionsauf-
schwung haben werden.

Investiert wird, wenn technischer Fort-
schritt umgesetzt werden muss – und tech-
nischen Fortschritt sehen wir permanent. 
Investiert wird auch, wenn Gewinnerwar-
tungen gut und Absatzchancen dement-
sprechend sind. Bis Konsumentenbedürfnis-
se – global gesehen – auch nur annähernd 
gedeckt sind, ist noch sehr viel zu machen. 
Ob das nun ausgerechnet in Deutschland 
sein wird, sei dahingestellt, aber die Chance 
besteht auf jeden Fall.

Wie wird sich der geplante Mindestlohn  
im Osten auswirken?
Der Mindestlohn stellt ein nicht zu unter-
schätzendes Problem dar. Geplant ist ja eine 
Lohnuntergrenze von 8,50 Euro pro Stun-
de. In Ostdeutschland verdienen 27 Pro-
zent der Beschäftigten derzeit weniger, und 
zwar zum Teil deutlich weniger. Das liegt 
in den allermeisten Fällen daran, dass die 
Unternehmen aufgrund schwieriger öko-
nomischer Bedingungen höhere Löhne für 
ihre Beschäftigten nicht zahlen können. 
Der Mindestlohn bedeutet insoweit eine 

Kostenbelastung für die Unternehmen, die 
zulasten der Gewinne und damit der Inves-
titionsbereitschaft geht. Viele Unternehmen 
werden das wohl durch Preiserhöhungen, 
anderweitige Kosten–senkungen, Rationali-
sierungen ausgleichen können – kurz: Die 
Unternehmen werden Lösungen finden. 

Man muss aber auch damit rechnen, dass 
es zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in 
den Firmen kommen wird, die den Mindest-
lohn nicht erwirtschaften können. Woraus 
eine Belastung des Arbeitsmarkts resultie-
ren wird. Allerdings muss man auch sehen: 
Wir haben im Grunde einen zunehmenden 
Mangel an Arbeitskräften. Allein von dieser 
Flanke her müssen die Unternehmen sowie-
so höhere Löhne verkraften. 

Menschen, die ihren Arbeitsplatz in die-
sem Zusammenhang verlieren, müssen im 
Zweifelsfall über die arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente qualifiziert werden, um 
ihre Beschäftigungschancen zu verbessern. 
Auf diese Weise kann vermieden werden, 
dass es zu einem dauerhaften Arbeitslosen-
problem kommt. 

Stichwort Demografie: Nun haben wir  
hier den Vorzug attraktiver und guter 
Hochschulen, die viele junge Leute ins 
Land locken und die Landesregierungen 
haben nichts Besseres zu tun, als mit einer 
kontraproduktiven Sparpolitik das Bildungs-
segment wieder zu schwächen…
Vorsicht, da muss man ein wenig differen-
zieren: Sicher, Hochschulen sind Magneten. 
Aber es werden in manchen Bereichen sehr 
viele Studierende ausgebildet, die am ost-
deutschen Arbeitsmarkt gar nicht gebraucht 
werden bzw. nicht ankommen. Beispiels-
weise findet ein Großteil der Absolventen 
technischer oder anderer am Arbeitsmarkt 
begehrter Fächer aus Sachsen nur in wirt-

schaftsstarken Ländern wie Bayern oder 
Baden-Württemberg einen Arbeitsplatz. 
Letzten Endes zahlt damit Sachsen in der 
Ausbildung drauf: Der Freistaat bezahlt und 
subventioniert mit seinen Steuereinnahmen 
die Fachkräfte anderer Bundesländer, die 
dann auch dort Steuern zahlen. So wirklich 
überzeugend ist das nicht. 

Aber: Einfach nur zu streichen, wie es der-
zeit passiert, ist freilich auch nicht klug. So 
könnte man die Finanzierung der Hochschu-
len anders gestalten, beispielsweise durch 
ein System, dass einen Finanzausgleich 
zwischen Ausbilder-Ländern und Beschäf-
tigungs-Ländern etabliert. Auch eine stär-
kere Finanzierung der Hochschulen durch 
den Bund könnte die Ungereimtheiten der 
derzeitigen Situation auflösen. So wäre bei-
spielsweise Sachsen weiter in der Lage, für 
die prosperierenden Südländer auszubilden, 
ohne sie dabei zu subventionieren.

Darüber hinaus muss man überlegen, ob 
der derzeitige Boom der universitären Aus-
bildung nicht am Bedarf der Märkte vorbei-
zielt und ob man besser durch Umschich-
tung der Budgets die Fachhochschulen 
stärkt und attraktiver macht, denn letzten 
Endes bereiten diese eher für eine Tätigkeit 
in der Praxis vor als die Universitäten. Man 
könnte alternativ auch den Bachelor-Ab-
schluss aufwerten. 

Auf den Osten warten weitere Einschnitte: 
Im neuen Länderfinanzausgleich, der neuen 
EU-Förderperiode und beim Auslaufen  
der Solidaritätsabgabe. Nimmt man  
dem Osten damit nicht weiterhin notwen-
dige Mittel aus der Hand?
Faktisch wird es weniger Geld geben, aber 
man sollte kein Drama daraus machen. Die 
öffentlichen Haushalte der Ostländer haben 
derzeit pro Kopf um etwa 20 Prozent hö-

«
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here Einnahmen als die finanzschwachen 
Westländer. Das hat vor allem mit dem So-
lidarpakt II und mit den unterschiedlichen 
EU-Fördergebieten zu tun. Begründet wird 
das bislang mit dem Argument des infra-
strukturellen Nachholbedarfs. Setzt man 
dieses Mehr auch ordentlich ein, also für 
Investitionen in wachstumswirksamen Be-
reichen, so steht man 2020 besser da. Auf 
die zusätzlichen Mittel kann man dann 
auch verzichten.

Genau das ist ja auch die Logik in der 
degressiven Ausgestaltung der Förderung. 
Der Sonderbedarf wird durch die zusätzli-
chen Mittel nach und nach abgebaut. Nun 
ist es aber leider nicht so, dass die Mittel 
tatsächlich in vollem Umfang für diesen 
Sonderbedarf eingesetzt werden. Sachsen 
ist da ziemlich vorbildlich, andere Länder 
nicht unbedingt. Letztere werden ein Pro-
blem bekommen – aber es ist ein selbst-
verschuldetes. Man kann also immer nur 
warnen, dass das Geld nicht konsumtiv 
ausgegeben sondern in die Bereiche gelenkt 
wird, in denen Nachholbedarf existiert. 

Was den Finanzausgleich angeht, so 
bin ich da ziemlich optimistisch. Man wird 
da schon ein System finden, das zu einer 
weitgehend bedarfsgerechten Verteilung 
der Steuereinnahmen auf die Länder führt. 
Sonderbedarfe, wie sie heute im Solidarpakt 
II finanziert werden, dürften dann zwar 
nicht mehr anerkannt werden – aber darauf 
kann man sich einstellen. Natürlich heißt 
das Kürzen der Ausgaben, aber ob die Bil-
dungssysteme dafür die richtige Stelle sind, 
muss man stark bezweifeln. Ich denke, es 
gibt für den weiteren Auf- und Ausbau der 
Ostländer weniger wichtige Bereiche. Man 
muss dafür allerdings eine politische Ent-
scheidung treffen, gegebenenfalls Kompro-
misse eingehen.

Was ist in der Rückschau für  
den Ökonomen das Verblüffendste  
in der hiesigen Entwicklung?
Das ist für mich ohne Zweifel der Rückgang 
der Arbeitslosigkeit. Wir hatten ja nach der 
Vereinigung einen massiven Rückgang bei 
den Arbeitsplätzen, die Arbeitslosenzahlen 
stiegen auf 20 Prozent und mehr. In den 
letzten acht bis zehn Jahren haben sich die 
Arbeitslosenzahlen mehr als halbiert – das 
hat nicht nur mit der Demografieentwick-
lung zu tun, sondern auch mit der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Deren Zahl in 
Sachsen etwa ist heute, gemessen an der 
Bevölkerungszahl, wieder genauso groß wie 
1991. Der transformationsbedingte Ausfall 
ist insoweit wieder ausgeglichen. Das ist 
wirklich die erstaunlichste und positivste 
Aussage, die man über den Osten treffen 
kann. Und es ist absehbar, dass sich das 
Arbeitslosigkeitsproblem in den nächsten 
Jahren weiter reduzieren wird.

Und wie sieht Ihre Prognose  
für die nächsten Jahre aus?
Ich gehe davon aus, dass die regionalen 
Unterschiede tendenziell zunehmen werden. 
Es wird vermutlich einzelne Regionen ge-
ben, die sich von den prosperierenden Re-
gionen im Westen nicht oder nur marginal 
unterscheiden: dazu zähle ich Städte wie 
Dresden und Leipzig, aber auch Jena und 
Potsdam, Halle oder Magdeburg. Bei einer 
Reihe von eher ländlich geprägten Regio-
nen bin ich hingegen eher skeptisch: Hier 
treffen schwache Bevölkerungszahlen, Ab-
wanderung, periphere Lage und schwache 
Wirtschaft aufeinander, was zu sich selbst 
verstärkenden negativen Effekten führen 
kann. Da wird die Politik Wege finden müs-
sen, um Lebensverhältnisse zu schaffen, die 
wenigstens die Basisversorgung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge aufrecht erhalten 
werden. Aber möglicherweise entwickeln 
sich diese Regionen ja auch zu bevorzug-
ten Wohnregionen, wenn man auf die Nähe 
von kulturellen Möglichkeiten zugunsten 
ruhiger Wohnlage verzichtet. Die Mobilität 
ist ja heute schon groß, so würden die Pen-
delentfernungen zum Arbeitsplatz nur ein 
wenig länger. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Uwe Rempe

> Wirtschaft in Ostdeutschland

Die deutsche Wirtschaft wird 2014 kräftig  
wachsen. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht geht  
die Bundesregierung von einer Zunahme des Brutto-
inlandsprodukts um 1,8 Prozent aus.  
Im kommenden Jahr soll die Konjunktur demnach 
mit 2,0 Prozent sogar noch stärker anziehen.  
2013 war ein Wachstum von 0,4 Prozent fest gestellt 
worden.

In Ostdeutschland ist die Arbeitslosenquote in  
den vergangenen fünf Jahren siebenmal so stark 
gesunken wie im Westen der Republik. Das geht  
aus einer Anfang 2014 vorgelegten Studie des  
arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) in Köln hervor. Den stärksten Rückgang legten 
dabei der Landkreis Ostprignitz-Ruppin sowie  
der Kyffhäuserkreis (Thüringen) mit einem Minus 
von je 5,5 Prozentpunkten. Seit 2008 ist  
die Arbeitslosenquote im Osten um durchschnittlich 
2,8 Prozent auf 10.3 Prozent zurückgegangen.  
Im Westen gab es nur ein Minus von 0.4 Prozent  
auf 6.0 Prozent. Allerdings: Die Beschäftigung  
im Osten ist mit 3,6 Prozent nur schwach  
gestiegen. Hauptgrund dafür ist die demografische 
Entwicklung: viele junge Leute verlassen die  
fünf Ost-Flächenländer.
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Die Firmen i:TECS GmbH & Co. KG und 3Sixty:TV GmbH
setzen auf Leidenschaft, Initiative und Kontinuität

Typische 3Sixty:TV Instore-TV Installation, McDonald‘s München Stachus

Foto: Iuliana Kelemen, www.eventfoto.biz
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»Ein kleines 
ostdeutsches Juwel«

schätzen. Eine große Crew zeichnete dafür 
verantwortlich, dass im März dieses Jahres  
auf Dubais berühmter Palmeninsel eine 
Convention, an der zirka 1.000 Restaurant-
leiter des Branchenriesen teilnahmen, an 
insgesamt acht Plätzen reibungslos über die 
Bühne ging.

In Leipzig, wo sich bei der 2007 gegrün-
deten 3Sixty:TV die Kreativen austoben 
dürfen, wird seit nunmehr sieben Jahren für 
McDonald’s das komplette Instore TV pro-
duziert und gesendet. Dieses »Leuchtturm-
Projekt« besteht aus mehr als 1.400 LCD-
Monitoren und ist an 365 Tagen rund um 
die Uhr in über 920 deutschen Restaurants 
zu sehen und zu hören. Instore TV dient als 
neues Medium der direkten, flexiblen und 

Es liegt schon länger zurück, dass Cars-
ten Schneeweiß die Philosophie, mit 
der er die Geschicke sowohl der i:TECS 

GmbH & Co. KG in Dessau-Roßlau als auch 
der 3Sixty:TV GmbH in Leipzig lenkt, in 
drei prägnanten Stichworten zusammen-
fasste: Leidenschaft, Initiative, Kontinuität. 
Gültigkeit besitzt dieses Credo noch immer. 
»Ohne Leidenschaft springt kein Funke über. 
Ohne Initiative findest du weder gute Mit-
arbeiter noch Kunden. Und ohne Kontinui-
tät ist kein ganzheitlicher und beständiger 
Erfolg möglich«, beschreibt Schneeweiß das 
Zusammenspiel der Komponenten.

Deren perfekte Kombination hat dazu 
geführt, dass sich an beiden Standorten »ein 
kleines ostdeutsches Juwel« herausbildete. 
In Dessau-Roßlau ist seit 2001 laut Schnee-
weiß die technische Kompetenz zu Hause. 
Audio- und Video-Bausteine mit moderns-
ten IT-Systemen verknüpfen lautet die Auf-
gabe, eben »AV-meets-IT«. 

i:TECS ist ein international gefragter 
Full-Service-Anbieter für Event-Produktio-
nen. Die Palette ist enorm. Sie reicht von der 
Licht- und Ton- über die Video- und LED-
Technik bis hin zu Bühnenbildern und In-
halten. Eine der Spezialitäten: großflächige 
Multivisionen bzw. Panorama-Projektionen. 

»Dass so viele sinnvolle Disziplinen 
aus einer Hand kommen, findet man in 
Deutschland selten«, sagt der Geschäfts-
führer und Hauptgesellschafter, Carsten 
Schneeweiß, der in Jan Zaruba und Lutz 
Pätzold verlässliche Stützen hat. Fast-Food-
Gigant McDonald‘s weiß das seit Jahren zu 

individuellen Kundenkommunikation. Ge-
zielte Werbung, nützliche Informationen 
und attraktive Unterhaltung sind die Haupt-
inhalte des innovativen Entertainments di-
rekt am Gast.

Das maßgeschneiderte Programm wird 
täglich aktualisiert, abwechslungsreich ge-
staltet und ständig redaktionell betreut. 
Wie gut 3Sixty:TV und i:TECS, wo neben 
der nötigen technischen Infrastruktur das 
profunde IT- und AV-Wissen von Top-
Fachleuten zur Verfügung steht, im etwa 
40-köpfigen Team harmonieren, zeigt der 
Fakt, dass große Musik-Label und Media-
Agenturen dem Instore TV zuliefern. »Das 
ist ein ziemliches Universum. Wir haben 
Kanäle angezapft, die sind sensationell«, 

Überreichung des Unternehmer-Sonderpreises 2013: Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff,  
Carsten Schneeweiß, Oberbürgermeister Klemens Koschig, Frank Mohs (v.l.n.r.)
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Aktuelle I:TECS interactive Tablet Installation, 
McDonald's Berlin, Ku'Damm
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> Carsten Schneeweiß

… kam 1960 in Dessau zur Welt. »Hier fühle ich 
mich verwurzelt. Hier ist mein kulturelles Umfeld«, 
sagt er selbst. In Kleinkühnau, an der damaligen 
15. POS, gehörte er dem Mal- und Zeichenzirkel 
an. Toningenieur wollte er werden oder ein Gra-
fikstudium beginnen. Beides blieb ihm ungeachtet 
einer dreijährigen Armeezeit verwehrt. Also erlernte 
er im Reichsbahnausbesserungswerk den Beruf des 
Elektrotechnikers. Dem folgte im Kreisbaubetrieb 
die Tätigkeit als Elektrorevisionsbeauftragter. 1989, 
die Wende war noch nicht eingeleitet, brachte 
es Schneeweiß zum Profi-DJ. Ein rarer Job in der 
DDR. Für den Beruf war eine staatliche Lizenz 
erforderlich. »Für die damaligen Verhältnisse haben 
wir großes Kino geboten«, blickt er zurück. 1990 
wurde die erste Firma gegründet und 2001 startete 
dann i:TECS. Gesellschaftlich engagiert ist Carsten 
Schneeweiß, der zwei Kinder hat, bei den Rotariern. 
Er ist begeisterter Bootsführer und frönt dem 
Apnoe tauchen (Freediving). Hier muss ein einziger 
Atemzug für den Tauchgang reichen. Ausdauer und 
Nervenstärke, die er für seine »Unternehmungen« 
gut gebrauchen kann …

ist Carsten Schneeweiß begeistert. »Somit 
liefern wir das abwechslungsreichste und 
umfassendste TV-Programm im deutsch-
sprachigen ›Digital-out-of-home‹ Bereich.« 

Ein anderes großes interaktives Medien-
projekt startet gegenwärtig an zehn Berliner 
Standorten der Postbank. Dort sind in die 
Filialen Kaffee-Inseln integriert, die neben 
dem Genuss des anregenden Getränks die 
Möglichkeit bieten, an zwei Tablet-PC ver-
schiedenste Inhalte abzurufen. »Das ist ein 
neues Segment, bei dem hohes Entwick-
lungspotenzial dahintersteht«, urteilt der 

Geschäftsführer. »Für das System haben wir 
zur Leistungssteigerung und Schaffung von 
Remote-Fähigkeiten, die Hard- und Soft-
ware völlig modifiziert.« Ob nun aber der 
Fokus auf solchen Konsolen zur individuel-
len Information und Unterhaltung oder auf 
der Ausrüstung von Veranstaltungen für ein 
großes Publikum liegt, stets steht die Orien-
tierung auf eine sehr hohe konzeptionelle 
Betriebssicherheit und einen störungsfreien 
Ablauf im Vordergrund.

Honoriert worden ist diese Verlässlich-
keit zum traditionellen Neujahrsempfang 
der Wirtschaft in Dessau-Roßlau. Carsten 
Schneeweiß konnte den Unternehmer-Son-
derpreis in Empfang nehmen. »Unbedeutend 
ist der für mich nicht. Im Gegenteil: Er stellt 
eine extreme Wertschätzung unserer Arbeit 
dar«, versichert der 53-Jährige. Offenbar sei 
die Reputation des Unternehmens von den 
Juroren wahrgenommen worden. »In die 
engere Wahl gelangt man nur, wenn man 
die entsprechenden Fußabdrücke hinterlas-
sen hat«, glaubt der bekennende Lokalpatri-
ot. Allerdings sei die größere Auszeichnung 
dann doch, dass sich die Kunden auch in 
Zukunft tolle Projekte wünschen.  
Andreas Behling

Event-Produktion I:TECS & 3Sixty:TV,  
Fundraising-Gala, München, Postpalast 2013
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Jörn von der Heydt strahlt nach der 
Rückkehr aus Berlin Zufriedenheit 
aus. Ein weiterer Großauftrag für sei-

ne von der Heydt Service-, Verwaltungs- 
und Beteiligungs- GmbH ist unter Dach und 
Fach gebracht. Direkt am Ku’damm entsteht 
ein Gebäudekomplex mit Eigentumswoh-
nungen. Dort baut das Unternehmen aus 
dem Dessau-Roßlauer Ortsteil Rodleben die 
haustechnischen Anlagen für Heizung und 
Sanitär ein.

»Die Hauptstadt ist auf einem Markt, der 
stark in Bewegung ist, zurzeit einer unse-
rer Tätigkeitsschwerpunkte«, bestätigt von 
der Heydt. Die Präsenz in der Region hat 
indes eine genauso große Bedeutung. So 
suchte die Wohnungsgenossenschaft Des-
sau für einen Neubau im Stadtteil Ziebigk 
die Kooperation mit der Firma, die seit 2005 
ihren Hauptsitz in Rodleben hat. Ursprüng-
lich war sie in Waldersee beheimatet. »Mein 
Opa war dort Kupferschmiedemeister und 
fertigte nach 1945 aus Stahlhelmen Koch-
töpfe an«, plaudert der Geschäftsführer aus 
der Historie.

Heute trägt er für ungefähr 90 Ange-
stellte die Verantwortung. »Die Sicherung 
der Arbeitsplätze steht an vorderster Stel-
le«, erklärt Jörn von der Heydt. Es sind 

allerdings nicht nur markante Großkunden 
wie Cofely oder IDT Biologika, die sich auf 
die Fachleute aus Rodleben verlassen. Klagt 
Oma Schulze von nebenan über einen trop-
fenden Wasserhahn, sind wir ebenfalls zur 
Stelle«, betont der 53 Jahre alte Chef. »Diese 
Nähe ist enorm wichtig. Wir stehen einfach 
in der Pflicht, einen 24-Stunden-Service zu 
gewährleisten.«

An diesem Anspruch wird nie und nim-
mer gerüttelt. Ganz egal, ob Mitarbeiter 
auf Verteilzentren des Handelsriesen Lidl 
im englischen Newcastle oder in Holland 
gefragt sind oder im Auftrag des Unile-
ver-Konzerns zu einer Industrieanlage bei 
Aachen fahren. »Zehn von den etwa 30 
Haustechnikern stehen hier vor Ort zur Ver-
fügung«, hält Jörn von der Heydt, passio-
nierter Jäger und leidenschaftlicher Segler, 
fest.

Dass er nun in der Kategorie »Produzie-
rendes Gewerbe und Handwerk« den Un-
ternehmerpreis 2013 seiner Heimatstadt in 
Empfang nehmen konnte, empfindet er als 
Anerkennung des bislang in der Firmen-
gruppe Geleisteten. Neben der Service-, 
Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH ge-
hören die RAB GmbH & Co. KG mit dem 
Schwerpunkt Personaldienstleistungen und 

– vor vier Jahren ins Boot gekommen – die 
RoWa Haustechnik GmbH zum Verbund. 
»Aber man macht die Arbeit nicht, um der-
artige Lorbeeren zu ernten«, versichert Jörn 
von der Heydt.

Sich selbst als bodenständigen Pragma-
tiker beschreibend, wolle er sein Scherflein 
zu einem funktionierenden Umfeld beitra-
gen. Sichtbar wird das nicht nur im ehren-
amtlichen politischen Engagement als stell-
vertretender Ortsbürgermeister von Roßlau 
oder in der Mitwirkung im Wirtschaftskreis 
Roßlau e. V. sowie am Handwerkerstamm-
tisch. In der Funktion als Leiter der Wasser-
wehr koordinierte er im Juni 2013 maßgeb-
lich und erfolgreich den Hochwasserschutz 
an der Roßlauer Wasserburg, einem der 
Brennpunkte im Kampf gegen die Flut.

Zudem hat von der Heydts Engagement 
dazu beigetragen, dass sich Dessau-Roßlau 
»Sportstadt« nennen kann. Etliche Groß-
veranstaltungen sind ohne sein Sponsoring 
undenkbar. Aktuell drückt er den Kickern 
des SV Chemie Rodleben ganz kräftig die 
Daumen. Wenn ihnen im Sommer der Auf-
stieg in die Landesklasse gelingt, soll das 
nicht das Ende der Fahnenstange sein. Aus-
reichend Entwicklungspotenzial stünde im 
Unternehmen an der Roßlauer Straße auch 
jungen Leuten zur Verfügung. »Hier könn-
ten sie sich über den Facharbeiter hinaus 
qualifizieren«, so Jörn von der Heydt. Im 
Moment sei es allerdings mehr Krampf als 
Freude, gute Auszubildende zu gewinnen. 
Andreas Behling
 
Kontakt:
von der Heydt Service GmbH & Co. KG
Roßlauer Straße 75 · 06861 Dessau-Roßlau, OT Rodleben
Telefon: 03 49 01 · 5279-0
E-Mail: info@heydt-dessau-rosslau.de

Nähe zu den regionalen Kunden 
ist enorm wichtig
Der bodenständige Pragmatiker Jörn von der Heydt 
will sein Scherflein zu einem funktionierenden Umfeld beitragen

Jörn von der Heydt nimmt den Unternehmerpreis 2013 der Stadt Dessau-Roßlau  
für besondere unternehmerische Leistungen im produzierenden Gewerbe und Handwerk entgegen.
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Denken mit dem Kunden 
Das Grafische Centrum Cuno, Autoprospekte nach Malta  
und das Olympiabuch von Sotschi

Wenn in Autohäusern in Norwe-
gen oder Spanien, in Malta oder 
Frankreich Kunden Prospekte der 

neuesten Pkws in die Hand nehmen, dann 
haben diese glänzenden Werbebotschaften 
eine Reise hinter sich, die für alle an einem 
Punkt in Deutschland ihren Ausgang nahm: 
im Grafischen Centrum Cuno in Calbe an 
der Saale. Für rund 20 sogenannte Fahr-
zeugcarlines internationaler Automarken 
werden die Prospekte indessen im GCC ge-
fertigt.

Als ein großer deutscher Sportbuch-Ver-
lag vor Monaten darüber nachdachte, wel-
cher Print-Dienstleister die 8.000 Exempla-
re des 160 Seiten starken Olympiabildbands 
am 27. Februar, nur vier Tage also nach 
dem Verlöschen des Olympischen Feuers 
in Sotschi, in die Buchhandlungen bringen 
könnte, war am Ende klar: Der Auftrag geht 
– nach Calbe, an das GCC.

Natürlich fallen solche Entscheidungen 
nach gründlicher Prüfung vieler Fakto-
ren und für die genannten Beispiele seien 
hier nur einige genannt: Das Calbenser 
Unternehmen druckt in allerhöchster Qua-
lität. Erst seit kurzem wird im GCC – wo 
von Kunden gewünscht – in einem auch 
in Fachkreisen Aufsehen erregendem Ver-
fahren gedruckt, das Ergebnis der eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist: 
Unter Nutzung spezieller Raster- und Co-
lor Managementtechnologien wird eine bis 
dato nicht gekannte Brillanz in der fotore-
alistischen Farbwiedergabe selbst kleins-
ter Abbildungsnuancen erreicht. Das Ultra 
High Definition Print (UHD-Print) genannte 
Verfahren sorgte, so der Geschäftsführende 
Gesellschafter Manfred Cuno, »zur Präsen-
tation bei Premium-Kunden für regelrechte 
Begeisterung«.

Ein bislang nicht erreichtes Tempo in der 
Buchproduktion garantiert eine neue Buch-
fertigungsstraße, die im Dezember 2013 in 
Betrieb ging. Sie besteht aus über 35 mit-
einander verbundenen Einzelaggregaten 
und ist in der Lage, bis zu 70 Bücher in 
der Minute zu fertigen. Lediglich drei sol-
cher komplexen Anlagen gibt es nach Her-
stellerangaben in Europa, was – siehe das 

GCC-Firmenchef Manfred Cuno (r.) und Bereichsleiter 
Danny Buschner nehmen im Dezember 2013 die neue 
Buchfertigungsstraße in Betrieb.
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Olympiabuch – die Calbenser zu einem in-
teressanten Ansprechpartner international 
agierender Verlage macht – auch und ge-
rade, wenn es um flexible Lieferzeiten geht.

Last but not least bietet das GCC, nicht 
zuletzt dank der 2012 dazu gekommenen 
Logistikhalle, die flächendeckende Realisie-
rung aller Logistikwünsche – von Konfek-
tionierung und Einzelversand als Poststück 
oder als Kurierleistung aus dem Lettershop, 
personalisierter Datenerstellung und -ver-
arbeitung unter ständiger Beachtung der 
Portooptimierung bis hin zum Versand, 
zielgenau an jeden Punkt der Erde, ob auf 
den Roten Platz in Moskau oder, siehe oben, 
nach Malta.

So exzellent all die genannten techni-
schen und organisatorischen Gegebenhei-
ten sind, geht es den Fachleuten vom GCC 
jedoch um mehr. »Wir denken bei jedem 
Auftrag, und sei er noch so speziell«, sagt 
Firmenchef Cuno, »von Anfang bis zum 

Ende mit dem Kunden und überlegen, wie 
wir seinen Erfolg optimieren können.« Da 
geht es um konzeptionelle Überlegungen 
genauso wie um angepeilte Zielgruppen, 
um zu vermeidende Streuverluste in der 
Werbung, um die heute selbstverständliche 
Verbindung von Gedrucktem mit elektroni-
schen Features und nicht zuletzt – ob bei 
Katalogen, Zeitschriften oder Büchern – um 
die punktgenaue Präsenz beim Kunden.

Und genau hier schließt sich der Kreis 
auch zu den eingangs genannten Beispielen: 
Von der Erfahrung, die das GCC auch dank 
der Arbeit für die Großen vieler Branchen 
gemacht hat und der Leistungsfähigkeit, 
die das Unternehmen dadurch als wirklich 
komplexen Mediendienstleister auszeichnet, 
profitieren auch die Kunden aus der Region, 
die mit dem GCC zusammenarbeiten. »Hier 
entsteht tatsächlicher Mehrwert«, so Man-
fred Cuno, »den wir natürlich sehr gerne 
weitergeben.«  Dr. Heinzgeorg Oette

Bis zu 70 Bücher je Minute – hier Astrid Lindgrens Bestseller »Pippi Langstrumpf« – können auf der neuen, 150 Meter 
langen Buchstraße gefertigt werden. In ganz Europa gibt es nach Herstellerangaben nur drei solcher komplexen Anlagen.
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Der Stolz des Sechs-Mann-Betriebes 
heißt DMU 50. Hinter diesem Kür-
zel steht eine nagelneue 5-Achs-

Fräsmaschine. Damit können Werkstücke 
von allen Seiten bearbeitet werden. Wenn 
der Fräser mit hoher Drehzahl zum Einsatz 
kommt, wird das Teil auf den tausendstel 
Millimeter bearbeitet. »Technisch machen 
wir hier einen deutlichen Sprung nach vor-
ne«, schwärmt der Geschäftsführer der CNC 
Schmiede GmbH Jochen Herold über die 
Neuinvestition. Im Dezember wurde die Ma-
schine angeschafft, die Mitarbeiter machen 
sich jetzt mit ihr vertraut.

Mit 250 Aufträgen im vergangenen 
Jahr war der kleine Betrieb in der Stadt 
Sandersdorf-Brehna schlicht ausgelastet. 
Die Anschaffung der Highend-Maschine ist 
Ausdruck einer Erfolgsgeschichte, die vor 
fünf Jahren begann. Damals kam der Roitz-
scher aus Baden-Württemberg nach Sach-
sen-Anhalt zurück, um der alten Schmiede 
seines Vaters mit moderner Technik wie-
der Leben einzuhauchen. Angefangen hat 
Herold im Jahr 2010 zunächst mit seinem 
Neffen. Mittlerweile ist auch sein Sohn 
mit an Bord, aus dem Duo ist ein Sechstett 

geworden. Heute hat die Firma Kunden in 
ganz Deutschland. Ihr Erfolg überrascht sie 
nicht. Vielmehr sehen sie ihn als Ergebnis 
ihrer intensiven Arbeit. Außerdem stimme 
einfach das wirtschaftliche Umfeld. 

Dabei arbeitet Herolds CNC-Schmiede in 
einer Nische. Konkurrenz in der Region gibt 
es kaum: »Unser Schwerpunkt sind kleine 
Aufträge bis hin zum Einzelstück und das 
auf höchstem Niveau. CNC-Bearbeitung 
ist dabei nur ein Bereich. Sondermaschi-
nenbau, die Fertigung von Prototypen und 
Werkstatteinrichtungen bis hin zu Einzeltei-
len für die Instandhaltung gehören zu unse-
ren Aufgaben«, so der Geschäftsführer.

Die Aufträge kommen aus den unter-
schiedlichsten Zweigen der Indus trie: z. B.  
der Chemie, dem Fahrzeugbau, aus dem 
Pharma-Bereich oder aus der Nah rungs-
 mittelindustrie. So haben die Mitarbeiter 
eine Anlage zur Herstellung von Milchpul-
ver gefertigt, welche jetzt in Weißrussland 
arbeitet. Für einen anderen Kunden fertigte 
die CNC-Schmiede Platten aus Sonderedel-
stahl als Komponenten für eine chemische 
Anlage, die jetzt in den USA arbeitet. Eine 
zweite Anlage ist im Herbst in der Türkei in 

Aus Roitzsch 
in die Welt
Die CNC-Schmiede von Jochen Herold fertigt Maschinenbauteile,  
die weltweit zum Einsatz kommen. 

Ventileinheit für Erzeugung 
von Kieselsäure-Pulver  

(Standort Shanghai)
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Betrieb gegangen. Auf der neuen Maschine 
laufen für diesen Kunden Prototypen aus 
Teflon, die später in Korea verbaut werden. 
So gehen die Roitzscher Erzeugnisse in die 
ganze Welt.

»Für regionale Industriebetriebe sind wir 
für die Werkstattausrüstung, die Instand-
haltung, den Vorrichtungsbau und im leich-
ten Stahlbau tätig. Hier ist der Besuch vor 
Ort selbstverständlich. Wir arbeiten von der 
Handskizze weg, erstellen eine 3-D Kons-
truktion, treffen Materialauswahl, fertigen 
Muster und entwickeln so zusammen mit 
dem Kunden eine Lösung. 

Bei fast jedem Auftrag betreten wir Neu-
land«, erklärt Jochen Herold. »Bei Projekten, 
die tief in die Produktentwicklung eintau-
chen, entsteht eine enge persönliche Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. Dabei ist es 
egal, ob wir Stahl, Aluminium, Kunststof-
fe oder Hightech-Material bearbeiten. Mit 
unserer neuen Maschine sind wir auf neue 
Heraus forderungen gespannt.«  Stefan Schröter 

Kontakt: CNC Schmiede GmbH
Teichstraße 23 · 06809 Roitzsch
Tel.: 03 49 54 49 94 30 · Fax.: 49 94 30
info@cnc-schmiede.com
www.cnc-schmiede.com

v.l.n.r.:  
Christian Raabe,  
Stefan Heinrich,  
Dagmar Herold,  
Jochen Herold,  
Johannes Herold,  
Robert  
Kaschig
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Zerstäuber 
für die Herstellung 
von Milchpulver 
(Standort Weißrussland)
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Vom Entwurf zum Teil,  
Vorrichtungsbau

Messspitze für einen Ultraschallsensor 
(Einsatzort Kanada)

Produktentwicklung  
Ölpumpe

Drehteil aus Bronze  
mit Sondergewinde
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Wasser, Seife, Schrubber, Staub-
sauger – das sind gemeinhin die 
Requisiten, wenn es ans Sauber-

machen geht. Trockeneisstrahler, Hochleis-
tungssauger, Wärmetauscher- und Rohrrei-
nigungstechnik und dazu speziell in einem 
Labor gemixte Reinigungsmittel lautet die 
Liste bei Limbach. Denn der Gebäudereini-
ger mit Sitz in Dessau hat einen sehr spe-
ziellen Kundenstamm. Mit umfassendem 
Know-how im Bereich Umwelt- und Indus-
trieservice helfen die Experten in Sachen 
Sauberkeit dabei, Anlagen der chemischen 
und petrochemischen Industrie, der Solar-
industrie, der Schwer- und Metallindustrie 
und nicht zuletzt Kraftwerke auf Vorder-
mann zu bringen und funktionstüchtig zu 
halten. Auch klassische eher konventionelle 
Aufgaben wie Grünanlagenpflege und Win-
terdienst gehören zum Aufgabenspektrum. 
Der Schwerpunkt des 1992 gegründeten Un-
ternehmens liegt jedoch mittlerweile bei den 
ganz speziellen Reinigungsangeboten für die 
Wirtschaft. »Geht nicht gibt’s nicht« lautet 
die Devise. 

Das Kundenleistungszentrum (KLZ) in 
Bitterfeld mit seinen 60 Mitarbeitern ist das 
Herz dieser Gebäudereinigung der etwas an-
deren Art. Hier wird mit modernster Technik, 
Kreativität und Einsatzbereitschaft – wenn 
nötig auch rund um die Uhr – an sauberen 
Lösungen für knifflige Verschmutzungspro-
bleme gearbeitet, egal ob es sich um filigrane 
Glasröhrchen oder massive Maschinenteile 
handelt. Hier stehen die großen Ultraschall-
tauchbäder zur Reinigung von Rohren etwa 
der chemischen Industrie, hier werden stark 
verschmutzte Maschinenteile mit Hochdruck 
bearbeitet, Gasturbinen und Fahrzeugchassis 

Mit Hochdruck
Dessauer Gebäudereiniger hat sich 
auf Industrieanlagen konzentriert

im Handumdrehen vom Lack befreit. Zum 
Kundenstamm gehören Siemens, AkzoNo-
bel, Evonik und Dow Chemicals. 

Punkten kann der Dienstleister nicht 
allein mit modernen Maschinen, qualifi-
zierten Mitarbeitern und umfassendem Ser-
vice. Die Firma Limbach ist zudem vielfach 
zertifiziert, insbesondere in den Bereichen 
Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt, 
und zudem berechtigt, europaweit Gefahr-
guttransporte durchzuführen. Und doch 
sind diese Zertifikate für Bernd Hoffmann 
nur eine Seite der Medaille. »Die Quali-
tät und das Renommee müssen stimmen«, 
unterstreicht der Diplom-Ingenieur, der im 
Unternehmen als Betriebsleiter für Umwelt-
technik fungiert. Das funktioniere nur mit 
hoher Einsatzbereitschaft und hervorragen-
dem Fachpersonal, das jederzeit zur Stelle 
ist, wenn Verschmutzungen drohen, einen 
ganzen Betrieb lahmzulegen. Durch einen 
Ad-hoc-Einsatz am Heiligabend 2002 konn-
te solch eine Gefahr bei Q-Cells abgewandt 
werden. Seither zähle das Unternehmen, 
jetzt als Hanwha Q-Cells firmierend, zu den 
Stammkunden, unterstreicht Hoffmann. 
Zwar zähle man nicht zu den Giganten 
der Branche, wohl aber zu denen, auf die 
man zählen könne. »Wir sind die Maden-
picker auf den Nilpferden«, sagt Hoffmann 
lachend. Mit den hochspezialisierten Reini-
gungsangeboten sorge man im Wesentli-
chen dafür, »dass der Kunde sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren kann«, betont 
Geschäftsführer Torsten Friedrich. Damit 
dessen Produktionsabläufe reibungslos und 
sauber funktionieren, arbeitet Limbach im 
wahrsten Sinne mit Hochdruck. 
 Stefanie Hommers
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Geschäftsführer Torsten Friedrich [links] im Gespräch  
mit Betriebsleiter Bernd Hoffmann

Das 2.500 bar Wasserhöchstdruckgerät  
auf dem Trailer
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… wurde 1992 als klassisches Gebäudereinigungsun-
ternehmen mit Sitz in Dessau gegründet. Seit 2001 hat 
sie sich auf den Sektor Industrie- und Umweltservice 
spezialisiert und eine rasante Entwicklung genommen. 
Das für diesen Bereich zuständige Leistungszentrum in 
Bitterfeld startete mit rund 30 Mitarbeitern. Mittler-
weile hat sich die Zahl der Angestellten verdoppelt.  
Ingenieure, Abwassertechniker, Mechatroniker,  
Elektroniker, Schlosser, LKW-Fahrer und Fachreiniger 
sind hier im Bereich Umwelt- und Industrieservice  
für industrielle Anlagen der chemischen und petroche-
mischen Industrie sowie in der Solar- und Kraftwerks-
industrie, der Gebäudereinigung, der Straßenreinigung 
und Grünanlagenpflege tätig. Geschäftsführer sind 
Jörg und Torsten Friedrich. Das Unternehmen agiert 
europaweit.

Limbach GmbH  
Schlagbreite 47 · 06842 Dessau-Roßlau 
Telefon 0340 530282 · Fax 0340 530283

KLZ Bitterfeld 
Clemens-Winkler-Str. 2 · 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Telefon 03493 72241 · Fax 03493 72243 
E-Mail: info@limbach-dienstleistungen.de
www.limbach-dienstleistungen.de

> Die Limbach GmbH …
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Das ist der Leitspruch, der jeden der 
44 Mitarbeiter des Elektronikexper-
ten Media Markt im Kaufland-Center 

Dessau-Mildensee tagtäglich motiviert, 
seinem Kunden einen Mehrwert zu bieten. 
Seit Ende Februar wurde der Fachmarkt im 
Kaufland-Center komplett umgestaltet und 
auf den aktuellsten Stand gebracht. »Zur 
Vorstellung der neuesten Produkte und 
Trends des Jahres 2014 sind wir jetzt opti-
mal eingerichtet«, berichtet Geschäftsführer 
Patrick Neumann.

Dass es davon eine ganze Menge gibt, 
wird bei einem Besuch des Media Markts 
schnell klar: In 26 Abteilungen sind mehr 
als 45.000 verschiedene Artikel zu finden. 
Vor zehn Jahren gegründet, ist der Media 
Markt Dessau »nicht nur für Stammkunden 
aus nah und fern die Nummer Eins, wenn es 
um Produkte aus der Welt der Technik geht«, 
weiß Patrick Neumann. Zum Erfolgsrezept 

der »Medianer« – wie sie sich selbst stolz 
nennen – gehört es, die Warenpräsentation 
und Ladengestaltung immer wieder an die 
fortschreitende technische Entwicklung an-
zupassen. Und genau dies war Ziel der um-
fassenden Modernisierung der vergangenen 
Wochen.

Als erstes fällt die neue Übersichtlich-
keit auf, mit der die Kunden empfangen 
werden. Schon beim Hereinkommen lässt 
sich die gesamte Verkaufsfläche auf einen 
Blick erfassen. Dazu hat sich ein neues Ori-
entierungssystem mit größerer Beschriftung 
gesellt, die auch für ältere Kunden gut les-
bar ist. Das Wegesystem wurde ebenfalls 
optimiert. Folglich führen statt der früheren 
zwei nunmehr drei Hauptwege durch den 
Markt. Dadurch gelangt man noch schneller 
zu den gewünschten Produkten.

Alle Abteilungen haben einen neuen 
Platz auf der Verkaufsfläche gefunden. Der 
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»Wir machen jeden 
zu unserem Fan!«

Zehn Jahre 
Media Markt Dessau

Elektronikexperte erstrahlt 
in neuem Glanz
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Bereich für Mobilfunk und Neue Medien 
befindet sich jetzt direkt in Eingangsnähe, 
während die Haushaltsgeräte auf die rech-
te Seite des Marktes und die TV-Abteilung 
ganz ans Ende gerückt sind. Das neue La-
dendesign sorgt für einen aufgeräumten 
und modernen Eindruck. Darüber hinaus 
sind einige Abteilungen vergrößert wor-
den. Insbesondere die Präsentation von 
Trendprodukten wie Smartphones, Tablets, 
Notebooks und Computer, inklusive des 
umfangreichen Zubehörs.

Miele-Produkte auf Sonderfläche
»Wir haben hier neue Möglichkeiten ge-
schaffen, damit unsere Kunden die Vielzahl 
von innovativen Produkten ausführlich 
testen können«, so der Geschäftsführer. In 
punkto Vorführmöglichkeiten ist die TV-
Abteilung wesentlich verbessert worden. 
Dazu wurde die Signaleinspeisung für die 
Fernseher komplett erneuert. Der Vorteil: 
Alle Fernsehkanäle sowie deren Online- 
und Smart-Funktionen können an jedem 
einzelnen Gerät direkt vorgeführt werden. 
»Die Fachberater zeigen den Kunden ab so-
fort die Vorzüge von Smart-TV genau so, 
wie sie sie später in den eigenen vier Wän-
den erleben«, erklärt Patrick Neumann.

Zusätzlich wurde ein offenes WLAN-
Netzwerk installiert, um auch die TV-Be-
dienung per Smartphone und Tablet de-
monstrieren zu können. Das kostenfreie 
WLAN-Netz steht allen Kunden zur Verfü-
gung. Der Bereich Haushaltsgeräte profi-
tierte gleichfalls vom Umbau. Er ist größer 
geworden, um die gewachsene Vielfalt mo-
derner Stand- und Einbaugeräte für Küche 
und Haushalt angemessen zu präsentieren. 
Das Highlight ist eine neue Sonderfläche 
mit der kompletten Produktwelt von Miele.

Neumann ist überzeugt, dass die vor-
genommenen Veränderungen auf Be-
geisterung stoßen: »Es wird noch mehr 
Spaß machen, die Produkte anzufassen, 

auszuprobieren und sich bestens beraten zu 
lassen. »Der Umbau war anstrengend und 
das tolle Ergebnis zeigt, dass sich die Mühe 
gelohnt hat. »Seit 2004 gibt es uns hier. 
2008 bauten wir letztmalig um. Und 2013 
wurde der Mietvertrag um weitere zehn 
Jahre verlängert. Das war ein willkomme-
ner Anlass, sich auf 2.950 Quadratmetern 
Verkaufsfläche moderner aufzustellen«, so 
Patrick Neumann.

Durch die umfassende Modernisierung 
wirkt der Media Markt Dessau im zehnten 
Jahr seines Bestehens taufrisch wie am ers-
ten Tag. An seinem hohen Anspruch will der 
Geschäftsführer auch in Zukunft festhalten: 
»Das Team vom Media Markt Dessau macht 
den Unterschied und wird seinen Kunden 
weiterhin ein außergewöhnliches Einkaufs-
erlebnis bieten und durch große Auswahl, 
kompetente Beratung, zuverlässigen Ser-
vice zum günstigsten Preis seine Position 
als Marktführer in der Region behaupten.« 

Kompetente Beratung 
auf Augenhöhe
Dabei gehe es nicht darum, ein einzelnes 
Produkt an die Frau oder den Mann zu 
bringen. »Wir möchten im Idealfall kom-
plette Lösungen verkaufen, deren Bestand-
teile aufeinander abgestimmt sind. Nie-
mand möchte doch zu Hause feststellen, 
dass ihm eine wichtige Komponente fehlt«, 
erklärt Patrick Neumann. Wenn der Kunde 
eine kompetente Beratung von Mensch zu 
Mensch auf Augenhöhe erlebe, die es ihm 
erspare, stundenlang im Internet zu Recher-
chezwecken unterwegs zu sein, und er am 
Ende ein besseres Gesamtpaket mit nach 
Hause nehmen könne, als er es sich zuvor 
ausmalte, dann löse das Dankbarkeit in ihm 
aus und er werde mit Sicherheit sehr gern 
wiederkommen.

Die »Medianer« schauen daher nicht 
nur auf ein eng umrissenes Spezialgebiet, 
sondern kontinuierlich über den Tellerrand 

ihrer Abteilung. »Fan werde ich nur von 
jemandem, wenn ich ihm vertrauen kann«, 
so Patrick Neumann. Regelmäßige Pro-
duktschulungen gewährleisten eine hohe 
Beratungsqualität. Gerade Neuheiten benö-
tigen keine Erklärungen im Fachchinesisch, 
sondern bedarfsgerechte Informationen.

»Wir sind lokal eingestellt und verstehen 
uns als Schaufenster der Region«, unter-
streicht Patrick Neumann. In der kristal-
lisieren sich zunehmend die kleinen und 
mittleren Unternehmen als wichtige Partner 
heraus. Das Interesse der Geschäftskunden 
ist in der Hauptsache auf Computer- und 
Kommunikationstechnik ausgerichtet. Doch 
auch Großbild-Fernseher für Showrooms, 
Musikanlagen für Gaststätten und leis-
tungsfähige Waschmaschinen für Hotels 
werden nicht selten nachgefragt. Ferner 
greifen Kindertagesstätten und Bibliothe-
ken gern auf die Produktpalette des Media 
Markts zurück.  Andreas Behling

> Patrick Neumann 

… ist gebürtiger Leipziger. 
Die Zügel im Media Markt Dessau-Mildensee 
hält er seit 2006 in den Händen. »Medianer« 
ist der Vater einer 17-jährigen Tochter aber 
bereits seit 1994. »Und das von der Pike auf«, 
wie er betont. So lag eine seiner Stationen 
im baden-württembergischen Sindelfingen. 
Mittlerweile in Halle (Saale) wohnend, engagiert 
sich Neumann bei den Wirtschaftsjunioren 
Dessau und im »Citynet«-Verband. In seiner 
Freizeit frönt er dem Reit- und Segelsport.

In 26 Abteilungen sind mehr als 45.000 verschiedene Artikel zu finden.
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Seit Dezember 2013 ist Reinhardt Westphal Großkundenbetreuer bei der Otto Grimm GmbH & Co. KG.
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Einziges Großkunden-Leistungszentrum 
auf weiter Flur
Die Otto Grimm GmbH & Co. KG in Bitterfeld hat 
für den neuen Status Ausdauer bewiesen und eine Menge investiert

Der stattliche weiße Fleck, der sich auf 
der Fläche zwischen Berlin, Mag-
deburg und Leipzig ausbreitete, ist 

verschwunden. Dafür hat die Otto Grimm 
GmbH & Co. KG in Bitterfeld gesorgt. Der 
VW-Vertragshändler an der Zörbiger Stra-
ße ist seit Anfang 2014 das einzige Groß-
kunden-Leistungszentrum für VW Pkw weit 
und breit. »Das war nicht mal so nebenher 
gemacht«, berichtet Verkaufsberater Mat-
thias Lange zur Vorgeschichte. Bevor der 
Wolfsburger Konzern einem seiner Auto-
häuser diesen Status verleiht, müssen einige 
wichtige Kriterien erfüllt sein.

Merkmal eines Großkunden-Leistungs-
zentrums ist, dass es zehn Kunden oder 
mehr betreut, die über eine Fahrzeugflotte 
von mindestens 15 Fahrzeugen verfügen 
und im Jahr wenigstens fünf Neuwagen or-
dern. Diese Quote muss zwei Jahre hinter-
einander erreicht oder übertroffen worden 
sein. Das hat die Otto Grimm GmbH & Co. 
KG unter der Geschäftsführung von Micha-
el Kießling geschafft. Der Betrieb des »Flot-
tengeschäfts« in diesem Stil erforderte es 
freilich auch, auf in Beratung, Verkauf und 
Service entsprechend ausgebildetes Perso-
nal zurückgreifen zu können.

Das ist gewährleistet. Neben Lange gibt 
es inzwischen mit Reinhard Westphal ei-
nen weiteren Großkundenbetreuer. »Es wird 
permanente Präsenz erwartet. Garantier-
te, uneingeschränkte Mobilität ist für die 
Großkunden das A und O«, erklärt Matthi-
as Lange. Zudem spielen die Anforderun-
gen an den Fuhrpark eine zentrale Rolle. 

»Das fängt bei der Bequemlichkeit der Sitze 
an und hört bei der im Auto installierten 
Bluetooth-Schnittstelle längst nicht auf«, 
berichtet Lange. Großer Wert wird insbe-
sondere auf sparsamen Treibstoffverbrauch 
und geringen Schadstoffausstoß gelegt. 
Und der administrative Aufwand im Ma-
nagement seiner Flotte soll für den Kunden 
möglichst gering sein.

Reinhard Westphal stellt sich dieser Auf-
gabe mit großer Freude. Seit dem 1. Dezem-
ber vergangenen Jahres arbeitet er bei der 
Otto Grimm GmbH & Co. KG in Bitterfeld. 
Zuvor war er als Nutzfahrzeugverkäufer in 
einem Zörbiger Autohaus tätig. Sein Rüst-
zeug hatte er sich aber über knapp zehn 
Jahre hinweg bei einer Spedition im Leip-
ziger Raum geholt. Dort war er eine Art 
»Mädchen für alles«. »Ich habe den Einkauf 
erledigt und bin auch selbst Touren gefah-
ren«, so der 33 Jahre alte Familienvater.

Westphal stammt aus Naumburg, wohnt 
nun aber in Holzweißig. »Wir sind fest in 
der Region verankert. Und dass es nur zwei 
Minuten bis zur Arbeit sind, ist auch ganz 
praktisch«, sagt er. An seinem Betätigungs-
feld bei der Otto Grimm GmbH & Co. KG 
schätzt er sowohl die Vielfalt als auch die 
hohen Anforderungen, die zu erfüllen sind. 
»Für Großkunden ist eine ganz andere Be-
treuung notwendig als für Einzelkunden. 
Ob sie nun 2.000 Leute unter sich oder 30 
Angestellte haben, man hat es immer mit 
Entscheidern zu tun, deren Fuhrpark kom-
plikationslos rollen soll«, erklärt Reinhard 
Westphal.

Matthias Lange erinnert sich, dass es ein 
Wunsch der Geschäftsführerin und Gesell-
schafterin Gudrun Schopf war, als Groß-
kunden-Leistungszentrum aufzutreten. Am 
Rande einer Weihnachtsfeier zum Aus-
druck gebracht, handelte es sich allerdings 
um weit mehr als ein flüchtiges Faible. Die 
Unternehmensspitze beließ es nicht bei der 
verbalen Ankündigung. »Das Potenzial wur-
de seinerzeit erkannt und angegangen wie 
ein Projekt. Dazu bedurfte es enormer Aus-
dauer. Großkunden-Leistungszentrum wird 
man keinesfalls zufällig. Diesem Schritt, den 
zuletzt gerade mal fünf Autohäuser in der 
gesamten Republik gegangen sind, ist ein 
intensives Beobachtungsjahr vorgeschaltet 
gewesen«, informiert der Verkaufsleiter.

Um das angestrebte Markenzeichen zu 
erreichen, wurde darüber hinaus erheblich 
in die umfassende Qualifikation der Mit-
arbeiter investiert. Von knapp 20.000 Euro 
pro Kopf ist die Rede. Aus der Sicht der Otto 
Grimm GmbH & Co. KG eine lohnende Aus-
gabe. Von Bitterfeld aus werden 20 eigene 
Großkunden betreut. Für sie steht man als 
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
Zusätzlich ist man für ungefähr 50 Lieferge-
meinschaften in ganz Deutschland zustän-
dig. Verträge hat das VW-Autohaus inzwi-
schen zum Beispiel mit der Fast-Food-Kette 
McDonald’s, Hanwha Q-Cells, der Allianz-
Versicherung und einigen ambulanten Pfle-
gediensten. Die am meisten nachgefragten 
Modelle sind die Kombi-Ausführung des 
Passat Variant und der Golf Variant.  
Andreas Behling
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Hochwasserschutz im Dessau-Wörlitzer Gartenreich:
Aufbau des Mobildeichsystems am Schloss Luisium 
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Erfahrene Mitarbeiter, 
moderne Maschinen
Das Bauunternehmen TUG Oranienbaum hat sich als Spezialist 
in Sachen Hochwasserschutz einen Namen gemacht

Als im Juni 2013 die Fluten steigen, 
bangen Menschen an Elbe und Mul-
de gerade mal elf Jahre nach der 

Jahrhundertflut erneut um ihr Hab und Gut. 
Besonders in Bitterfeld sieht es kritisch aus: 
Nach einem Deichbruch am Lober-Leine 
Kanal ist der Seelhausener See randvoll ge-
laufen, das Hochwasser droht unkontrolliert 
in die Goitzsche einzubrechen, die Stadt ist 
überflutungsgefährdet. Christoph Bolz kann 
sich nur zu gut an die kritische Situation er-
innern. Sie hat ihn noch lange beschäftigt. 
Beruflich. Denn Bolz ist Geschäftsführer der 
TUG Oranienbaum GmbH. Das mittelstän-
dische Bauunternehmen mit rund 25 Mitar-
beitern ist in der Region gefragt, besonders 
nach jenen Tagen, denn die Mitarbeiter ken-
nen sich aus in Sachen Hochwasserschutz. 

Anfang Juni befinden sich sämtliche 
Mitarbeiter samt Fuhrpark im Hochwasser–
einsatz. Doch zunächst ist nicht Bitterfeld 
ihr Einsatzort. Wie schon in der Vergangen-
heit wird die TUG von der Kulturstiftung 
DessauWörlitz mit dem Aufbau eines mobi-
len Deichsystems beauftragt. Tag und Nacht 
ist das Team in Dessau und Wörlitz im 
Einsatz, um die historischen Gebäude und 

Gartenanlagen vor den Fluten zu schüt-
zen. In solchen Extremsituationen komme 
es auch schon einmal vor, dass 48 Stunden 
lang nicht an Schlaf zu denken ist. »Wir 
sind stolz auf unsere Männer draußen auf 
der Baustelle, auf die kann man sich verlas-
sen«, unterstreicht Bolz.

Verlässlichkeit, Erfahrung und techni-
sches Know-how sind die Pfunde, mit denen 
das Unternehmen nach Einschätzung von 
Bolz auch zukünftig erfolgreich am Markt 
bestehen kann. So ist es auch kein Zufall, 
dass der Unterhaltungsverband Mulde die 
TUG mit der Notsicherung der Deichbruch-
stelle beauftragte. Doch bevor sich die Mit-
arbeiter an die eigentliche Arbeit machen 
konnten, musste unter erheblichem Tech-
nik- und Materialeinsatz eine Zufahrtsstra-
ße für die Baufahrzeuge errichtet werden – 
mitten im Wasser, das noch Wochen nach 
der Katastrophe den Weg versperrte. Rund 
4.000 Kubikmeter Grobschlag und Schotter 
mussten in kürzester Zeit verarbeitet wer-
den, erst danach war die nun bevorstehende 
Deichreparatur möglich. 

Dass aktuell größte Projekt der TUG 
ist indes die Einbindung des Jösigk/

Breitewitzer Bachs in den Tagebausee Grö-
bern. »Ein anspruchsvolles Vorhaben«, sagt 
Bauleiter Karsten Hempel. Es umfasst den 
Neubau von vier Durchlassbauwerken aus 
Stahlbeton einschließlich aller Gründungs- 
und Sicherungsmaßnahmen, den Bau einer 
Sohlgleite in den Tagebausee und die Neu-
anlage von Grabensystemen in einer Länge 
von rund drei Kilometern. »Das Grabensys-
tem war nach Abschluss der Tagebauar-
beiten vernachlässigt worden, das Wasser 
suchte sich seine eigenen Wege, es drohten 
Ausspülungen und das Abrutschen von 
Böschungen, zudem war der Baumbestand 
durch die Nässe bedroht«, erläutert Hempel 
die Rahmenbedingungen. Außerdem muss-
te die Firma bei den Arbeiten hohen natur-
schutzrechtlichen Auflagen gerecht werden. 
Christoph Bolz begreift solche Aufträge als 
Herausforderung, vor der das Unternehmen 
keineswegs zurückschrecken muss – nicht 
zuletzt dank versierter, Hand in Hand ar-
beitender Angestellter und jeder Menge 
Sachkenntnis. Aber auch moderne Technik 
ist für die Realisierung solcher Aufträge 
enorm wichtig. Deshalb investierte das Un-
ternehmen erst Anfang dieses Jahres wieder 

Herstellung von Entwässerungsgräben  
im ehemaligen Tagebau Gröbern auf einer Länge  
von 3.000 Metern

Bauarbeiten am Deichbruch Lober-Leine-Kanal:  
Eine 700 Meter lange Baustraße wird durch das Wasser 
am Lober-Leine-Kanal errichtet.

Renaturierung im ehemaligen Tagebau Gröbern:  
Bau eines Rahmendurchlasses aus Stahlbetonteilen 
am Spundwandkasten
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werkstadt 08 · Oranienbaum-Wörlitz

> Zahlen und Fakten

Die TUG Oranienbaum GmbH ist ein mittelständisches, überwiegend regional 
operierendes Bauunternehmen mit 25 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von 4,5 Millionen Euro. Sie übernimmt Aufträge von öffentlichen sowie 
privaten Bauherren im Bereich Berlin, Leipzig, Halle, Magdeburg. Geografi-
sches Zentrum ist der Raum Dessau-Wittenberg. Sie hat sich insbesondere 
durch intelligente, technisch innovative und ressourcenschonende Problem-
lösungen, speziell im Bereich Hochwasserschutz einen Namen gemacht und 
verfügt über einen modernen Bestand an Baumaschinen und technischen 
Anlagen. Der breitgefächerte Leistungskatalog umfasst: Straßen- und 
Wegebau, Kanalbau, Erdbau, Neubau und Sanierung von Hochwasser-
schutzdeichen, Neuanlage, Sanierung und Unterhaltung von Vorflutern und 
Gewässern, Neubau und Sanierung von Brücken und Durchlassbauwerken, 
Abriss- und Transportarbeiten, Lieferung und Montage von Kleinkläranlagen 
sowie die Errichtung von mobilen Hochwasserschutzsystemen.

Hochwasserschutz im Dessau-Wörlitzer Gartenreich: 
Fertiggestelltes Mobildeichsystem am Gestüt Luisium
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600.000 Euro in die technische Ausstattung 
und den Fuhrpark. »Auf dem Bau braucht 
man unglaublich viel Erfahrung«, sagt der 
gelernte Hochbaufacharbeiter und Betriebs-
wirt Bolz. Für die Zukunft sieht der Vater 
zweier Kinder sein Unternehmen denn auch 
gut aufgestellt, nur an Nachwuchs mangele 
es – wie in vielen anderen Firmen auch.  
Stefanie Hommers
 
TUG Oranienbaum GmbH
Einsteinstraße 114 · 06785 Oranienbaum – Wörlitz
Telefon: +49 34904 20434 · Fax: +49 34904 20482
info@tug-oranienbaum.de
www.tug-oranienbaum.de

«
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Was willst Du mal werden? Mit die-
ser Frage setzen sich viele Schüler 
in der 7. und 8. Klasse ausein-

ander, denn die meisten haben noch keine 
konkreten Vorstellungen, welchen Beruf sie 
später erlernen wollen. Damit Jugendliche 
die richtige Entscheidung treffen können, 
brauchen sie umfassende Informationen 
über die Ausbildungsberufe in den Unter-
nehmen. Durch »Ferientage in Unterneh-
men«, die erstmals im vergangenen Jahr im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld von der Ent-
wicklungs- und Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) und der 
Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Witten-
berg organisiert wurden, können Jugendli-
che ihr Wissen und ihre Eignungen für Be-
rufe in Unternehmen der Region ausloten. 
Anliegen der Aktion ist es, den Jugendli-
chen für ihre Berufswahl einen realistischen 
Einblick in die Praxis des Berufsalltages zu 
geben und die Abbrecherquote in der Be-
rufsausbildung zu senken. Hinzu kommt, 
dass den Jugendlichen die beruflichen Per-
spektiven in der Region aufgezeigt werden, 
denn die wenigsten Schüler kennen das 
Spektrum an Unternehmen in der Region. 

Die Unternehmen des Landkreises An-
halt-Bitterfeld erhalten die Möglichkeit, in 
den diesjährigen Herbstferien, also in der 
Zeit vom 27. bis 30. Oktober, für ihre Aus-
bildungsplätze mit den dazugehörigen An-
forderungen zu werben. Die Firmen können 
ihre unterschiedlichen Ausbildungsberufe 
sowie Studienmöglichkeiten vorstellen und 
über die Anforderungen und Zukunftsper-
spektiven vor Ort informieren. Die Anmel-
dung der Unternehmen sollte bis zum 21. 
Juli über die neue Internetseite www.ferien-
tage-in-unternehmen.de direkt bei der EWG 
oder bei der Agentur für Arbeit erfolgen. 
Die Internetseite wird ab dem 1. Mai 2014 
für die Anmeldungen der Unternehmen 
freigeschaltet.

»Ferientage in Unternehmen«
Eine Aktion der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld  
und der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg gewährt Einblicke in den Berufsalltag. 
Interessierte Unternehmen können sich noch bis 21. Juli 2014 anmelden.

Alle Firmenangebote werden, sei es eine 
Besichtigung oder die Möglichkeit im Un-
ternehmen mitzuarbeiten, auf dieser Inter-
netseite veröffentlicht. Die Schüler können 
sich für maximal fünf Termine anmelden. 
»Im letzten Jahr haben wir einen Versuchs-
ballon gestartet und waren erfreut, dass wir 
600 Angebote von 45 Unternehmen hatten. 
Es wurden allerdings nur 130 Angebote von 
den Schülern angenommen«, erzählt Elena 
Herzel, Prokuristin der EWG. Sie ist sich 
sicher, dass die Aktion dieses Mal besser 
von den Jugendlichen genutzt wird, denn 
in diesem Jahr werden die Angebote statt 

Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg

in einer Broschüre auf einer neuen Internet-
seite, die natürlich auch Smartphone fähig 
ist, veröffentlicht. »Wir denken, dass wir 
uns damit besser auf die Informationsmedi-
en der Jugendlichen einstellen«, sagt Elena 
Herzel. Mit Plakaten wird bereits jetzt an 
den Schulen geworben und mit der Ausga-
be der Zeugnisse erhält jeder Schüler einen 
Flyer für die Aktion »Ferientage in Unter-
nehmen«.  Ute Hirsch

Kontakt: EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
Ansprechpartnerin: Elena Herzel
Telefon: 03494 – 638366
info@ewg-anhalt-bitterfeld.de
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Sonderveröffentlichung

Die Firma wächst. Was vor elf Jahren 
mit provisorischen Geschäftsräumen 
in der dritten Etage eines Gewerbe-

hauses begann, hat sich zu einem Unter-
nehmen gemausert, das gerade sein drittes, 
größeres Domizil bezogen hat. Seit April 
präsentiert sich die Wittenberger TCONET 
Büromaschinen und Computer GmbH in 
großzügigem Ambiente. Direkt an einer 
Hauptverkehrsstraße in Richtung Jessen 
wurde ein 400 m² großes Objekt mit einem 
Showroom eingeweiht. »Hier können Kun-
den Technik nicht nur sehen, sondern auch 
anfassen und testen«, betont Geschäftsfüh-
rer Peter von Bartnitzke.

Kleine Firma, 
großer Service
Die TCONET Büromaschinen und Computer GmbH in Wittenberg  
hat sich im vergangenen Jahrzehnt auf dem Markt etabliert

Als der Mittvierziger mit dem zweiten Ge-
schäftsführer Mario Schill in die Selbst-
ständigkeit startete, war eine solch rasan-
te Entwicklung nicht abzusehen. Das Duo  
legte das Hauptaugenmerk auf die Etablie-
rung eines festen Kundenstammes, setzte 
dabei den Schwerpunkt bei gewerblichen 
Kunden und konnte mit umfassendem Ser-
vice, qualifizierten Partnern, Beratung und 
Begleitung punkten. Gerade in einer Bran-
che, die durch permanente technische In-
novation gekennzeichnet ist, komme den 
Technikern eine wichtige Verantwortung 
zu, ist Peter von Bartnitzke überzeugt. Es 
komme darauf an, den Kunden auf die Zu-

EPSON – Produkte vom Drucker, Scanner bis zum Projektor
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kunft vorzubereiten und immer verständ-
lich auf diesem Weg mitzunehmen. Die ers-
ten Verträge mit Herstellern wie der Epson 
Deutschland GmbH, der Samsung GmbH 
und der Brother International GmbH wer-
ten die Firmengründer als Meilenstein für 
eine erfolgreiche Zukunft. Die Strategie, nur 
mit Herstellern zu arbeiten, welche – außer 
Hardware zur Verfügung zu stellen – auch 
die Möglichkeit boten, den Service Vor-Ort 
beim Kunden anzubieten, war und ist bis 
heute, nach Einschätzung der Geschäfts-
führer, neben dem eigenen qualifizierten 
TCONET-Team, das wichtigste Gut der Fir-
ma. »Rückblickend war diese Entscheidung 
wohl die Erfolgsformel der zurückliegenden 
10 Jahre.«

Im Jahre 2004 verfügte die TCONET 
GmbH über weitere vier Team-Mitglieder, 
der erste Umzug in größere Geschäftsräume 
erfolgte, die Jahresproduktion der Compu-
ter entwickelte sich auf 600 Geräte und »wir 
schraubten und installierten wie die Welt-
meister«, erinnert sich von Bartnitzke. Der 
Arbeitsschwerpunkt Druck- und Präsenta-
tionstechnik entwickelte sich von Jahr zu 
Jahr und die ersten Aufträge für multimedi-
ale Anwendungen im Bildungsbereich ver-
schafften dem Unternehmen in der Region 

ein neues Geschäftsfeld. Auch das Einzugs-
gebiet wurde ausgedehnt. Mittlerweile ist 
TCONET auch in Städten wie Berlin, Leip-
zig, Dessau und Potsdam unterwegs.

Besonders die Partnerschaft zur Epson 
Deutschland GmbH habe Märkte eröffnet, 
»die wir sonst nie hätten gewinnen können«. 
Behördendrucker und Behördenscanner, die 
von der Bundesdruckerei frei gegeben wer-
den, »haben uns so manche Türen geöffnet«. 
Auch umgekehrt gelte, dass die TCONET 
GmbH für Epson zu einem der wichtigsten 
Händler in Ostdeutschland geworden ist.

Gerade die Drucktechnik befände sich 
momentan im größten Wandel aller Zeiten. 
Frei von schädlichen Emissionen erlebt die 
Tintenstrahltechnik im Business-Segment 
eine neue Zeitrechnung, prognostiziert 
von Bartnitzke. Bye, bye Laser heiße dar-
um auch die Botschaft für jede Firma. 80 
Prozent weniger Energiekosten, 50 Pro-
zent weniger Verbrauchskosten, geringere 
Anschaffungskosten, besseres Schriftbild 
seien plausible Argumente für die Abkehr 
vom Laserdrucker. Auch deshalb haben wir 
unser Team weiter verstärkt um der stetig 
wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. 
Technisches Know-how ist für die Geschäfts-
führer indes nicht alles. Als Unter nehmen 

der Region unterstützen sie verschiedene 
soziale und kulturelle Projekte und Insti-
tutionen wie die Phoenix Theaterwelt Wit-
tenberg, die Kitas der Arbeiterwohlfahrt in 
Wittenberg, die Musikschule, das Lucas-
Cranach-Gymnasium, die Kreismusik-
schule, den Kreissportbund, das Netzwerk 
Leben und die Jugendförderung beim HBC-
Wittenberg. »Die Bedürfnisse von Kindern 
sind uns dabei ein besonderes Anliegen«, 
unterstreicht von Bartnitzke, denn Bildung 
sei einfach ein wichtiges gesellschaftliches 
Gut. »Wir wollen unseren Beitrag zur För-
derung junger Talente leisten«.  

TCONET Büromaschinen und Computer GmbH
Dresdener Straße 165 · 06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 0 34 91 / 40 89 54 · Fax: 0 34 91 / 40 89 56
www.tconet.de
 


