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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Verantwortung – ein großes Wort mit vielen Facetten. Verantwortung 
für unser Handeln und unsere Pflichten zu übernehmen, gehört zum  
Leben dazu. Verantwortung zu übernehmen, setzt Mut und innere Stärke  
voraus. Wir alle sind in irgendeiner Form für etwas oder jemanden ver-
antwortlich. Sei es im Privaten für unsere Familie, unser Hab und Gut, 
unser Handeln, unsere Mitmenschen oder beruflich für Arbeit, Kunden 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie sieht die Verantwortung im Mittelstand heute aus? Längst geht 
unter nehmerische Verantwortung über gute Bilanzen hinaus. Unter-
nehmer sind verantwortlich für ihre Beschäftigten, dazu zählt nicht nur 
ein pünktliches und faires Gehalt. Wer dies nicht erkennt, wird in einer 
Zeit, in der sich Fachkräfte zunehmend ihren Arbeitsplatz aussuchen 
können, abgehängt. Wer sein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen 
möchte, muss investieren – in eine nachhaltige und moderne Technik, 
eine gute Kommunikation im Team und in die Zufriedenheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

In dieser Potenziale werfen wir einen Blick auf den traditionsbeladenen Begriff des 
ehrbaren Kaufmanns. Lesen Sie, inwieweit in der Region verwurzelte Unterneh-
mer Verantwortung für ihre Beschäftigten übernehmen, wie sie durch neue Wege 
neue Mitarbeiter gewinnen und halten können. Zudem hat sich die personell auf-
gestockte Wirtschaftsförderung im Kreis weitere Ziele gesetzt, um unsere Region  
wirtschaftlich zu stärken, gut zu positionieren und für Investoren interessant 
zu machen. Ist der Staat handlungsunfähig, leidet auch die Demokratie, erklärt  
Prof. Dr. Achim Truger. Der Wirtschaftsweise spricht sich auch aus diesem Grund 
gegen eine Schuldenbremse aus.

Wir zeigen, wie man durch Umweltinvestitionen sein Unternehmen stärken kann,  
gehen dem Begriff des Multikanal-Marketings auf den Grund und erklären, wie man 
im Auslandsgeschäft sicher navigiert. Auch Unternehmer aus verschiedenen Branchen 
haben uns verraten, was für sie Verantwortung bedeutet und auch, wo wir als Gesell-
schaft im nächsten Jahr Verantwortung übernehmen sollten. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der Potenziale.

Steffen Roßkopf,  

Mitglied des Vorstandes 
der Sparkasse Rhein-Nahe

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND



04 | 05

Vor einigen Monaten machte ein Schreiben von 
Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von Blackrock 
und somit einer der weltweiten größten Invest-

mentgesellschaften, Schlagzeilen. Denn er forderte darin  
die Topmanager seiner Beteiligungsunternehmen auf, nicht 
nur auf kurzfristige Renditen zu schauen, sondern zugleich 
einen gesellschaftlichen Zweck zu verfolgen und dem un-
ternehmerischen Handeln einen übergeordneten Sinn zu 
geben. Anders lasse sich heute kein Unternehmen mehr 
erfolgreich führen. Ein neues Modewort wurde gleich mit-
erfunden, ohne das inzwischen kein Managementratgeber 
mehr auskommt: Ein „Purpose“ müsse gefunden werden, 
ein Sinn und Zweck des unternehmerischen Handelns.

Das kommt Ihnen bekannt vor? Tatsächlich ist der Appell 
an das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein kei-
neswegs neu. So ist das Prinzip der nachhaltigen Unterneh-
mensführung, die bei ihren Entscheidungen ökonomische, 
ökologische und soziale Gesichtspunkte gleichermaßen 
berücksichtigt, in Theorie und Praxis weit verbreitet. Auch 
Strategien und Maßnahmen der „Corporate Social Respon-
sibility“ (CSR) gehören selbstverständlich zur Unterneh-
mensführung, d.h. ein Unternehmen übernimmt sichtbar 
Verantwortung für Menschen, Umwelt und Zusammenle-
ben überall dort, wo es geschäftlich aktiv ist. Dies fordert 
gleich eine ganze Reihe von internationalen Regelwerken 
und Unternehmen sind über eine EU-Richtlinie angehalten, 

Unternehmer sein –  

eine Frage der  
Verantwortung!
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Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung funkti-
oniert demnach auch als Formel für Unternehmen, die  
eigentlich nur nach Finanzkennziffern schauen. Jedes Ma-
nagement, das etwas auf sich hält, versucht also jetzt, den 
„Purpose“ seiner Tätigkeit zu definieren, angefangen von 
der Rettung des Klimas über die Vernetzung der Welt bis 
hin zu Mobilität für alle. Tatsächlich scheint es gerade in 
Zeiten, in denen jeden Tag neue Krisen und Konflikte aus-
brechen, wichtiger denn je, grundlegende Orientierungen  
zu haben, um die eigenen Aktivitäten in einen größeren Zu-
sammenhang einordnen zu können. Den Sinn und Zweck 
seines alltäglichen Tuns zu kennen, verschafft Sicher heit 
in unsicheren Zeiten. ›

darüber umfassend zu berichten (www.csr-in-deutschland.de/

DE/Unternehmen/CSR-Berichterstattung/Standards/standards- 

artikel.html).

Was also hat das große Echo auf den Appell des globalen 
Investors ausgelöst? Wahrscheinlich war es zum einen 
der Überraschungseffekt, denn von einem Private Equity- 
Unternehmen hätte man vermutet, dass es an die Verant-
wortung für hohe Renditen und die Steigerung des Unter-
nehmenswertes appelliert, aber nicht an die Verantwortung  
für das große Ganze. Zum anderen lag es aber auch an 
der damit verbundenen deutlichen Aussage, dass es sich 
im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, gesellschaftliche  

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND# GUT FÜR DEN MITTELSTAND

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/Unternehmen/CSR-Berichterstattung/Standards/standards-artikel.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/Unternehmen/CSR-Berichterstattung/Standards/standards-artikel.html
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So mancher Mittelständler wird sich gesagt haben: Die 
– also die Investmentbanker – haben es auch nötig! 

Dagegen hatte der Mittelstand ja immer einen klaren 
Kompass, nämlich das Leitbild des ehrbaren Kauf-
manns, dem beispielsweise auch die Industrie- und 
Handelskammern verpflichtet sind. Ehrlichkeit, 
Verlässlichkeit und Integrität gehören demnach zu 
den Tugenden, die verantwortungsvolles Handeln 
in der Wirtschaft auszeichnen sollen. Die Nähe zu 
der internationalen CSR-Diskussion ist unüber-

sehbar. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
laut einer KfW-Studie mehr als 85 Prozent der Mit-

telständler in Deutschland sich für gesellschaftliche 
Interessen engagieren. Kann sich der Mittelstand also 

zurücklehnen und wie der Igel zu dem Hasen sagen: Ich 
bin ja schon längst da? 

Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Tatsächlich hat 
das Bild des ehrbaren Kaufmanns in den letzten Jahren 
wieder stark an Popularität gewonnen. Und Fakt ist auch, 
dass es die kleinen und mittleren Unternehmen sind, die 
sich selbstverständlich wie ein guter Nachbar verhalten. 
Man ist größter Arbeitgeber vor Ort, oft genug auch größter 
Steuerzahler, deren überregionaler Absatz die ganze Region  
wachsen lässt.

Aber dennoch macht der Mittelstand häufig zu wenig aus 
diesen Selbstverständlichkeiten und schweigt sich weitge-
hend dazu aus. Das muss und wird sich ändern. Dafür sor-
gen zum einen die Kunden, die ihre Entscheidungen nicht 
zuletzt danach treffen, ob sie es mit verantwortungsvoll 
handelnden Herstellern oder Dienstleistern zu tun haben, 
also mit solchen, denen es nicht gleichgültig ist, wie und 
wo ihre Vorprodukte hergestellt werden oder ob Mindest-
lohn gezahlt wird. Zum anderen wird der Wettbewerb um 

die dringend benötigten Fachkräfte zunehmend über 
die gute Reputation eines Unternehmens ausge-

tragen. Wer arbeitet nicht lieber bei einem 
Unternehmen, das über den Tellerrand hi-

naussieht?

Deshalb bedarf es gerade im Mit-
telstand Eigentümer, die ver-

antwortliches Verhalten vorle-
ben und CSR nicht als lästige 

Pflichtaufgabe verstehen. Es 
geht auch nicht einfach nur 
um sporadische Spenden an 
die örtlichen Vereine. Ver-
antwortungsbewusstes un-
ternehmerisches Handeln ist 

eine Aufgabe, die alle Stufen 
der Wertschöpfung umfasst. 

Dann ist jeder Euro, der für CSR 
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Herr Scholten, Sie sprechen ja mit vielen Firmenkunden 
nicht nur über das Geschäft, sondern auch über andere Fra-
gen aus der Region, aus Kultur oder Politik. Sind Unterneh-
mer gesellschaftlich engagiert? Ja, daran besteht für mich 

kein Zweifel. Dabei muss ich natürlich zunächst sagen, dass 

der wirtschaftliche Erfolg, der für Wertschöpfung sorgt, der 

erste und zunächst einmal wichtigste Beitrag eines Unter-

nehmens für die Gesellschaft ist. Aber davon abgesehen 

erlebe ich immer wieder, wie sich Unternehmen für die 

unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Belange ein-

setzen, nicht zuletzt für den Umweltschutz. Wir haben uns 

vielleicht daran gewöhnt, aber vieles würde ohne diesess 

Engagement nicht laufen.

Aber darin besteht ja doch genau die Verantwortung, von der 
wir hier sprechen? Ja, kein Unternehmen lebt auf einer ein-

samen Insel, es muss immer darauf achten, was in seinem 

Umfeld passiert und welche Auswirkungen sein Handeln 

auf andere hat oder haben kann. Dies nie aus den Augen 

zu verlieren, das ist im Grunde die unternehmerische Ver-

antwortung schlechthin. Für viele Mittelständler ist das so 

selbstverständlich, dass sie nicht groß darüber reden. Das 

ist angesichts der heutigen Bedeutung dieser Diskussion 

um Verantwortung vielleicht etwas zu viel Bescheidenheit. 

Besteht aber nicht die Gefahr, dass man die selbst gesetzten 
Ansprüche nicht einlösen kann? Oder dass einem Unterneh-
men der Vorwurf gemacht wird, sich mit CSR von anderen 
Versäumnissen reinwaschen zu wollen? Diese Sorge hört 

man in der Tat häufig. Ich denke, dass es vor allem darauf 

ankommt, sich kontinuierlich und systematisch für sozi-

ale und ökologische Belange einzusetzen. Dem sind wir 

über unseren öffentlichen Auftrag als Sparkasse ja auch 

verpflichtet. Mittel- bis langfristig wird darüber dann aber 

auch für alle sichtbar, dass Verantwortung letztendlich 

tatsächlich gelebt und nicht nur das berüchtigte „Green-

washing“ betrieben wird.

Interview mit 

PETER SCHOLTEN
Vorstandsvorsitzender  

der Sparkasse Rhein-Nahe

ausgegeben wird, eine gute Zukunftsinvestition, die sich 
bezahlt macht. Denn natürlich geht es darum, Gewinne zu 
erwirtschaften, aber wer wüsste besser als der Mittelstand, 
dass sich Sinn und Zweck eines Unternehmens darin nicht 
erschöpfen. 

www.sparkasse.net/kfw_csr 

Link Studie KfW

www.blackrock.com/corporate/investor-relations/ 
larry-fink-ceo-letter

Offener Brief von Larry Fink

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND

http://www.sparkasse.net/kfw_csr 
http://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
http://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
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In Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, als Arbeitgeber  

attraktiv zu sein. Das weiß auch die L.T.G. Langenlonsheimer  

Transport GmbH. Seit Dezember vergangenen Jahres beschreitet  

das Speditionsunternehmen mit seinem Digitalen Arbeitgeber-

marketing neue Wege, um Mitarbeiter unter anderem über  

Social-Media-Kanäle zu generieren – mit Erfolg.

Manfred Graffe, Geschäftsführer Langen-
lonsheimer Transport GmbH, kann sich 
noch gut an die Sparkassen-Veranstal-

tung zur Fachkräftegewinnung im Oktober ver-
gangenen Jahres erinnern: „Ein großer Mann, 
etwa Anfang 50, mit grauem Haar referierte zu 
dem Thema ‚Digitales Arbeitgebermarketing‘ 
und erklärte, wie kleine und mittlere Unterneh-
men über Social Media & Co. Kunden und Perso-
nal erfolgreich anwerben und binden können.“ 

Zukünftige Mitarbeiter über datengetriebenes 
Performance-Marketing gewinnen. Die Wor-
te brannten sich bei Graffe regelrecht ein, das 
Interesse war geweckt. Natürlich hatte Graffes 
Unternehmen bereits über klassische Wege wie 
Online-Jobbörsen oder Zeitungsannoncen er-
folgreich nach Mitarbeitern gesucht. Aber mit 
der Idee, eine eigene Bewerberplattform mit ei-
ner Landingpage – einer Marketingseite, die ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienst-
leistung vorstellt – einzurichten und über Face-
book Jobgesuche zu veröffentlichen, eröffneten 
sich ihm plötzlich ganz neue Möglichkeiten.  ›

„WIR WOLLEN AUF 
UNS AUFMERKSAM 
MACHEN“
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„Bei der ganzen Konkurrenz muss man sich heut-
zutage als Unternehmer mit cleveren Ideen her-
vorheben“, sagt Graffe. Dazu gehöre neben einer 
professionellen Internetseite auch ein pfiffiges 
Facebook- oder Instagram-Profil, das regelmäßig 
bespielt wird – ganz getreu dem Motto: online 
first. „Die Veranstaltung bei der Sparkasse hat 
mir wirklich gute Impulse und vor allem neue 
Ansätze geliefert“, sagt er. Direkt am nächsten 
Tag machte sich Graffe auf die Suche nach ei-
nem passenden Partner, um das Digitale Ar-
beitgebermarketing für sein Unternehmen ins 
Rollen zubringen. 

Über 300 Bewerbungen über die Landingpage 
in diesem Jahr

Nach nur kurzer Zeit fand er eine Agentur, die sich 
bereiterklärte, dieses Projekt für die L.T.G. auf die 
Beine zu stellen. Eineinhalb Jahre später kann 
Graffe aus voller Überzeugung sagen: „Es lohnt 
sich.“ Das Digitale Arbeitgebermarketing sei eine 

L.T.G. baut aus: In Langenlonsheim entsteht ein  
neues Betriebsgebäude mit Nutzfahrzeug-Werkstatt.

www.ltg-transporte.de

Zum Video: www.sparkasse.net/LTG

http://www.ltg-transporte.de
http://www.sparkasse.net/LTG
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WISSENSWERTES

REGELMÄSSIGE  
VERANSTALTUNGEN

1982 gründet Manfred Graffe zuerst eine Spe-

dition. Fünf Jahre später folgt die Umwandlung 

in die Graffe GmbH. Über die Jahrzehnte wächst 

die L.T.G. stetig. 2019 zählen zu dem Unterneh-

men mit Sitz in Langenlonsheim sieben Nieder-

lassungen sowie über 30 Fahrzeugdepots im 

gesamten Bundesgebiet. Dabei beläuft sich die 

Zahl der Mitarbeiter auf an die 900 und die der 

Fahrzeuge auf 1.850 Fahrzeuge, wobei hier die 

Hälfte von der Volltochter TCG Truck Center Graf-

fe GmbH vermietet werden (Stand: September 

2019). Für 2020 ist ein neues Betriebsgebäude 

mit Nutzfahrzeug-Werkstatt angedacht, in das 

die Verwaltung und Logistik umziehen werden.

 

 

 

 

 

Laut Alexander Schmitt, Leiter des Vertriebsbe-

reichs Unternehmens- und Firmenkunden, ver-

anstaltet die Sparkasse Rhein-Nahe regelmäßig 

Veranstaltungen für ihre gewerblichen sowie 

privaten Kunden. Grundsätzlich sei zwischen 

Informations- und Netzwerkveranstaltungen zu 

unterscheiden, bei denen stets die Kontaktpfle-

ge zu den Kunden im Fokus stehe, so Schmitt.

hervorragende Ergänzung zu Online-Jobbörsen 
oder klassischen Stellenanzeigen. „Wir haben bis 
dato über die Landingpage für Berufskraftfahrer 
an die 374 Bewerbungen reinbekommen“, erzählt 
der L.T.G.-Geschäftsführer. Dies sind doppelt so 
viele wie im Vorjahr. Als die Seite noch nicht on-
line war, seien es nur 84 gewesen, sagt Graffe. Und 
auch auf ein schnell gepostetes Jobgesuch über 
Facebook als Mechatroniker würden sich viele In-
teressenten melden. Die schnelle und vor allem 
lockere Art der Bewerbung käme bei vielen gut an 
– knapp, informativ und unkompliziert. 

„Bei der ganzen Konkurrenz  
muss man sich heutzutage  

als Unternehmer mit cleveren  
Ideen hervorheben.“

„Ich glaube schon, dass wir uns in der kurzen 
Zeit mit unseren neuen digitalen Angeboten gut 
auf dem Markt positionieren konnten. Allein die 
Anzahl der Bewerber zeigt mir, wie gut dieser 
Service angenommen wird.“ Wer an dieser Stelle 
allerdings glaubt, dass sich nur Jüngere 
über die Landingpage oder Facebook-
Job aufrufe melden, irrt. „Es ist ziemlich 
ausgeglichen. Normalerweise würde man anneh-
men, dass wir über die Social-Media-Kanäle eher 
jüngere Bewerber erreichen würden. Das ist aber 
nicht der Fall“, stellt Graffe klar.

Mit Benefits Mitarbeiter binden

Er freut sich über so viel Interesse an seinem Un-
ternehmen. „Für uns ist aber nicht nur wichtig 
Arbeitnehmer zu gewinnen, sondern auch zu 
halten“, sagt der Geschäftsmann. In Zeiten von 
Fachkräftemangel sei es essenziell sich den stän-
dig ändernden Arbeitsgegebenheiten anzupas-
sen und den Mitarbeitern mit gewissen Benefits 
entgegenzukommen. „Das ist die Verant-
wortung eines Arbeitgebers“, findet er. 
Dazu gehören unter anderem ein attrakti-
ves Gehalt, Sozialleistungen, gemeinsame 
Aktivitäten wie Ausflüge und die große 
L.T.G.-Weihnachtsfeier sowie die Investiti-
on in neue Fahrzeuge. 

Auch Ausbildungen sowie Weiterbildungen ste-
hen für Graffe ganz oben. „Wir bilden bei uns im 
Betrieb in unserem Ausbildungszentrum aus“, 
erzählt der L.T.G.-Chef. Dieses wurde im vergan-
genen Jahr gegründet und wird nicht nur von 
den eigenen Mitarbeitern, sondern auch extern 

genutzt. So können auch unter anderem Bil-
dungsgutscheine der Agentur für Arbeit einge-
löst werden. „Darüber hinaus bieten wir allen 
Fahrern die Möglichkeit, sich zum Hochlogistik-
kranfahrer weiterzubilden oder den Kran-
schein zu erwerben. Dabei übernehmen wir die 
Weiter bildungskosten zum Baustoffkranfahrer 
komplett“, erzählt Graffe. Eine Führerscheiner-
weiterung – zum Beispiel von C auf CE – sei eben-
falls kein Problem.

Und wer innerhalb von Deutschland umzieht, 
kann den Job einfach mitnehmen: „Flexibilität 
beim Wohnort ist bei uns kein Problem. Jeder der 
möchte, kann rund um den neuen Wohnort Bau-
stoffe transportieren.“ Für Graffe gibt es für alles 
eine Lösung. Man muss nur darüber sprechen. 
„Ohne unsere Mitarbeiter würde unser Betrieb 
nicht funktionieren. Sie sind die Säule des Gan-
zen – und auf diese bauen wir.“  

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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 Gesunder Standort  
+ gutes Netzwerk 

„Wir liegen vor den Toren des Rhein-Main-Gebie-

tes, sind verkehrsgünstig erschlossen und können 

obendrein mit verhältnismäßig günstigen Preisen 

punkten“, erklären Thomas Braßel und Andreas 

Steeg, die beiden Wirtschaftsförderer des Landkrei-

ses Bad Kreuznach. Seit dem 1. Februar dieses Jah-

res arbeiten sie zusammen an der Spitze der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft. Mit Andreas Steeg 

Zweifelsfrei vieles zu bieten hat der 
Landkreis Bad Kreuznach: Verkehrs
günstig gelegene Gewerbestandorte, 

tolle Wohngegenden, schöne Landschaften 
und noch mehr. Die Vielseitigkeit des Land
kreises lässt sich kaum in wenigen Worten 
umschreiben, aber gerade sie bietet Potenzial,  
nach neuen Ufern zu streben. 

wurde Thomas Braßel ein erfahrener Partner zur 

Seite gestellt, der die Schlagkraft der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft personell ausbauen konnte. 

Schon jetzt lasse sich erkennen, dass neue Felder 

bespielt und vorhandene intensiver beackert wer-

den können.

Ein wichtiger Baustein der gestärkten Wirtschafts-

förderung ist die Unterstützung von Investoren 

auf ihrem Weg in den Landkreis Bad Kreuznach 

oder auch bei der Erweiterung bestehender Wirt-

schaftsunternehmen. „Es ist eines unser großen 

Ziele, Unternehmer oder Investoren, die mit einer 

Projektidee zu uns kommen, auf dem Weg von der 

Vision bis zur Umsetzung zu begleiten“, machen 

Braßel und Steeg deutlich. „Dank der Verstärkung, 

die Andreas Steeg darstellt und die zusätzliche 

personelle Unterstützung durch Jürgen Klotz, 

Simon Haas und Benjamin Hilger aus der Kreis-

verwaltung, können wir hier deutlich intensiver 

arbeiten, als dies noch zuvor der Fall war“, betont 

Braßel. Die Schlagkraft sei dadurch erheblich  

gesteigert worden. „Und genau hier wollen wir  

gemeinsam ansetzen“, ergänzt Steeg. Schon in 

den ersten Monaten wurden zahlreiche Unterneh-

men besucht, Gespräche geführt und Probleme 

gelöst.

Wie die Unterstützung im Einzelnen aussieht, stim-

men die Wirtschaftsförderer jeweils ganz indivi-

duell auf die Bedürfnisse des Unternehmens ab: 

„Wir bieten das, was gefragt ist.“ So sei etwa – als  

einfachste Form der Unterstützung – die Vermitt-

lung zu Grundstückseigentümern möglich. Sehr 

gefragt sei aber auch die Möglichkeit, Abstim-

mungsgespräche mit den fachkundigen Stellen der 

Kreisverwaltung zu führen, um vorab Problemstel-

lungen zu besprechen und den Weg zu finden, wie 

= attraktiver Landkreis
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ein Projekt realisierbar wird. „Uns ist es wichtig, 

dass Unternehmen schon vor finanziellen Anstren-

gungen erfahren, worauf sie unbedingt achten 

müssen und wie das Projekt realisierbar wird“, so 

Steeg. Gespräche finden dabei in der Kreisverwal-

tung, aber auch am Ort der möglichen Investition 

statt. „Unternehmer oder Investoren sollen von der 

ersten Kontaktaufnahme an merken, dass sie hier 

willkommen sind und wir sie hier in unserem Land-

kreis niedergelassen sehen wollen. Das Bauchge-

fühl spielt hier eine große Rolle, es muss stimmen, 

um mit unseren Vorzügen hier abschließend punk-

ten zu können. Und genau dafür stehen wir ein.“  

www.kreisbadkreuznach.de

Wichtiges Arbeitsfeld der Wirtschaftsförderung im 

Kreis Bad Kreuznach ist die Existenzgründung und 

Unternehmensnachfolge. Dazu hat sie gemeinsam 

mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Kreuz-

nach und den Wirtschaftsjunioren vor acht Jahren 

den Existenzgründertag „Waschstraße zum Erfolg“ 

ins Leben gerufen, der seitdem jährlich im Septem-

ber stattfindet. 

„Bei der jüngsten Veranstaltung waren rund 100  

Interessenten zu Gast – vom Besucher mit der ersten 

Geschäftsidee bis zum frischgebackenen Unterneh-

mer“, erläutert Thomas Braßel. Diese konnten sich 

bei rund 30 Ausstellern – vom Notar über Steuer-

berater bis zu den Banken – beraten lassen. Beson-

deres Highlight der Waschstraße 2019 war Verlo-

sung eines Starterpakets im Wert von 6.000 Euro 

an Dienstleistungen von den vor Ort vertretenen 

Ausstellern.

Für die Wirtschaftsförderer beginnt die eigentliche 

Arbeit erst nach der Veranstaltung: „Wir haken bei 

den potenziell interessantesten Existenzgründern 

nach und versuchen, diese weiterhin zu motivieren, 

damit es auch tatsächlich zur Existenzgründung 

kommt“, so Braßel. 

EXISTENZGRÜNDUNG  
UND NACHFOLGE

Andreas Steeg (l.) und Thomas Braßel
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Bad Kreuznach

Andreas Steeg (l.) und Thomas Braßel
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Bad Kreuznach

Entwicklungsbeispiel Hochstetten-Dhaun:  
Die neue Umgehungsstrecke verbessert die Infrastruktur.
Entwicklungsbeispiel Hochstetten-Dhaun:  
Die neue Umgehungsstrecke verbessert die Infrastruktur.

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND

http://www.kreisbadkreuznach.de
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Mit  
Zwischen gas

durch die
RheinNahe

Region
Glänzender Lack im Sonnenschein,  

blubbernde Motoren, der Duft von echtem 
Leder in der Nase – Nostalgie pur hing in  

der Luft, als sich die Oldtimer im September,  
vorbei an abgeernteten Feldern und durch 

romantische Dörfer, auf eine Tagestour 
durch die RheinNaheRegion begaben.  

Die Sparkasse RheinNahe hatte zur  
2. Naheland Classic Rallye Oldtimertour  

im Jahr 2019 geladen.

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Die Tagesfahrten im Mai und September führten 

von Bad Kreuznach durchs Naheland und den 

Soonwald bis nach Bingen. Bei der zweiten Tour 

rasteten die Teilnehmer an der Klosterkirche  

Sponheim, einer Etappe des Hildegard-Pilger-

weges. Dort erzählte Nico Gäns vom Freundes - 

 kreis der Burg Sponheim, Spannendes  

aus dem Nähkästchen des einzigen erhaltenen  

romanischen Bauwerkes im Landkreis. Abschluss-

ziel war das Classicbid automobile in Grolsheim. 

Hier gab es eine exklusive Führung mit den beiden  

Geschäftsführern Karl Rolf Muth und Oliver  

Wimmers durch das Gebäude und in die „Schatz-

kammer“, bei deren Besuch die Augen aller  

Oldtimer Liebhaber leuchteten. 

Die Fahrer und Fahrerinnen eint die Liebe 

zum Automobil und das „H“-Nummern-

schild ihrer Classics. Thorsten Acker-

mann, Vertriebsdirektor Private Banking der 

Sparkasse Rhein-Nahe, hatte im vergangenen 

Jahr die Idee: Was eignet sich mehr zum Dialog 

als die Kombination von Genuss und Design ge-

bündelt in einer Oldtimertour? Er zog Dr. Martin 

Morgenstern, einen langjährigen Kunden, pas-

sionierten Oldtimerfan und auch Routen-Planer 

ins Vertrauen. Als echter Kenner der Region kon-

zipierte er bereits die Premieren-Fahrt im Mai. 

„Auf seine Expertise habe ich wieder sehr gerne 

zurückgegriffen“, sagt Thorsten Ackermann. Sein 

ausgefeiltes Roadbook, Bad Kreuznach – Bocke-

nau – Sponheim – Grolsheim, brachte dann auch 

alle Fahrer, Beifahrer und Oldtimer sicher durch 

die Tour. 

Ohne Servolenkung, Bremskraftverstärker und Au-

tomatikgetriebe ging es durch die idyllische Land-

schaft. Das gemächliche Tempo lud dazu ein, ins 

Gespräch zu kommen. Dabei waren die Themen 

so vielschichtig wie die Landschaft, durch die sich 

Mensch und Garagengold bewegten. Vom Benzin-

gespräch, über Schraubertipps, englischen Tweed 

oder etwa italienische Designer-Noblesse – Aha-Er-

lebnisse waren garantiert. „Die Ausfahrten sind eine 

Erinnerung an eine Zeit, in der wir noch genussvoll 

und ohne straffen Terminkalender unterwegs wa-

ren. Wir hatten Zeit, uns auszutauschen, Zeit für 

Gespräche“, erklärt Ackermann. Genau dafür ste-

hen die Oldtimer-Tagesfahrten, die die Sparkasse 

Rhein-Nahe nun in jedem Jahr zweimal veranstal-

tet. Bei Interesse an einer Teilnahme können Sie 

gerne auf Ihren Kundenberater oder das gesamte 

Private Banking Team zugehen.

OLDTIMERTOUR 2019
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Wie bewerten Sie die Konjunkturlage in Deutschland? Die 

Konjunktur hat sich stark eingetrübt. Insbesondere die 

Exporte laufen schwach; die exportabhängige Indust-

rie ist bereits in der Rezession. Noch recht stabil laufen 

Binnennachfrage und Arbeitsmarkt. Es ist möglich, dass 

es 2020 schon wieder besser läuft. Es besteht aber auch 

das erhebliche Risiko, dass die Wirtschaft in eine richtige 

Rezession und eine Krise schlittert. Vor allem, wenn Risi-

ken wie ein ungeordneter Brexit oder eine Verschärfung 

des von US-Präsident Trump vom Zaun gebrochenen 

Handelsstreits eintreten.  

Können wir in absehbarer Zeit wieder eine positive Zin-
sentwicklung erwarten? Nein, davon gehe ich nicht aus. 

Das liegt natürlich vor allem an der Geldpolitik der EZB. 

Diese halte ich im Großen und Ganzen auch für richtig. 

Da die Regeln in der Eurozone die Finanzpolitik stark 

einschränken, blieb nur die Geldpolitik, um den Euro zu 

retten und eine noch tiefere Krise in Europa und auch 

Deutschland zu verhindern. Wenn die Frage Massenar-

beitslosigkeit oder niedrige Zinsen aufs Sparbuch lautet, 

liegt die Antwort auf der Hand. 

Zurück nach Deutschland: Die Schuldenbremse führt zu 
Zurückhaltung bei Investitionen. Wo gefährdet die Schul-
denbremse notwendige und wichtige Investitionen in unse-
rem Land? Die Schuldenbremse musste bislang wegen  

guter Konjunktur und sprudelnder Steuereinnahmen  

eigentlich kaum greifen. Trotzdem prägte die Angst, 

dies könnte passieren, die Politik. Erst als die Finanzla-

ge wirklich gut war, traute man sich, den Investitionsstau 

bei ökologischer, digitaler und klassischer Infrastruktur, 

Bildung und Forschung sowie Wohnungsbau zur Kennt-

nis zu nehmen und recht zaghaft anzugehen. Und große 

Sprünge, zumal bei abflauender Konjunktur, erschwert 

die Schuldenbremse massiv. 

Ist eine einwandfreie Infrastruktur nicht ebenso wichtig 
wie ein solider Staatshaushalt? Ja, natürlich. Es hilft der 

jungen Generation nicht, wenn sie einen schulden-

freien Staatshaushalt erbt, aber mit einer verrotteten 

Infrastruktur leben muss. Deshalb müsste man die 

Schuldenbremse reformieren und Investitionen in den 

öffentlichen Kapitalstock ausnehmen. Dann wird nicht 

in der Krise als erstes bei öffentlichen Investitionen ge-

kürzt.

Sie legen großen Wert auf die staatliche Handlungsfähig-
keit. Warum ist Ihnen die so wichtig? Der Staat sind in der 

Demokratie wir alle. Alle profitieren von einem hand-

lungsfähigen Staat mit funktionierender öffentlicher 

Daseinsvorsorge, Polizei, Gerichten, öffentlicher Verwal-

tung usw. Wenn man dem Staat über Schuldenbremsen 

oder massive Steuersenkungen die finanziellen Mittel 

entzieht, kann er vieles nicht mehr gut erfüllen, das Ver-

trauen in ihn und letztlich die Demokratie kann massiv 

Schaden nehmen.

Sie plädieren für eine gleichmäßigere Steuerlastverteilung 
und gute Arbeitsbedingungen. Sind diese für Sie nur Grund-
lage für mehr gesellschaftliche Zufriedenheit oder auch eine 
Möglichkeit, die Konjunktur am Laufen zu halten? Ich sehe 

sicher keinen Konflikt zwischen gesellschaftlicher Zufrie-

denheit und der wirtschaftlichen Entwicklung. Aktuell 

stabilisiert die gute Lohnentwicklung tatsächlich auch 

den privaten Konsum und damit die Konjunktur. 

Was raten Sie Unternehmen? Trotzdem investieren oder 
weitere Zurückhaltung? Ich bin kein Unternehmer. Aber 

ich kann die Politik beraten, dass sie Entscheidungen 

trifft, damit Unternehmen investieren. Und da würde ein 

ehrgeiziges langfristig angelegtes öffentliches Investiti-

onsprogramm sicher helfen. 

Interview mit

PROF. DR.  
ACHIM TRUGER
 ist Professor für Sozioökonomie mit den 

Schwerpunkten Staatstätigkeit und Staats-
finanzen an der Universität Duisburg-Essen 

und Mitglied des Sachverständigenrates 
der Bundesregierung zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

DER STAAT SIND IN DER DEMOKRATIE WIR ALLE

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Klima- und Umweltschutz beherr-
schen momentan die gesellschaft-
liche, politische und wirtschaftliche 
Debatte. So unterschiedlich die  
Meinungen dazu sein mögen: Auch 
Unternehmer müssen sich dieser  
Diskussion stellen und darüber  
nachdenken, ob und wie sie künftig  
Entschei dungen zu Gebäude-
sanierungen oder Betriebsabläufen 
unter umwelt technischen Gesichts-
punkten treffen. 

Investieren in den Umweltschutz –  

Investieren in  
Zukunftsfähigkeit

Diese Entscheidungen können 

aus monetären Gründen heraus 

geschehen, denn eine klimaneu-

trale Modernisierung bringt große Ein-

sparpotenziale mit sich. Es kann aber 

auch die persönliche ökologische Einstel-

lung sein, die zu neuen Investitionen im 

eigenen Betrieb veranlasst. Aber einerlei, 

warum: In beiden Fällen profitieren die 

Unternehmerinnen und Unternehmer 

von der zurzeit niedrigen Zinslandschaft 

und der breit gefächerten Förderung der 

Investitions- und Strukturbank Rhein-

land-Pfalz (ISB) und der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW).

Hier unterstützt Michael Malinka, Ver-

triebsanalyst der Sparkasse Rhein-Nahe 

im Bereich Unternehmenskunden, die 

persönlichen Berater. Er kennt sich bes-

tens mit Förderprogrammen aus und 

ist obendrein mit den Förderinstituten 

eng vernetzt. „Besonders interessant 

für ökologische Modernisierer sind die 

zingünstigen Darlehen der KfW in Ver-

bindung mit einem Tilgunszuschuss“, 

erklärt er. Das Flaggschiff in der Energie- 

und Ressourceneffizienz ist allerdings 

aktuell ein 25-prozentiger Zuschuss des 

Landes. Bei Großinvestitionen bietet 

die KfW seit Anfang 2019 ein Darlehen 
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Vertriebsanalyst der  
Sparkasse Rhein-Nahe im Bereich 

Unternehmenskunden

MICHAEL MALINKA

www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/ 
Erneuerbare-Energien-Umwelt

isb.rlp.de/foerderung/285.html

mit Tilgungszuschüssen bis zu 55 Pro-

zent unter der Überschrift „Energieeffi-

zienz in der Wirtschaft“ an.  Gefördert 

werden hier Investitionen im Bereich 

Querschnittstechnologie (z.B. Pumpen, 

Antriebe und Motoren), Nutzung von 

erneuerbaren Energien (z.B. Biomasse 

oder Solar), Mess- und Steuerungstech-

nik, Software und grundsätzliche Pro-

jekte im Bereich energiebezogener Op-

timierung von Anlagen. Die KfW fördert 

das Unternehmen mit einem zinsverbil-

ligten Darlehen und/oder Zuschüssen, 

die sich am jeweiligen Vorhaben und 

dem dazugehörigen Förder programm 

orientieren.

Einen ersten Überblick über die immen-

sen Möglichkeiten gibt der persönliche 

Berater. Gemeinsam mit den Antragstel-

lenden bespricht er, welche Fördertöpfe 

– je nach Vorhaben – angefragt werden 

können. Dann kommt Michael Malinka 

ins Spiel. Er verschafft sich einen Über-

blick über das bereits Herausgearbeitete 

und setzt sich mit dem Förderinstitut 

in Verbindung. „Es gibt Kunden, die 

sich im Vorfeld selbst informieren und 

bereits mit festen Vorstellungen zu uns 

kommen. Das sind aber Ausnahmen. 

Die meisten nutzen gerne unser Rund-

um-Paket“, erklärt Malinka. Hier unter-

stützt die Sparkasse gerne ihre Kunden: 

Der Service reicht von der Beratung, der 

Antragsstellung und der Weiterleitung bis 

hin zum Abruf der Förderung.

Um den einzelnen Kunden mit ihren 

unterschiedlichen Voraussetzungen die 

besten Wege aufzeigen zu können, bildet 

sich Malinka ständig weiter, ist immer 

auf dem neuesten Stand und teilt sein 

Wissen mit seinen Kollegen. Wichtige 

Informationsgeber sind für ihn die Ener-

gieberater: „Die kennen alle Fördertöpfe  

und deren Einsatz wird übrigens eben-

falls gefördert.“ 

Umweltschutz – nicht nur gut für 
die Bilanz

Investitionen in die Umwelt haben zu-

dem auch indirekte Vorteile: Immer mehr 

schauen auch Kunden und Geschäfts-

partner darauf, wie umweltbewusst  

Unternehmen agieren und richten da-

nach ihre Kaufentscheidungen oder Auf-

tragsvergaben. Darüber hinaus müssen 

große Unternehmen mit mehr als 500 Be-

schäftigten seit dem Geschäftsjahr 2017 

ergänzend zu ihrer Jahresbilanz auch 

eine nichtfinanzielle Erklärung, einen so-

genannten CSR-Bericht, veröffentlichen. 

Zwar sind kleine und mittelständische 

Unternehmen davon nicht unmittelbar 

betroffen, allerdings kann es sein, dass 

sie, beispielsweise als Zulieferbetrieb 

oder Dienstleister, CSR-Informationen 

an ihre Auftraggeber liefern müssen. Wer 

hier ein integriertes Umwelt- und Prozess-

management vorweisen kann, kann sich 

positiv hervorheben.  

Lesen Sie mehr:

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND

http://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Erneuerbare-Energien-Umwelt
http://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Erneuerbare-Energien-Umwelt
http://isb.rlp.de/foerderung/285.html
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Pakete über Pakete. Tagtäglich 
bewegen sich Paketdienstleis-
ter, Kurierfahrer und Liefer-

anten durch unsere Straßen und 
liefern Post und Waren aus. Die Digi-
talisierung und das deutlich verän-
derte Konsumverhalten in den letzten 
Jahrzehnten bescherte den Logistik-
unternehmen einen wahren Boom. Nun 
stehen gerade die Kunden-Express- 
Paket-Dienstleistungen (KEP) vor einer  
großen Herausforderung. Denn in 
den unter dem Verkehrsaufkommen 
ächzenden Innenstädten bewegt sich 
eine zunehmende Zahl an Zustellfahr-
zeugen: blockierte Straßen, mehr Ab-
gase und mehr Lärm sind die Folge. 
Darunter leiden die Anwohner und 
auch die Umwelt. Letztendlich wächst 
auch der Unmut bei den Zustellern.

Doch irgendwie muss die Sendung 
die Strecke vom Logistikzentrum zum 
Empfänger zurücklegen. Mit der Zu-
kunft dieser sogenannten „letzten Mei-
le“ beschäftigt sich der Themenkreis 
„Urbane Logistik“ des Bundesverband 
Logistik (BVL). Er hat bestehende Fak-
ten zusammengetragen und Lösungs-
vorschläge erarbeitet, um die aktuelle  
Situation zu verbessern. Laut BVL 
gibt es keine pauschale Antwort auf 
das Problem, vielmehr ist eine breite  
Palette an Lösungen gefragt, um den 
unterschiedlichen Bedingungen in den  
Städten gerecht zu werden. Grund-
gedanke ist hierbei: Wie kommt das 
Paket zum Kunden, beziehungsweise 
der Kunde zum Paket.

Die Studie „Urbane Logistik 2030 in 
Deutschland“, die der BVL gemein-
sam mit der Unternehmensberatung 
Roland Berger erarbeitet hat, präsen-
tiert verschiedene Szenarien für die 
Zukunft. Dabei sind auch innovative 
Ideen, die bereits in der Praxis ange-
wendet werden. 

Lösungen für  
die letzte Meile 

Geräuscharme 
Nachtbelieferung

Mikro-Hubs –  
kleine Lager in  
der Stadt

Einsatz von  
Elektrofahrzeugen

Ablagesysteme – 
z. B. Paketboxen

www.bvl.de/dossiers/urbane-logistik/urbane-logistik-fachartikel 

www.rolandberger.com/de/Publications/Wie-wird-urbane-Logistik-2030-aussehen.html

http://www.bvl.de/dossiers/urbane-logistik/urbane-logistik-fachartikel
http://www.rolandberger.com/de/Publications/Wie-wird-urbane-Logistik-2030-aussehen.html
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WELTWEIT SMART 
UNTERWEGS

Damit ihre Kunden auch in-
ternational sicher unterwegs 
sind, haben die Sparkassen die 

kostenfreie App S-weltweit entwickelt 
– ganz nach dem Motto „International 
ist einfach“. Mit nur einem Klick liefert 
die App alles Wichtige zum Auslands-
geschäft. „S-weltweit bietet umfassende 
Informationen zu mehr als 150 Ländern 
und zeigt auf, mit welchen Dienstleis-
tungen die S-Finanzgruppe die Kunden 
direkt vor Ort unterstützt“, sagt Achim 
Giloy, Leiter Internationales Geschäft bei 
der Sparkasse Rhein-Nahe. Zwar sei die 
App in erster Linie für das geschäftliche 
Auslandsgeschäft konzipiert, doch sei 
sie mit ihren Funktionen auch ein nütz-
licher Begleiter für die private Reise.

Dazu zählen Länderinformationen mit 
Steckbrief, Geschäftspartnern sowie 
Kontakt- und Notfalladressen vor Ort 

genauso wie ein internationaler News-
ticker und Terminbenachrichtigungen. 
Darüber hinaus bietet die App aktu-
elle Devisenkurse und Charts gepaart 
mit einem praktischen Währungs-
rechner auf aktueller Kursbasis. Dank 
Kurs-Wecker können sich die User per 
Push-Nachricht über aktuelle Kursän-
derungen informieren lassen. Interkul-
turelle Tipps und wichtige Reiseinfor-
mationen runden das Angebot ab und 
tragen zum erfolgreichen Geschäft bei.

Und wenn doch noch Fragen offen 
sind: Über die App kann direkt Kon-
takt zu den Auslandsspezialisten der 
Sparkasse Rhein-Nahe aufgenommen 
werden. „Die persönliche Beratung 
gepaart mit den tagesaktuellen Infor-
mationen durch S-weltweit bilden die 
optimale Basis für ein erfolgreiches 
Auslandsgeschäft“, betont Giloy.  

www.sparkasse.net/s-weltweit

S-weltweit ist kostenfrei für  

iPhone und Android erhältlich über 

die jeweiligen App-Stores.

Apple iOS Android

Das internationale Parkett kann ganz schön glatt sein – daher sind gute  

Informationen für erfolgreiche Auslands geschäfte essenziell. 

www.bvl.de/dossiers/urbane-logistik/urbane-logistik-fachartikel 

www.rolandberger.com/de/Publications/Wie-wird-urbane-Logistik-2030-aussehen.html

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND

http://www.sparkasse.net/s-weltweit
http://www.bvl.de/dossiers/urbane-logistik/urbane-logistik-fachartikel
http://www.rolandberger.com/de/Publications/Wie-wird-urbane-Logistik-2030-aussehen.html
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Seit Juni ist es soweit: Das  Finanz Forum, 
das Zentrum für den Mittelstand in der 
Region ist eröffnet. So sind nicht nur 

etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bereiche Unternehmens und Firmenkunden, 
Kreditrisikomanagement und Private Ban
king im neuen Forum beheimatet, sondern das 
Haus ist darüber hinaus auch der neue Veran
staltungsort der Sparkasse RheinNahe. 

„Mit dem  Finanz Forum sind unsere Neubaupro-

jekte in der Mannheimer Straße nun abgeschlos-

sen“, berichtet Peter Scholten, Vorstandsvorsitzen-

der der Sparkasse Rhein-Nahe, „diskret und stilvoll 

bieten wir ab sofort unseren mittelständischen 

Kunden und dem Private Banking ein neues Be-

ratungsumfeld in einem der modernsten und vor 

allem nachhaltigsten Gebäude in der Region.“ Die 

Sparkasse trage mit ihren Neubauten und dem da-

mit verbundenen erweiterten Serviceangebot zur 

innerstädtischen Entwicklung bei. 

„Als die Mittelstandsbank in der Region haben wir 

mit dem  Finanz Forum ein neues Zentrum für un-

sere mittelständischen Kunden geschaffen, bei dem 

alle Angebote an einem Ort vereint sind. Und auch 

für Veranstaltungen unseres Hauses – nicht nur für 

den Mittelstand – haben wir hier den richtigen an-

sprechenden Rahmen“, stellte Vorstandsmitglied 

Steffen Roßkopf die neuen Räume vor. 

Nachhaltig gebaut – mit Liebe zum Detail 

In zweieinhalbjähriger Bauzeit ist in der Mannhei-

mer Straße in Bad Kreuznach das  Finanz Forum 

entstanden. Das barrierefreie, viergeschossige Ge-

bäude mit rund 5.000 Quadratmetern Nutzfläche 

ist das erste gewerblich genutzte 1-Liter-Haus in 

der Region. Die Sparkasse Rhein-Nahe investier-

te in ihr Leuchtturmprojekt ca. 25 Millionen Euro. 

Von außen ist nur dezent durch das in die Stein-

fassade eingelassene Sparkassensymbol erkenn-

bar, dass das Gebäude zur Sparkasse Rhein-Nahe 

NEUES ZENTRUM FÜR  
DEN MITTELSTAND
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gehört. Im Erdgeschoss befinden sich vermietete 

Verkaufsflächen, die drei Obergeschosse dienen 

der Kundenberatung sowie als Bürofläche für zirka 

140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Flexibles Raumkonzept – mit viel Raum für den 
Mittelstand

Bei der äußeren Gestaltung und dem Raum-
konzept standen eine angenehme Arbeits- und 
Beratungsumgebung, gepaart mit Regionalität, 
im Mittelpunkt. Herz des Gebäudes ist der große 
Innenhof. Gestaltet als „grüne Oase“, dient der 
Hof sowohl zur Erholung als auch als Veranstal-
tungsfläche. Durch die komplett verglaste Fas-
sade fällt natürliches Licht in die Büroräume. 
Durch einen direkten Zugang vom Parkhaus 
des benachbarten Rewe-Marktes gelangen die 
Kundinnen und Kunden trockenen Fußes in das 

 Finanz Forum. 

Auffällig ist das flexible Raumkonzept. Durch be-
wegliche Wandelemente können die Räume an 
den jeweiligen Bedarf und Gruppengröße ange-
passt werden. So wird aus zwei kleinen Räumen 
in wenigen Handgriffen ein großer Saal. 

Von der Vernissage über Infoabende bis zur 
Theateraufführung: Natürlich hält die Sparkasse 
Rhein-Nahe im neuen Forum interessante Ver-
anstaltungen, besonders auch für den Mittel-
stand, bereit. So begeisterte die Politgröße Klaus 
von Dohnanyi bei der Veranstaltungspremiere 
der neuen Reihe S Köpfe im Oktober. Praktische 

Infos gab es hingegen im Kunden-Workshop „In-
coterms 2020“, der gerade vor wenigen Wochen 
stattfand. 

Die Räume sind nicht nur den Veranstaltungen 
der Sparkasse Rhein-Nahe vorbehalten. Von der 
Ausstellung über Informationsveranstaltungen 
bis zum großen Empfang ist es möglich, die Räu-
me zu buchen. Bereits kurz nach der Eröffnung 
des Hauses hatte beispielsweise die Handwerks-
kammer Bad Kreuznach die Gesellenstücke der 
Tischler im  Finanz Forum und auch im  Haus 
vor- und ausgestellt; aktuell präsentiert die Künst-
lerin Anna Vilenskaja ihre Kunstwerke in der Aus-
stellung „Moments and Feelings.“  

blog.sparkasse-rhein-nahe.de/events

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Omnichannel-Marketing – 

UNTERWEGS AUF  
ALLEN KANÄLEN  

Multichannel – Crosschannel – Omnichannel

Je nach Grad der Vernetzung der einzelnen Ver-
triebskanäle wird unterschieden in Multichan-
nel-, Crosschannel- und Omnichannelmarke-
ting. Werden beim Multichannelmarketing 
verschiedene Einkaufskanäle parallel angebo-
ten und genutzt, so werden diese Kanäle beim 
Crosschannelmarketing miteinander verbun-
den. An der Spitze steht das Omnichannelmar-
keting. Hierbei sind zusätzlich zum Crosschan-
nel auch die Kundendaten in allen Kanälen 
verfügbar. Dadurch können die Angebote per-
sönlich zugeschnitten werden und der Kunde 
hat überall das gleiche Einkaufserlebnis (Custo-
mer Journey) – ganz egal, auf welchem Weg er 
das „Geschäft“ betritt.

Dabei ist Omnichannel nicht nur etwas für Inter-
netriesen: Gerade für den Mittelstand lohnt es 
sich, Kunden und Geschäftspartnern möglichst 
viele Vertriebswege zum eigenen Unternehmen 
zu öffnen. Indem die Vertriebskanäle miteinan-
der verbunden sind, können die jeweiligen Stär-
ken von digitalem und stationärem Handel opti-
mal verknüpft werden.

Online aussuchen und im Handel beraten 

lassen und kaufen. Die Digitalisierung 

macht es möglich. Längst nutzen Kunden 

und Kundinnen ganz verschiedene Kanäle  

für ihren Einkauf, ihre Urlaubsreise oder 

für ihre Finanzgeschäfte. Und es gibt  

kaum einen stationären Handel, der nicht 

auch mit Internetshop und über die  

sozialen Netzwerke auf seine Angebote 

aufmerksam macht.
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Bereichsleiter Vertriebsmanagement der  
Sparkasse Rhein-Nahe

TOM SCHEUBA

Omnichannel und Datensicherheit

Auch die Sparkassen stellen sich auf das Omni-
channel-Marketing ein. „Omnichannel heißt bei 
der Sparkasse Rhein-Nahe Multikanal“, erläutert 
Tom Scheuba, Bereichsleiter Vertriebsmanage-
ment der Sparkasse Rhein-Nahe, „aber im Gegen-
satz zum Multichannel sind die Kanäle, auf denen 
unsere Kunden uns erreichen, nicht voneinander 
isoliert.“ Der Kunde könne frei wählen, wo er sei-
ne „Customer Journey“ beginne, sei es digital 
über die Internetfiliale, die Sparkassen-App oder 
analog über den persönlichen Kontakt in der Fi-
liale oder im KundenServiceCenter. Dabei könne 
er jederzeit den Kanal wechseln.
 
Doch unterliegt der Vertrieb bei der Sparkasse 
Rhein-Nahe den strikten Vorgaben zur Datensi-
cherheit. „Ein Omnichannel im klassischen Sin-
ne ist wegen des Schutzes unserer Kundendaten 
nicht vollständig umsetzbar und aufgrund des 
Kundenwunsches nach Privatsphäre nicht wün-
schenswert“, erläutert Scheuba, „stattdessen 
erfolgt durch unsere Berater eine Expertenselek-
tion, d.h. das sorgfältige Identifizieren einer Ziel-
gruppe, welche dann zu Leistungen informiert 
wird. Wir können beispielsweise unsere digitalen 
Angebote anpassen auf ein vorangegangenes 
Mailing an den jeweiligen Kunden.“ So könnten 
beispielsweise Jungunternehmer via Internetsei-
te über Leasingangebote informiert werden. Und 
auch auf klassischem Weg erreiche die Botschaft 
die jeweilige Zielgruppe: „Wir sind durch Aufstel-
ler oder Flyer bereits am Point of Sale vertreten 
und machen auf unsere Kompetenz und Leistun-
gen aufmerksam.“

Neues Business-Service-Center

Das Multikanal-Marketing der Sparkasse 
Rhein-Nahe richtet sich an Privat- und Mittel-
standskunden gleichermaßen. Darüber hinaus 
baut das Institut die Vertriebskanäle für den 
Mittel stand aus. So dürfen sich die Gewerbekun-
den ab 2020 auf das neue Business-Service-Center 
(BSC) freuen, das für telefonische Anfragen spezi-
ell für Unternehmen zur Verfügung stehen wird. 
„Erfahrungsgemäß pflegen unsere gewerblichen 
Kunden einen engen Kontakt zu ihren Beratern 
und daher hat die persönliche Beratung nach 
wie vor einen hohen Stellenwert“, so Scheuba. Er 
sieht für Unternehmen und auch die Sparkasse 
viele Chancen: „Das Omnichannelmarketing ist 
ein dynamisch wachsendes Feld, das sich in den 
vergangenen Jahren entwickelt hat und in dem 
noch einiges möglich ist – unsere Kunden kön-
nen sich also noch auf einiges freuen.“  

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Verantwortung für die 

Mitarbeiter, für die Umwelt, 

für das Geschäft – unterneh-

merische Verantwortung 

hat viele Facetten. Während 

manche eher lästige Pflicht 

ist die andere Ehrensache. 

Dabei ist Verantwortung 

übernehmen oft genauso 

schwer wie diese abzu-

geben. Wie Unternehmer 

und Unternehmerinnen den 

Begriff mit Leben füllen, 

lesen Sie hier.

Geschäftsführer GEDEA-Ingelheim GmbH
 

„Für mein unternehmerisches, privates 

und politisches Handeln ist die zentrale 

Aufgabe, unseren Mitmenschen eine le-

benswerte Umwelt zu hinterlassen. Des-

halb müssen wir heute alle unsere Energie 

auf den Klimaschutz konzentrieren. Vieles 

können wir durch neue Energien und Tech-

niken lösen. Aber jeder Einzelne muss sich 

auch fragen, wo und wie er sich beschrän-

ken kann, damit unseren Kindern und En-

keln im wörtlichen Sinne das Wasser eines 

Tages nicht bis zum Halse steht!“

WILFRIED HAAS

?!

WAS

VERANTWORTUNG?
BEDEUTETFÜR SIE

JOACHIM DOMANN

Kaufmännischer Vorstand des  
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.

„Verantwortung hat immer mit der Sorge für 

den Nächsten zu tun. Im privaten Bereich 

sind das in erster Linie Familie und Freun-

de. Bei den Franziskanerbrüdern als christli-

chem Träger leben wir diese Verantwortung 

natürlich in ganz besonderem Maße. Des-

halb arbeiten wir mit Seelsorgekonzepten, 

einem Trägerleitbild und wechselnden Jah-

resthemen, die nicht nur den Umgang mit 

den Menschen in unseren Einrichtungen 

beschreiben, sondern auch das Miteinan-

der in der Dienstgemeinschaft. Dabei orien-

tieren wir uns an Werten wie Respekt, Ver-

trauen, Transparenz oder Nachhaltigkeit. 

Wer auf dieser Grundlage täglich neu Ver-

antwortung übernimmt, ist für die Heraus-

forderungen der Zukunft bestens gerüstet.“  
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Geschäftsführer Fuhr Catering GmbH

„Verantwortung schafft Vertrauen. Wir tra-

gen bei unseren Aufträgen die Verantwor-

tung dafür, dass bei den Feiern unserer 

Kunden – sei es im privaten Bereich oder 

bei geschäftlichen Veranstaltungen – alle 

Rahmenbedingungen stimmen. Dazu muss 

ich meinen Angestellten vertrauen können 

und sie mir. Indem ich ihnen gegenüber 

meine unternehmerische Verantwortung 

wahrnehme und sie in allen Belangen un-

terstütze, entsteht eine offene Kommunika-

tion, durch die wir uns stets verbessern. Wir 

alle sollten mehr Verantwortung für unsere 

Heimat übernehmen und offen über Werte 

und Traditionen reden. So kann ein gemein-

samer Weg im Sinne einer guten Gemein-

schaft gefunden werden.“

MICHAEL FUHR
Geschäftsführer GDVmbH

„Verantwortung bedeutet für mich im 

Privaten wie im Geschäftlichen, bei al-

lem sicherlich sinnvollen und zielorien-

tierten Wettbewerb, nicht die Fähigkeit 

zu verlieren sich in den Gegenüber bzw. 

alle Betroffenen bestmöglich hinein zu 

versetzen. Nur so kann man für sich ein 

Mindestmaß an sozialer Verantwortung 

sicherstellen, dass man von seinem Ge-

genüber schlussendlich auch erwartet. 

Dies schließt aber nicht aus, entschieden 

und eindeutig Position zu beziehen, wenn 

man mit gesellschaftlich und/oder poli-

tisch destruktivem Gedankengut konfron-

tiert wird. In diesem Sinne ist aus meiner 

Sicht jeder in der Verantwortung, der in 

den letzten Jahren durch ein weltweites 

Erstarken populistischer, rückwärts ge-

richteter Kräfte voran getriebenen Ero-

sion Jahrhunderte alter politischer und 

gesellschaftlicher Werte unserer freien 

Welt, wo immer es sich anbietet, in einem 

ernsthaften Diskurs entgegenzutreten.“

THOMAS RIEHL Geschäftsführer Beinbrech GmbH & Co KG

„Im Mittelstand sind die Übergänge zwi-

schen der Verantwortung für das Unterneh-

men und der eher persönlichen Verantwor-

tung fließend. Berufliche und geschäftliche 

Verantwortung bedeuten für mich „compa-

ny first“. Alles Tun gilt dem Fortbestand des 

Unternehmens – im Sinne unserer Mitarbei-

ter, unserer Kunden und natürlich auch der 

Familiengenerationen. In Bezug auf meine 

private Verantwortung denke ich vor allem 

an die Verantwortung für mich selbst – in 

Abwägung und in Rücksichtnahme auf alle, 

die ich mit meinen Entscheidungen und 

meinem Handeln tangiere.

Gesellschaftlich und politisch wünsche ich 

mir mehr Verantwortung in Kommunikation 

und Anstand. Ich empfinde den aktuellen 

Werteverlust in Teilen unserer Gesellschaft 

und in der (internationalen) Politik als dra-

matisch und regelrecht verantwortungslos. 

Ein weiterer Aspekt von Verantwortung 

bedeutet für mich, den Mut zu haben, Ent-

scheidungen zu treffen. Mehr Mut und da-

mit mehr Verantwortung wünsche ich mir 

bei der Beantwortung der drängenden Fra-

gen der Gegenwart und Zukunft.“

GEORG BÖCKING
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