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Substantiv, Neutrum [das]

Person oder Sache, die als (idealisiertes) Muster und als Beispiel  

angesehen wird, dem man nacheifern möchte. Wer sich jemanden zum  

Vorbild nimmt, identifiziert sich mit seinem Handeln und lässt sich  

dadurch inspirieren, anspornen und zu guten Leistungen antreiben.

Beispiel: „Leuchtendes, bewundertes, nachahmungswürdiges Vorbild“

Synonyme: Lehrmeister, Ideal, Antrieb, Motivation, Idol,  

Musterbeispiel, Vision, Zukunftsvorstellung
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

„große Notfälle und Krisen zeigen uns, um wie viel größer unsere 
vitalen Ressourcen sind, als wir selbst annahmen“. Dieses Zitat des 
US-amerikanischen Psychologen und Philosophen William James 
(1842-1910) spiegelt ziemlich genau die Erfahrungen wider, die wir 
in den letzten Monaten machen konnten. Krisenszenarien passieren 
aus heiterem Himmel – auch mit einer Corona-Pandemie rechnete 
niemand. Die Kunst ist, wie wir damit umgehen. Wir stellen in dieser 
Ausgabe Unternehmer vor, die in Zeiten großer Unsicherheit nicht den 
Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern Chancen für ihr Unterneh-
men gesucht und erfolgreich genutzt haben. Sie sind zu Vorbildern ge-
worden und zeigen, dass und wie es weitergehen kann. 

Vorzubeugen – Krisenprophylaxe zu betreiben, ist eine Maßnahme, 
verantwortungsvoll und vorbildlich zu reagieren, um so das Weiter-
bestehen der Firma – auch für die Nachfolger – sicherzustellen. Die In-
dustrie- und Handelskammer Koblenz und die Sparkasse Rhein-Nahe  
beschreiben in ihrem Notfallordner das Einmaleins einer guten  
Notfallvorsorge.

Aus einem überstürzten Provisorium wurde eine Erfolgsgeschichte: Das Home-
office nimmt mittlerweile große Bereiche unseres Arbeitslebens ein. Über rechtli-
che Aspekte sowie die Vor- und Nachteile informieren wir Sie in dieser Ausgabe. 

Auch die erweiterten Hygienestandards sind Folgen der Pandemie. „Nichts anfas-
sen“ ist in das Bewusstsein der Verbraucher gerückt. Das kontaktlose Bezahlen 
erfreut sich daher einer immer größeren Beliebtheit. Bad Sobernheim möchte in 
Kooperation mit der Sparkasse Rhein-Nahe die erste „Contactless City“ werden, die 
möglichst flächendeckend den digitalen und kontaktlosen Bezahlvorgang bei vie-
len Einzelhändlern ermöglicht. Wir berichten über erste Erfahrungen.

Erfreuliche Nachrichten nach langen Wochen der Krisenstimmung kommen aus 
Meisenheim, der Kleinstadt am Glan. Der dort ansässige BITO-Campus ist ein hoch-
modernes Gründungszentrum für junge technikorientierte Start-ups. Lesen Sie, 
wie sich innovativer Gründergeist und ein denkmalgeschütztes Gebäude vereinen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der „Potenziale“.

Steffen Roßkopf,  

Mitglied des Vorstandes 
der Sparkasse Rhein-Nahe

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Corona – die Krise, die in unge-
ahntem Ausmaß über uns kam, 
hat nach der ersten Schockstar-

re an vielen Stellen unternehmeri-
schen Geist und Kreativität freigesetzt. 
Unternehmer haben flexibel agiert 
und Ideen entwickelt, um den Lock-
down und die Beschränkungen zu be-
wältigen. Dabei stand für viele nicht 
mehr Gewinnmaximierung an erster 
Stelle, sondern vielmehr Solidarität 

– gegenüber schwer getroffenen Bran-
chen, Mitarbeitern und Kunden. Auch 
Unternehmer der Region Bad Kreuz-
nach haben durch ihr besonderes En-
gagement Vorbildfunktion in unter-
schiedlichen Bereichen demonstriert.

„Große Notfälle und Krisen 
zeigen uns, um wie viel  
größer unsere vitalen  
Ressourcen sind, als wir 
selbst annahmen.“
William James (1842-1910),  
US-amerikanischer Psychologe und Philosoph

Vor allem in schwierigen Zeiten zeigt sich, wer ein echtes Vorbild ist

VON  
VORBILDERN 
LERNEN
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„Wenn schon Corona-Zeiten, dann bei Hevert“

VORBILD MITARBEITERFÜHRUNG

Über diesen Satz einer Ange-
stellten der Hevert-Arzneimit-
tel GmbH & Co. KG in Nuss-

baum freut sich die Geschäftsleitung 
besonders. Belegt er doch das außer-
gewöhnliche Engagement des Natur-
heilmittelherstellers für seine Mitar-
beiter in der Krise. Stephanie Schmitz, 
Bereichsleiterin Company Services, 
schildert, wie Unternehmen und An-
gestellte zusammen die schwierige 
Phase meisterten: „Unsere Mitarbeiter 
wurden stets über eine eigens zu die-
sem Zweck angelegte Intranetseite in-
formiert: über neue Regelungen oder  
Maßnahmen zum Schutze aller. Vor 
allem auf die Erlaubnis zum Fieber-

messen erhielten wir positives Feed-
back. Die Kollegen hatten ein sicheres 
Gefühl, dass ihr Arbeitgeber die Krise 
bewältigt.“

Eine große Herausforderung stell-
te die Kinderbetreuung dar. „Unter 
unseren 200 Mitarbeitern sind vie-
le berufstätige Eltern mit Kindern. 
Sie standen vor der Riesenaufgabe, 
eine kurzfristige Betreuungssitua-
tion zu schaffen“, erzählt Schmitz. 
Hevert reagierte spontan. Mithilfe 
großzügiger Regelungen zu Remo-
te Work und f lexibler Handhabung 
der Arbeitszeiten konnte der Nach-
wuchs zu Hause betreut werden. 

Ein freundliches und  
herzliches Miteinander  

ist Kern der Hevert- 
Unternehmenskultur.

Hevert Arzneimittel

Bereichsleiterin Company 
Services

STEPHANIE SCHMITZ

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Für Kinder schlägt ohnehin das 
Herz der Geschäftsleitung. 2014 bau-
te sie das Hevert-Kinderhaus, ein 
modernes, helles Gebäude aus Holz, 
wo Kinder und Enkelkinder der Mit-
arbeiter ganztägig umsorgt werden 
können. „Der Kinderbetreuung liegt 
ein ganz tolles Konzept zugrunde“, 
schwärmt Stephanie Schmitz. „Gut 
ausgebildete Erzieher kümmern 
sich kompetent um die Kinder von 

einem Jahr bis zum schulpf lichti-
gen Alter.“ Während Corona gab es 
eine Kindernotfallbetreuung. 

Im Umgang mit der Belegschaft ist 
Hevert beispielhaft – nicht nur in 
der Krisenzeit. Ein freundliches und 
herzliches Miteinander wurde nicht 
umsonst zum Kern der Hevert-Un-
ternehmenskultur erklärt. „Es gibt 
viele Benefits für Mitarbeiter“, be-

stätigt Stephanie Schmitz, „von Ge-
haltsoptimierungen über Bike-Lea-
sing und kostenloses Bio-Obst bis 
zu den Mitarbeiter-Events und dem 
umfangreichen betrieblichen Sport- 
und Gesundheitsmanagement.“
 
Noch mehr soziales Engagement zeigt 
der Arzneimittelhersteller im Rah-
men des Vereins Kéré Foundation. Er 
widmet sich der Förderung von Schul-
bildung, Gesundheit und Entwick-
lungshilfe im Dorf Gando im westafri-
kanischen Burkina Faso. Seit 2006 hat 
Hevert mehr als 400.000 Euro an den 
Verein gespendet.

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Nussbaum
gegründet: 1956  
von Emil und Dorothea Hevert 
Mitarbeiter: ca. 200

www.hevert.com

Hevert-Mitarbeiter bei der Ernte der biologisch angebauten Heilpflanzen. Diese sind die Grundlage vieler Hevert-Arzneimittel.

Bild oben:In dem  
2014 erbauten  
Hevert-Kinderhaus 
können Kinder und 
Enkelkinder der  
Mitarbeiter ganz-
tägig umsorgt  
werden. Verpflegung 
in Bio-Qualität  
inklusive.

ZUM UNTERNEHMEN:
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Mit all ihrer Kraft versuchte 
Nadine Daiber, Inhaberin 
der Bauunternehmung Dai-

ber in Imsweiler, den Betrieb am Lau-
fen zu halten. Als Geschäftsführerin 
einer eher männerdominierten Bran-
che packte sie die Probleme beherzt 
an. „Natürlich haben wir auch Ängste 
gehabt“, schildert sie, „aber wir haben 
weitergearbeitet, denn unsere Auf-
tragsbücher waren voll.“ Zusammen 
mit ihrem Mann, der technischer Be-
triebsleiter und Maurermeister ist, 
und ihrem Team erarbeitete sie näch-
telang detaillierte Pläne. Sie legten fest, 
welche Mitarbeiter eine bestimmte 
Kolonne bilden, sodass im Falle eines 
positiven Corona-Verdachts nur ma-
ximal eine Mannschaft betroffen ge-
wesen wäre. Es gab genaue Regeln zu 
Aufstellung und Abstand im Betrieb, 
Desinfektionsmittel waren für jeden 
Pflicht. Das Büro wurde zum Schutz 
der Angestellten zur Sperrzone erklärt 
und Postfächer für die interne Kom-
munikation eingerichtet. 

Auf den städtischen Baustellen lief 
die Zusammenarbeit mit den Ar-
chitekten optimal. Sie koordinier-
ten die Einsatzzeiten der einzelnen 

Handwerksbetriebe auf der Bau-
stelle, sodass auch hier der Abstand 
eingehalten werden konnte. „Sehr 
schwierig war es für uns, dass keine 
Staubschutzmasken zu bekommen 
sind, auch jetzt noch nicht“, beklagt 
Daiber. Sie habe hohe Summen in-
vestiert und Näherinnen beauftragt, 
Masken zu nähen.

„Wir haben uns Informationen bei der 
Arbeitsagentur beschafft und auch 
vorsorglich Kurzarbeitergeld bean-
tragt“, erzählt sie, „aber wir haben 
niemanden entlassen.“ Lediglich 14 
Tage sei es zur Kurzarbeit gekommen, 
da einige Bauherren abwartend re-
agiert hatten. Dies hatte leichte Um-
satzrückgänge zur Folge, berichtet 
sie, betont aber: „Alles in allem war 
Corona zum Glück kein so großes 
Problem für uns. Es ist keine Lücke 
entstanden, die wir nachher füllen 
müssten, nur ein Großprojekt wurde 
zeitlich etwas verschoben. Sogar den 
üblichen Betriebsurlaub in der vier-
ten und fünften Ferienwoche konn-
ten wir einhalten. Diesen brauchten 
unsere Mitarbeiter auch dringend 
zur Erholung.“

Nadine Daiber ist nicht nur erfolg-
reich agierende Inhaberin einer Bau-
unternehmung, sondern auch Mut-
ter von drei Kindern im Alter von 19, 
15 und 10 Jahren. Die älteste Tochter 
schließt bald ihre Ausbildung zur 
Bürokauffrau im Familienbetrieb ab. 

„Wir sind ein echter Familienbetrieb, 
in dem alle an einem Strang ziehen“, 
sagt Daiber. „Der Betrieb ist meine 
Leidenschaft und ich kann Firma 
und Familie prima unter einen Hut 
bringen.“ Sie ist froh, so gut durch 
die Krise gekommen zu sein, und ist 
überzeugt, dass dieser Erfolg haupt-
sächlich der Vernunft ihrer Mitar-
beiter zu verdanken ist, „und zwar 
jedes einzelnen, vom Azubi über den 
Hilfsarbeiter bis zum Polier“.

„Wir sind ein Familienbetrieb,  
in dem alle an einem Strang ziehen“

Nadine Daiber Bauunternehmung
Imsweiler 
gegründet: 2015
Mitarbeiter: 24

www.daiber-bau.de

Der Betrieb ist meine Leidenschaft 
und ich kann Firma und Familie prima  
unter einen Hut bringen.
Nadine Daiber, Bauunternehmerin

ZUM UNTERNEHMEN:

VORBILD FAMILIENUNTERNEHMEN

Inhaberin der Bauunternehmung  
Daiber in Imsweiler

NADINE DAIBER

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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„Ich bin unglaublich froh, in Deutschland zu leben“

Trotz Krisenstimmung hat 
Andreas Kolb, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Fritz 

Frank Schuhe + Sport KG in Bad Kreuz-
nach, seinen Optimismus und sein 
Vertrauen in unser Land nicht verlo-
ren. Dabei hatte auch er zu kämpfen: 

„Es kamen zwei schwierige Aspekte auf 
uns zu“, sagt er. „Seit einigen Jahren 
befindet sich der Modeeinzelhandel 
in einem erheblichen Strukturwandel. 
Die alten Geschäftsmodelle sind nicht 
mehr erfolgreich genug für die Zu-
kunft. Dazu kam die Corona-Krise, sie 
hat diesen Wandel extrem beschleu-
nigt und zu einer weiteren Änderung 
des Kundenverhaltens geführt.“

Doch Kolb steckt auch in Zeiten von 
Veränderung nicht den Kopf in den 
Sand. „Wir haben unsere Struktur 
angepasst auf die Erwartungen der 
Kunden. Der Verbraucher ist heute 
nicht mehr bereit, auf Ware zu war-
ten, er will sie heute oder spätestens 
morgen haben“, erklärt er. Daher hat 
er einen Online-Shop eingerichtet 
und versendet Schuhe an gewünsch-
te Filialen oder zu den Käufern 
direkt nach Hause. Interessenten 
können sich online Ware anschau-
en und in einer Filiale reservieren 
lassen. „Wir arbeiten nach dem Multi 
Channel-Ansatz. Unsere Kundschaft 
kann von den Möglichkeiten eines 

VORBILD INNOVATION

Geschäftsführender Gesellschafter der  
Fritz Frank Schuhe + Sport KG

ANDREAS KOLB
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Online-Handels profitieren, aber da-
rüber hinaus die Schuhe bei uns an-
probieren und die Beratung und den 
persönlichen Kontakt nutzen.“

Während der Pandemie sei die Ge-
schwindigkeit der Veränderung al-
lerdings brutal gewesen. Von heute 
auf morgen konnten die Kunden 
nicht mehr die Geschäfte aufsuchen. 
Dazu kam der Komplettausfall von 
Veranstaltungen und privaten Fest-
lichkeiten. „Kundinnen benötigten 
einfach keine neue Kleidung oder 
Schuhe“, erfuhr Kolb. Nur der Um-
satz mit Kinderschuhen sei erheblich 
gestiegen, denn diese werden immer 
benötigt. „Kinderfüße wachsen auch 
in Corona-Zeiten“, lacht er. „Unsere 
Online-Aufstellung hat uns bei allem 
sehr geholfen, so konnten wir den 
Kontakt mit unseren Kunden halten. 
Es war uns wichtig, auch in schwieri-
gen Zeiten für sie da zu sein.“ 

Das Unternehmen hat vor allem sehr 
schnell reagiert: In der Woche nach 
dem Shutdown hat Kolb persönlich 
mit den Vermietern der über 40 Fili-
alen gesprochen und nach gemeinsa-
men Lösungen gesucht – mit Erfolg: 

„Auf diese Weise haben wir insgesamt 
eine Mietreduzierung von 40 Prozent 
erreicht“, sagt er, „eine Mietstundung, 
die irgendwann zurückgezahlt wer-
den muss, hilft Unternehmen nicht 
weiter“. Auch mit den großen Liefe-
ranten hat der Schuhfilialist verhan-
delt. So konnte bestellte Ware stor-
niert, in andere Ware umgetauscht 
oder die Lieferung verschoben wer-
den. Auch der direkte Kontakt mit der 
Sparkasse Rhein-Nahe und mit den 
Steuerberatern sei hilfreich gewesen. 
Kolb bekennt: „Wir hatten für alles 
Mögliche Notfallpläne, aber nicht für 
eine Ausnahmesituation wie diese. 
Eine Geschäftsschließung gab es in 
108 Jahren Firmengeschichte nicht, 
bis auf wenige Tage im Krieg“. 

Sein eigenes Vorbild ist die Groß-
mutter, Lieselotte Frank, die das 
Unternehmen zusammen mit dem 
Gründer und Ehemann Fritz Frank 
zweimal aufgebaut hat: bei Grün-

dung und nach dem Krieg. “Sie hat 
sich auf schwierige Situationen stets 
eingestellt und beispielsweise meh-
rere Hochwasser in Bad Kreuznach 
überstanden. Sie gab nie auf und 
lebte nach dem Motto: nur wer selbst 
schnell agiert, kann auch die Situa-
tion um sich herum verändern. So 
haben wir es jetzt auch gemacht und 
uns ad hoc Lösungen aus den Fin-
gern gesaugt, in einer unglaublichen 
Teamleistung.“ 

Nur wer selbst schnell agiert, 
kann auch die Situation um sich 

herum verändern.
Lieselotte Frank, Firmengründerin Schuh Frank

Gegründet 1912
Filialen: 41
Mitarbeiter: 500

ZUM UNTERNEHMEN:

www.schuh-frank.de

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Wodurch  
zeichnen sich  
vorbildlich  
agierende  
Unternehmen  
aus? 



11

„Vorbildfunktion haben für mich Un-
ternehmer, die nicht nur klagen, son-
dern initiativ werden und existieren-
de Chancen nutzen“, meint Andreas 
Steeg von der Wirtschaftsförderung 
des Landkreises Bad Kreuznach. „Sie 
sehen nicht nur das Negative oder 
stützen sich ausschließlich auf Förde-

rungen vom Staat.“ Die Wirtschafts-
förderer wissen, wovon sie sprechen, 
haben sie doch in den Monaten der 
Corona-Pandemie viele Unternehmen 
intensiv beraten. Manchmal auch nur 
zugehört, denn auch das sei oft schon 
eine Hilfe gewesen, sagt Steeg. In vie-
len Gesprächen hat er erfahren, wie 
sich erfolgreiche Firmenchefs in einer 
Krisensituation von anderen abhe-
ben: „Wer überzeugt war von seinem 
Handeln, setzte sich auch ein und 
investierte in neue Ideen. Viele Un-
ternehmen versuchten, losgelöst von 
eigenen Interessen, die Wirtschaft im 
Ganzen durch unternehmensüber-
greifendes solidarisches Handeln zu 
unterstützen. Denn sie haben erkannt: 
Wenn es der Wirtschaft insgesamt gut 
geht, kann es auch für die einzelnen 
Betriebe gut laufen.“ Beispielhaft sind 
für Ihn die Unternehmen Chemische 
Fabrik Dr. Stöcker, Druck- und Medien-
unternehmen O.D.D. und das Land & 
Golf Hotel Stromberg. Wir stellen sie 
Ihnen auf den nächsten Seiten vor. 

Unternehmer- 
stimmen 
in der Region

Geschäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung Landkreis Bad Kreuznach

ANDREAS STEEG

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Eigentlich ist die chemische Fa-
brik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG 
in Pfaffen-Schwabenheim Pro-

duzent von Reinigungsmitteln. Wie 
es zur Einführung eines völlig neuen 
Produktes gekommen ist, berichtet 
Dr. Oliver Gozdowski, kaufmänni-
scher Leiter und Gesellschafter: „Als 
es im März gravierende Lieferengpäs-
se für Desinfektionsmittel gab, haben 
wir dem Gesundheitsamt unsere Hilfe 
angeboten und begonnen, diese Mit-
tel herzustellen. Die Ausgangsstoffe 
und die Kompetenz waren im Haus 
vorhanden.“ Zunächst war die Initia-
tive für den Landkreis Bad Kreuznach 
gedacht. „Doch dann sind wir voll-
kommen überrannt worden“, sagt Dr. 
Gozdowski, „in Spitzenzeiten haben 
wir täglich bis zu 45 Tonnen Desinfek-
tionsmittel hergestellt.“ 

Die größte Herausforderung war, dass 
der Rohstoff Ethanol temporär nicht lie-
ferbar war. Daraufhin wurde das Unter-
nehmen kreativ und bezog Alkohol von 
großen Spirituosenherstellern. Mithilfe 
des rheinland-pfälzischen Wirtschafts-
ministeriums konnten schließlich Kon-
takte zu Ethanol-Produzenten geknüpft 
werden, die die Versorgung sicherstell-
ten. So lieferte Dr. Stöcker Desinfekti-
onsmittel ins ganze Land und spendete 
darüber hinaus Blaulichtorganisatio-
nen und Stadt und Gemeinde mehrere 

Tausend Spenderflaschen. „Wir haben 
Produktionslinien umgestellt, Mitar-
beiter umgeschichtet und auch an den 
Wochenenden gearbeitet“, erzählt Dr. 
Gozdowski. „Die Mitarbeiter haben 
einen großen Anteil an dem erfolgrei-
chen Krisenmanagement.“ 

Es werden weiterhin Desinfektionsmit-
tel produziert, wenn auch nicht mehr 
in dem Maße. Die neu gegründete Hy-
gienesparte SeptaCare bietet unter den 
Marken Septaprotect und Septaplan 
Desinfektionsmittel für Hände und Flä-
chen an. Das war zwar nicht geplant, 
bestätigt aber den Erfolg von unterneh-
merischer Chancenwahrnehmung.  

Produktionsumstellung 
für knappe  
Desinfektionsmittel

Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG 
Pfaffen-Schwabenheim 
gegründet 1959 
Mitarbeiter: 66 in Deutschland

www.dr-stoecker.de

ZUM UNTERNEHMEN:

Kaufmännischer Leiter und Gesellschafter 
der Dr. Stöcker GmbH & Co. KG

DR. OLIVER GOZDOWSKI
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A ls Alexander Haßinger, Ge-
schäftsführer des Druck- und 
Medienunternehmens O.D.D. 

GmbH & Co. KG Print + Medien, die gro-
ße Not der Bad Kreuznacher Gastrono-
miebetriebe erkannte, wurde er tätig: 
„Wir haben überlegt, wie wir Gastro-
nomie und Hotellerie helfen könnten“, 
erzählt er, „und kamen auf die Idee, 
die Öffnungszeiten und das Servicean-
gebot im Internet zu veröffentlichen. 
Vielen war ja nicht bekannt, welche 
Restaurants einen Service anbieten.“ 
Die IT-Mitarbeiter von O.D.D. haben in 
Zusammenarbeit mit Alice Schäfer, 
Firma Lingulogic, eine Internetseite 
programmiert, in der sich Gastrono-
miebetriebe und Hotels registrieren 
und mit den jeweiligen Leistungen 
eintragen konnten. Die Lieferplatt-
form www.takebk.de war geboren und 
forderte die Nutzer auf: „Unterstütze 
dein Lieblingsrestaurant – finde her-
aus, welche Gerichte dein Lieblings-
restaurant in Bad Kreuznach und 
Umgebung liefert oder zur Abholung 
bereithält.“ Lingulogic betreut auch 
den Instagram-Kanal und erstellt dort 
kostenfrei Werbetexte für die teilneh-
menden Restaurants und Händler, um 
die Einträge weiter zu verbreiten.

Takebk.de war zunächst als Plattform 
gedacht für Restaurants, Gaststätten, 
Eisdielen und Einzelhändler, die bis 
zur Aufhebung der kontaktreduzie-
renden Maßnahmen Take-away- und 
Lieferservices anbieten. „Die Seite 
wurde gut angenommen“, berich-
tet Haßinger, „schnell kamen auch 
Einzelhändler und Winzer dazu.“ 
Die Website ist immer noch online, 
auch wenn sie nicht für die langfris-
tige Nutzung geplant war, denn sie 

ist auch jetzt noch informativ. Das 
Programmieren und die Pflege über-
nahmen übrigens die Mitarbeiter 
von O.D.D. während ihrer Arbeitszeit. 
„Wir verfolgen keine monetären Ab-
sichten damit“, sagt Haßinger, „wir 
haben dies im Ehrenamt geleistet, 
weil wir unsere Region unterstützen 
wollten.“ Und das, obwohl der Her-
steller für Werbedrucksachen nach 
eigenen Angaben ebenfalls bis zu 80 
Prozent Einbußen verzeichnen muss-
te. Vorausschauend hatte sich das 
Unternehmen aber mit dem Bereich 
Internetservice ein zweites Standbein 
aufgebaut.  Auch in dem Bereich ist 
O.D.D. Profi – wie Takebk.de beweist.  

Takebk.de als  
Rettungsmaßnahme für 
Gastronomie 

www.odd.de

www.lingulogic.de

O.D.D. GmbH & Co. KG Print + Medien,  
Bad Kreuznach 
gegründet 1988 
150 Mitarbeiter

ZUM UNTERNEHMEN:

Geschäftsführer der O.D.D. GmbH & 
Co. KG Print + Medien

ALEXANDER HAßINGER

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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che zu bleiben. Aber auch hier zählt die 
Work-Life-Balance. „Junge Leute wol-
len heute mehr Freizeit haben, daher 
muss das Privatleben mit dem Beruf im 
Einklang stehen“, sagt er. 

Die Azubis selbst sind ebenfalls von 
dem Konzept überzeugt. So wie Lena 
Misamer, Auszubildende im dritten 
Lehrjahr: „Bisher habe ich meine Ent-
scheidung, in die Hotellerie zu gehen, 
nicht bereut, denn die Ausbildung hier 
im Hotel ist prima.“ Am Anfang hat sie 
einen sogenannten Versetzungsplan 
erhalten, der aufführt, wie lange sie 
in welcher Abteilung eingesetzt wird. 
Im ersten Lehrjahr in Service und 
Housekeeping, im zweiten und drit-
ten Lehrjahr an der Rezeption, in der 
Küche und in der Wirtschaftsabtei-
lung. „Mir gefällt, dass wir Einblick in 
alle Bereiche des Hotels haben“, sagt 
sie, „so fällt das Arbeiten leichter.“ Zu-
sätzlich stehen in der Anfangszeit der 
Ausbildung Mitarbeiter oder Azubis 
im dritten Lehrjahr als Paten zur Seite. 
An sie können sich die jungen Leute 
bei Fragen und Problemen wenden. 

„Ich fühle mich hier sehr gut aufge-
hoben, das Betriebsklima ist toll und 
alle Kollegen haben Geduld, uns etwas 
beizubringen“, bescheinigt Lena. Da-
her würde sie auch gern in Stromberg 
bleiben, wenn es eine passende freie 
Stelle gibt. 

Die Angestellten des Land & Golf 
Hotels Stromberg konnten im 
Lockdown aufatmen. Der Eigen-

tümer, Heinz Müller, stockte das Kurz-
arbeitergeld auf 100 Prozent auf. „Das 
war ein wichtiges Signal für unsere Be-
legschaft, dass wir auch in schwierigen 
Zeiten für sie da sind“, betont Andreas 
Kellerer, Geschäftsführer des Hotels. 
„Die Hotellerie zählt ohnehin nicht 
zu den bestbezahlten Branchen, viele 
Bereiche sind vom zusätzlichen Trink-
geld abhängig. Zu unserer Belegschaft 
zählen auch Alleinerziehende, sie wä-
ren sonst nicht über die Runden ge-
kommen.“ Die Geschäftsleitung stand 
mit den Mitarbeitern in regelmäßigem 
Kontakt, um die Verunsicherung über 
die Zukunft aufzufangen. Kellerer fühlt 
sich bestätigt: „Am 10. Juni durften wir 
wieder öffnen. Wir haben gespürt, dass 
alle erleichtert sind, wieder arbeiten zu 
können. Das stellen wir aktuell an der 
hohen Motivation und der guten Ar-
beitsleistung fest.“ 

Die Begeisterung für den Job wird 
bereits in der Ausbildung angelegt, 
der im Land & Golf Hotel Stromberg 
besondere Bedeutung beigemessen 
wird. „Aufgrund unserer bekannt gu-
ten Ausbildung haben wir trotz des 
Fachkräftemangels wenige Nachwuch-
sprobleme“, freut sich Kellerer. Es gibt 
klare Strukturen, die Auszubildenden 
werden gefordert und durchlaufen 
alle Abteilungen. Der Erfolg gibt dem 
Unternehmen recht, wie der Hotelma-
nager stolz berichtet: „Unsere Azubis 
sind oft Jahrgangsbeste. In diesem 
Jahr wurden neun Prüfungen mit sehr 
guten Noten abgeschlossen. Wir versü-
ßen den Azubis die Freude am Lernen 
und zahlen Zeugnisprämien für gute 
Noten.“ Kellerer möchte Azubis moti-
vieren, in der Gastro- oder Hotelbran-

Mitarbeiterwertschätzung 
in guten und  
schlechten Zeiten

www.golfhotel-stromberg.de

Land & Golf Hotel Stromberg 
eröffnet: 1990, seit 1998 als  
Land & Golf Hotel Stromberg 
Zimmer: 181 
Mitarbeiter: 140

ZUM UNTERNEHMEN:

Geschäftsführer 
 Land & Golf Hotel Stromberg

ANDREAS KELLERER

Lena Misamer, 
Auszubildende im 
dritten Lehrjahr.
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Das ist die Erkenntnis von Andreas 
Steeg nach den letzten Monaten. Seine 
Prognose für 2021: „Es wird kein leich-
tes Jahr werden. Viele Unternehmen 
werden weiterhin um ihre Existenz 
kämpfen müssen.“ Er befürchtet, dass 
die Krise noch nicht vorbei ist. Und 
dass vieles jetzt mit Geld zugedeckt 
ist, doch mit dem Einsetzen der Til-
gungen der Förderdarlehen und mit 
Ablauf der Aussetzung der Insolven-

zantragsfrist Probleme zutage treten 
werden. „Einige werden leider nicht 
mehr am Markt sein, dafür entstehen 
wieder andere Unternehmen mit neu-
en Ideen und Arbeitsplätzen, die die 
Region bereichern werden. Gerade die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist uns 
sehr wichtig. Wie die Beispiele zeigen, 
haben wir gute Chancen, die Krise zu 
überstehen, wenn Innovationen ge-
nutzt werden.“ 

FAZIT

Innovative Unternehmen  
akzeptieren die Gegebenheiten
Andreas Steeg, Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kreuznach

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Hygiene und Infektions-
schutz sind Stichwörter, die 
aktuell im Fokus stehen. 

„Nichts anfassen“ lautet das Motto 
der Zeit – auch beim Bezahlvorgang 
in den Geschäften.  

„Wir haben aus der Not eine Tugend 
gemacht“, sagt Mark Welschbach von 
der Payment-Beratung der Sparkasse 
Rhein-Nahe in Bad Kreuznach. An-
gestoßen vom Stadtmarketing Bad 
Sobernheim, wurden die Gegeben-
heiten als Chance und zusätzlichen 
Impuls für die Digitalisierung aufge-
griffen, um das kontaktlose Bezahlen 
in der Stadt an der Nahe zu etablieren. 
Stadtmarketing-Leiterin Dorothee 
Rupp bringt als frühere POS-Berate-
rin von Visa Europe umfassende Er-
fahrungen im Bereich Kartensysteme 
mit. „Für mich steht fest, dass die Vi-
talität einer Stadt unter anderem von 
einer praktikablen Digitalisierung ab-
hängt“, meint sie.  

Die anerkannte Bäderstadt Bad 
Sobernheim wird auch „Felkestadt“ 
genannt, nach der von „Lehmpastor“ 
Emanuel Felke erfundenen Felke-Kur. 
Doch nicht nur mit einem reichen 
historischen Erbe, sondern auch als 
moderner Wirtschaftsstandort kann 
die Stadt an der Nahe überzeugen. 
Bereits im Mai wurde mit der Einfüh-
rung der Felke-Card, einem lokalen 
Gutscheinsystem, ein Zeichen zur 
Unterstützung des Einzelhandels 

SCHNELL  
UND  
HYGIENISCH  
BEZAHLEN

Die Sparkasse Rein-Nahe 
unterstützt den Handel 
in Bad Sobernheim mit 
besonderen Service-
und Aktionsangeboten. 

Bad Sobernheim wird erste „Contactless City“  

in Rheinland-Pfalz
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und des Wir-Gefühls gesetzt. Mit der 
„Contactless-City-Initiative“ gehen 
die Maßnahmen weiter. Sparkasse 
und Stadt erarbeiteten ein umfassen-
des Konzept für das kontaktlose Be-
zahlen mit der Karte oder der Smart-
phone-App. Dies ermöglicht nicht 
nur ein schnelles, sondern auch ein 
hygienisches Abwickeln des Zahlvor-
gangs. „Wir übernehmen damit eine 
Vorreiterrolle und präsentieren uns 
als moderne, innovationsfreudige 
Stadt“, erklärt Rupp selbstbewusst. 
„Für unseren Kooperationspartner, 
die Sparkasse Rhein-Nahe, wird Bad 
Sobernheim zur Referenzstadt in ih-
rem gesamten Vertriebsgebiet.“

Die Sparkasse Rein-Nahe unterstützt 
den Handel mit besonderen Ser-
vice- und Aktionsangeboten. Bereits 
bestehende EC-Terminals können er-
weitert werden oder neue werden ein-
gerichtet, wo es bisher noch keine gab. 
Temporäre, konditionelle Anreize für 
Händler und Dienstleister sowie ein 
Gewinnspiel zur Kundenaktivierung 
sind Aktionsbestandteile. Gemeinsa-
mes Ziel ist es, mit einer möglichst flä-
chendeckenden Bestückung an kon-
taktlosen Zahlungsterminals die erste 

„Contactless City“ in Rheinland-Pfalz 
zu werden. „Das Attribut ‚kontaktlos‘ 
betrifft allerdings ausschließlich den 
Bezahlvorgang“, betont Mark Welsch-
mann. Denn sowohl für die Sparkasse 
Rhein-Nahe ist der persönliche Kon-
takt zu ihren Kunden und Gewerbe-
treibenden als auch für die Felkestadt 
zu ihren Bürgern ein mindestens 
ebenso entscheidender Faktor.

Schreiben der Stadt im Vorfeld und 
Pressetermine zur Vorstellung der Initi-
ative sorgten für mediale Präsenz und 
umfassende Information des Handels. 
Darüber hinaus zeigen die Verantwort-
lichen persönlichen Einsatz und besu-
chen Einzelhandel und Gastronomie 
in Bad Sobernheim. Mark Welschmann 
schildert: „Zusammen mit ‚Locals‘ wie 
Christoph Emrich, dem Leiter der Spar-
kasse Bad Sobernheim, und Dorothee 
Rupp vom Stadtmarketing besuchen 
wir die Unternehmen persönlich und 
leisten Überzeugungsarbeit.“ Bislang 
hätten sie mehr als die Hälfte für das 
Projekt gewinnen können, sagt er, die 
meisten seien aufgeschlossen. Aber die 
Arbeit geht weiter, „wenn wir 80 bis 90 
Prozent überzeugen könnten, wäre das 
ein toller Erfolg“. 

DOROTHEE RUPP

Ansprechpartnerin  
Stadtmarketing Bad Sobernheim:

Dorothee Rupp

MARK WELSCHBACH

Paymentberater 
Sparksasse Rhein-Nahe 

Stadtbürgermeister Michael Greiner, Christoph Emrich und Mark Welschbach von der Sparkasse Rhein-Nahe 
und Dorothee Rupp vom Stadtmarketing Bad Sobernheim stellen das Konzept der „Contactless City“ vor.

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Dass eine Krise Unternehmen plötz-
lich und ungeahnt treffen kann, 
mussten in den vergangenen Mona-
ten viele Unternehmer mehr oder 
weniger schmerzhaft erfahren. 
Doch nicht nur Corona, auch andere 
Ereignisse und Situationen können 
ein bisher gut florierendes Unter-
nehmen in eine Schieflage bringen: 
Krankheit oder Todesfall, Kündi-
gung wichtiger Mitarbeiter, Schei-
dung der Geschäftsinhaber, Steuer -
nach zahlungen und vieles mehr.

Daher stellt sich die Frage: Kann ein 
Unternehmen für Krisensituationen 
vorbeugen? Gibt es eine „Krisenpro-
phylaxe“, die zwar nicht verhindern 
kann, dass Dinge geschehen, aber zu-
mindest eine geregelte Weiterführung 
des Unternehmens gewährleistet? Mit 
einem Notfallplan in der Schublade 
wissen Chef, Familie und Mitarbei-
ter im Ernstfall, was zu tun ist, und 
können zügig handeln. Aber gerade 
diese Notfallvorsorge haben viele 
Unternehmen nicht, denn wer rech-
net schon gern mit dem Schlimms-
ten? Dennoch zeigt die Realität, dass 
Unglücke aus heiterem Himmel pas-
sieren. Besser ist es, im Vorfeld Über-
legungen anzustellen, wer vorüberge-
hend oder dauerhaft die wichtigsten 
Aufgaben wahrnehmen könnte, wie 
Strategien aussehen könnten und wo 
es Hilfen oder Anleitungen gibt.

Die Industrie- und Handelskammer 
Koblenz beispielsweise bietet ihren 
Mitgliedern in Krisenzeiten ein brei-
tes Spektrum an Unterstützung an. 
Als die unvorhersehbare Corona-Pan-
demie viele Unternehmensabläufe 
lahmlegte und Chefs und Mitarbeiter 
vollkommen verunsichert waren, wie 
es weitergehen sollte, reagierte die 
Kammer umgehend und richtete eine 
Hilfe-Hotline ein. 16 fachlich kompe-
tente Mitarbeiter waren über die Hot-
line täglich erreichbar, auch an den 
Wochenenden. Das Angebot wurde 
tausendfach genutzt und die Angebo-
te der IHK stark frequentiert. Susanne 
Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK 
Koblenz, berichtet: „Die Expertise der 
Kammern wurde als besonders gut 
empfunden. Wir haben sehr viele po-
sitive Rückmeldungen erhalten.“ Und 
was die IHK-Präsidentin besonders 
freut: „Wir konnten in den vergange-
nen Wochen vor allem auch mit unse-
rem Know-how und unserer Schnel-
ligkeit punkten und damit zeigen, 

wofür die Kammern stehen und was 
sie leisten.“

Ein großer Vorteil der IHK als Inter-
essenvertretung sei die direkte Nähe 
zur Politik. „Aufgrund der engen Ko-
operation mit der Landesregierung 
konnten wir unsere Mitgliedsunter-
nehmen immer top informieren“, 
führt sie weiter aus. Zum Beispiel zu 
Fragen der Corona-Fördermöglich-
keiten oder zu den Anträgen an die 
ISB. Auch die Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlern, Wirtschaftsprüfern 
und Unternehmensberatern sei eine 
große Hilfe gewesen. „Es war wohltu-
end, das ungeahnt breite Zusammen-
rücken zu erleben.“

Viele Hilfethemen und Services stellt 
die IHK auf ihrer Webseite bereit. Für 
Mitgliedsunternehmen, aber auch 
für Nichtmitglieder werden über die 
IHK-Akademie und das Gastronomi-
sche Bildungszentrum bezahlbare Kur-
se und individuelle Tipps angeboten. 

Gut gewappnet 
der Krise ins Auge 

schauen

Bemühe dich, deiner  
Krise zu begegnen,  

bevor sie dich überfällt.
Pavel Kosorin (*1964),  

tschechischer Schriftsteller und Aphoristiker
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„In Bezug auf digitales Arbeiten war 
die Onlineerfahrung der Kammer in 
der Vergangenheit ein Glücksfall. We-
binare, Onlinesitzungen und Unter-
stützung im digitalen Dialog wurden 
schon vor der Krise praktiziert und 
waren nun gefragt wie nie“, schildert 
Szczesny-Oßing. 

Allgemeingültige Tipps für Unterneh-
men zur Krisenprävention ließen sich 
jedoch nicht erteilen: „Ein Patentrezept 
für alle Unternehmen gibt es nicht, 
denn die betrieblichen Konstellationen 
sind zu individuell“, sagt die IHK-Prä-
sidentin. „Wir können die Betriebe nur 
anstoßen, rechtzeitig notwendige Vor-
kehrungen zu treffen. Dafür stellen wir 
das kleine Einmaleins zur Verfügung.“ 

Was in dem kleinen Einmaleins für 
Krisensituationen enthalten ist, be-
schreibt Karina Szwede, stellvertreten-
de Hauptgeschäftsführerin der Indus-
trie- und Handelskammer Koblenz: 
„Zum Beispiel das IHK-Notfallhand-
buch, das die nötigen To-dos für Unter-

Diplom-Betriebswirtin Susanne Szczesny-Oßing  
ist seit 2017 Präsidentin der Industrie- und  

Handelskammer Koblenz. Die engagierte Unterneh-
merin aus dem Westerwald kommt aus dem Familien-

betrieb EWM AG, einem Unternehmen  
für Schweißtechnik in Mündersbach, deren  

Vorstandsvorsitzende sie ist.

Karina Szwede ist seit 2019 stellvertretende  
Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handels-
kammer Koblenz und seit 2010 dort beschäftigt. Die 
Juristin Szwede verfügt über langjährige berufliche 
Erfahrungen bei den Auslandshandelskammern in 

Polen und der Slowakei sowie beim Deutschen  
Industrie- und Handelskammertag in Berlin.

SUSANNE SZCZESNY-OSSING KARINA SZWEDE

nehmen im Falle von Krankheit, Tod 
oder Handlungsunfähigkeit auflistet. 
Detaillierte Checklisten bieten Orien-
tierung und helfen konkret bei der Be-
antwortung der relevanten Fragen.“ 

Szwede weist auch auf die IHK-Lotsen 
hin. Diese ehrenamtlichen ehemaligen 
Fach- und Führungskräfte aus der Wirt-
schaft geben Hilfe zur Selbsthilfe: „Un-
sere IHK-Lotsen besprechen mit den 

Beteiligten konkret die Krisensituation 
und beraten über die künftige Aufstel-
lung des Unternehmens oder welche 
Fachleute hinzugezogen werden soll-
ten. Die Experten informieren auch 
über Finanzierungen und Fördermög-
lichkeiten von Beratung bis Innovati-
onsförderung. Hunderte Unternehmen 
haben die Hilfe unserer IHK-Lotsen 
in den vergangenen 40 Jahren in An-
spruch genommen.“ 

BASIC-TIPPS DER IHK FÜR 
DIE KRISENPRÄVENTION 

  Vorausschauend agieren, den Markt beobachten 

  Ein Netzwerk auf bauen und Kontakte pf legen, auch  
zu den IHKs oder HWKs 

  Einen Plan B für gewisse Szenarien entwickeln und  
Vertretungsregelungen bestimmen

  Sich breit aufstellen, viele Kunden anstelle eines  
großen akquirieren

  Innovativ, f lexibel und anpassungsfähig sein 

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND



20 | 21

Ordnung ist das halbe Leben, 
sagt ein Sprichwort. Vorberei-
tung ist vielleicht die andere 

Hälfte. Warum gerade in einem Unter-
nehmen oder einer Praxis Vorberei-
tung so wichtig ist, ist schnell erklärt. 
Was passiert, wenn der Chef plötzlich 
ausfällt? Weiß jeder, was in einer sol-
chen Situation zu tun ist? Zu hoffen, 
dass es so ist, reicht nicht aus. Besser, 
man verbindet als Unternehmer die 
Ordnung mit der Vorbereitung und 
legt einen Notfallordner an. 

Einen solchen Notfallordner hält die 
Sparkasse Rhein-Nahe für ihre Kun-
den vor. In ihm können alle wichtigen 
Fakten und Unternehmensdaten, die 
Vertretung, Mitarbeiter oder Familie 
wissen müssen, beschrieben und ein-
geordnet werden – nur für den Fall der 
Fälle. Alle notwendigen Maßnahmen 
werden hier schriftlich festgehalten 
und alle Unterlagen, die im Notfall 
griffbereit sein müssen, abgeheftet. 
Damit alle Daten immer aktuell sind, 
sollte er mindestens einmal im Jahr 

überprüft und aktua-
lisiert werden. Wich-
tige Änderungen 
sollten möglichst 
zeitnah aktualisiert 
werden. 

Der Notfallordner der Sparkasse 
Rhein-Nahe gibt zunächst eine Über-
sicht über die relevanten Themenberei-
che mit einer Erläuterung der Maßnah-
men. Zu den einzelnen Inhalten stellt 
der Ordner Checklisten und Vorlagen 
bereit, die eine gute Anleitung zur Doku-
mentation der einzelnen Punkte geben.  

Niemand wünscht sich den Einsatz des 
Notfallordners. Dennoch soll es im Fall 
der Fälle weitergehen, denn der Fort-
lauf des Unternehmens und die Absi-
cherung der Mitarbeiter hängen davon 
ab. Der Ordner kann im Ernstfall den 
Betrieb retten. Sicherlich sorgt er au-
ßerdem für ein beruhigendes Gefühl, 
alles Notwendige bestimmt und geord-
net zu haben. 

DER NOTFALLORDNER DER SPARKASSE RHEIN-NAHE  

Wenn der Chef ausfällt
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INHALTSVERZEICHNIS DES SPARKASSEN-NOTFALLORDNERS 
 
1.  Vertretungsplan 

Hier sollte ein Krisenstab festgelegt werden. Dessen Mitglieder legen regelmäßig 
notwendige Organisationen und Abläufe fest, die das Fortführen des Betriebes sicher-
stellen. In diesem Teil des Ordners werden die Kontaktdaten der wichtigsten Personen 
festgehalten (zu benachrichtigende Personen, Mitglieder des Krisenstabs, vorläufige 
Leitung des Betriebs).

2.  Vollmachten 
Um den Betrieb weiterzuführen zu können, sind Vollmachten für den Vertreter  
unerlässlich. Generalvollmachten für betriebliche Belange und Bankvollmachten  
sollten für den Ernstfall im Ordner festgehalten werden.

3.  Schlüsselverzeichnis 
Es führt auf, welche Schlüssel vorhanden sind und an welche Personen sie gegeben 
wurden.

4.  Passwörter, Codes und Pins 
Ohne Passwörter, Codes und Pins läuft nichts mehr. Eine Liste mit allen wichtigen  
Zugangsdaten muss im Ordner abgeheftet sein.

5.  Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner 
Alle Kontakte und Informationen bezüglich der Banken und Firmenkonten sowie  
Versicherungspolicen sollten ebenfalls notiert und abgelegt werden.

6.  Die wichtigsten Kunden und Lieferanten 
An dieser Stelle können Auftragsstand, Auftragsabwicklung, Kalkulationsdaten,  
wichtige Kunden und Lieferanten dokumentiert werden.

7.  Verträge und Anweisungen für Projekte 
Um nicht zu viel Papier abheften zu müssen, kann hier verzeichnet werden, wo  
Dokumente und Anweisungen für Projekte zu finden sind. 

8.  Vermögensaufstellung und Immobilienverzeichnis 
Laufende Verpflichtungen sowie der Vermögensstand sollten ebenfalls im  
Notfallordner dokumentiert sein. Auch ein Immobilienverzeichnis gehört dazu.

9.  Unternehmensnachfolge 
Hier wird festgelegt, wer die Unternehmensnachfolge antritt, für den Fall, dass die 
 Geschäftsleitung dazu nicht mehr in der Lage ist. Dazu sollte es in jedem Fall ein  
Testament und notarielle Dokumente geben, die beim Notar hinterlegt sind.

10.  Sonstiges 
An dieser Stelle können alle zusätzlichen Dokumente abgeheftet werden, die für den 
Fortlauf des Unternehmens wichtig sind, sowie Verzeichnisse, wo relevante Unterlagen 
zu finden sind.

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Nicht in der Großstadt, sondern in der ehemali-
gen Volksschule in Meisenheim am Glan ist ein 
hochmodernes kreatives Gründungszentrum 

entstanden – der BITO- Campus. In dem imposanten wie 
charmanten Gebäude kommen Start-ups mit Beratern 
und Investoren zusammen. 

Kreativer Hotspot soll der Campus sein – für engagier-
te, mutige und technologieorientierte Existenzgründer, 
junge Unternehmer, Diplomanden und Doktoranden aus 
ganz Deutschland. Sie finden hier die Rahmenbedingun-
gen, um erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. 
Viele Jahre stand das denkmalgeschützte Gebäude in 
dem umgebenden Park leer, bis das Ehepaar Sabine und 
Fritz Bittmann, Geschäftsführer der BITO-Lagertechnik 
Meisenheim, beschloss, es zu kaufen und für ein sinnvol-
les Projekt wieder zum Leben zu erwecken. 

Die BITO-Lagertechnik GmbH wurde 1845 gegründet und 
agiert seit 175 Jahren erfolgreich am Markt, mittlerwei-
le in der vierten Generation. Als Hersteller von Regal-, 
Behälter-, und Transportsystemen gehört das Unterneh-
men mit mehr als 70.000 Kunden zu den Marktführern 

in Europa. Mit dem Gründungszentrum möchte das Ehe-
paar Bittmann seine eigenen langjährigen Erfahrungen 
mit jungen Unternehmensgründern teilen.

„Ein Gründerzentrum auf dem Land ist eher ungewöhn-
lich“, sagt der Geschäftsführer Richard Haxel, „doch der 
BITO-Campus ist vielleicht das schönste Gründerzent-
rum in Deutschland, hier ist Arbeiten abseits von Hektik 
und Alltag möglich. Ich bin von Saarbrücken gern nach 
Meisenheim gezogen.“ Der Ort sei eine Oase im Grünen, 
verfüge aber dennoch über gute Anbindungen durch die 
Nähe zur Stadt Bad Kreuznach, zum Rhein-Main-Gebiet 
und zu Universitäten und Technischen Hochschulen. 

Vor allem zur Hochschule Mainz besteht ein enger Kon-
takt. Oliver Winfried Kaul, Professor für BWL, Marke-
ting und strategisches Management an der Hochschule 
Mainz und Spezialist für Existenzgründungen, prüft 
zusammen mit BITO, der Sparkasse Rhein-Nahe und der 
Wirtschaftsförderung die Anfragen der Unternehmens-
gründer. Haxel betont die gute Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse: „Das, was Start-ups – neben Beratung und 
Know-how – benötigen, sind finanzielle Mittel. Daher ist 

Innovativer Gründergeist in  

altehrwürdigem Gebäude
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Das bestätigen Erfolge, die aus der Zusammenarbeit mit 
Jungunternehmern entstanden sind: Auf dem Campus 
wurde gemeinsam ein intelligenter Behälter entwickelt, 
der über ein digitales Schloss verfügt. Für die Pharmain-
dustrie beispielsweise ist ein solches Produkt sehr in-
teressant. „Zurzeit befindet es sich in der Testphase bei 
einigen Pharmakonzernen und in der Vorbereitung zum 
Serienprodukt. Das ist das Ziel aller Entwickler“, freuen 
sich die Partner des Campus.  

die Sparkasse Rhein-Nahe ein attraktiver Partner für Be-
teiligungen.“ Er empfehle Gründern, sich nicht nur auf 
Förderbanken zu beschränken, sondern auch die regi-
onalen Banken einzubeziehen. Sie verfügten über eine 
gewisse Flexibilität bei Kreditvergaben und könnten Un-
ternehmen durch den persönlichen Kontakt besser ein-
schätzen und gezielt unterstützen. 

Für die Region insgesamt sei der BITO-Campus eine gro-
ße Chance, sagt Haxel, „denn damit fördern wir nicht 
nur den motivierten Nachwuchs, sondern holen auch 
Fachkräfte in unsere Region.“ Der Geschäftsführer des 
Campus schildert, wie dieser Plan umgesetzt wird: „Die 

Partnerschaft mit dem Mittelstand ist das Wichtigste, sie 
macht die Region zur Innovationsregion. Die Mischung 
aus Ideen, Köpfen und Mindset ist das Erfolgsrezept. 
In der Umgebung gibt es einige Hidden Champions, die 
überregional nicht so bekannt, aber innovativ sind und 
die Region nach vorn bringen können.“

„Das Geheimnis, um Fachkräfte von  
morgen zu generieren, ist, engagierte  

und innovative Leute von außen in  
die Region zu bringen. Das übt auch  

auf die Menschen vor Ort einen  
Reiz zum Hierbleiben aus.“

Richard Haxel, Geschäftsführer des BITO- Campus Meisenheim

Herr Schmitt, die Sparkasse Rhein-Nahe ist 
Partner des BITO-Campus. Wie kam es zur 
Zusammenarbeit?
Ein Start-up-Zentrum nicht in den Bal-

lungsgebieten, sondern in der Region zu 

gründen, bedeutet echte Strukturförde-

rung. Darin sehen auch wir unseren Auf-

trag, daher liegt eine Zusammenarbeit 

nahe. Zwei starke Partner – die Sparkasse 

Rhein-Nahe und die BITO-Lagertechnik 

Bittmann – fördern junge Unternehmen. 

Wie sieht die Förderung konkret aus und 
welche Beratung wird geboten?
Konzepte für Start-ups bewegen sich 

auf einem besonderen Terrain, es geht 

um neue Produkte und neue Ideen. Wir 

prüfen sozusagen im Vierklang mit der 

BITO, der Wirtschaftsförderung und der 

Hochschule Mainz, ob diese marktfähig 

sind. Start-ups benötigen Informationen 

und kompetente Beratung bezüglich der 

Vertriebskanäle, Netzwerke und vor allem 

einer vernünftigen Finanzierung. 

Bestätigt sich das Konzept „Innovative  
Firmengründer profitieren von erfahrenen 
Unternehmern“?
Das Konzept ist vergleichbar mit dem 

funktionierenden Ökosystem der Pflan-

zenwelt, das auch der Förster und Au-

tor Peter Wohlleben bestätigt: Junge 

Pflanzen können zwischen zwei starken 

Bäumen besser gedeihen. Die großen 

Bäume versorgen die kleinen Pflänzchen 

mit Nährstoffen. Gerade jetzt bedeutet 

„Chancen aus Veränderungen zu erken-

nen“, Licht und Nährstoffe zu finden. 

ALEXANDER SCHMITT

Vertriebsdirektor der Sparkasse 
Rhein-Nahe in Bad Kreuznach

Richard Haxel, Geschäftsführer des BITO- Campus, ist überzeugt, dass mit dem  
Gründungszentrum nicht nur der Nachwuchs motiviert, sondern auch Fachkräfte 
in die Region geholt werden.

3 FRAGEN AN ...

www.bito-campus.de

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Sehr spontan ging es während des Coro-
na-Lockdowns für viele Arbeitnehmer ins 
Homeoffice. Kaum jemand hatte Zeit, sich 

Gedanken über rechtliche, versicherungstech-
nische oder gar gesundheitliche Aspekte zu ma-
chen. Nun hat das lange als unpraktikabel gelten-
de Homeoffice gezeigt, dass es funktioniert und 
Unternehmen und Mitarbeitern Vorteile bringt. 
Dennoch sind einige Fragen ungeklärt. 

Aktuell gibt es zum Beispiel keinen gesetzli-
chen Anspruch der Arbeitnehmer auf Heimar-
beit, wie Juristen erklären: „Homeoffice kann 
bei besonderen Umständen und in gewissen 
Grenzen einseitig durch den Arbeitgeber ange-
ordnet werden. Dazu bedarf es einer Absprache 
zwischen Chef und Angestellten, die am besten 

in einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsver-
trag festgehalten wird.“ In dieser können Aus-
stattung des Arbeitsplatzes, Details zu Koste-
nerstattung und Aufwandsentschädigungen, 
Dokumentationspflichten zu Arbeitszeit und 
Bearbeitungsfristen sowie Datenschutz und 
Datensicherheit geregelt werden.

Unternehmer sind mittlerweile durchaus pro 
Homeoffice eingestellt. Sie haben erkannt, dass 
sich mit dem Modell Kosten einsparen lassen, 
beispielsweise für nicht benötigte Büroräu-
me. Doch die Einrichtung eines Arbeitsplatzes 
und die Erfüllung der Arbeitsschutzgesetze 
liegen nicht in der alleinigen Verantwortung 
der Mitarbeiter. In Zeiten von Videokonferen-
zen waren zuletzt kuriose Einblicke in private 

Das anfängliche Provisorium ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden und 
könnte auch in der Zukunft den Arbeitsalltag nachhaltig verändern  

HOMEOFFICE 
FOREVER?
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Arbeitsbereiche möglich: von Mitarbeitern, die 
im Kinderzimmer oder mit dem Laptop am Kü-
chen- oder Gartentisch arbeiteten. Das kann si-
cher keine Dauerlösung sein.  

Die Arbeitsstättenverordnung gilt auch im 
häuslichen Büro. Der Arbeitgeber muss das 
Umfeld seiner Beschäftigten einschätzen kön-
nen und dürfte sich daher sogar den Arbeits-
platz anschauen. Da der Mitarbeiter ihn aber 
laut Art. 13 GG nicht in seine Wohnung lassen 
muss, kann in der Homeoffice-Vereinbarung 
der Punkt „Zutrittsrecht zur Einschätzung 
der Arbeitssicherheit“ aufgenommen werden. 
Über mögliche Risiken sollten zu Hause Ar-
beitende aufgeklärt werden (bezüglich Ergo-
nomie, Bewegungsmangel, fehlender Pausen 

und psychischer Belastungen). Gefahren bei 
der Heimarbeit kann es auch durch einen Un-
fall, zum Beispiel einen Sturz, geben. Hier wird 
es komplizierter: Der Arbeitnehmer ist unfall-
versichert, solange er zu Hause tatsächlich für 
den Arbeitgeber tätig ist. Welcher Weg, den er 
in seiner Wohnung zurücklegt, allerdings ein 
versicherter Betriebsweg ist – darüber gibt es 
unterschiedliche richterliche Entscheidungen. 

Die benötigten Arbeitsmittel muss der Arbeit-
geber zur Verfügung stellen. Dazu kommen der 
Aufwand für die Pflege dieser sowie eine antei-
lige Raummiete. Nutzt der Mitarbeiter ein eige-
nes Laptop oder Smartphone, kann er Kosten-
erstattung für Abnutzung oder Beschädigung 
verlangen.  

 keine Wegzeiten und -kosten

 flexible Zeiteinteilung

 gesteigerte Konzentration

  individuell angepasste Arbeitsbedingungen 

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie

PRO

  verschwimmende Grenzen zwischen  
Arbeit und Freizeit 

  Ablenkung durch Familien mitglieder  
oder Freunde

  Verlust der Sozialkontakte zu Kollegen 
und Team
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Vorteile und Nachteile 

des Homeoffice

  keine echte Kontrolle über Leistung der 
Mitarbeitenden

  verminderter Überblick über den  
aktuellen Projektstatus

  erhöhter Organisationsaufwand 

  negative Effekte auf den „Teamspirit“

  hohe Anforderungen an Datensicherheit 
und IT-Infrastruktur

  Aufwand für Vertragsgestaltungen

CONTRA

 Einsparung Betriebskosten

  gesteigerte Motivation der  
Mitarbeitenden

  Wertschätzung durch  
entgegengebrachtes Vertrauen

  Vereinbarkeit von Beruf und Familie

  Förderung der Vertrauenskultur im  
Unternehmen

  größeres Potential an Bewerbern

PRO

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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Anwälte empfehlen: „Arbeitgeber sollten mit 
ihren Angestellten eine abweichende Verein-
barung treffen. Für die Nutzung der Räume, 
Telefon- und Internetkosten wird keine Vergü-
tung geleistet, da der Mitarbeiter Kosten und 
Zeit für die Fahrten zur Firma spart.“ 

An den Arbeitszeiten ändert sich im Homeof-
fice nichts, das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist 
auch hier gültig. Nach § 5 ArbZG müssen Mit-
arbeiter eine Ruhezeit von elf Stunden einhal-
ten. Über diese Zeit hinaus muss der Beschäf-
tigte nicht erreichbar sein. Wichtiges Thema 
ist ebenso die Datensicherheit. Der Firmenchef 
sollte lieber in Arbeitsmittel investieren, als 
seine Beschäftigten mit eigenem Equipment 
(BYOD - Bring Your Own Device) arbeiten zu las-
sen. So kann er sicherstellen, dass sie nur für 
dienstliche Zwecke genutzt und Daten sicher 
verarbeitet werden. Mitarbeiter sollten sich 
verpflichten, Arbeitsmittel unzugänglich für 
Dritte aufzubewahren.   

Wer Kaffee über seinen Laptop gießt, haftet 
genau wie im Betrieb: bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit voll, bei normaler Fahrlässigkeit 
anteilig und bei leichter Fahrlässigkeit nicht. 
„Der verschüttete Kaffee wird im Bereich nor-
maler Fahrlässigkeit liegen“, schätzen Rechts-
experten, „hier würde ein anteiliger Ersatz .“

Trotz einiger Unsicherheiten tendieren viele 
Arbeitnehmer zum Homeoffice – auch nach 

der Pandemie. Laut einer Studie der DAK-Kran-
kenversicherung möchten 77 Prozent der Be-
fragten auch künftig in der eigenen Wohnung 
arbeiten. 56 Prozent halten sich zu Hause für 
produktiver als im Büro, zwei Drittel gaben an, 
Beruf und Familie im Homeoffice besser ver-
einbaren zu können. Aber auch die Nachteile 
sind den Befragten bewusst: verschwimmende 
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben und 
der mangelnde persönliche Kontakt zu den 
Kollegen beispielsweise. Psychologen bestäti-
gen, dass der Kollegenaustausch in den Kaffee-
pausen wichtig für den Teamgeist sei. Sie war-
nen sogar vor Vereinsamung im Homeoffice 
und raten daher zu alternierender Heimarbeit, 
die an zwei Arbeitsplätzen stattfinden kann, zu 
Hause und im Büro.  

Bestimmung der  

Rahmenbedingungen 

 Definieren von klaren Zielen

 Arbeitszeiten-Dokumentation einrichten 

 Bereitstellung oder Kostenersatz der Arbeitsmittel

 Durchführung von Arbeitsplatzevaluierungen

 Haftung für Schäden

 Zutrittsrecht zur Einschätzung der Arbeitssicherheit

 Führungs-/Vertrauenskultur bestimmen und an Mitarbeiter weitergeben

 Schutz betrieblicher Daten und der Privatsphäre

 Festlegen des zeitlichen, räumlichen und inhaltlichen Umfangs der Arbeiten

Das Homeoffice hat 
sich in vielen Bereichen 
bewährt. Dennoch 
sollten einige Aspekte 
in Bezug auf rechtliche, 
versicherungstechni-
sche und gesundheit-
liche Bedingungen 
beachtet werden.
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Seit Juli ist die 

Bankbetriebs wirtin  

Sabrina Gerlach für die 

Neukundenakquise  

im Sparkassenforum  

Bad Kreuznach zuständig.  

Wir sprachen mit ihr  

über ihren Werdegang,  

ihr Leben und natürlich 

über ihren neuen Job.

Mitten in der Krise eine neue Stelle anzutre-
ten, bedeutet mutiges und zukunftsorientiertes 
Handeln – für beide Seiten. Wie sind Sie zur 
Sparkasse Rhein-Nahe gekommen und was hat 
Sie zu einem beruflichen Wechsel veranlasst? 
Ich war viele Jahre im Genossenschaftsban-

ken-Sektor tätig. Nach dieser langen Zeit 

wollte ich mal über den Tellerrand hinaus-

schauen und etwas anderes sehen. Mein 

Fokus lag dabei auf einem Arbeit geber, der 

ein gutes Standing in der  Region hat, einen 

guten Umgang mit den Mitarbeitern pflegt 

und der zu meiner Qualifikation passt. Ich 

bin glücklich und dankbar, dass ich tatsäch-

lich noch während des Lockdowns meinen 

Arbeits vertrag erhalten habe.  

NEUE
FIRMENKUNDEN -

GESICHT
IN DER

DAS

BERATUNG

Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus und 
wo waren Sie bisher tätig?
Ursprünglich komme ich aus dem Bereich 

der Genossenschaftsbanken, wo ich 1999 

klassisch mit einer Ausbildung zur Bank-

kauffrau begann. 2002 schloss ich diese er-

folgreich ab und arbeitete in den Bereichen 

Service- und Privatkunden später wechselte 

ich in den Firmenkundenbereich. Neben 

der Arbeit war für mich die Weiterbildung 

sehr wichtig. In den Jahren 2002 bis 2011 

absolvierte ich Studien zur Bankfachwirtin, 

zur Bankbetriebswirtin und zur diplomierten 

Bankbetriebswirtin bei der Frankfurt School 

of Finance and Management in Mannheim, 

anschließend ein Diplom-Studium für Genos-

senschaftsbanken bei der ADG in Montabaur.  

Um welchen Aufgabenbereich kümmert sich 
eine solch topqualifizierte Mitarbeiterin?  
Meine Arbeit ist aufgeteilt in Innen- und 

Außendienst. Viele Unternehmen besu-

che ich vor Ort. Das gewährleistet den 

Geschäftsführern eine hohe Flexibilität. 

Mit dem persönlichen Kontakt erhalte ich 

eine zusätzliche besondere Wertschät-

zung für den jeweiligen Betrieb. 

Was zeichnet für Sie die Sparkasse als Arbeit-
geber aus und wie gefällt Ihnen das Umfeld?   
An die Arbeit in einem Großraumbüro 

habe ich mich erst gewöhnen müssen. 

Doch ich habe erfahren, dass ich durch 

den Austausch mit den Kollegen die 

Strukturen im Haus schneller kennenler-

nen konnte. Begeistert haben mich die 

extrem gute technische Ausstattung an 

meinem Arbeitsplatz und die Fürsorge, 

die die Sparkasse Rhein-Nahe den Mitar-

beitern entgegenbringt. Es gibt beispiels-

weise ein breites Angebot an gesund-

heitsfördernden Maßnahmen. Daher kann 

ich nur sagen: Die Sparkasse Rhein-Nahe 

ist ein toller Arbeitgeber. 

Und nach der Arbeit? Verraten Sie uns etwas 
über Ihr Privatleben?   
Privat bin ich ein Familienmensch. Ich 

wohne mit meinem Mann in Flonheim und 

habe engen Kontakt zu meinen Eltern und 

meiner Schwester mit Familie. In unserer 

20.000 Einwohner zählenden Kleinstadt 

bin ich fest verwurzelt und ehrenamtlich 

in der Kirche tätig. Mit einem ausgiebigen 

Sportprogramm halte ich mich fit.   

# GUT FÜR DEN MITTELSTAND
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