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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

nach der Wahl ist vor der Wahl. Und
manchmal liegen zwischen den beiden
Terminen lediglich zwei Wochen. Nämlich
wenn es um die Wahl zur Oberbürgermeisterin respektive zum Oberbürgermeister
unserer Stadt geht.
Dass es in Köln überhaupt zu einer Stichwahl zwischen der parteilosen Amtsinhaberin Henriette Reker (45 %) und dem
SPD-Herausforderer Andreas Kossiski (26,8
%) kommen würde, war nicht unbedingt
vorhersehbar. Denn in ihrer vergangenen
Amtszeit konnte sich Reker stets auf die sie
unterstützenden Fraktionen aus CDU und
Grünen verlassen.
Während Erstere bei der Wahl zum Kölner
Stadtrat deutliche 5,7 Prozent der Wählerstimmen verlor, konnten die Grünen als die
großen Gewinner 9 Prozent zulegen und liegen jetzt bei 28,5 Prozent. Gemeinsam mit
den Stimmen der CDU, für die sich nur noch
21,5 Prozent der Wähler entschieden, stehen
theoretisch genau 50 Prozent des Rates hinter ihr. Aber eben nur 45 Prozent aller Kölner
Bürger die gewählt haben. Haben wir schon
über die SPD gesprochen? Die verlor 7,8 Prozent und steht mit 21,6 Prozent nur 0,1 Prozentpunkt besser da als die CDU.
Bei Redaktionsschluss stand leider noch
nicht fest, wer das Rennen um den OB-Posten
gemacht hat. Sollte es, was eher wahrscheinlich ist, Reker sein, hat sie die Möglichkeit,
in einer zweiten Amtszeit die Politik der vergangenen Jahre kontinuierlich fortzusetzen.
Wobei zwischen dem, was auf ihrer Agenda
stand, und dem tatsächlich Erreichten eine
deutliche Lücke klafft. Nicht zuletzt so manche Baulücke, die man für das Hochziehen
neuer Wohnungen hätte nutzen können. Die
www.diewirtschaft-koeln.de

Stadt hat eine Vielzahl an Baustellen, auf denen Henriette Reker als Polier glänzen könnte. Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes
(Schauspiel und Oper, die Ost-West-Achse der
KVB, Schulen), aber auch so anspruchsvolle
Projekte wie den Umbau der Verwaltung, die
moderner, effektiver und noch bürgernäher
werden soll.
Dass es da momentan reichlich knirscht im
Getriebe, verdeutlichen die vielen Klagen
der Bürger. Im Frühjahr klinkte sich das
Bauamt zwischendurch mal eben telefonisch für ein paar Wochen aus, um Aktenberge abzuarbeiten. Und nicht zuletzt die
– sicherlich auch coronabedingt – schleppende Abfertigung in der Kfz-Zulassung
sorgt für Unmut beim Kölner. Sie wirkt
sich auch auf den Autohandel aus. Bestellte
Fahrzeuge stehen in den Autohäusern und
können nicht ausgeliefert werden, weil das
Nummernschild fehlt. Frau Reker als Nummerngirl: Übernehmen Sie.
Auch der Verkehr in der Stadt kommt immer
häufiger zum Erliegen. Nicht nur der auf der
Straße. Selbst das Pascha musste wegen Corona Insolvenz anmelden. Ist aber nicht die
Schuld der OBin. Ganz im Gegenteil. Es besteht der Anfangsverdacht, dass einige Mitarbeiter der Behörde über längere Zeiträume
hinweg unberechtigt Gehalt für Überstunden
ausgezahlt bekamen – Geld für eine Überstunde im Pascha wäre also da gewesen.
Ebenso bleibt die Lage auf den Einkaufsstraßen kritisch. Das Traditions-Schuhhaus
Kämpgen gibt seinen Standort anfangs der
Schildergasse auf. Der nächste Ramschladen scharrt schon mit den Hufen. Zum
Glück beschäftigt sich Köln nicht nur mit
seiner Via Consumalis, sondern hebt seine
Schätze entlang der Via Culturalis. Die Kölner Highlights in den Vordergrund rücken
und die Schmuddelecken mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln effektiv bekämpfen – wenn Henriette Reker auch das mit
Unterstützung weiter Teile der Kölner Bürgerschaft hinbekommt, waren ihre bisherigen Amtsjahre nicht ganz umsonst.
Herzlichst

Eugen Weis, Herausgeber
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Kölns Dienstleister bringen zusammen, was zusammen gehört.

DIE DIENSTLEISTUNGSMETROPOLE KÖLN
National und international bestens aufgestellt
Hohe Wertschöpfung, hohe Qualität und Arbeitsplatz für die meisten Kölner:
Die Dienstleistungsbranche in Köln ist breit aufgestellt. Über 48 Milliarden Euro erwirtschafteten die Kölner Dienstleistungsbetriebe im Jahr 2017. Vier von fünf Arbeitnehmern arbeiten im Dienstleistungssektor. Der rasante Beschäftigungsanstieg wird
durch Corona aber wohl ausgebremst.

Rund 500.000
Arbeitnehmer
Vom Start-up bis zum Global Player – die
Dienstleistungslandschaft der Domstadt
ist bunt aufgestellt. Auf der einen Seite sind die zahlreichen Unternehmen der
Versicherungswirtschaft, ob AXA, DEVK,
DKV, Generali, General Reinsurance, Gothaer, Roland oder Zurich, mit großen Zentralen in der Domstadt vertreten. Zudem
kommen mit der Sparkasse KölnBonn und
der Kreissparkasse Köln die beiden größten Sparkasseninstitute hinzu, die auch
den Finanzplatz Köln zu einem beachtenswerten Aushängeschild machen. Ebenfalls
wichtig in der Domstadt: Steuer- und Unternehmensberatungen, Finanzdienstleister, Um- und Ansiedelungsservice, Übersetzungsbüros, Immobilienmakler sowie
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Bürocenter für kurzzeitigen Bedarf. Zudem setzen Kölner Unternehmen und Institutionen internationale Standards, wie
beispielsweise die Europäische Agentur
für Flugsicherheit, die für einheitliche Sicherheits- und Umweltstandards im Luftverkehr sorgt. In all diesen Bereichen arbeiten jeweils Tausende Arbeitnehmer, die
für eine enorm hohe Wertschöpfung sorgen. Die Dienstleistungsunternehmen in
Köln erzielten 2017 eine Bruttowertschöpfung von über 48 Milliarden Euro. In Köln
wurden in allen Wirtschaftssektoren in
diesem Jahr insgesamt etwa 58 Milliarden
Euro erwirtschaftet. Diese Zahlen verdeutlichen die große Bedeutung des Dienstleistungssektors für die Domstadt. Darauf deutet auch die Zahl der Arbeitnehmer hin, die
in Dienstleistungsunternehmen in Köln arbeiten. Insgesamt arbeiteten 2018 486.266

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
im Dienstleistungssektor. Im Vergleich zu
2010 erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten um über 100.000.

Gesundheits- und Sozialwesen stark gewachsen
Einen besonderen Boom bei den Beschäftigtenzahlen hatten die Bereiche Verkehr
und Lagerei, Information und Kommunikation, Erbringung von Dienstleistungen
überwiegend für Unternehmen sowie weitere Dienstleistungen. Lediglich im Handel
sowie in der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen war der Beschäftigungsanstieg zwischen 2010 und 2018
moderat. Bemerkenswert: Obwohl Köln
als Standort für Versicherungsunternehmen überregional bekannt ist, wurden
hier zwischen 2010 und 2018 Stellen abgebaut. Die Beschäftigung sank von 27.500
auf 23.900. Den größten Boom legten die
Dienstleistungszweige Verwaltung und
Führung von Unternehmen sowie Unternehmensberatung hin. Die Anzahl der
www.diewirtschaft-koeln.de
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Corona-Pandemie einen herben Dämpfer
erhalten. In Köln mussten zahlreiche Unternehmen in allen Wirtschaftssektoren
Kurzarbeit anmelden. Allein bei der Stadt
Köln waren zeitweise rund 10.000 Angestellte in Kurzarbeit. Die Oberbürgermeisterin stellte im August im CityNEWS-Interview klar: „Unsere Wirtschaft leidet
insgesamt sehr.“ Unternehmen stellen nur
bedingt neue Arbeitnehmer ein, der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr ist mehrere
Wochen im Rückstand im Vergleich zu den
Vorjahren. Viele Stellen waren auch noch
im September nicht besetzt, obwohl im August mehr Ausbildungsverträge geschlossen wurden als im Vorjahresmonat. Vor
allem in Dienstleistungsberufen wie Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im
Groß- und Handelsmanagement, Fachleute für Lagerlogistik, Fachlageristen sowie
Kaufleute im Einzelhandel und Kaufleute
für IT-System-Management sind noch viele
Stellen frei.

Gastgewerbe in Not
Ein wichtiger und auch kulturell tief verwurzelter Dienstleistungszweig ist die Gastronomie. Von der Veedelkneipe bis hin
zum Spitzenhotel ist Köln bestens aufgestellt. Doch die Corona-Pandemie stürzte
das Gastgewerbe in die größte Krise seit
dem Zweiten Weltkrieg. Der Lockdown
riss tiefe Löcher in die Bilanzen der Betriebe. Zwar gibt es ein bisschen Hoffnung, doch der überwältigende Teil der
Betriebe leidet massiv unter reduziertem
Platzangebot und ausbleibenden Kunden.
„Urlaubshotels und Ausflugsrestaurants
insbesondere mit Terrassen und Biergärten verzeichneten eine gute Nachfrage“,

sagt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.
„Nach den Wochen des Lockdowns war die
Sehnsucht der Menschen nach Reisen und
Ausgehen groß.“ In den Städten ist die Lage aber deutlich dramatischer, so auch in
Köln. „Messen, Kongresse, Tagungen sowie Kultur- und Sportveranstaltungen finden immer noch nicht statt. Geschäftsreisende wie internationale Besucher fehlen
schmerzlich. Die Situation der Stadt- und
Tagungshotellerie sowie der Eventcaterer
ist fatal.“ Die Folgen der schweren Wirtschaftskrise wirken sich auch massiv auf
den Arbeitsmarkt aus. „Bis Ende April,
zum Höhepunkt der Krise, wurde für eine Million Beschäftigte, das heißt über 90
Prozent, Kurzarbeit angezeigt“, berichtet
Zöllick. „Das Gastgewerbe trägt maßgeblich zur Attraktivität der Innenstädte und
der ländlichen Räume bei“, betont Zöllick.
„Es kommt darauf an, die Betriebe, die öffentlichen Wohnzimmer der Republik, jetzt
zu stärken und alles dafür zu tun, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben.“
Darauf hoffen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Gastgewerbe. In Köln waren
2018 über 20.800 Beschäftigte im Gastgewerbe beschäftigt. 2010 waren es noch
etwa 15.750 Arbeitnehmer. Auch die IHK
Köln blickt mit Sorge auf das Gastgewerbe, die Reise- und Veranstaltungsbranche.
Durch die Corona-Pandemie sei die Lage
und Perspektive für Unternehmen nach
wie vor schwierig. Die Belastungen wegen
der zahlreichen Stützungsmaßnahmen
und Aussetzung der Insolvenzantragspflicht habe das wahre Ausmaß der Wirtschaftskrise noch nicht deutlich sichtbar
gemacht, mahnt Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln.
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Beschäftigten konnte sich zwischen 2010
und 2018 mehr als verdoppeln. 2010 waren 13.600 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte in Köln angestellt. 2018 waren es bereits über 29.000. Die Dienstleistungsbranche mit den meisten Arbeitnehmern in Köln ist das Gesundheits- und
Sozialwesen. 2018 waren über 70.000
Menschen in diesem Bereich beschäftigt.
Ein Großteil der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen sind in den Kölner
Krankenhäusern beschäftigt. 2018 waren
es fast 23.000 Arbeitnehmer. Die Stadt
Köln geht davon aus, dass sich die Zahl
der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen weiter erhöhen wird. Zwischen
2009 und 2017 stieg die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Köln auf 36.600.
Gegenüber 2009 ist das ein Anstieg von 62
Prozent gewesen. Insgesamt zählt Köln mit
seinem ausgeprägten Gesundheits- und Sozialwesen zu den bedeutendsten Standorten der Gesundheitswirtschaft in Deutschland und Europa, bilanzierte das Amt für
Stadtentwicklung und Statistik der Stadt
Köln im vergangenen Jahr. Durch den demografischen Wandel werden künftig wohl
mehr Menschen pflegebedürftig sein.
Das meiste Geld wird allerdings bei Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistern sowie im Grundstücks- und
Wohnungswesen erwirtschaftet. 2018 waren es über 19 Milliarden Euro. Auf den
Handel, Verkehr und Lagerei, das Gastgewerbe, Information und Kommunikation
entfiel eine Bruttowertschöpfung von 16,7
Milliarden Euro. Öffentliche und sonstige
Dienstleister, Erziehung und Gesundheit,
private Haushalte und Hauspersonal sorgten 2018 für eine Bruttowertschöpfung von
12,4 Milliarden Euro. Solche hohen Wertschöpfungsbeträge können nur durch eine
gute Vernetzung mit anderen Ländern und
Märkten entstehen. Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer beschäftigt sich mit den Wirtschaftsbeziehungen beider Länder. Die Industrie- und
Handelskammer Köln hilft international
agierenden Unternehmen in ihren Schwerpunktländern China, Kasachstan, Taiwan,
Türkei und Vietnam. Die KölnBusiness
Wirtschaftsförderung unterstützt bei Geschäften mit den Schwerpunktländern
China, Indien und Türkei.

Vollbremsung
durch Corona
Die rasanten Anstiege bei Beschäftigungszahlen und Wertschöpfung durch die
Dienstleistungsbranche haben durch die
www.diewirtschaft-koeln.de

In Gastronomiebetrieben läuft das Kölsch derzeit nicht so richtig.
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Köln hat den Strukturwandel in Richtung Dienstleistungsmetropole gut gemeistert.

WANDEL DER DOMSTADT
Historisch industriell, heute medial
Medienmetropole, Zentrum für Versicherungen, Gesundheitsstandort – Köln ist in
Sachen Dienstleistung bestens aufgestellt. Das war nicht immer so. Die Domstadt hat
sich wirtschaftlich gewandelt und bleibt sich dennoch treu.
Bereits zu Zeiten, als es noch eine römische
Stadt war, galt Köln als wichtiges Handelsund Wirtschaftszentrum. Auch in Zeiten
der Industrialisierung hatte Köln, spätestens durch das wichtige Eisenbahndrehkreuz rund um die eine feste Rheinbrücke,
für Züge zwischen den Niederlanden und
Basel eine exponierte Stellung. Während
viele Ruhrgebietsstädte unter den Folgen
des Strukturwandels heute massiv leiden,
hat die Region rund um Köln rechtzeitig
die Kurve gekriegt. Köln war und ist der
wichtigste Standort der Chemieindustrie
in Nordrhein-Westfalen.
Bis tief in die 1980er-Jahre war der Fahrzeug- und Maschinenbau ebenfalls äußerst
wichtig für die Domstadt. Insbesondere mit
den Ford-Werken sind noch immer Tausende Arbeitnehmer in diesem Wirtschaftszweig angestellt. Doch die Wirtschaftskrisen seit den 1980er-Jahren schadeten dem
Fahrzeug- und Maschinenbau in Köln.
Schon damals schaffte die Domstadt Anreize für moderne Unternehmen, vor allem für
Verlage und Medienfirmen. Bis heute machen die Unternehmen, die sich damals und
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seither angesiedelt haben, Köln zu einer der
größten Medienmetropolen weltweit.
Mit dem WDR befindet sich in Köln die
größte Landesrundfunkanstalt in Deutschland. Daneben haben RTL und Pro7 ebenfalls große Standorte in Köln. Hinzu
kommen zahlreiche weitere Produktionsfirmen, Studios und weitere Medien- und
Kommunikationsunternehmen. Im 2004
eröffneten Mediapark sind rund 5.000 Arbeitsplätze in zahlreichen Medien-, Kommunikations-, Kultur- und Kreativunternehmen angesiedelt.

Wichtiger Standort
für Startups
Neben den längst etablierten Dienstleistern in Köln wächst die Unternehmenslandschaft in Köln fast täglich. Das Rheinland
ist ein beliebtes Pflaster für eine Unternehmensgründung. In der Startup-Map Cologne sind über 460 Startups eingetragen. In
der Stadt gibt es zahlreiche Einrichtungen
für Coworking Spaces, bei denen flexible

und individuelle Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Doch hat der Standort Köln
auch Nachteile. Ein Problem: Die Lebenshaltungskosten, insbesondere Mieten, sind
in Köln sehr hoch. In der Gründungsphase,
in der Jungunternehmen oft nicht kostendeckend arbeiten können und die Gründer
jeden eingenommenen Cent direkt reinvestieren, bleibt zum Leben oft nicht mehr viel
Geld übrig. Zwar hilft das Land NRW Gründern mit dem Gründerstipendium in Höhe
von 1.000 Euro pro Monat für insgesamt ein
Jahr pro Gründer. Doch Kölner Teilnehmer
an einer Umfrage zum Gründerstipendium
im Mai 2020 monierten, dass die Förderung
die Lebenshaltungskosten in der Domstadt
nicht decken würde. Ein Pluspunkt sind
hingegen die zahlreichen weiteren Fördermöglichkeiten, die durch die Stadt Köln oder
durch die IHK Köln für Gründer zur Verfügung gestellt werden. Erst im Sommer hatte
die IHK Köln ihr Angebot zur Unterstützung
auf ihrer Online-Plattform Gründungswerkstatt ausgeweitet. Die Verkehrsanbindungen mit dem Kölner Autobahnring,
dem wichtigen Eisenbahndrehkreuz sowie
drei Flughäfen, die innerhalb einer Stunde erreichbar sind, sind Faktoren, die die
Domstadt zu einem attraktiven Standort
für Unternehmensgründungen machen.
www.diewirtschaft-koeln.de
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Kommunalwahlen
und Zukunftsaufgaben

Problematisches
Weihnachtsgeschäft
Schon längst sind die Ladenregale der
Supermärkte mit Lebkuchen, Spekulatius und anderen Weihnachtsnaschereien
gefüllt. Der Einzelhandel in den Städten
sieht dem Weihnachtsgeschäft aber mit
gemischten Gefühlen entgegen. Einkaufsbummel inklusive Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr keine Option. Köln hat die großen Weihnachtsmärkte

abgesagt. Vielleicht auch deswegen wird
sich das Weihnachtsgeschäft wohl noch
stärker ins Internet verlagern. Die neuesten Daten des Corona Consumer Check vom
IFH Köln deuten darauf hin. 77 Prozent
der Befragten glauben, dass Weihnachten
2020 unter besonderen Voraussetzungen
stattfinden wird. Über die Hälfte will Weihnachtsmärkte meiden, auch falls sie stattfinden sollten. 52 Prozent wollen zudem
volle Innenstädte meiden. Für die lokalen
Einzelhändler ein großes Problem, denn
das bisherige Jahr war bereits von großen
Verlusten geprägt – ein schlechtes Weihnachtsgeschäft könnte vielen Händlern die
Existenz rauben. Laut einer IHK-Studie haben lokale Einzelhändler noch Ausbaupotenzial per Online-Präsenzen wie Shops.
Vielleicht sollten hier noch einige aktiv
werden. Laut IFH-Studie wollen 41 Prozent
der Befragten ihre Einkäufe überwiegend
online tätigen. Nur 31 Prozent wollen sich
in ihrem Einkaufsverhalten durch die Pandemie nicht beeinflussen lassen. Insgesamt planen die Konsumenten laut Umfrage, in diesem Jahr ihre Einkäufe um zehn
Prozent mehr online zu tätigen als noch im
Jahr zuvor. Stationäre Weihnachtseinkäufe und Onlinekäufe liegen damit nun fast
gleichauf (52 Prozent stationär, 48 Prozent
online). Unter anderem durch die derzeit
noch weit verbreitete Kurzarbeit ist zudem
davon auszugehen, dass die Bürger in diesem Jahr für Geschenke nicht so tief in die
Taschen greifen werden wie noch im vergangenen Jahr.

Digitalisierung
vorantreiben
Die Corona-Pandemie hat den Blick auf die
Digitalisierung völlig verändert. Plötzlich
wurden ganze Büros ins Homeoffice verlegt, digitale Anwendungen haben seither
Hochkonjunktur. Nach einer Studie des
IW Köln setzen daher Unternehmen schon
während der Ausbildung darauf, dass Fachkräfte berufs- und fachspezifische Software anwenden können. 86 Prozent der befragten Unternehmen finden dies wichtig.
79 Prozent der Unternehmen machen Softwareanwendungen auch zum wichtigsten
Ausbildungsinhalt und vermitteln dies intensiv oder sehr intensiv. Die Studie stellt
www.diewirtschaft-koeln.de
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Die Kommunalwahlen 2020 waren in Corona-Zeiten sehr besonders. Viel mehr
Briefwähler als sonst, ein richtiger Straßenwahlkampf war aufgrund der Schutzverordnungen und Hygienebestimmungen
eigentlich kaum möglich. Für die neuen
Entscheidungsträger der Stadt Köln gibt es
in der kommenden Legislaturperiode viel
zu tun. Wirtschaftlich ist es wichtig für den
Standort, die Corona-Krise gut zu überwinden. Finanzielle Hilfen der Stadt werden
aber künftig schwierig. Durch die Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise sinken
auch die Steuereinnahmen für die Stadt.
Düsseldorf und Köln mussten im zweiten
Quartal 2020 massive Einbrüche bei der
Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr
hinnehmen. 134 Millionen Euro fehlen
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den
NRW-Kommunen entgingen im zweiten
Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa 1,5 Milliarden Euro (2019: 3,5
Milliarden Euro). Im ersten Quartal waren die Einnahmen um 30 Prozent niedriger als 2019. Geld, was dringend für Projekte wie Mobilität oder zur Realisierung
von Bauprojekten genutzt werden müsste.
Hier stellt sich die Frage, was aus der Sanierung oder Oper wird oder wie das künftige Trainingsgelände des 1. FC Köln aussehen wird. Die IHK Köln fordert für die
Zukunft eine Abschaffung der Kulturförderabgabe (sog. „Bettensteuer“). Diese sei
ineffizient, kleinteilig und führt zu einem
unverhältnismäßig hohen bürokratischen
Aufwand für Hotellerie, Geschäftsreisende und Stadtverwaltung. Wichtig wird
darüber hinaus, den Wirtschaftsstandort
Köln insgesamt attraktiv für Unternehmen zu halten.

fest: „Die Fähigkeit, berufs- oder fachbezogene Software anwenden zu können, ist für
ausbildende Unternehmen in Deutschland
der wichtigste digitale Ausbildungsinhalt.“
Digitalisierung ist auch im Gesundheitswesen derzeit ein heißes Thema. Der öffentliche Gesundheitsdienst soll bis 2026 mit
insgesamt vier Milliarden Euro gestärkt
werden. 5.000 neue Stellen sollen mit dem
Geld geschaffen werden. Zudem soll die Digitalisierung durch moderne und vernetzte IT-Systeme vorangetrieben werden. Bei
einer Videokonferenz Anfang September
lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel den
öffentlichen Gesundheitsdienst und attestierte diesem „einen ganz wesentlichen
Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen in Deutschland bislang doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten“.
Wie die Arbeit der Gesundheitsämter künftig strukturell verbessert werden könnte,
zeigten bei der Videokonferenz fünf Gesundheitsämter mit eigenen Konzepten,
darunter auch das Kölner Amt.

Glühwein auf dem Roncalliplatz? Nicht in diesem Jahr.
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PUBLIC CORPORATE
GOVERNANCE KODEX
Stadt Köln verabschiedet neue Richtlinien
Foto: Delphotostock – stock.adobe.com

Der PCGK sieht unter anderem eine paritätische Gleichstellung vor.

Kurz vor den Kommunalwahlen hat der Rat der Stadt Köln den neuen Public Corporate Governance Kodex für Köln beschlossen. Zuvor gab es einen sorgfältigen und
umfassenden Prozess mit den politischen Mandatsträgern der Stadt. Der Prozess
wurde von der wissenschaftlichen Expertise von Prof. Dr. Ulf Papenfuß von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen begleitet.
Das Regelwerk wurde kritisch hinterfragt
und überprüft. Jetzt hat die Stadt Köln ein
Regelwerk, was in Teilen sogar über die
Empfehlungen eines Gutachtens hinausgeht. Der Public Corporate Governance Kodex enthält die neusten Compliance-Standards und sieht konkrete Richtlinien für
eine gute Unternehmensführung vor, die
im Zuge des neuen Regelwerks noch einmal aktualisiert wurden. Der neue Kodex
enthält sowohl neue als auch in Teilen geschärfte Regelungen sowie Handlungsleitfäden, die für eine bessere Transparenz
und eine optimierte Zusammenarbeit von
Unternehmen mit den Gremien dienlich
sein sollen.

Die neuen, überarbeiteten
Regelungen
In die Überarbeitung des Kodex sind nicht
nur die Empfehlungen des Gutachters mit
eingeflossen, sie enthalten auch Anregungen und Stellungnahmen aus der Politik sowie der Beteiligungsunternehmen der Stadt
Köln. Compliance-Grundsätze sollen durch
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den Public Corporate Governance Kodex ein
noch stärkeres Gewicht für die Stadt erhalten. Der überarbeitete Kodex misst folgenden Punkten eine besondere Bedeutung zu:
Geschlechterparitätische Besetzung der
Aufsichtsräte (Frauenquote) – hierzu meldet die Stadt: „Die Ausgewogenheit der
Geschlechter und eine Diversität im Aufsichtsrat, der Geschäftsführung sowie in
unteren Ebenen der Geschäftsführung sind
verankert worden. Mit Verweis auf die Zielgröße des § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes wurde in einem ersten Schritt ein
Anteil von mindestens 40 Prozent Frauen
und mindestens 40 Prozent Männern in
den PCGK aufgenommen.“ Mit diesem Ansatz geht die Stadt noch über die ursprüngliche Empfehlung des Friedrichshafener
Professors hinaus. Die Stadt will damit auf
eine Geschlechterparität hinwirken.
Externe Aufsichtsratsmitglieder: Sogenannte Externe, also Personen, die weder im Rat noch in der Verwaltung sitzen, sollen künftig basierend auf ihrer
fachlichen Eignung oder gewonnenen
Branchenkenntnis bei der Bestellung von
Aufsichtsräten berücksichtigt werden.

Qualifikation und Fortbildung: Durch ein
umfangreiches Fortbildungsangebot soll
die Qualifikation der Vertreter in den Aufsichtsgremien sichergestellt werden. Die
Stadt Köln schreibt zudem: „Darüber hinaus wurde die verpflichtende Teilnahme
an Grundlagenschulungen zu Beginn der
Wahlperiode für die seitens des Rates entsandten Aufsichtsräte aufgenommen. Die
Teilnahme an Fortbildungen wird zukünftig im jährlichen Bericht des Aufsichtsrats
dokumentiert.“
Whistleblower-Regelung: Edward Snowden lässt grüßen. In den Public Corporate
Governance Kodex wurde ebenfalls eine
Whistleblower-Regelung aufgenommen
und zudem eine Verpflichtung zu verstärkter Transparenz. Diese soll durch
jährliche Corporate-Governance-Erklärungen und mithilfe der Veröffentlichung von Unternehmensdaten sichergestellt werden.
Auswahlverfahren und Vergütung der Geschäftsführer: Die Stadt Köln meldet hierzu: „Erhöhte Anforderungen gelten zukünftig hinsichtlich der Bestellung von
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Hier ist nunmehr zwingend eine Personalberatung hinzuzuziehen und
das Auswahlverfahren zu dokumentieren.
Auch die Höhe der Vergütungen muss zukünftig durch eine Personalberatung bestätigt werden und wird sich in einem
jährlichen Vergütungsbericht der Stadt
Köln wiederfinden. Zudem wurden die
Anforderungen bei der Ausschreibung
von Geschäftsführungsstellen präzisiert
und Regelungen einer sogenannten Cooling-off-Periode bei Wechseln aus der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat fortgeschrieben.“
Die Frage, wie ein umgekehrter Wechsel
aus dem Aufsichtsrat in die Geschäftsführung dagegen ablaufen soll, beantwortet
der neue Kodex nicht. Hierzu soll es durch
die Verwaltung der Stadt Köln eine vertiefte gutachterliche Betrachtung geben.
Die Ergebnisse dieser Prüfungen sollen
dem Finanzausschuss der Stadt Köln bis
zum 2. Quartal 2021 vorgelegt werden.

W
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Anzeige

SK-ELEKTRONIK – GUTES
KLIMA IN JEDER BEZIEHUNG
Weltmarktführer aus Leverkusen bietet neue UPAS-Lösung
Foto: SK-Elektronik GmbH

SK-Elektronik auf der ACHEMA Frankfurt 2018

Seit 1987 entwickelt und produziert die SK-Elektronik GmbH aus Leverkusen Rechnersteuerungen für die Prozessanalyse. Mit einem besonderen Augenmerk auf Nachhaltigkeit konnte die Firma zum Weltmarktführer für Flammenionisationsdetektoren aufsteigen und ist außerdem ein attraktiver Betrieb für Auszubildende und Fachkräfte.
Der Erfolg der Leverkusener SK-Elektronik
GmbH basiert auf vier Kernkompetenzen.
Die erste ist die Konzeption: Das Unternehmen verfügt über 30 Jahre Entwicklungserfahrung in den Bereichen Elektronik, Layout, Konstruktion und Software. Produziert
wird für eigene Produkte, jedoch gerne auch
im Kundenauftrag. Die zweite Kompetenz
ist die Fertigung. Die Elektronikkomponenten werden im Kompetenzzentrum in Erfurt automatisch oder manuell so bestückt,
wie es der jeweilige Produktionsprozess erfordert. Bis hin zur elektrischen Prüfung
kann auch diese Dienstleistung für externe Kunden angeboten werden. Die Entwicklung ist die dritte der Kernkompetenzen
der SK-Elektronik GmbH aus Leverkusen.
Die Qualität der Produkte ist dabei oberstes Unternehmensziel. Daher spielen die
Prozesse nach ISO 9001:2015 bereits in der
Entwicklung eine zentrale Rolle. Das Unternehmen betreut die kompletten Testverfahren (CE, VDE, EMV) bis hin zu den jeweiligen Akkreditierungsprozessen im eigenen
Hause. Übernommen werden daher sowohl
Produktions- als auch die Prüfaufträge der
Kunden. Die vierte Kompetenz ist die Beratung. Das Serviceteam steht gerne für techwww.diewirtschaft-koeln.de

nische Fragen, Produktreparaturen, ob im
eigenen Haus oder vor Ort, zur Verfügung.

Innovation: UPAS
Darüber hinaus sucht der Weltmarktführer
aus dem Rheinland nach neuen Projekten
und Lösungen. So auch mit der „Universellen Plattform für analytische Systeme“, kurz:
UPAS. Diese neue Plattform ermöglicht es,
verschiedene analytische Lösungen für unterschiedliche Applikationen zu integrieren.
Je nach Anforderung ist das übergeordnete
grafische Interface adaptierbar und bietet so
vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Es
können sowohl eigene Systeme integriert als
auch Systemlösungen wie FIDs (Flammenionisationsdetektoren) oder andere aus dem
SK-Elektronikproduktangebot ausgewählt
werden. Das UPAS-FID ist nun in 2020 nach
EN15267 Eignungsprüfung (TÜV Süd) eines

der ersten zugelassenen Geräte, welches die
neuen EU-Anforderungen und Immissionsschutzmessaufgaben erfüllt.

„Motivation
for Innovation“
Die 36 Mitarbeiter produzieren am Unternehmenssitz der SK-Elektronik GmbH in
Leverkusen Rechnersteuerungen für die
Prozessanalyse, Messwerterfassung und
modernste Analysetechnik. Darüber hinaus
werden Hardware- und Softwarelösungen
wie UPAS individuell auf die Bedürfnisse der
Kunden aus chemischer Industrie, produzierendem Gewerbe und Umwelttechnologie zugeschnitten. Die Produkte des Weltmarktführers für Flammenionisationsdetektoren sind
weltweit gefragt. Die Leverkusener greifen
vom Rheinland aus auf ein Vertriebsnetz zurück, das die SK-Produkte nach Übersee und
in den asiatischen Markt liefert. Weltweit ist
die SK-Elektronik GmbH für ihre nachhaltigen und qualitativen Produkte bekannt.
Die SK-Elektronik GmbH versteht es, sich
den Gegebenheiten immer wieder anzupassen, und zeigt stetiges Veränderungswissen,
getreu dem Motto „Motivation for Innovation“. Lösungen wie UPAS oder der „Ökolüfter
9038“, der entscheidend zur Wärmerückgewinnung in Gebäuden und zur Kompensation des CO2-Ausstoßes beiträgt, sind nur zwei
der vielen Innovationen aus Leverkusen.
Auch als Arbeitgeber ist die SK-Elektronik
GmbH attraktiv. Die Mitarbeiter erhalten
hervorragende Aus- und Weiterbildungsangebote. „Die Ausbildung von und mit unseren Mitarbeitern gibt jungen Menschen in
den Bereichen Elektronik, Mechanik, Physik, Chemie, Software und internationaler
Betriebswirtschaft ein breites Spektrum an
Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Natalie
Kühn, Geschäftsführerin der SK-Elektronik
GmbH.

W

SK-Elektronik GmbH
Benzstr. 23-25, 51381 Leverkusen
Tel. 02171 3955-0, Fax 02171 3955-49
info@sk-elektronik.de, www.sk-elektronik.de
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GRÜNE TRIUMPHIEREN
IN KÖLN
CDU in NRW stärkste Kraft bei Kommunalwahlen

29+22+2165421

Ergebnis: Wahl Kölner Stadtrat
Stand: 17.09.2020 um 2:30 Uhr
FWK (1 Sitz) (0,60%)
GUT (2 Sitze) (1,99%)
KLIMA FREUNDE (2 Sitze) (2,01%)
Die PARTEI (2 Sitze) (2,46%)
AfD (4 Sitze) (4,38%)
Volt (4 Sitze) (4,98%)
FDP (5 Sitze) (5,26%)
DIE LINKE (6 Sitze) (6,48%)

Gesamt:
90 Sitze

Trotz der Corona-Pandemie nahmen bei den Kommunalwahlen im September 2020
deutlich mehr Menschen teil als noch 2014. Pandemiebedingt stimmten diesmal besonders viele Wähler per Briefwahl ab. In NRW lag die CDU, trotz historisch schlechtem Ergebnis, vorne. In Köln sicherten sich die Grünen die Mehrheit im Stadtrat.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker musste trotz guter Umfragewerte im Vorfeld
der Wahlen in die Stichwahl.

Rekord bei Briefwählern
Bei diesen Kommunalwahlen während
der Corona-Pandemie gaben diesmal besonders viele Wähler ihre Stimme per
Briefwahl ab. Schon vor der Öffnung der
Wahllokale meldete die Stadt Köln einen
Rekord. Über 210.000 Briefwähler gab es
bei diesen Wahlen. Bei der Kommunalwahl 2014 hatten hingegen nur 140.000
Wähler per Brief gewählt. Trotz der Corona-Pandemie nutzten mehr Menschen
als bei der vorangegangenen Wahl ihr
Stimmrecht. Vor den Wahllokalen bildeten sich bedingt durch die Hygieneund Abstandsregeln lange Schlangen.
Die Stadt Bochum schloss daher erst um
19 Uhr die Wahllokale, damit jeder seine Stimme abgeben konnte. Die Wahlbeteiligung in Köln lag bei 51,4 Prozent.
Von den etwa 820.000 Wahlberechtig-
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GRÜNE (26 Sitze) (28,52%)

ten nutzten 421.000 ihre Möglichkeit zur
Stimmabgabe. 2014 lag die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen noch
bei 46,8 Prozent. Bei der nachfolgenden
Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2015
nutzten lediglich 39,7 Prozent der Wahlberechtigten ihr Stimmrecht.

Reker musste trotz Umfragehoch in Stichwahl
Die Umfragewerte vor den Kommunalwahlen
sahen
Oberbürgermeisterin
Henriette Reker lange als sichere Siegerin. Doch auf den letzten Metern legte
SPD-Kandidat Andreas Kossiski einen erfolgreichen Endspurt hin und verhinderte eine absolute Mehrheit für Reker. Eine Stichwahl wurde notwendig. Es ging
also „in die Verlängerung“, wie die amtierende Oberbürgermeisterin nach der

SPD (19 Sitze) (21,58%)

Quelle: Stadt Köln

CDU (19 Sitze) (21,49%)

sonstige (0,25%)

Wahl twitterte. Reker erhielt 45 Prozent
der Stimmen. Ihr Kontrahent Kossiski erreichte etwa 26,8 Prozent. Der Linken-Kandidat Jörg Detjen kam auf etwa
7,2 Prozent. Oliver Fuchs von Volt erhielt
etwa 4,5 Prozent der Stimmen, AfD-Kandidat Christer Cremer bekam etwa 4,2
Prozent der Stimmen. Die weiteren acht
Kandidaten um das Bürgermeisteramt
erhielten zusammen etwa zwölf Prozent.
Das gute Einzelergebnis des SPD-Kandidaten Kossiski konnte allerdings den
Durchmarsch der Grünen-Fraktionen im
Stadtrat nicht verhindern. Im Vergleich
zur Kommunalwahl 2014 legten die Grünen kräftig zu. Die Grünen gewannen gut
neun Prozent und stellen mit 28,5 Prozent und insgesamt 26 Sitzen die größte
Fraktion im Stadtrat. Die SPD büßte ihre
Spitzenposition ein und verlor deutlich
an Zustimmung. 2014 erhielten die Sozialdemokraten noch etwa 29,4 Prozent
der Stimmen. Nun büßte die Partei allerdings fast acht Prozentpunkte ein und
landete knapp vor der CDU mit etwa 21,6
Prozent (CDU ca. 21,5 Prozent). Sowohl
die SPD als auch die CDU stellen künftig im Stadtrat 19 Mandate. Deutlich über
www.diewirtschaft-koeln.de
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dem NRW-Trend lag die Linke mit etwa
6,5 Prozent und sechs Sitzen. Die FDP
kam knapp über fünf Prozent und erhielt
fünf Sitze. Ebenfalls im Stadtrat vertreten sind Volt und die AfD mit je vier Sitzen. Die PARTEI und GUT haben künftig
zwei Sitze im Stadtrat.

CDU in NRW vorne
Bezogen auf ganz Nordrhein-Westfalen
schnitt die CDU mit dem besten Ergebnis aller Parteien ab, musste allerdings
deutliche Verluste in Kauf nehmen. Auf
die Christdemokraten entfielen 34,3 Prozent. Dies ist das schlechteste CDU-Ergebnis bei einer Kommunalwahl seit 1946.
Noch größere Verluste musste die SPD
hinnehmen. Bezogen auf ganz NRW verloren die Sozialdemokraten über sieben
Prozent und kamen nur noch auf 24,3
Prozent. Die Grünen festigten den dritten Platz, konnten deutlich an Stimmen
gewinnen und kamen auf 20 Prozent,
ein Plus von 8,3 Prozent im Vergleich zu
2014. Die FDP verbesserte sich leicht auf
über fünf Prozent. Die Linke gab Stimmen ab und liegt bei 3,8 Prozent. Die AfD
erhielt fünf Prozent. Die anderen Parteien erhielten zusammen sieben Prozent.

Viele Stichwahlen nötig
In den Kommunen und Landkreisen in
Nordrhein-Westfalen gab es viele enge
Rennen um die Positionen des Landrates
bzw. des Oberbürgermeisters. Mit Ausnahme von Essen wurden in allen größeren Städten über 300.000 Einwohner
Stichwahlen nötig, so nicht nur in Köln,
sondern auch in Dortmund, Bonn, Münster, Düsseldorf, Wuppertal, Bielefeld,
Hamm oder Aachen. Auch in Leverkusen
musste Oberbürgermeister Uwe Richrath
(SPD) in die Stichwahl gegen Konkurrent
Frank Schönberger (CDU). Der Landrat des
Rhein-Erft-Kreises wurde ebenfalls erst in
einer Stichwahl ermittelt. Keine Veränderung an der Spitze gab es hingegen im
Rhein-Bergischen Kreis. Dort wurde erst
2017 die Position des Landrates gewählt.
Im Oberbergischen Kreis setzte sich Jochen Hagt (CDU) durch. Hier gab es allerdings nur zwei Kandidaten für die Position des Landrates.

Weitere Auswirkungen
der Wahl

Corona-Pandemie. Vor allem Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stand
hier im Fokus. Durch das klare Signal,
das das Ergebnis der Grünen widerspiegelt, wird eine Koalition der beiden Parteien auf Bundesebene wahrscheinlicher. Die Bundestagswahl findet bereits
in einem Jahr statt. 2022 wird ein neuer
Landtag in NRW gewählt. Doch haben die
Kommunalwahlen nicht nur Auswirkungen auf die Stadt- und Landräte sowie die
Bundespolitik. Verschiebungen gibt es
auch bei der Landschaftsversammlung
des Landschaftsverbandes Rheinland
(LVR). Die Landschaftsversammlung bestimmt die Zusammensetzung des „Rheinischen Rats“, der das höchste politische
Gremium der LVR ist. Der Haushalt der
LVR beträgt jährlich rund vier Milliarden
Euro. In der Landschaftsversammlung,
bestehend aus 120 Mitgliedern, wird die
CDU die größte Fraktion mit 42 Sitzen
stellen. Dahinter folgt die SPD mit 30 Sitzen, die Grünen erhalten 26 Mandate. Mit
der FDP (sieben Sitze), der AfD (sechs Sitze) und der Linken (fünf Sitze) sind auch
die Freien Wähler mit drei und Volt mit
einem Sitz vertreten.

Die Kommunalwahlen galten als Stimmungstest für die Politik während der
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PROBLEMLÖSUNG IST IHR ALLTAG?
WIR VERSTEHEN DIE PRAXIS.
DIE NEUE CONR AD -FILIALE FÜR GESCHÄFTSKUNDEN
IM MEDIENPARK HÜRTH
Bei uns finden Sie Beratung, Service und Technik für
Handwerk, Gewerbe und Industrie.

B2B Shop Hürth
Jetzt neu!

An der Hasenkaule 10 · 50354 Hürth · Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr · Nur für Geschäftskunden
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KÖLNER STARTUP
AUF DER ÜBERHOLSPUR
Simplejob paart Unternehmen mit LKW-Fahrern
Foto: New Africa – stock.adobe.com

Schwierige Arbeitsbedingungen und fehlende Wertschätzung tragen zu dem ohnehin
schlechten Berufsbild des Berufskraftfahrers bei. Simplejob will ein Umdenken erwirken.

Mit unerschütterlichem Durchhaltevermögen nimmt er es tagein, tagaus mit einer
berstenden Agenda auf: Die Tatsache, dass Aliyekdar Soysüren noch vor Kurzem
die Studienbank gedrückt hat und gerade einmal seit sieben Monaten an seiner Idee
feilt, zeichnet das Bild eines Gründers, der den unternehmerischen Alltag mit ansteckender Leidenschaft meistert. Nachdem der Kölner seinen Bachelor-Studiengang
in General Management an der CBS absolviert hatte, fand er sich vor einer Kreuzung
des Lebens wieder, die eine fundamentale Entscheidung von ihm verlangte: links abbiegen und Bewerbungen schreiben? Oder doch lieber den Weg nach rechts einschlagen und die Gründung eines eigenen Unternehmens in Angriff nehmen?
Als es seinen Fuß wie durch Fremdeinwirkung nach rechts zog, begriff der 26-Jährige, dass ein klassisches Angestelltenverhältnis in unmittelbarer Zukunft für ihn
nicht infrage kam, brodelte doch eine Fülle
an Ideen in seinem Kopf. Und so fackelte er
nicht lange, erstellte kurzerhand ein Pitchdeck und reichte seine Bewerbung für den
STARTPLATZ Accelerator ein. Ob es die Idee
war, die er mit Simplejob verfolgte, oder
sein eiserner Wille, der die Jury überzeugte: Für Soysüren zählte letztlich nur, dass
er es geschafft hatte, sich gegen 133 hochwertige Bewerbungen aus rund 15 Ländern
durchzusetzen und die einzigartige Chance zu bekommen, an der Seite von Mentoren und Experten an seiner Geschäftsidee
zu feilen. Kaum eine Minute ließ er in den
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16 Wochen ungenutzt, eignete sich unternehmerisches Wissen an, besuchte unzählige Pitch Trainings, 1on1 Coachings und
Workshops zu Themen wie Finanzplanung,
MVP-Testing, Preisfindung und Recht und
stellte seine Zielstrebigkeit abermals unter
Beweis, als er seine Fortschritte beim Demo Day präsentierte und seine Expertise in
der zweiten Runde des Förderprogramms
intensivieren konnte.

Aus stürmischer See
in ruhiges Fahrwasser
Setzt sich Soysüren ein Ziel, gibt es kaum
einen Umstand, der seinen Blick auf das
große Ganze trüben könnte – auch wenn die

Erreichung der entsprechenden Destination
die agile Reaktion auf Veränderungen erfordert. Wie wichtig es ist, kurzfristig auf die
sich wandelnden Bedürfnisse von Kunden
zu reagieren, wurde ihm bewusst, als sich
mit der Zeit augenscheinlich unüberbrückbare Hürden im Alltagsgeschäft von Simplejob abzeichneten. Zu Beginn nahm das
Geschäftsmodell einen plausiblen, stichhaltigen und invariablen Charakter ein. Als
Soysüren Anfang des Jahres gemeinsam mit
Co-Founder Jan-Philipp Viefhues die Plattform Simplejob gründete, steuerten die Studienfreunde ein klares, gemeinsames Ziel
an: die Vision, Schwarzarbeit abzuschaffen
und Kurzbeschäftigungen auf unbürokratischem und legalem Wege zu ermöglichen.
Basierend auf einem 3-Säulen-Modell verbrachten sie die darauffolgenden Monate
damit, ein Jobportal aufzubauen, das Haushalte und Helfer zusammenbringt. Dabei
ermöglichte ein vollautomatisiertes Meldesystem die legale kurzfristige Beschäftigung, ein integriertes Verifizierungs- und
Bewertungssystem sorgte für Vertrauen
und Sicherheit und ein Matching-System
versprach eine deutliche Geld- und Zeitersparnis für beide Kundengruppen.
www.diewirtschaft-koeln.de
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Foto: Özgür Yetiskin

Aliyekdar Soysüren, Gründer von Simplejob.

Kurswechsel
statt Schiffbruch
Zunächst schien das Konzept aufzugehen:
Mehr als 2.000 aktive Nutzer zählte die
Plattform zu Spitzenzeiten. Karteileichen
waren die Ausnahme und die Simplejobber
verrichteten meist reibungslos kleinere Arbeiten in Haushalten, die ihr Gesuch zuvor
auf der Plattform platziert hatten. Einige
ergebnisreiche, wenn auch anstrengende
Monate ziehen ins Land, erst dann tauchen
die ersten schwerwiegenden Herausforderungen am Horizont auf. Beschwerden seitens der Haushalte, die vornehmlich auf
die Unzuverlässigkeit und Illoyalität der
Helfer zurückzuführen sind, häufen sich.

Nicht vehement an
einer Idee festhalten
Statt gegen den Strom zu schwimmen und
die Idee aufrechtzuerhalten, justierten Viefhues und Soysüren ihr Konzept. Den Anstoß,
sich auf eine bestimmte Jobart zu spezialisieren, lieferte die Plattform selbst. Bei der
www.diewirtschaft-koeln.de

Prüfung der angebotenen Jobs seitens der
Simplejobber fiel den beiden Gründern ein
signifikantes Detail ins Auge. Während sich
bei den klassischen Haushaltsaufgaben wie
etwa Bügeln oder Einkaufen eine bunte Mischung abzeichnete, wurden mit auffälliger
Frequenz Fahr- und Kurieraufträge über die
Plattform abgewickelt. Das Schlupfloch war
geschaffen und die beiden mussten sich nur
noch durchschlängeln.
„Vehement an einer Idee festzuhalten, ist
nicht zielführend. Dennoch war es keine
leichte Entscheidung, uns mit Simplejob
neu zu erfinden. Schließlich haben wir jede
Menge Zeit und Herzblut in die Idee investiert. Dennoch war die Neuausrichtung der
einzig richtige Weg und eine wichtige Erfahrung, die uns gelehrt hat, dass man sich die
Flexibilität als Gründer stets bewahren sollte”, verrät Soysüren.

Headhunting
für Lkw-Fahrer
Mit dem Pivot erschlossen Soysüren und
Viefhues einen neuen Markt. Während etliche Lkw-Fahrer verzweifelt auf der Suche

nach einem neuen Job in Festanstellung
sind, suchen logistische Unternehmen und
Speditionen händeringend nach spezialisiertem Personal und setzen dafür unverhältnismäßig viele Ressourcen ein. Anders
als klassische Zeitarbeitsfirmen, die auf
Personalleasing setzen, verfolgt Simplejob
bei der Vermittlung zwischen qualifizierten Lkw-Fahrern und logistischen Unternehmen den Grundsatz eines dauerhaften
Beschäftigungsverhältnisses. Die Nutzung
der Plattform ist sowohl für Lkw-Fahrer als
auch für logistische Unternehmen denkbar
einfach: Berufskraftfahrer, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind
und den Service von Simplejob kostenfrei
nutzen können, füllen lediglich ein Formular aus, das Aufschlüsse über Erfahrungen,
Qualifikationen und Einsatzwünsche gibt.
Unternehmen hingegen, die auf der Suche
nach qualifizierten Fahrern sind, erstellen ein Anforderungsprofil und erhalten –
ebenfalls in nur wenigen Klicks – Zugang
zu einem Pool an bis dato 1.400 registrierten Fahrern. Im Anschluss wird dem Unternehmen ein potenzieller Fahrer vorgeschlagen. Abhängig von der Suchfrequenz kann
das jeweilige Unternehmen zwischen einer
Vermittlungsgebühr und einer monatlichen
Mitgliedschaft entscheiden.
„Uns ist wichtig, dass die Fahrer ein sauberes Führungszeugnis vorweisen, alle Module besitzen und stets zuverlässig sind. Daher
werden alle Fahrer vorab von uns geprüft
und müssen einen Test absolvieren, um in
unseren Fahrer-Pool aufgenommen zu werden. Wir bauen mit Simplejob nicht nur eine
Matching-Plattform auf, sondern verfolgen
langfristig einen Full-Service-Ansatz – von
der Suche über die Vorauswahl und Prüfung
bis hin zur Vereinbarung von Vorstellungsgesprächen”, so Soysüren.

W

Gastautorin: Olga Rube
Redakteurin beim STARTPLATZ &
Autorin bei The Editor's Lab
Weitere Infos unter: www.startplatz.de
STARTPLATZ Köln, Im Mediapark 5,
50670 Köln, E-Mail: info@startplatz.de,
Tel.: 0221 97580200

ist offizieller Partner von STARTPLATZ – dem Start-up-Inkubator, Coworking-Space-Anbieter und
Treffpunkt für die rheinische Gründerszene
in Köln und Düsseldorf.
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KÖLN FEHLT
WOHLFÜHLQUALITÄT
Die Stadt muss Problemzonen in den Griff bekommen und die Kultur aufs Podest heben
Foto: Alex Weis

Die Kölner Schildergasse verliert mit dem Schuhhaus Kämpgen einen weiteren Traditionalisten.

Moderne europäische Metropolen wie Kopenhagen, historisch bedeutsame Flächendenkmäler wie Brügge oder starke und geschichtsverbundene Wirtschaftsmetropolen
wie München haben eines gemeinsam: Sie schaffen Aufenthalts- und Wohlfühlqualität durch gezielte Thematisierung und Charakterisierung öffentlicher Flächen unter
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen.
Köln lebt hier seit Jahren in der Außenwahrnehmung der Republik von seinem
einseitigen Ruf als sogenannte Partyhauptstadt. Die Ringe und umliegenden
Flächen fungieren als Partymeile, der
zentrale Neumarkt ist Drogenhotspot. Die
Altstadt kämpft gegen die Zunahme des
Ballermann-Tourismus, der Zweckentfremdung von Wohnraum und der Junggesellenabschiede.
Die einseitige Bespielung der Stadt führt
zum Wegzug von Familien und zur Aufgabe kleinerer inhabergeführter Unternehmen. Der fehlenden Ansiedlung
niveauvoller Betriebe folgt eine zunehmende Verödung der Handelsflächen.
Käuferstarke Schichten aus dem Dienstleistungssektor der Banken und Versicherungen wurden durch Personalabbau und
Schließungen von Filialen ohnehin ausgedünnt, moderne Arbeitskonzepte wie
Homeoffice werden perspektivisch auch
den Bürosektor schwächen.
Ehemals attraktive Handelslagen werden
zunehmend durch die Ansiedlung von
Fast-Food-Ketten geprägt. Die aufgrund
Corona momentan entfallenden regelmäßigen Sperrungen aufgrund sogenann-
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ter Millionen-Events und die marode Infrastruktur in und um Köln erschweren
den Besuch der Stadt für normale Käuferschichten
Bisher lief vieles in den letzten Jahrzehnten von allein. Überlegungen und Investitionen in die Zukunft wurden lange nicht
für notwendig erachtet. Die Corona-Krise
hat jedoch schlagartig deutlich gemacht,
dass sich die alten Tourismus- und Handelskonzepte überholt haben. Dabei hätte
Köln alle Chancen, mit neuen Konzepten
Zukunft zu gestalten, wenn sich die Stadt
auf eine ihrer Kernkompetenzen besinnen könnte, angesichts der unerschöpflichen zweitausendjährigen Geschichte
zu den führenden Kulturmetropolen Europas zu gehören und dies auch vordergründig zu vermarkten.

Managementplan
Welterbe Dom
Ein wesentlicher Baustein könnte der Managementplan Welterbe Dom sein. Im Februar dieses Jahres wurde, von den Medien nahezu unbeachtet, die Stadt von der
UNESCO gebeten, einen entsprechenden

Plan für den Dom zu entwickeln. Er fordert die Schaffung von Gestaltungssatzungen, Werbesatzungen und deren Beachtung ebenso ein wie nachhaltige und
klimagerechte Tourismuskonzepte im
Umfeld der Welterbestätte. Welche Potenziale sich daraus entwickeln lassen, hat
die im Domumfeld ansässige und renommierte Bürgergemeinschaft Altstadt in einem 374 Seiten starken Handbuch deutlich gemacht.
Ausgehend von der Aussicht, dass Köln aufgrund seines römischen Erbes im nächsten
Jahr weitere Welterbestätten erhält (Prätorium, Deutzer Kastell sowie die wesentlich
jüngeren zwölf romanischen Kirchen), ist
ein erheblicher Teil der Kölner Innenstadt
nach der Ansicht des Vereins als hochkarätige Kulturlandschaft zu begreifen, aus
der heraus sich etwa die zweitausendjährige Handelsachse Hohe Straße ebenso wie
das Thema Rhein neu definieren lassen.
Durch die schon im Domumfeld geschaffenen Verbesserungen wie die Domtreppe,
durch den Bau des Jüdischen Museums/der
Archäologischen Zone, die geplante Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums, den
derzeitigen Bau des Dom-Carrés, den nahen Baustart des Laurenz-Carrés und auch
durch die Planungen zur Historischen Mitte ist nach den weiteren Vorstellungen des
Vereins ein kulturelles Kraftzentrum im
Aufbau begriffen, welches für erhebliche
Teile der Innenstadt und ihren Handel eine
Strahlkraft und Aufbruchstimmung entwickeln kann.
Stadtmarketing teilt nicht nur diese Vision, sondern arbeitet mit den Eigentümern der Hohe Straße und Schildergasse
zusammen, um mit neuen Konzepten eine
Aufwertung dieser Achsen umzusetzen.
Dazu zählen vor allem auch Überlegungen
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im benachbarten Kolumbaviertel, eine diese begleitende Umgestaltung der
Tunisstraße und die bessere Anbindung
der Breite Straße in das Kolumbaviertel
hinein. Dass eine Aufbruchstimmung gegeben ist, zeigt der Erfolg der seit langer
Zeit wieder gesicherten Finanzierung einer Weihnachtsbeleuchtung in der Hohen
Straße und ihrem Umfeld.

W
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BÜRGERBEGEHREN
FÜRS KLIMA
Initiative will RheinEnergie AG neu aufstellen
Foto: Nokhoog – stock.adobe.com

Bürgerbegehren will RheinEnergie zu klimafreundlichen Energielieferanten machen.

Die Initiative „Klimawende Köln“ fordert mit einem geplanten Bürgerbegehren die
Umstellung der RheinEnergie AG und ihrer Tochterunternehmen auf die Erzeugung,
den Handel und den Vertrieb von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030.
Das Bürgerbegehren von „Klimawende Köln“ legt der Stadt folgende
Fragestellung vor: „Soll die Stadt Köln im Rahmen ihrer Unternehmensbeteiligungen darauf hinwirken, dass die RheinEnergie AG
und ihre Tochterunternehmen spätestens ab 2030 nur Strom aus
erneuerbaren Energien liefern, wobei sie diesen selbst in eigenen
Anlagen produzieren, im Rahmen von Stromlieferverträgen aus
veröffentlichten Anlagen erwerben oder im Rahmen von Mieterstrommodellen zur Verfügung stellen?"
„Liefern“ meint laut Begründung des Bürgerbegehrens den Vertrieb
und Handel von Strom. Ende August übermittelte die Stadt Köln der
Initiative eine Schätzung der Kosten, die entstehen würden, sofern
die geforderten Maßnahmen von „Klimawende Köln“ umgesetzt
würden. Die Stadt Köln schreibt dazu: „Nach der jetzt vorgelegten
Kostenschätzung der Verwaltung werden die Auswirkungen auf
den Haushalt der Stadt Köln ab dem Jahr 2030 zunächst zwischen
203,9 Millionen Euro und 246,8 Millionen Euro jährlich betragen.
Darüber hinaus fallen in 2030 einmalig 84,4 Millionen Euro für die
Abschreibung von Anlagen an.“
Liegt ein Bürgerbegehren vor, sind Gemeinden verpflichtet, eine
Kostenschätzung zu erstellen. Die Stadt Köln informiert weiter: „Bei
der Schätzung der Kosten des hier vorgelegten Bürgerbegehrens ist
zu beachten, dass sich die finanziellen Auswirkungen zunächst in
erster Linie bei der RheinEnergie AG – der städtischen ,Enkeltochter‘ – bemerkbar machen, in der Folge bei der Stadtwerke Köln GmbH und dann durch ausfallende Ausschüttungen sowie darüber
hinausgehende neu entstehende Zuschussbedarfe zum Ausgleich
der Verluste ihre Wirkung im städtischen Haushalt entfalten. Die
Konsequenzen eines solchen Entscheides wirken über Jahrzehnte
in die Zukunft und machen planerische Annahmen und komplexe
Prognosen zur Entwicklung des Energiemarktes erforderlich.“ Um
www.diewirtschaft-koeln.de

den Prozess der Kostenschätzung zu begleiten und um die Methodik und die ergebnisrelevanten Annahmen kritisch zu prüfen,
wurde das Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie von der Stadtverwaltung
beauftragt. Dem Gutachter wurden von der
RheinEnergie dafür alle Zahlen zur Verfügung gestellt. Das Gutachten berücksichtigte neben den unmittelbaren Kosten für das
Unternehmen und ihre Bildung im Haushalt der Stadt auch zwangsläufige Folgekosten wie geringe oder ausfallende Beträge
(bspw. bei den Gewerbesteuern).
„Bei der Kostenschätzung wurde eine zeitpunktbezogene Betrachtung gewählt, das
heißt berechnet, mit welchen Kosten im
Jahr 2030 im Vergleich zu einem Szenario
ohne Bürgerbegehren zunächst zu rechnen wäre. Dabei hat sich unter anderem gezeigt, dass bezüglich derzeit vom Kraftwerk
Rostock erwirtschafteten positiven Ergebnisbeiträgen in Höhe von 37,4 Millionen Euro nicht sicher prognostiziert werden kann,
ob das Kraftwerk 2030 noch am Netz sein
wird. Diesen Unsicherheiten wurde in der
Kostenschätzung daher durch die Angabe
einer Kostenbandbreite Rechnung getragen“, informiert die Stadt Köln.

W
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IHRE NEUE IP-TELEFONANLAGE
FÜR DEN DIGITALEN ARBEITSPLATZ
Ob Homeoffice, Cloud-Telefonanlage oder einfach nur ein klassisches
Telefon auf dem Tisch.
Bei Kalthöfer bekommen Sie die perfekt zugeschnittene
Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen.
Rufen Sie uns an – wir kümmern uns, gemeinsam mit unserem Partner Unify.
0 21 61 / 96 96 - 0 oder 0 22 1 / 80 13 07 9 - 0

www.kalthoefer.de

17

| Branchen & Betriebe

KOOPERATION
BEIM 5G-AUSBAU

Köln mit
Vorreiterrolle

Stadt Köln setzt auf bundesweit einmaliges Modell
Foto: Stadt Köln

Kooperation besiegelt. V.l.n.r.: Matthias Mause /Vantage Towers), OB Henriette
Reker, Gerhard Mack (Vodafone) Dr. Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln)

Der Grundstein für eine umfangreiche Zusammenarbeit beim Ausbau des hochleistungsfähigen Mobilfunkstandards 5G wurde gelegt. Gemeinsam mit Vodafone,
Vantage Towers, den Stadtwerken Köln, RheinEnergie und NetCologne will Köln ein
bundesweit einmaliges Modell umsetzen, um den Netzausbau schneller und kostengünstiger zu gestalten. Bis 2025 will Köln ein flächendeckendes Gigabitnetz mit
Glasfasern im Boden und 5G in der Luft ausgestattet haben. Dies sieht der Gigabit
Masterplan Cologne 2025 vor.
Datenaustausch in Echtzeit und viel höhere
Bandbreiten im Mobilfunk – der neue Mobilfunkstandard 5G bietet viele Möglichkeiten für Menschen und Unternehmen. Surfen mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde
freut Smartphone-User, die Möglichkeit
zum schnelleren Datenaustausch und Vernetzung von Fabrikhallen schafft für Betriebe neue Möglichkeiten. Downloads gehen
deutlich schneller und außerdem können
noch mehr Menschen als bisher gleichzeitig
vom schnellen und ruckelfreien Surfen profitieren. Schon jetzt gibt es vereinzelt Orte
mit 5G in Köln. Sechs 5G-Antennen hat Vodafone bereits in der Domstadt installiert.
In den kommenden Monaten sollen 30 weitere Antennen an zehn Standorten im Stadtgebiet aufgebaut werden. Zudem wird auch
das LTE-Netz weiter ausgebaut. Zwölf LTEBauprojekte sind geplant und sollen die
Netzkapazität Kölns zusätzlich erhöhen.
„Mit dem Gigabit Masterplan Cologne 2025 haben wir uns in Köln ein
sportliches Ziel gesetzt, das flächendeckende Gigabitnetze mit Glasfaser
im Boden und 5G in der Luft anstrebt.
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Köln soll
zukunftsfähig sein
Die Kooperation mit Vodafone, aber auch
anderen Anbietern ist dabei der wichtige
Schritt zur schnellen Umsetzung“, sagt
Oberbürgermeisterin Henriette Reker und
erklärt: „Bei 5G geht es weniger um noch
schnelleres Surfen, sondern um Echtzeitdaten. Es geht um die Bereitstellung
von schnellen Datenkapazitäten, wie sie
heute schon in der Medizintechnik, Forschung, Industrie, bei Mobilität und Verkehr, aber auch im Handwerk und privaten Umfeld gebraucht werden. Und damit
ist der zügige 5G-Ausbau von zentraler
Bedeutung für den Wirtschaftsstandort
und Wissenschaftsstandort Köln. Alles,
was nicht oder nur schwer mit Glasfaser
angebunden werden kann, aber dennoch
sehr schnell und sicher kommunizieren muss, braucht 5G. Damit ist
der Aufbau und Ausbau dieses
Netzes entscheidend für die
Zukunftsfähigkeit Kölns.“

„Die Unternehmen der Stadtwerke Köln
leisten essenzielle Beiträge zur Daseinsvorsorge in Köln und in der Region. Gemeinsam mit der Stadt Köln verfügen sie über
weitreichende Synergien auch zum Aufbau einer flächendeckenden 5G-Infrastruktur: Flächen und Gebäude der Stadt, Glasfaser und Leerrohre der NetCologne und
Straßenlaternen der RheinEnergie. Diese
Synergien und alle weiteren infrage kommenden Objekte, Flächen und Stadtmöbel
werden von uns künftig gebündelt an Vodafone über einen einzigen Rahmenvertrag vermietet“, sagt Dr. Dieter Steinkamp,
Vorsitzender der SWK-Geschäftsführung.
„Dies geht weit über gesetzliche Vorgaben
hinaus und verbessert die an anderen Orten häufig langen Abstimmungsprozesse.
Neben den bekannten Mobilfunk-Antennen, die entweder auf separaten Masten
oder auf den Dächern von Gebäuden stehen, sollen so auch sogenannte ,small
cells‘ schneller aktiviert werden – zum
Beispiel an Straßenlaternen. Diese extrem
kleinen 5G-Antennen machen Gigabitgeschwindigkeiten zum Beispiel für mobile
Anwendungen möglich.“

Netze müssen
besser werden
„Die Netze in Deutschland sind gut. Aber
sie sind noch nicht gut genug. Wir wollen
noch besser werden und bauen schneller als jemals zuvor“, sagt Gerhard Mack,
Technik-Chef von Vodafone Deutschland.
Vodafone hat bereits 2019 als erster Anbieter in Deutschland das erste 5G-Netz
gestartet. „Der schnelle und bedarfsorientierte Ausbau von 5G funktioniert am
besten in guter Zusammenarbeit mit der
Politik. Das Kölner Modell kann ein Vorzeige-Modell für Deutschland werden.“

W
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DIGITALES POTENZIAL
NICHT GENUTZT
Einzelhändler in Kölns Veedeln sind nur begrenzt online
Foto: NaMaKuKi – stock.adobe.com

Ob Online-Shop, Social-Media-Kanal oder Webpräsenz , Kölns
Einzelhändler haben online teilweise noch Nachholbedarf.

Ein gut gepflegter Internetauftritt, eigene Präsenzen in den sozialen Medien – viele
Geschäfte in Köln nutzen solche Instrumente, um mit ihren Kunden in Kontakt zu
treten. Doch nach den Ergebnissen einer IHK-Studie lassen viele Betriebe in den Veedeln ihr digitales Potenzial allerdings weitgehend brachliegen.
Die IHK Köln hat gemeinsam mit dem Institut für Handelsforschung Köln (IFH) in
den Stadtteilen Lindenthal, Rodenkirchen
und in der Kölner Südstadt 906 Betriebe
aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Gastronomie/Hotellerie und Handwerksbetrieben untersucht. Das überraschende Ergebnis: Noch immer haben
etwa 40 Prozent der regionalen Betriebe
keine eigene Website. Allerdings arbeiten
rund 85 Prozent der Unternehmen mit einem Google-My-Business-Account. Darüber können die Betriebe ihre Öffnungszeiten an den Suchmaschinenanbieter
übermitteln und Fragen von Nutzern beantworten. Auf Facebook sind 42 Prozent
der untersuchten Betriebe unterwegs. Die
Plattform Instagram wird nur von 16 Prozent der regionalen Firmen genutzt. Von
den rund 900 untersuchten Betrieben betreiben acht Prozent einen Online-Shop.
Insgesamt bewertet die Studie, dass in
allen drei untersuchten Stadtvierteln die
www.diewirtschaft-koeln.de

Website-Quote der Unternehmen gesteigert werden sollte, auch bei Social Media gäbe es noch Luft nach oben. In der
Kölner Südstadt haben zwar nur wenige
Einzelhändler eine eigene Website, doch
ist sie vorhanden, ist sie meist mobil optimiert. Bei Google-My-Business stehe
aber Nachholbedarf. In Lindenthal verfügen die untersuchten Unternehmen fast
alle über einen Google-Account und sind
auch recht präsent in den sozialen Medien. Instagram wird überdurchschnittlich
oft genutzt. 25 Prozent haben bereits einen eigenen Account. Allerdings fehlt es
auch hier oft noch an eigenen Websites.
In Rodenkirchen ist die Quote bzgl. einer eigenen Website recht hoch. Etwa 60
Prozent der Einzelhändler und 80 Prozent der Gastronomen sind mit einer eigenen Internetseite im Netz zu finden.
Auch bei der Nutzung von Facebook sind
viele Betriebe gut aufgestellt. Instagram
nutzt allerdings nur jeder achte Betrieb.

Wie groß die Bedeutung solch eigener Plattformen im Internet ist, habe sich zuletzt
besonders gezeigt, sagt Elisabeth Slapio,
Geschäftsführerin Innovation und Umwelt
der IHK Köln: „In der Corona-Krise war es
für viele Betriebe quasi über Nacht überlebenswichtig, im Netz über verlässliche Informations- und Kommunikationskanäle
zum Kunden zu verfügen. Wer darüber hinaus einen Online-Shop hatte, konnte häufig den Umsatzeinbruch im Lockdown abmildern.“ Doch auch nach dem Lockdown
ist das Internet für den stationären Handel
weiterhin wichtig. Der Druck auf die Einzelhändler durch die Konkurrenz von Internet-Versandhändlern war schon vor der
Corona-Pandemie groß. Deshalb sei es umso wichtiger, möglichst viele Kunden zu erreichen – und einen großen Teil würde man
heute am besten online erreichen, sagt Slapio. „Ein Auftritt in zumindest einem beliebten sozialen Netzwerk, in dem man über
besondere Angebote oder Aktionen informiert, kann schon sehr hilfreich sein.“

Förderprogramme
für Betriebe
Einzelhändler und Betriebe, die sich künftig stärker im Netz präsentieren möchten,
können auf eine Reihe von Förderprogrammen zurückgreifen. Unterstützung gibt es
in NRW vom Wirtschaftsministerium, das
dem stationären Einzelhandel bei der Digitalisierung hilft. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte zudem an, die
Innenstädte mit digitalen Maßnahmen zu
stärken. Ein Informationsangebot zu digitalen Lösungen für Betriebe stellt auch die
IHK Köln zur Verfügung, beispielsweise
mit dem kostenlosen Programm „Einstieg
in den E-Commerce konkret“, ein Kooperationsprojekt mit der RFH Köln. Unternehmen erhalten hierbei ein Konzept für den
Einstieg in den E-Commerce. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Angebote
und Förderprogramme; wie „Digitalen und
stationären Einzelhandel zusammen denken“ vom Land NRW.

W
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DILLENBURGER SORGT
FÜR PRIMA KLIMA
Der stetig gewachsene Mittelständler feiert im kommenden Jahr 50-jähriges Jubiläum
Foto: di-pa Technische Gebäudeservice GmbH

Die Unternehmenszentrale im Gewerbegebiet Butzweilerhof

Wer sich den Internetauftritt des Klima- und Lüftungsspezialisten Dillenburger betrachtet, dem fällt auf: Erster Punkt in der Navigationsleiste ist das Thema „Karriere
und Ausbildung“. Für das Unternehmen ist es der Schlüssel zum Erfolg.
Beide Punkte sind bei Dillenburger fest
miteinander verwoben. „Wer bei uns erfolgreich eine Ausbildung absolviert, dem
geben wir im weiteren Verlauf die Chance,
hier im Haus auch Karriere zu machen“, erläutert Geschäftsführer Oliver Dillenburger.
Momentan beschäftigt sein Unternehmen
zwölf Auszubildende. Obwohl soeben drei
seiner Azubis ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen haben, sucht er nach weiteren Mitarbeitern. Die Berufsfelder sind
vielfältig. Projektleiter Technisches Gebäudemanagement (TGM), Mechatroniker
für Kältetechnik, Anlagenmechaniker und
Kaufmann für Büromanagement sind einige der interessanten, momentan zu besetzenden Stellen.
80 Prozent seiner Angestellten mit Führungsaufgaben kommen aus den eigenen
Reihen. Wird ein neuer Mitarbeiter für eine
leitende Position gesucht, schaut man zunächst im eigenen Haus, wer sich für den
Job eignen könnte. Dank gezielter Förderung und Weiterbildung sind in der zweiten Reihe fast immer Mitarbeiter zu finden,
die die nächsthöhere Ebene besetzen können. Gerade in Zeiten des Facharbeitermangels – der sich in den kommenden Jahren
weiter verschärfen wird – sind solche Maßnahmen ein wichtiger Weg, um für die Zu-

20

kunft gerüstet und gut aufgestellt zu sein.
In Zeiten von Corona stehen die Themen
Lüftung und Klimatechnik im Fokus. Moderne Klimasysteme und Lüftungsanlagen
tragen mit dazu bei, dass das Covid-19-Virus in entsprechend ausgestatteten Räumen nur geringe Möglichkeiten hat, sich
zu entfalten. Momentan ist für die Branche
die Auftragslage durchaus gut, denn zahlreiche Unternehmen lassen ihre Anlagen
warten oder veraltete Systeme komplett
austauschen. Wichtige Kunden sind Banken, Kliniken, Industrie, Hotels, Veranstaltungsstätten sowie die Immobilienbranche.
Oliver Dillenburger ist stolz darauf, dass in
seinem Unternehmen Multi-Kulti das Leben bestimmt. Für seine Mitarbeiter aus
den unterschiedlichsten Kulturkreisen hat
er stets ein offenes Ohr. Und er setzt sich
für seine Leute ein, wo immer es geht. Ob
ein Mitarbeiter einen nahe gelegenen Kitaplatz sucht oder einen raschen Arzttermin:
Der Chef, der 2002 in die Geschäftsführung zu seinem Vater Claus einstieg, engagiert sich für seine Mitarbeiter ebenso wie
für zahlreiche soziale Projekte.
Gesellschaftliches und soziales Engagement ist für ihn Herzenssache. „Wir möchten der Region, in der wir verwurzelt sind,
auch etwas zurückgeben! Insbesondere Kin-

der liegen uns dabei am Herzen. Bereits seit
mehreren Jahren unterstützen wir den Kindernöte e. V. in Köln“, so Oliver Dillenburger. Dies ist ein Verein, der sich für sozial
benachteiligte Kinder in Köln-Chorweiler
einsetzt. Sein Vater engagiert sich im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als
Vorsitzender der Stiftung des 1. FC Köln und
als Verwaltungsratsmitglied des GOFUS e.
V. bei vielen weiteren sozialen Projekten –
u. a. gegen Jugendarbeitslosigkeit und beim
Bau eines Bolzplatzes in Köln-Holweide.
Wichtig ist Oliver Dillenburger auch die
Mitgliedschaft bei den „Familienunternehmern“. Als klassischer Mittelständler tauscht
er sich bei den regelmäßigen Treffen mit Kollegen aus anderen Branchen aus. Über das,
was läuft, aber auch, was nicht läuft. In Köln
beispielsweise ist es der Verkehr. „Es kann
nicht angehen, dass meine Mitarbeiter für
die Fahrt vom Kölner Norden in den Süden
der Stadt bis zu eine Stunde unterwegs sind“,
zeigt er eine der Schwachstellen auf. Dies
publik zu machen ist eine der Aufgaben der
„Familienunternehmer“.

W

Heribert Eiden

Die DillenburgerErfolgsgeschichte
1971 Unternehmensgründung durch
Claus Dillenburger

1981 Gründung der di-pa Technische
Gebäudeservice GmbH

1996 Gründung der di-cc Controlling
GmbH

2002 Eröffnung des di-Centers und
Einstieg Oliver Dillenburgers in
die Geschäftsführung
2004 Strategische Neuausrichtung
und Erweiterung des Leistungsportfolios mit dem gesamten
Facility Management
2008 Umfirmierung der di-cc Umwelt-Energie GmbH mit dem
Leistungsportfolio Energieeffizienz und Contracting
2017 Kooperation mit der EE Energy
Engineers GmbH/TÜV Nord
Group
www.diewirtschaft-koeln.de

Für den 1. FC Köln ist
NetCologne jetzt auch
IT-Cologne.
Vom Netzwerk bis zum Rechenzentrum:
NetCologne ist mit im Team.
Dominic Theißen ist IT-Leiter beim 1. FC Köln. Bei ihm spielt NetCologne so etwas
wie den Libero: Wir liefern die IT, die den Spielbetrieb erst möglich macht. Vom
Netzwerk, das Sportstätten und Offices verbindet bis hin zum sicheren Rechenzentrum, in dem alle Daten zusammenlaufen. Auch wenn wir keine Tore schießen,
sind wir stolz, ein Teil der Mannschaft zu sein.

Was können wir für Ihre IT tun? netcologne.de/business
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CAMPING, BIKES
UND GÄRTEN
Gewinner der Corona-Krise und ungeahnte Comebacks, die
Unternehmen wieder durchstarten lassen
Foto: Stocked House Studio – stock.adobe.com

haften Frühlingswetters mehr Menschen
öffentliche Verkehrsmittel mieden und
lieber selbst in die Pedale traten – ein
weltweites Phänomen. Insgesamt wurden
im ersten Halbjahr 2020 deutlich mehr
Fahrräder, E-Bikes, Komponenten und
Zubehör verkauft. 3,2 Millionen Einheiten wurden in Asien und Europa verkauft.
Auch in Deutschland boomte der Verkauf.
Für David Eisenberger, Leiter Marketing
& Kommunikation des Zweirad-Industrie-Verbandes, ist klar: „Fahrradmobilität
ist systemrelevant. Das haben die letzten
Monate gezeigt. Darüber hinaus wissen
wir, dass Fahrrad und E-Bike in diesem
Jahr zusätzlich neue Zielgruppen angesprochen haben. Viele dieser neuen Nutzer werden die Zweiradmobilität auch
nach der Krise nicht mehr missen wollen.
Wir sind vorsichtig optimistisch, dass die
Branche auch dieses Jahr auf einem hohen Niveau, ähnlich des Vorjahres, abschließen kann.“

Der Baumarkt-Boom

Zur Freude der Baumärkte - Renovieren stand während des Lockdowns hoch im Kurs.

Gewinner und Corona-Krise – zwei Worte, die eigentlich nicht wirklich zusammenpassen. Doch während in fast allen Wirtschaftsbereichen Absatzzahlen rückläufig
waren und sich die Lage nur langsam wieder erholt, gibt es das eine oder andere Comeback. Camping boomt, es geht ab aufs Rad und der Goldpreis steigt krisensicher
auf Rekordhöhen während der Krise.
Keine Krise ohne Rekordpreise für dieses
Edelmetall: Gold. Die Preise an den Finanzmärkten schossen durch die Decke und
kletterten im September auf fast 1.600
US-Dollar pro Unze. Seit Beginn des Jahres
ein Anstieg von fast 20 Prozent. Das ist ein
noch rasanterer Anstieg als 2010.

Urlaub in der
eigenen „Bubble“
Das Paradebeispiel für eine „Bubble“
in der Corona-Krise ist der Sport in den
USA. Die Basketballer der NBA spielen
geschlossen in Disney World die Meisterschaft zu Ende. Keiner darf rein, keiner
darf raus. Alle Teams befinden sich auf
dem Ressort, Kontakt mit der Außenwelt
geht nur per Videocall oder Telefon. Das
Tennis-Turnier US-Open verfolgte ein ähnliches Konzept. Das Konzept dieser „Bubble“ machen sich in diesem Jahr auch viele
zunutze, die trotz Corona gern auf Reisen
gehen möchten. Der Markt für Wohnmo-
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bile boomt. Dies zeigten nicht nur Bilder
von der großen Publikumsmesse Caravan
in Düsseldorf, sondern auch die Marktzahlen. Obwohl zu Beginn der Corona-Krise auch die Zulassungen bei Caravans
zurückgingen, sind die Verluste aus dem
Frühjahr längst wieder egalisiert. Im Juli 2020 wurden über 16.000 Reisemobile
und Caravans zugelassen. Ein Rekord für
einen Monat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war das ein „exorbitantes“ Plus
von über 85 Prozent, wie der Caravaning
Industrie Verband meldet.

Ab aufs Rad
Während Urlauber sich vor Corona schützen, indem sie ihr eigenes kleines Hotel
durch die Gegend fahren, fahren seit Beginn der Corona-Pandemie auch wieder
deutlich mehr Menschen Fahrrad. Auch
hier zeigte der Markt kurzzeitig Schwierigkeiten während des Lockdowns. Doch
schon hier fiel auf, dass trotz wechsel-

Während die Anbieter von Wohnwagen
die Sehnsucht nach Urlauben positiv gespürt haben, profitierten auch die Baumärkte von diesem Wunsch. Wer nicht
in den Urlaub gefahren ist, hat ihn auf
„Balkonien“ verbracht. Damit dort ein
bisschen Urlaubsfeeling und Entspannung entstehen kann, investierten die
Menschen viel Geld in die Verschönerung
ihrer Gärten und Außenflächen. Der Umsatz bei Gartenausstattung stieg im ersten
Halbjahr 2020 um etwa 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bau- und
Gartenfachmärkte hatten in den meisten
Bundesländern auch während des Lockdowns geöffnet und bekamen viele neue
Kunden, häufig auch mit mehreren Besuchen. Neben vielen Projekten in den eigenen Gärten war auch die Verschönerung
der eigenen vier Wände angesagt. Waren
wie Anstrichmittel oder Malerzubehör
erzielten ein Umsatzwachstum von 37,6
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch Holz sowie Baumaterial und
-chemie waren stark gefragt. Insgesamt
stieg der Umsatz der Bau- und Gartenfachmärkte im ersten Halbjahr 2020 um 15,6
Prozent auf 11,82 Milliarden Euro, wie der
Handelsverband Heimwerken, Bauen und
Garten e. V. mitteilte. Allerdings würden
die guten Ergebnisse zunächst nur eine
Momentaufnahme in einer sehr volatilen
Sonderkonjunktur darstellen.
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AUCH MODE
MACHT MINUS

schleunigt“, so Hansjürgen Heinick, Senior
Consultant am IFH Köln.

Online profitiert –
Fachhandel verliert

Die Modebranche wird die Verluste durch Corona
nicht mehr auffangen können
Foto: marina_larina – stock.adobe.com

Ein überzeugendes Angebot verbunden mit einem
Einkaufserlebnis sind optimales Krisenmanagement.

Der stationäre Fashion-Fachhandel kann die Umsatzverluste aus der Shutdown-Phase nicht wieder aufholen. Zu diesem Ergebnis kommt das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) in seinem neuen „Branchenbericht Fashion & Accessoires“, der
gemeinsam mit der BBE Handelsberatung erstellt wurde.
Ob öffentliche Verkehrsmittel oder die
Gastronomie, Kultur- und Sportveranstaltungen und nicht zuletzt die vielen Freiberufler: Covid-19 sorgt bei zahlreichen
Branchen und Unternehmen für starke
Umsatzeinbrüche. Zwar gab es auch „Gewinner“ der Pandemie wie beispielsweise
die Lieferdienste sowie die Gamesbranche,
die deutlich gegenüber 2019 im Plus liegen. Viele Menschen haben aufgrund der
Beschränkungen Waren online bestellt,
was zwangsläufig zu höherem Versandaufkommen führte. Und mehr freie Zeit
daheim wurde oftmals am PC überbrückt,
nicht zuletzt durch das Ausprobieren der
neuesten Spiele. Für die Fashionbranche
sieht es hingegen schlecht aus.

Umsatzverluste von
bis zu 20 Milliarden Euro
Noch im vergangenen Jahr 2019 ist der
Markt für Fashion und Accessoires um 1,4
Prozent auf rund 58 Milliarden Euro gewachsen. Für 2020 jedoch muss im Fashiwww.diewirtschaft-koeln.de

onmarkt mit einem Umsatzverlust von bis
zu 20 Milliarden Euro gerechnet werden
– ein Verlust, der je nach Entwicklung der
Rahmenbedingungen auch bis 2024 nicht
aufgeholt werden kann. Wie in vielen anderen Branchen steigen die Umsätze online, der stationäre Handel verliert. Dies
hat im Segment Mode auch Auswirkungen
auf die Zahl der Ladengeschäfte. Die Experten vom IFH prognostizieren, dass bei
der Zahl der Verkaufsstellen in den kommenden Jahren mit einem Rückgang im
fünfstelligen Bereich gerechnet werden
kann. Im Wettbewerb um die Marktanteile werden die stationären Geschäfte des
Fachhandels gegenüber dem Onlinekanal
verlieren. „Schon ohne die neuen Marktdynamiken rund um Covid-19 hat der Fashionhandel mit starken strukturellen Veränderungen und schwachem Marktwachstum
zu kämpfen. Einerseits ziehen preisattraktive Mode-Filialisten immer mehr Kundinnen und Kunden an, andererseits bietet der
Onlinehandel immer mehr Kaufimpulse.
Corona hat diese Entwicklungen noch be-

Aller Voraussicht nach werden die Verschiebungen zum Onlinekanal weiter
deutlich zunehmen, wovon vor allem Onlinemarktplätze profitieren dürften. Die
Anzahl der Geschäfte im Fashion-Fachhandel verringert sich seit Jahren: Während
2014 der Marktanteil des stationären Fachhandels noch 61 Prozent ausmachte, lag
er 2019 nur noch bei 55 Prozent – ein Negativtrend, der sich fortsetzen wird. Auch
wenn der Fachhandel seine Position online
ausbauen kann, die Onlineaktivitäten reichen in der Summe bei Weitem nicht, den
stationären Verlust auszugleichen. Das bedeutet nichts anderes, als dass der selbstständige Mode-Einzelhändler über seine eigene Webseite abverkauft. Dieses Geschäft
kann die Verluste, die er mit seinem Ladenlokal macht, jedoch nicht auffangen. Dabei
bestimmen durchgängig onlineaffine und
zunehmend nachhaltige Konsumenten mit
hoher Anspruchshaltung mehr und mehr
die Nachfrage.
Wie stark die Verluste tatsächlich ausfallen werden, in welchem Ausmaß eine Erholung des Marktes in den kommenden
Jahren erfolgen kann, welchen Anteil der
Onlinehandel erreichen kann und wie viele stationäre Touchpoints es künftig noch
geben wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehört beispielsweise neben
der Entwicklung des Infektionsrisikos und
den Einflüssen einer möglichen zweiten Infektionswelle auch der Arbeitsmarkt beziehungsweise die Entwicklung der Kaufkraft
der Bürgerinnen und Bürger.
Blickt man in die Einkaufsstraßen, zeigt
sich: Auch an Werktagen und bei gutem
Wetter ist eine hohe Frequenz erkennbar.
Der Kunde scheint gewillt, die frustrierende Zeit des Shutdowns vergessen zu wollen.
Nicht zuletzt die bis Jahresende gesenkte
Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent tut
ihr Übriges – obwohl diese nur bei hohen
Beträgen fühlbar ist. Wer als Mode-Einzelhändler in seinem Geschäft dem Kunden
nicht nur ein überzeugendes Angebot, sondern ein Einkaufserlebnis garantiert, wird
gestärkt aus der Krise hervorgehen. Auch
und gerade dann, wenn er dieses Erlebnis
auch auf seinen Onlineauftritt durch gefällige Gestaltung und inspirierende Texte
überträgt.

W

Heribert Eiden

23

| Branchen & Betriebe | Sonderthema Immobilien, Bauen & Erhalten

SCHLEPPENDER
WOHNUNGSBAU IN KÖLN
Die Stadt hinkt ihren Zielen bei der Schaffung neuen Wohnraums weit hinterher
Foto: uh Fotografie Bonn – stock.adobe.com

Wohnraum in Köln ist knapp. Ein Zustand, der sich in den kommenden Jahren nicht ändern wird.

Damit steht Köln landesweit allerdings nicht allein da. Das Problem, die selbst gesetzten Ziele beim Bau neuer Wohnungen zu verfehlen, betrifft rund zwei Drittel aller Kreise in Nordrhein-Westfalen.
Zu diesem Ergebnis gelangt eine neue Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Gemeinsam mit dem
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) kommen die Experten zu
dem Ergebnis, dass insbesondere die Großstädte zu kämpfen haben. In erster Linie ist
der Mangel an passenden Baugrundstücken
für die Schieflage verantwortlich.
Kölns Einwohnerzahl nimmt von Jahr zu
Jahr zu. Die Stadt mit ihrem Gesamtpaket
aus Kunst und Kultur, Verkehrsknotenpunkt sowie vielfältigen Bildungs- und Freizeitangeboten übt auf viele Menschen eine enorme Anziehungskraft aus. Um dem
Andrang gerecht zu werden, hätten in Kölns
Veedeln in den vergangenen vier Jahren
knapp 6.900 zusätzliche Wohnungen gebaut werden müssen. Pro Jahr, versteht sich.
Tatsächlich entstanden in der Domstadt lediglich 3.100 Wohnungen jährlich. Das entspricht einer Unterdeckung von 45 Prozent.

Köln in puncto Wohnungsbau NRW-Schlusslicht
Damit ist die Rheinmetropole, verglichen
mit den anderen Kreisen und kreisfrei-
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en Städten, in puncto Wohnungsbau das
Schlusslicht in NRW. Weiter nördlich sieht
es dagegen ganz anders aus: In Düsseldorf
wurden im gleichen Zeitraum 85 Prozent
der benötigten Wohnungen gebaut. Damit
erreicht die Landeshauptstadt zusammen
mit Bonn und Münster eine Spitzenposition
bei der Anzahl neu errichteter Wohnungen
pro Einwohner, zeigt die gemeinsame Studie des IW und des ILS.
Dabei kommt dem Bau neuer – und auch
bezahlbarer Wohnungen – eine ganz besondere Rolle zu. Der Wohnungsbau ist die
entscheidende Stellschraube, um dem Wohnungsmangel und den steigenden Mietpreisen entgegenzuwirken. Doch gerade
dort, wo es bereits heute zu wenige Wohnungen gibt, lassen sich kaum Flächen
finden, die für den Wohnungsbau geeignet
oder dafür vorgesehen sind. In Relation
zum Wohnungsbedarf gibt es in den drei
Rhein-Städten Köln, Düsseldorf und Bonn
mit Abstand am wenigsten Flächen für neuen Wohnraum. Auch in Essen und Mülheim
an der Ruhr herrscht Platzmangel. Anders
im Kreis Höxter: Hier gibt es weder Wohnungsmangel noch fehlt es an potenziellem
Platz. Ähnlich ist die Situation im Hochsauerlandkreis und im Märkischen Kreis.

Modernes
Flächenmanagement
von zentraler
Bedeutung
Doch wie kann man der nicht ausreichenden Bautätigkeit, die zahlreiche Kommunen in NRW betrifft, am besten entgegenwirken? Nimmt man die drei Großstädte
Bonn, Münster und Düsseldorf mit der
höchsten Bautätigkeit genauer unter die
Lupe, so lassen sich zwei Empfehlungen
ableiten: Erstens muss sich die Politik
selbst Ziele setzen und den Wohnungsbau nach ganz oben auf die Prioritätenliste schieben. Die Stadt Düsseldorf etwa
hat sich 2014 zum Ziel gesetzt, jährlich
3.000 neue Wohnungen zu schaffen. Dies
hat dazu beigetragen, dass die Großstadt
im NRW-Vergleich gut abschneidet. Bei
knappen Flächen ist zudem ein modernes Flächenmanagement von zentraler
Bedeutung. „Die Städte müssen mithilfe
digitaler Hilfsmittel alle potenziell bebaubaren Flächen erfassen, um sich einen Überblick zu verschaffen und die Mobilisierung von Wohnflächenpotenzialen
voranzutreiben“, sagt IW-Immobilienexperte Ralph Henger. Dafür bräuchten die
Städte auch mehr Personal und bessere
technische Ausstattung. Erst dann könne
vorausschauender geplant und entschiedener gehandelt werden.
Eine weitere Möglichkeit, Bauflächen zu
generieren, wäre der Bau von Wohnungen
auf den Dächern der Filialen der großen
Lebensmittel-Discounter wie Aldi, Lidl
und Rewe. Neben Wohnungen sind auch
weitere Gewerbeflächen für Büros und
Praxen oder die Gastronomie vorstellbar.
In Städten wie Berlin oder Frankfurt am
Main sind solche Projekte bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt worden. In Köln
will Lidl an der Neusser Straße in Höhe
des Nippeser Tälchens ein solches Projekt
erstmals in die Tat umsetzen. Über der Filiale des Discounters sind 28 Wohnungen
geplant. Ob es die zum Discountpreis gibt,
bleibt abzuwarten.
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ABGESACKT UND
AUSGEKNIPST
Rettungsstation für Hubschrauber nun doch nicht auf dem Kalkberg
Foto: aireo – stock.adobe.com

ne funktionierende und zukunftsgerichtete Infrastruktur. Auch im Hinblick auf die
Wahl (Anm. d. Red.: Kommunalwahlen in
NRW) […] wünschen wir uns vom neuen Rat
kostenbewusstes, nachvollziehbares und
vorausschauendes Handeln. Viele unserer
Unternehmen sind durch Corona in schwierigen Situationen. Wir brauchen die Politik
als verlässlichen Partner“, forderte Dr. Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln.
Schon seit 2011 gab es erste Schritte, um
aus dem Kalkberg, der einst durch das Ablagern von Produktionsabfällen entstand,
einen Mehrwert für die Stadt zu generieren. Seit gut 16 Jahren gab es Pläne für eine Nutzung der Fläche. 13 Millionen Euro
kostete ein neues Gebäude. Die ehemalige
Halde wurde von der Stadt Köln für eine
Million Euro gekauft und im Anschluss für
etwa 17 Millionen Euro saniert. Was jetzt
aus dem Kalkberg wird und wo in Köln
Rettungshubschrauber stationiert werden,
ist völlig offen. Klar ist allerdings: Durch
das Aus für den Kalkberg werden weitere
Kosten entstehen, das Planungsverfahren
muss noch einmal alle Instanzen durchlaufen – bis irgendwann Köln eine Rettungshubschrauberstation hat, werden
wohl noch Jahre vergehen.

W

Dieser Heli-Landeplatz ist fertig, doch wo werden Kölns Rettungshubschrauber stationiert?

Eigentlich sollte aus dem Kölner Kalkberg eine Rettungshubschrauberstation werden. In letzter Zeit wurde kräftig gebaut,
doch kurz vor den Kommunalwahlen besiegelt der Stadtrat
um die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken das Aus für
das Projekt. Zwar äußerten die CDU und die FDP Kritik an der
Maßnahme, halten aber am Baustopp am Kalkberg fest. Eine
Alternative gibt es aber noch nicht.
Seit Beginn des Projekts flossen mehrere Millionen Euro in den Ausbau des Kalkbergs zu einer Station für Rettungshubschrauber. Kein
einfaches Projekt, denn schon von Beginn an waren die Bedingungen für den Bau, vor allem durch den Untergrund, schwierig. Seit
2015 gab es immer wieder Bedenken. Das Gelände bewegte sich, Teile des Fundaments sackten ab. Risse in den Wänden waren die Folge. Die Baumängel führten daraufhin zu einem Baustopp. Doch nun
wurde das Projekt endgültig ausgebremst. Eine Alternative, sprich
der Flughafen Köln/Bonn, wäre eine Möglichkeit. Machbarkeitsstudien oder Ähnliches gibt es aber bisher nicht. Die IHK Köln zeigt sich
ob des Beschlusses irritiert und kritisiert den plötzlichen Stopp: „Es
ist für uns sehr irritierend, dass der Rat gestern den Standort für
die Hubschrauberstation aufgegeben hat. Die Station auf dem Kalkberg steht kurz vor der Vollendung, ihre Realisierbarkeit ist gutachterlich bestätigt worden. Hier wird ohne Not eine Investition von
ca. 15 Mio. Euro abgeschrieben, in Zeiten der Corona-Krise und sinkender Steuereinnahmen. Es verwundert auch, dass Rot-Rot-Grün
diesen Beschluss gefasst hat, ohne eine belastbare Alternative für
die Hubschrauberstation zu haben, denn die genannte Variante am
Flughafen ist bislang nicht untersucht und deswegen als potenzieller Standort nicht gesichert. Der Rat schadet so dem Ansehen
als Wirtschaftsstandort, denn die regionale Wirtschaft braucht eiwww.diewirtschaft-koeln.de
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Ihr Vertrauen
ist unsere Motivation

FREIRAUM FÜR
ERFOLGREICHE GESCHÄFTE:
SCHLÜSSELFERTIG ERSTELLT
MIT BÖCKER INDUSTRIEBAU.
Ihr Unternehmen braucht Platz. Ihr Geschäftsmodell soll sich entwickeln können. Den Freiraum dafür
plant, konstruiert und realisiert Böcker Industriebau.
BÖCKER INDUSTRIEBAU GmbH
Bismarckstraße 9 · 41747 Viersen
T: +49 (0) 2162 / 14 49 305
E: info@boecker-industriebau.de

www.boecker-industriebau.de
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LOGISTIKIMMOBILIEN
Deutlicher Preisanstieg bei Bestand und Neubau im Rheinland
Foto: Robert Kneschke – stock.adobe.com

Trotz der Corona-Wirtschaftskrise ziehen Preise für Logistik-Immobilien weiter an.

Die Mieten steigen immer weiter, keine Pause durch Corona. Neben den Grundstückspreisen für Miet- und Kaufobjekte ziehen auch die Preise für Logistikimmobilien weiter an. Das Münchener Immobilienberatungsunternehmen Realogis hat
Veränderungen analysiert.
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Andre -Michels.de
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die Mietpreise für Logistikimmobilien in
der Metropolregion Hamburg gestiegen. Außerhalb der acht wichtigsten Logistikmärkte stiegen die Preise für Bestandsobjekte besonders stark in Kassel. Die Mietpreise in
Ostdeutschland haben sich zwischen dem
ersten und zweiten Quartal kaum verändert, lediglich in Leipzig stiegen die Preise deutlich. Auch im Süden Deutschlands
blieb das Mietpreisniveau überwiegend stabil. Die Immobilienberater von Realogis prognostizieren mit Ausblick auf das Jahr 2021
weitere Mietsteigerungen von bis zu zehn
Prozent. Die Zahlen der Mietpreiskarte für
Logistikimmobilien basieren auf tatsächlichen, tagesaktuellen Angebotsmietpreisen
der Vermieter.

Preise in Millionenstädten
ziehen an
In der Hauptstadt Berlin haben sich gegenüber dem ersten Quartal 2020 zum zweiten
Quartal die Preise bei Bestandsimmobilien
verändert. Die Mietpreisspanne driftete in
beide Richtungen weiter auseinander. Lag

Mieten in Köln
stiegen deutlich
Veränderungen bei den Mietpreisen für
Logistikimmobilien gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. In der Landeshauptstadt
Düsseldorf haben sich die Mietpreise für
Bestands- wie auch Neubauimmobilien erhöht. Bei den Bestandsimmobilien liegen
die Mietpreise zwischen 4,40 und 4,95 Euro. Im ersten Quartal waren es noch 4,30
bis 4,75 Euro. Auch die Neubaupreise zogen
beim Startpreis um sechs Prozent an. Sie
liegen laut Mietpreiskarte in Q2 2020 bei
5,30 bis 5,95 Euro. Im ersten Quartal waren
es noch 5 bis 5,70 Euro. In einem ähnlichen
Rahmen stiegen auch die Preise in Köln. In
der Domstadt verteuerte sich der Startpreis
um fünf Prozent und stieg von 4 auf 4,20
Euro pro qm. In der Rheinmetropole kletterten die Startpreise noch stärker als in
Düsseldorf von 4,75 Euro auf 5,10 Euro pro
qm. Ein Stieg von über sieben Prozent. Die
Spitzenpreise stiegen mit etwa 5,5 Prozent
ebenfalls deutlich an. Sie lagen in Q2 2020
bei 5,80 Euro. Im Q1 2020 waren es noch
5,50 Euro pro qm. Deutlich moderater fiel
der Anstieg im Ruhrgebiet aus. Die Mieten
für Bestandsimmobilien stiegen zwischen
dem ersten und zweiten Quartal 2020 von
3,30 bis 3,90 Euro auf 3,40 bis 3,95 Euro pro
qm. Die Neubaupreise zogen dagegen stark
an. Der Startpreis stieg um zehn Prozent
von 4 Euro auf 4,40 Euro. Der Spitzenpreis
legte um etwa fünf Prozent zu und stieg von
4,85 Euro auf 5,10 Euro pro qm. Hoffnung
auf Mietpreise von unter vier Euro bei Neubau-Logistik-Immobilien wie auch bei funktionalen Bestands-Immobilien können sich
Logistiker in NRW nur in Bielefeld machen.
Hier liegt die Range bei Neubauten zwischen 3,70 und 4,20 Euro pro qm. Bei Bestandsimmobilien werden zwischen 3,40
und 3,95 Euro pro qm verlangt.
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Stahlhallenbau · seit 1984

Die Mietpreiskarte für Logistikimmobilien
zeigt für Unternehmen in den Bereichen
Handel, E-Commerce, Gewerbe und Produktion sowie für institutionelle und private
Investoren und Kommunen eine aktuelle
Übersicht. Realogis hat dazu die aktuellen
Mietpreiszahlungen für Neubauten und Bestandsimmobilien an 32 deutschen Logistik-Standorten ausgewertet. Hierbei zeigt
sich, dass an sechs der Top-8-Logistikmärkte eine Preissteigerung stattgefunden hat.
Dazu zählt auch Köln. Besonders hoch sind

die Mietpreisspanne in Q1 2020 noch zwischen 4,10 Euro und sechs Euro pro qm, betrug sie im zweiten Quartal zwischen 3,55
Euro und 6,5 Euro. In München, dem teuersten Standort in Deutschland, liegen Änderungen bei Logistikimmobilien-Neubauten
vor. Die Spanne hat sich von 6,35 bis 7,25 Euro pro qm auf 6,45 bis 7,95 Euro erhöht. Der
Spitzenmietpreis stieg um fast zehn Prozent.
In der Hansestadt Hamburg zogen die Startpreise für funktionale Bestandsimmobilien
um über 22 Prozent an. Im ersten Quartal
wurden noch 4,50 Euro pro qm gezahlt. Jetzt
stiegt die Miete im Q2 2020 auf 5,50 Euro.
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IMPFSTOFF-LIEFERUNGEN
GEGEN CORONA
Wie die weltweite Nachfrage logistisch sichergestellt werden soll
Foto: M.Rode-Foto – stock.adobe.com

Besonders wichtige Güter in der Krise - wie läuft der Transport von Impfdosen sicher ab?

Die Logistikbranche ist durch die Corona-Krise vor besondere Herausforderungen
gestellt. DHL rechnet mit ersten Notfallzulassungen von COVID-19-Impfstoffen im
letzten Quartal 2020. Dies bringt die Herausforderung mit sich, medizinische Versorgungsketten für die weltweite Lieferung von möglicherweise mehr als zehn Milliarden Einzeldosen in einem sehr kurzen Zeitraum zu organisieren.
In Zusammenarbeit mit dem Analysepartner McKinsey & Company hat die DHL eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem
Aufbau stabiler Lieferketten für Impfstoffe
und medizinische Güter während der COVID-19-Pandemie und künftiger Gesundheitskrisen beschäftigt. Aktuell würden
über 250 mögliche Impfstoffe auf sieben
Forschungsplattformen entwickelt und
getestet. Durch das Überspringen von
Studienphasen bei COVID-19-Impfstoffen unterliegen bestimmte Medikamente möglicherweise besonders strengen
Temperaturanforderungen. Dies könnten
Temperaturen von bis zu minus 80 Grad
sein, damit die Wirksamkeit auch nach
dem Transport und der Lagerung gewährleistet ist. Dies bedeute für bestehende
medizinische Versorgungsketten neue logistische Herausforderungen, da die Distribution von Impfstoffen sonst bei deutlich höheren Temperaturen erfolgt. Diese
liegen meist zwischen zwei und acht Grad.
Die Studie von DHL und McKinsey untersucht, wie diese Transporte von hoch temwww.diewirtschaft-koeln.de

peraturempfindlichen Impfstoffen effektiv
gestaltet werden können, um den Kampf
gegen die Ausbreitung des Virus zu unterstützen. Damit eine weltweite Versorgung
mit COVID-19-Impfstoffen sichergestellt
werden kann, werden voraussichtlich in
den unterschiedlichen Lieferketten rund
200.000 Paletten-Transporte, 15 Millionen Lieferungen in Kühlboxen und 15.000
Flüge notwendig sein.

Krise von
„nie da gewesener
Tragweite und Wucht“
„Die COVID-19-Krise hat uns alle mit einer noch nie da gewesenen Tragweite und
Wucht getroffen. Regierungen, die Wirtschaft wie auch die Logistikbranche mussten sich schnell auf neue Herausforderungen einstellen. Als weltweit führendes
Logistikunternehmen wollen wir unsere
Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer
der größten Gesundheitskrisen der jünge-

ren Geschichte mit anderen teilen, um gemeinsam Strategien in einer zunehmend
vernetzten Welt entwickeln zu können“,
so Katja Busch, Chief Commercial Officer
von DHL. „In der aktuellen Pandemie nehmen die Regierungen eine entscheidende
Position bei der Gestaltung von medizinischen Versorgungsketten zur Rettung von
Menschenleben ein. In den vergangenen
Monaten wurde gezeigt, dass umsichtige
Planung und geeignete Partnerschaften
innerhalb solcher Versorgungsketten eine
Schlüsselrolle spielen können, wenn Regierungen dazu übergehen, die Bereitstellung von kritischen medizinischen Gütern
in Krisenzeiten wie diesen zu sichern.“
Laut DHL ist die Nachfrage nach medizinischen Hilfsgütern seit Ausbruch der
Pandemie stark gestiegen. Allein UNICEF
orderte hundertmal mehr Gesichtsmasken und zweitausendmal mehr medizinische Handschuhe als noch im Jahr 2019.
Laut DHL war die Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern aus weit entfernten Produktionsquellen zur Verwendung
in Kliniken und Praxen vor Ort gerade
in der ersten Phase des Gesundheitsnotstands ein zentrales Problem bei der Pandemie-Bewältigung. Besonders der Bereich
der persönlichen Schutzausrüstung war
für die Beschaffungslogistik durch eine
geografisch konzentrierte Produktion und
begrenzte Luftfrachtkapazitäten eine große Herausforderung. Zudem konnten beim
Import zum Teil keine ausreichenden Qualitätskontrollen durchgeführt werden. Auf
weitere Krisen will man sich vorbereiten:
„Um bei künftigen Gesundheitskrisen eine stabile medizinische Versorgung zu gewährleisten, müssen Regierungen gemeinsam mit Partnern aus dem öffentlichen
und privaten Sektor ein umfassendes System von Krisenstrategien und -strukturen
im öffentlichen Gesundheitswesen etablieren“, meldet DHL. Die DHL-Studie soll ein
Gerüst für die Zusammenarbeit von Logistikunternehmen mit Behörden, Politikern,
NGOs und der Life-Science-Branche liefern,
um die Versorgungslogistik in Pandemiezeiten zu verbessern.
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DIE LEIDEN DES SPORTS
Ohne baldige Rückkehr der Fans keine Zukunft?
Foto: Stadion: Alex Weis / Fußball: Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Geisterspiele? Nur einige hundert Fans? Der Sport ringt um ein einheitliches Konzept.

Einen Vorteil haben die Fans bei Geisterspielen: Sie hören, wie intensiv die Kommunikation auf dem Platz ist. Ansonsten kann man Geisterspielen aber nicht viel abgewinnen – selbst ein Champions-League-Finale wirkt da wie ein Derby auf Kreisebene
in Bolzplatzatmosphäre. Sportvereine in der ganzen Welt leiden nicht nur sportlich,
sondern auch finanziell.
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September waren es noch keine 250 Millionen Euro. Dies liegt aber auch daran, weil
viele Spieler auf Leihbasis zu neuen Clubs
gewechselt sind. Die Ablösen sind dabei
deutlich geringer. Viele dieser Deals verfügen über Kaufoptionen oder Kaufpflichten, diese werden aber erst nach der Saison

Zwischen Geisterspiel
und leicht gefüllt
Auch jetzt schon dürfen bei vielen Spielen wieder Zuschauer dabei sein. Die Länderchefs einigten sich auf eine maximale
Auslastung der Stadien und Hallen bis maximal 20 Prozent. Unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet pochte auf
vergleichbare Regeln. Die gibt es jetzt.
Doch bei steigenden Infektionszahlen in
Deutschland ist fraglich, wie lange dies
aufrecht erhalten werden kann. Das Auftaktspiel zur Bundesligasaison sollte vor
Fans stattfinden. München hatte aber zu
viele Corona-Fälle. Das Stadion blieb leer.
Einen sportlichen Nachteil hatten zudem
viele Amateurclubs in der ersten DFB-Pokalhauptrunde. Zahlreiche Clubs wie die
VSG Altglienicke tauschten ihr Heimrecht.
Amateurvereine haben gegen Profiteams
üblicherweise Heimrecht. In Köln wurde
dann vor 300 Zuschauern gespielt. Erstmals
seit Februar begrüßte der 1. FC Köln wieder
Fans im Stadion. Für viele Amateurclubs
war der Aufwand der Spielaustragung unter Corona-Aspekten und ohne oder nur
mit wenigen Zuschauern schlicht zu groß.
Doch haben die Profi-Fußballteams der
Ersten und Zweiten Bundesliga nicht nur
durch den Tausch des Heimrechts in der
ersten Pokalrunde einen Vorteil, sie sind
Foto: Alex Weis

Die Bundesliga läuft wieder. Eine neue Saison beginnt und die Vereine hoffen auf einen Verlauf ohne unvorhergesehene Pausen und auf die Rückkehr der Fans in die
Stadien. Die ausbleibenden Ticketerlöse
belasten die Clubs massiv. Bei jedem Geisterspiel entgehen dem 1. FC Köln 1,8 Millionen Euro. Auf eine Bundesligasaison gerechnet würden den Kölnern Einnahmen
von über 30 Millionen Euro fehlen. Teure
Spielertransfers sind deshalb auch nicht
möglich. Dies geht nur dann, wenn sich
durch Transfererlöse Optionen für die Vereine auftun. Bayer Leverkusen hat Optionen. Die fast 100 Millionen durch die Abgänge von Kevin Volland und Kai Havertz
wurden teilweise reinvestiert. Der 1. FC
Köln wurde erst rund um den millionenschweren Verkauf von Stürmer Jhon Cordoba nochmal aktiv. Ansonsten halten sich
die Clubs aber zurück. Die Transferausgaben werden sich bis zum Ende der Transferperiode im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert haben. Hier hatten
die Bundesligisten noch fast 750 Millionen
Euro für neue Spieler ausgegeben. Mitte

relevant. Die Hoffnung der Manager und
Kaderplaner ist groß, dass im nächsten
Spätsommer die Stadien wieder voll sind.

Ohne regen Zuschauerandrang können Sportvereine auf Dauer nicht überleben.
www.diewirtschaft-koeln.de
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Foto: Tobias Arhelger – stock.adobe.com

Haie-Spiele vor tausenden Zuschauern sollen möglich werden.

im Vergleich zu anderen Sportarten nur
bedingt auf Fans in den Stadien angewiesen. Der Großteil der Einnahmen entfällt
vor allem in der 1. Bundesliga nicht auf
Ticketerlöse, sondern auf die Einnahmen
aus den TV-Erlösen. Rekordmeister Bayern
München erhält für die kommende Saison
über 70 Millionen Euro, Aufsteiger Arminia Bielefeld bekommt knapp 30 Millionen Euro. Anders als in anderen Sportarten, wo eine Fortführung ohne Zuschauer
nicht finanzierbar gewesen wäre, hätten
im Profi-Fußball die Clubs Probleme bekommen, wäre die Saison ohne die letzte
Auszahlung von TV-Geldern abgebrochen
worden. Besonders die finanzielle Lage
des FC Schalke 04 wurde in diesem Zusammenhang medial groß beachtet. Für
andere Sportarten wären solch alljährliche Geldregen, die planbar sind, ein Segen.

Wo es ohne Zuschauer
nicht geht
Den Kölner Haien fehlen die Zuschauer
sehr. Anders als die Bundesliga wurde der
Spielbetrieb in der Vorsaison eingestellt,
zuvor waren bei jedem Haie-Heimspiel
gut 13.000 Fans im Schnitt dabei. Für die
Sportart ist es fatal, wenn die Hallen leer
oder fast leer bleiben. Die TV-Prämien in
der DEL liegen noch unter denen der 3. Liga im Herrenfußball. Ein wirtschaftlich
gesund aufgestellter Spielbetrieb ist auch
mit Gehaltsverzicht der Profis nicht möglich auf Dauer. Eine Hallen-Auslastung
von maximal 20 Prozent wird nicht reichen, um die Kosten zu decken. Der Schaden, der bereits durch den Saisonabbruch
ohne Play-offs für die Vereine entstanden
www.diewirtschaft-koeln.de

ist, ist enorm. Ein bisschen Hoffnung gibt
es aber zumindest für die Kölner Haie. Die
LANXESS arena hat seit dem Lockdown
wieder zahlreiche Veranstaltungen mit bis
zu 2.400 Teilnehmern durchgeführt. Eine Steigerung auf bis zu 9.000 Zuschauer
in der Arena ist in den nächsten Monaten
geplant. Auch Heimspiele der Haie würde
das betreffen. Die DEL wartet derweil weiter auf klare Zeichen aus der Politik. Wie
die Saison ab 13. November genau ausgespielt wird, weiß bisher noch niemand
wirklich. Ähnliche Sorgen wie die Eishockey-Clubs der DEL plagen auch den Basketball, Volleyball oder Handball.

Trendsport
vor dem Aus?
Eine Sportart, die in den vergangenen
Jahren immer größeren Zulauf erhalten
hat, hat es womöglich noch etwas schwerer: American Football. Auch in Deutschland gibt es längst offizielle Ligen mit
ambitionierten Teams. Das Problem: American-Football-Teams sind groß, deutlich
größer als Kadergrößen beim Fußball. Die
Teams auf dem Feld stehen ständig dicht
beieinander. Die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW macht die Fortsetzung des Spielbetriebs derzeit nicht möglich. Vier Teams der GFL2 mit Heimat in
NRW wollten den Spielbetrieb in verkürzter Form fortsetzen, mussten Mitte August
aber einsehen, dass das nicht geht. In anderen Bundesländern ist ein Spielbetrieb
aber möglich. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind insbesondere in den neuen Bundesländern durch geringere Infektionszahlen oft nicht mehr so streng wie in NRW.

Der American Football Verband Deutschland schlägt Alarm: „Nicht nur in der
GFL, sondern in ganz Football-Deutschland stehen alle Vereine vor erheblichen
Problemen. Ohne Einnahmen aus einem
Spielbetrieb sind praktisch nirgendwo die
kalkulierten Etats zu decken. Einige Landesverbände und auch der Bundesverband
haben Sparmaßnahmen eingeleitet, um so
zu ermöglichen, den Vereinen Hilfszahlungen oder Erstattung von eingenommenen Gebühren zukommen lassen zu können. Es ist allerdings illusorisch, dass dies
über mehr als wenige Monate den Entfall
anderer Einnahmen kompensieren kann.
Der Großteil der Kosten des Vereinsbetriebes sind schließlich nicht Verbandsabgaben, sondern Aufwendungen für Trainer
sowie den Trainings- und Veranstaltungsbetrieb“, teilte der AFVD mit.

Seit September
Hilfe vom Bund
Damit den Sportvereinen in Deutschland,
denen Einnahmen fehlen, nicht die Puste
ausgeht, hat der Bund ein millionenschweres Hilfsprogramm auf den Weg gebracht.
200 Millionen Euro können über die „Corona-Hilfen Profisport“ abgerufen werden.
Seit dem 1. September soll der Ausfall von
Einnahmen durch Ticketerlöse mit bis zu
800.000 Euro ausgeglichen werden. Die
Clubs sollen damit Insolvenzen vermeiden
können. Anspruch darauf haben „Sportvereine und Unternehmen im professionellen
und semiprofessionellen Wettbewerb im Bereich der olympischen und paralympischen
Individual- und Mannschaftssporten in der
1. und 2. Liga der Männer und der Frauen
sowie in der 3. Fußballbundesliga der Männer in Deutschland“, hieß es im Eckpunktepapier zum Hilfsprogramm. Bitter für die
Footballer: Da die Sportart nicht olympisch
ist, fallen die Clubs durchs Raster.
Überlebenskampf pur bedeutet Corona für
einen Großteil der Vereine im deutschen
Breitensport. Das Virus hat alles auf den
Kopf gestellt. Ligen und ihre Clubs stehen
noch stärker unter Druck als bisher schon.
Dort, wo es schon vorher strukturelle Probleme gab, hat sich die Lage nicht verbessert. Schon vor Corona war beispielsweise die DEL immer wieder von Insolvenzen
getroffen. Kurz vor dem Lockdown gerieten die Krefeld Pinguine in Not. Seit Gründung der Liga 1994 verschwanden bereits
18 Clubs.
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TRUE COSTS IM SUPERMARKT
Wenn Umweltauswirkungen in den Preisen an der Kasse eingerechnet würden
Foto: rh2010 – stock.adobe.com

Molkereiprodukte müssten wesentlich teurer sein, wenn
man Umweltauswirkungen preislich inkludieren würde.

Die Frage, was Lebensmittel eigentlich kosten müssten, wenn ihre ökologischen Auswirkungen entlang der Lieferkette mit in die Verkaufspreise einfließen würden, hat
PENNY gemeinsam mit der Universität Augsburg versucht zu beantworten. Für mehr
Transparenz sorgen künftig die „wahren Kosten“ von Produkten.
Die Wissenschaftler der Uni Augsburg haben für acht ausgewählte konventionell
und ökologisch erzeugte Eigenmarken-Produkte von PENNY in den Verkaufspreis
Faktoren wie die über die Lieferketten anfallenden Auswirkungen von Stickstoff,
Klimagasen, Energie und Landnutzungsänderungen eingerechnet. Das Forscherteam um Dr. Tobias Gaugler kam zu der
Erkenntnis, „dass die bisherige Preisdiskussion zu kurz greift, denn die zwangsläufig entstehenden Folgekosten unseres
Konsums werden nicht berücksichtigt: weder im ökologischen noch im konventionellen Landbau“, informiert PENNY. Eine weitere Erkenntnis der Forscher ist, dass die
Erzeugung der erhobenen konventionellen
Lebensmittel nicht so negative Folgen gehabt habe, wie es zum Teil in der öffentlichen Diskussion erscheine. Preisaufschläge von wenigen Cent pro Kilogramm
würden nach Meinung der Forscher teilweise schon reichen.

Hackfleisch müsste
doppelt so teuer sein
Die Forscher haben eine exemplarische Auswertung der konventionell erzeugten Lebensmittel Apfel, Banane, Kartoffel, Toma-
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te, Mozzarella, Gouda, Milch und gemischtes
Hackfleisch erstellt. Anhand der Ergebnisse
müsste der Verkaufspreis dieser acht Produkte pro Kilogramm um durchschnittlich
rund 62 Prozent steigen. „Gemessen an den
aktuellen Verkaufspreisen entspricht das
einer durchschnittlichen Preissteigerung
von 2,30 Euro pro Kilogramm. Bei den Alternativen aus ökologischem Landbau liegt
das Plus bei rund 35 Prozent oder 2,28 Euro pro Kilogramm. Unter Berücksichtigung
der Verzehrgewohnheiten ergibt sich ein
Zuschlag von 52 Prozent (konventionell)
und 32 Prozent (ökologisch)“, schreibt PENNY. Das wären die „wahren Kosten“ für
die Lebensmittel unter Berücksichtigung
der Umwelt- und sozialen Folgekosten, die
bei deren Herstellung entstehen. Diese sogenannten „negativen externen Effekte“
werden schon jetzt verursacht, allerdings
werden sie aktuell noch indirekt von der
Gesamtgesellschaft getragen. Verbraucher
zahlen zum Beispiel für Treibhausgasemissionen, die in der Landwirtschaft entstehen und den Klimawandel und seine Auswirkungen verstärken. Verbraucher zahlen
ebenfalls für die Aufbereitung von Trinkwasser, das von Düngerückständen vor dem
Verzehr befreit wird. Über das „True Cost
Accounting“ werden nicht nur die direkten

Produktionskosten in die Lebensmittelpreise inkludiert, es werden auch die Auswirkungen auf ökologische und soziale Systeme eingerechnet und dann ausgezeichnet.
Die Bilanzierung von Lebensmittelpreisen
anhand dieser wissenschaftlichen Methodik zeige dem Konsumenten, welcher Preis
tatsächlich auf das entsprechende Lebensmittel schon anfällt, „nicht an der Supermarktkasse, aber anderswo – und hilft zu
verstehen, welche Produkte sich langfristig
wie auf die Gesundheit des Planeten – und
gleichzeitig den Geldbeutel – auswirken“,
teilt PENNY mit.

Bioobst und -Gemüse
schon gut gepreist
Bei vier der acht untersuchten Lebensmittel
aus biologischem Anbau wäre die Preissteigerung noch recht moderat. Bei einer Auszeichnung der „True Costs“ für Äpfel, Bananen, Kartoffeln und Tomaten würde der
Preisaufschlag zwischen vier und neun
Prozent liegen. Beim konventionellen Anbau wäre ein Preisanstieg zwischen acht
Prozent (Apfel) und 19 Prozent (Bananen)
notwendig. Die Molkereiprodukte Mozzarella und Gouda müssten bei biologischem
Anbau laut ungewichteter True-Costs-Berechnung um 30 bzw. 33 Prozent im Preis
steigen. Bei Milch sind es sogar 69 Prozent.
Der konventionelle Anbau erzeugt deutlich
höhere True Costs. Mozzarella liegt hier
um 52 Prozent höher, bei Gouda sind es 88
Prozent. Milch aus konventionellem Anbau
müsste laut True-Costs-Berechnung um 122
Prozent höher im Preis liegen. Besonders
schlecht, sowohl bei konventioneller als
auch bei biologischer Herstellung, schneidet gemischtes Hackfleisch ab. Ein Preisanstieg von 126 Prozent bei Bioherstellung
und 173 Prozent bei konventioneller Herstellung wäre nötig.
„Wir haben in der Vergangenheit oft intensiv und zum Teil kontrovers über die Preise unserer Lebensmittel diskutiert. Aus
unserer Sicht greift die bisherige Betrachtung aber zu kurz, wie die Berechnungen
der Universität Augsburg eindrucksvoll
belegen. Wir müssen dazu kommen, die
Folgekosten unseres Konsums sichtbar zu
machen. Nur so können Kunden am Regal
entscheiden. Wir sind als Unternehmen in
einem wettbewerbsintensiven Markt ohne
www.diewirtschaft-koeln.de
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Kartoffeln haben insgesamt eine gute Ökobilanz.

Neues Marktkonzept
in Berlin
Die Nachhaltigkeits-Offensive von PENNY
wird durch die Eröffnung des ersten Nachhaltigkeits-Erlebnismarktes in Berlin unterstützt. Dieser besondere PENNY-Markt verfügt über 20 Stationen, die die Kunden auf
www.diewirtschaft-koeln.de

die wichtigsten Nachhaltigkeitsmeilensteine des Unternehmens aufmerksam machen
und interaktiv sicht- und erlebbar sind.
„PENNY beschäftigt sich bereits seit mehr
als zehn Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen.
Daher war es an der Zeit, den ersten Nachhaltigkeits-Erlebnismarkt in der Unternehmensgeschichte zu eröffnen. Wir geben hier
einen kompakten Überblick über die wichtigsten Erfolge, die wir erzielt haben. Darauf sind wir stolz, zeigen aber auch mit dem
Thema der ,wahren Kosten‘, dass wir Nachhaltigkeit nicht als endlichen Auftrag verstehen und kontinuierlich weiter daran arbeiten. Denn ich bin davon überzeugt, dass
unsere Kunden in dieser Hinsicht eine klare Erwartungshaltung haben. Bioprodukte,

W

Christian Esser

True Costs
Übersicht der ungewichteten True Costs-Berechnung
der Universität Augsburg
Lebensmittel

Produktionsart

Preisaufschlag

Apfel

Konventionell (Bio)

8% (4%)

Banane

Konventionell (Bio)

19% (9%)

Kartoffel

Konventionell (Bio)

12% (6%)

Tomate

Konventionell (Bio)

12% (5%)

Mozzarella

Konventionell (Bio)

52% (30%)

Gouda

Konventionell (Bio)

88% (33%)

Milch

Konventionell (Bio)

122% (69%)

Gemischtes Fleisch

Konventionell (Bio)

173% (126%)

Icons: dlyastokiv, Hein Nouwens – stock.adobe.com

Zweifel Teil des Problems. Ich glaube aber,
dass wir mit diesem Schritt Teil der Lösung
werden können. Ich hoffe, dass unsere Kunden positiv auf die doppelte Preisauszeichnung reagieren. Dann können wir uns gut
vorstellen, sowohl die Anzahl der Produkte
mit dieser Kennzeichnung zu erhöhen als
auch den Test auf weitere Märkte auszuweiten“, so Stefan Magel, Bereichsvorstand
Handel Deutschland der REWE Group und
COO PENNY. „An der Kasse zahlen unsere
Kunden natürlich den Verkaufspreis ohne
True Costs“, so Magel. Dr. Tobias Gaugler
vom Institut für Materials Resource Management an der Universität Augsburg ergänzt: „Die aktuellen Verkaufspreise für
Lebensmittel spiegeln die Kosten der Umweltfolgen von Stickstoff, Klimagasen und
Energieerzeugung nicht oder nur unzureichend wider. Die Schadkosten fallen aber
dennoch an, eben nur versteckt. Unsere Berechnungen zeigen das Delta auf. Wobei wir
weitere wichtige Aspekte wie Tierwohl oder
die Folgen multiresistenter Keime mangels
entsprechender Datengrundlage noch gar
nicht mit einbezogen haben. Ich freue mich,
dass wir das nun nicht nur in wissenschaftlichen Zirkeln diskutieren können, sondern
in den Alltag der Menschen bringen. Ich bin
sehr gespannt, ob die doppelte Preisauszeichnung Lenkungswirkung hat.“

Lebensmittel aus der Region oder Verkauf
von Obst & Gemüse mit optischen Schönheitsfehlern sind neben der vegetarischen
und veganen Ernährung die anhaltenden
Trendthemen. Nachhaltigkeit wird immer
mehr zum entscheidenden Faktor bei der
Wahl der Einkaufsstätte“, so Stefan Magel,
Bereichsvorstand Handel Deutschland der
REWE Group und COO PENNY, anlässlich
der Eröffnung. Der neue Markt in Berlin gibt
Antworten auf Fragen wie: „Welche Produkte stehen noch im Regal, wenn es keine Bienen oder andere bestäubende Insekten mehr
gäbe?“ oder: „Wie sortiere ich meinen Kühlschrank richtig, damit Lebensmittel länger
frisch bleiben?“ Mittels eines Sehrohrs können Kunden zudem in eine visuelle Unterwasserwelt abtauchen. Hier gibt es zudem
Informationen über nachhaltigen Fischfang
und die Rückverfolgbarkeit von Produkten.
In der Frische-Abteilung im Markt werden
Gemüsesorten mit Schönheitsmakeln nicht
direkt aus dem Sortiment genommen, sondern stattdessen dem gewöhnlich makellosen Obst und Gemüse beigemischt. Der Sortieraufwand ist geringer, der ökologische
Anbau wird für Landwirte rentabler und
die Erntesaison kann so verlängert werden.
Transparenz beim Obst und Gemüse schaffen QR-Codes oder die Kennzeichnung „Regionalfenster“. Hier gibt es genaue Informationen über die Herkunft des Produkts.
Zudem will PENNY Verpackungsmüll mit
einer Verpackungsinitiative reduzieren. Bis
2030 sollen alle Eigenmarken-Artikel umweltfreundlicher verpackt werden.
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AUF DEN PUNKT
Datenschutz in Zeiten der Coronakrise
Foto: Irina Shi – stock.adobe.com

Corona als Herausforderung für den Datenschutz.

Das Coronavirus hält die Welt weiterhin in Atem. Nachdem die Zahl der Infektionen
stetig angestiegen war, wurden entsprechende Präventions- und Abwehrmaßnahmen
der Unternehmen zum Schutz der Arbeitnehmer, Kunden und Besucher getroffen.
Viele Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus stellen aber gleichzeitig auch eine Verarbeitung und/oder Verbreitung personenbezogener Daten, oftmals
sensibler Gesundheitsdaten, dar. Doch wo liegen hier die Grenzen des datenschutzrechtlich Zulässigen?

Coronavirus als
Datenschutzproblem?
Die Zahl der Infektionen stieg zu Beginn
der Pandemie rasant. Aus diesem Grund
sahen sich auch Unternehmen gezwungen,
schnellstmöglich geeignete Schutzmaßnahmen zugunsten ihrer Arbeitnehmer,
Kunden und Geschäftspartner sowie Besucher zu treffen. Einige dieser Maßnahmen
gehen dabei häufig mit der Erhebung und
Übermittlung/Verbreitung personenbezogener Gesundheitsdaten, z. B. durch Fiebermessen oder Fragebögen, einher. Im
Zuge dieser Maßnahmen wurden Unternehmen vor die schwierige Herausforderung gestellt, einen Ausgleich zwischen
den Rechten der betroffenen Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner sowie Besucher auf Privatsphäre und der Gesundheit
anderer Personen herzustellen.
Gemäß Art. 9 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden Gesundheitsdaten oder andere Informationen über eine
Viruserkrankung als „besonders sensible
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Daten“ eingestuft. Die Verarbeitung sensibler persönlicher Daten ist danach grundsätzlich untersagt, außer in jenen Fällen,
in denen das Gesetz die Verarbeitung ausdrücklich gestattet. Als Rechtfertigung für
verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kommen, neben der
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, insbesondere auch Art. 9 Abs. 2 lit. b, c
und g DSGVO in Betracht. Im Allgemeinen
sollten die Ausnahmetatbestände des Art.
9 Abs. 2 DSGVO aber auch in der gegenwärtigen Situation aufgrund ihres Ausnahmecharakters restriktiv ausgelegt und nicht
als Freibrief für weitreichende Eingriffe in
die Privatsphäre verstanden werden.

Rechtsgrundlagen für die
Verarbeitung sensibler
Gesundheitsdaten
Eine Verarbeitung kann beispielsweise im
Arbeitsverhältnis erlaubt sein, wenn dies
gem. Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO der Ausübung von Rechten und Pflichten aus dem

Arbeits- und Sozialrecht dient. Dies dürfte u. a. auch die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für den jeweiligen Arbeitnehmer und dessen Kollegen
erfassen. So kann eine Datenverarbeitung
erlaubt sein, um Arbeitnehmer vor Infektionen zu schützen, Krankmeldungen und
Entgeltfortzahlungen zu organisieren oder
Arbeitnehmer über einen infizierten Kollegen zu informieren.
Den übrigen Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis sollte jedoch mit Zurückhaltung begegnet werden. So gestattet Art.
9 Abs. 2 lit. c DSGVO die Verarbeitung sensibler Daten zum Schutz lebenswichtiger
Interessen. Dies gilt allerdings nur, wenn
die betroffene Person außerstande ist, ihre Einwilligung zu erteilen, z. B. bei einem
bereits weit fortgeschrittenen oder schweren Krankheitsverlauf. Anderenfalls muss
der Arbeitgeber versuchen, eine Einwilligung einzuholen.
Eine Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten kann zudem nicht pauschal
auf ein erhebliches öffentliches Interesse
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO gestützt
werden. Zwar hatte der europäische Gesetzgeber das Auftreten einer Pandemie
durchaus im Blick, wie Erwägungsgrund
46 nahelegt. Demnach kann die Verarbeitung sensibler Daten zur Überwachung einer Pandemie durchaus zulässig sein. Allerdings muss der nationale Gesetzgeber
hierzu entsprechende Bestimmungen erlassen, die die Zulässigkeit entsprechender Datenverarbeitungen konkretisieren.
Der deutsche Gesetzgeber hat hiervon aber
keinen eindeutigen Gebrauch gemacht, sodass bisher keine entsprechende Rechtsgrundlage vorliegt.

Stellungnahmen der
Datenschutzbehörden
Die deutschen Datenschutzbehörden haben
aufgrund der unklaren und komplizierten
Rechtslage einen Leitfaden für die Verarbeitung sensibler Daten von Unternehmen
veröffentlicht. Zudem haben weitere deutsche und europäische Aufsichtsbehörden
Leitfäden, Handlungsempfehlungen und
Anleitungen für den datenschutzrechtlichen Umgang mit dem Coronavirus zur
Verfügung gestellt.
Neben konkreten arbeitsrechtlichen Fragestellungen könnten sich Unternehmen
mit völlig neuen datenschutzrechtlichen
Szenarien konfrontiert sehen. So sorgte die
Meldung für Aufsehen, dass die Telekom
anonymisierte Handydaten ihrer Kunden
an das Robert-Koch-Institut weitergegeben
www.diewirtschaft-koeln.de

Sonderthema Recht & Steuern | Geld & Geschäft |
hatte. Diese Daten erlaubten allerdings nur
die Nachverfolgung grober Bewegungsmuster und nicht das Tracking einzelner Personen. Der gezielten Analyse von
Standortdaten infizierter Personen wie in
China oder Südkorea hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte bereits im Vorhinein
eine Absage erteilt. Ein solches Vorgehen
könne nur in besonderen Ausnahmefällen nach umfassender Aufklärung und mit
Einwilligung des Betroffenen erfolgen.
Derzeit finden sich auch in Spezialgesetzen wie beispielsweise dem Infektionsschutzgesetz keine Rechtsgrundlagen, die
eine „digitale Fußfessel“ für infizierte Personen rechtfertigen könnten. Im Übrigen
ist das Tracking einzelner Erkrankter auch
aus technischer Sicht nicht zielführend, da
GPS-Daten in Deutschland nicht flächendeckend erhoben werden und daher viel
zu ungenau sind. Wohl auch deswegen zog
das Bundesgesundheitsministerium einen
dahin gehenden Gesetzesentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wieder zurück.

Häufige Fragen
und Antworten

Darf der Arbeitgeber Gesundheitsdaten des Arbeitnehmers erheben,
z. B. durch Erfassen der Körpertemperatur?
Nein. Eine solche Maßnahme könnte einzig
auf § 26 Abs. 3 Satz 1 BDSG gestützt werden.
Demnach ist eine Verarbeitung besonderer
personenbezogener Daten nur für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses zulässig,
wenn sie zur Ausübung von Rechten oder
zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus
dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen
Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der
betroffenen Person nicht überwiegen.
Diese Frage wird uneinheitlich beantwortet. Teilweise wird vertreten, dass der
Arbeitgeber in engen Grenzen dem Arbeitnehmer medizinische Untersuchungen auferlegen kann. Zulässig sollen minimalinvasive Maßnahmen sein, wie z.
B. Temperaturmessungen, soweit diese
zum Schutz anderer Mitarbeiter vor Infektionen durch eine potenziell infizierte Person dient, die sich vor kurzer Zeit

in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Der Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz erachtet Temperaturmessungen am Eingang zum Betriebsgelände indes für unzulässig, da es angesichts
alternativer Maßnahmen wie der Arbeit aus
dem Homeoffice an der Erforderlichkeit fehle. Gewichtiger erscheint im Hinblick darauf, dass eine Vielzahl der Arbeitnehmer
keine Möglichkeit hat, von zu Hause zu arbeiten, das Argument, dass eine erhöhte
Körpertemperatur kein zuverlässiger Indikator für eine Infektion mit dem Coronavirus darstellt. Schließlich weisen viele der
Erkrankten lediglich milde oder gar keine
Symptome auf. Auch die WHO empfiehlt ein
flächendeckendes Fiebermessen durch die
Arbeitgeber nicht. Zusammenfassend ist
von derartigen „Zwangsuntersuchungen“
durch den Arbeitgeber aus datenschutzrechtlicher Sicht eher abzuraten.

Darf der Arbeitgeber seine
Mitarbeiter dazu verpflichten, die
Infektion mit dem Coronavirus
zu bestätigen?
Ja. Eine Pflicht zur Bestätigung einer Erkrankung durch den Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber dürfte sich aus
den arbeitsvertraglichen Nebenpflichten ergeben. Nur so ist der Arbeitgeber
in der Lage, seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem erkrankten Arbeitnehmer
und den Kollegen nachzukommen. Auch
der Bundesdatenschutzbeauftragte gab
in seiner jüngsten Stellungnahme bekannt, dass die Erhebung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten von Arbeitnehmern zulässig seien, wenn dies der
bestmöglichsten Verhinderung von Ansteckungen unter den Beschäftigten diene.
Foto: alotofpeople – stock.adobe.com

Die einzelnen Behörden vertreten jedoch
durchaus unterschiedliche Positionen. Daher nachfolgend eine Übersicht über die
von den Behörden veröffentlichten Empfehlungen. Dabei wird auf typische Fragen
eingegangen, mit denen sich Unternehmen
bei der Bewältigung der Herausforderungen durch das Coronavirus konfrontiert
sehen. Die Übersicht ersetzt jedoch nicht
die im Einzelfall erforderliche individuelle
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verwendung und Verbreitung personenbezogener Daten.
Zudem wird empfohlen, sich als in
Deutschland tätiges Unternehmen an den
Äußerungen der deutschen Aufsichtsbehörden zu orientieren. Auch wenn andere europäische Datenschutzaufsichten
womöglich pragmatischere und weniger
strenge Ansichten vertreten, sind zunächst
die Einschätzungen der nationalen Behörden maßgeblich. Dementsprechend basieren die nachfolgenden Fragen und Antworten überwiegend auf den Äußerungen
deutscher Datenschutzbehörden.

tet den Arbeitgeber, notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung der Sicherheit und
Gesundheit aller Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Dazu gehört auch
die Pflicht, eine Ansteckung zu vermeiden.
Zu diesem Zweck ist es dem Arbeitgeber
gestattet, Urlaubsrückkehrer zu fragen, ob
sie sich in einem vom Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiet eingestuften Land
aufgehalten haben. Dabei genügt nach
dem Landesdatenschutzbeauftragten des
Landes Baden-Württemberg eine negative
Information seitens des Mitarbeiters als
Antwort. Soweit dies erforderlich ist, kann
der Arbeitgeber weitere Fragen stellen.

Darf der Arbeitgeber Informationen anfordern, ob der Mitarbeiter
ein Risikogebiet besucht hat?
Ja. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
gegenüber seinen Mitarbeitern verpflichwww.diewirtschaft-koeln.de
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Corona-App: Digitale Helfer datenschutzkonform.

Darf der Arbeitgeber Informationen darüber anfordern, ob ein
Mitarbeiter Kontakt zu einer
infizierten Person hatte?
Ja. Zu dieser Frage haben sich inzwischen
sowohl der Bundesdatenschutzbeauftragte als auch der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg geäußert.
Demnach sei der Arbeitgeber grundsätzlich berechtigt, Informationen darüber anzufordern, ob ein Mitarbeiter Kontakt mit
einer infizierten Person hatte, sofern die
Nachfrage dem Zweck der Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz dient.

Ist der Arbeitgeber berechtigt,
Arbeitnehmer systematisch nach
Vorerkrankungen zu fragen, um
potenzielle Risikopatienten zu
identifizieren?
Nein. Derartige Befragungen können nicht
auf Grundlage des § 26 Abs. 3 Satz 1 BDSG
gerechtfertigt werden. Die Erforderlichkeit
des Vorgehens ist bereits höchst zweifelhaft, da diese Information nicht unmittelbar mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen dürfte. Im konkreten Fall
dürfte zudem das Interesse der betroffenen
Personen daran, dass ihr Arbeitgeber keine Informationen über weitere bestehende
Krankheiten erlangt, überwiegen.

Dürfen Arbeitgeber die Mitarbeiter
darüber informieren, dass ein
bestimmter Arbeitnehmer am
Virus erkrankt ist?
Nein, aber Ausnahmen sind möglich. Die
Offenlegung personenbezogener Daten von
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nachweislich infizierten oder unter Infektionsverdacht stehenden Personen zur Information von Kontaktpersonen ist nur
in absoluten Ausnahmefällen rechtmäßig (anders z. B. die dänische Aufsichtsbehörde). Davon ist auszugehen, wenn
die Kenntnis der Identität für die Vorsorgemaßnahmen der Kontaktpersonen ausnahmsweise erforderlich ist. Nach Ansicht
des baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten ist die Weitergabe
des Namens eines infizierten Mitarbeiters
innerhalb der Belegschaft grundsätzlich
zu vermeiden.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Infizierte mit anderen Mitarbeitern in direktem
Kontakt stand und diese deshalb möglicherweise selbst freizustellen sind. Derartige
Maßnahmen seien, aufgrund der Gefahr einer Stigmatisierung, vielmehr abteilungsoder teambezogen ohne konkrete Namensnennung vorzunehmen. In Ausnahmefällen
seien, zunächst das Gesundheitsamt und
ggf. erst in letzter Konsequenz die übrigen Mitarbeiter in Kenntnis zu setzen. Der
rheinland-pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte empfiehlt, den betroffenen Beschäftigten selbst um die Vorlage einer Liste
von gefährdeten Kollegen zu bitten und diese daraufhin gezielt anzusprechen. Durch
eine solche Maßnahme kann eine unternehmens- oder behördenweite namentliche
Nennung des erkrankten Beschäftigten vermieden werden.

Haben Unternehmen gegenüber
den Gesundheitsbehörden eine
Meldepflicht?
Nein. Unternehmen unterliegen gegenüber
den Gesundheitsbehörden keiner aktiven
Meldepflicht. § 8 des Infektionsschutzge-

setzes benennt die meldepflichtigen Personen abschließend. Verpflichtet sind demnach ausschließlich Ärzte und Angehörige
anderer Heilberufe; Privatpersonen und
Unternehmen hingegen nicht. Nach Ansicht des baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten ist der Arbeitgeber
aber auf Ersuchen der zuständigen Hoheitsträger bezüglich erkrankter Beschäftigter im Betrieb, insbesondere auf der
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG), verpflichtet und befugt, die entsprechenden Informationen an die Behörden
zu übermitteln. Die Rechtsgrundlage dürfte sich hier jedoch aus dem Ordnungsrecht
und der daraus folgenden behördlichen
Anordnungsbefugnis ergeben.
Welche Vorbereitungen hat der Arbeitgeber
für die Tätigkeit im Homeoffice zu treffen?
Sofern Homeoffice zugelassen oder angeordnet wird, muss der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die notwendige Ausrüstung
zur Verfügung stellen, um der Arbeit im
Homeoffice nachgehen zu können. Der Arbeitgeber hat zudem angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen für
den Datenschutz, die Vertraulichkeit (z.
B. auch von Geschäftsgeheimnissen) sowie die IT-Sicherheit einzurichten. Ein genereller Anspruch auf Homeoffice besteht
allerdings ohne explizite Vereinbarung im
Arbeitsvertrag grundsätzlich nicht, kann
jedoch bei Unzumutbarkeit der körperlichen Anwesenheit am Arbeitsplatz gegeben sein. Dies muss jedoch im Einzelfall
entschieden werden.

Darf der Arbeitgeber private
Telefonnummern von Mitarbeitern
aufnehmen, um sie im Notfall
erreichen zu können?
Ja. Der Arbeitgeber darf aktuelle private
Handynummern von der Belegschaft erheben, um die Beschäftigten im Falle einer
Schließung des Betriebs oder in ähnlichen
Fällen kurzfristig warnen oder auffordern
zu können, zu Hause zu bleiben. Die Speicherung darf allerdings nur temporär zu
bestimmten, legitimen Zwecken und im
schriftlichen Einverständnis mit dem informierten Arbeitnehmer erfolgen. Zwar
wird der Arbeitnehmer dieser Aufforderung aus eigenem Interesse in den meisten Fällen zustimmen, eine rechtliche Verpflichtung zur Offenlegung besteht jedoch
nicht. Datenschutzrechtlich unzulässig
wäre es, die privaten Daten zu einem späteren Zeitpunkt (weiter) zu verwenden, da
die Datenverarbeitung gemäß Art. 5 Abs. 1
lit. b DSGVO stets zweckgebunden erfolgen
www.diewirtschaft-koeln.de
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muss. Besteht der konkrete Zweck nicht
mehr, sind die Daten zu löschen.

Dürfen Unternehmen personenbezogene Daten von Kunden oder
Besuchern von Veranstaltungen
sammeln, speichern oder übertragen, für den Fall, dass später festgestellt wird, dass eine infizierte
Person bei der Veranstaltung war?
Ja. Ein typischer Anwendungsfall für diese
Frage wäre beispielsweise, ob ein Messeveranstalter Informationen über Messebesucher an die Gesundheitsbehörden weitergeben darf. Wenn die zuständige Behörde
eine Anordnung zur Speicherung von Besucherdaten erteilt hat, können die Organisatoren laut Landesdatenschutzbeauftragten
des Landes Baden-Württemberg entsprechende Daten erheben und speichern. Welche Behörde im Einzelfall zuständig ist,
richtet sich nach Landesrecht. Eine solche
Anordnung zur Speicherung von Besucherdaten korrespondiert regelmäßig mit einer
Verpflichtung zur Übermittlung der Daten
an die zuständige Behörde. Solange es keine behördliche Anordnung gibt, dürfen
Veranstalter solche Daten grundsätzlich
nur auf der Grundlage einer freiwilligen
Einwilligung der betroffenen Person erheben und speichern.
Ferner sollten die Daten im Hinblick auf
das Gebot der Zweckbindung der Datenverarbeitung auch nur für die Dauer der
mutmaßlichen Inkubationszeit gespeichert werden. Zusätzlich sind die in Art.
13 und 14 DSGVO statuierten Informationspflichten zu berücksichtigen. Ohne
eine behördliche Anordnung dürfen Unternehmen solche Daten nur in Ausnah-

mefällen verarbeiten. Die Identität einer
infizierten Person darf gegenüber einer
Kontaktperson nur offengelegt werden,
wenn dies für die Durchführung einer
Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus unerlässlich ist.

Risiken bei
Nichtbeachtung der
Datenschutzvorschriften
Die Nichtbeachtung der Datenschutzvorschriften kann neben hohen Bußgeldern
auch Angriffsmöglichkeiten für Cyberkriminelle bieten, die die aktuelle Situation
ausnutzen, um Unternehmenssysteme
zu infiltrieren. Sicherlich unterstützen
Maßnahmen wie Homeoffice die Eindämmung des Coronavirus, dennoch müssen
sich die Unternehmen auch der Schwachstellen bewusst sein, die sich aus der Arbeit im Homeoffice ergeben. Aus diesem
Grund ist es Unternehmen zu empfehlen, IT-Sicherheitsteams vor Ort einzurichten, um eventuellen Hackerangriffen
schnell und effektiv entgegenzuwirken.
Auch im Interesse eines effektiven Schutzes von Geschäftsgeheimnissen ist hier
zu besonderer Vorsicht zu raten, denn
Spam- und Phishing-E-Mails machen sich
bereits die Angst vor dem Coronavirus
und seinen Auswirkungen zunutze. Anders als die britische Aufsichtsbehörde
ICO haben die deutschen Behörden bisher nicht angekündigt, bei der Ahndung
von Datenschutzverstößen unter den aktuellen Umständen weniger strikt vorgehen zu wollen. Bis hier Klarheit geschaffen wird, sollte daher der Datenschutz
auch in Krisenzeiten beachtet werden.
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Aus den Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden lassen sich hilfreiche und praxisnahe Hinweise für ein datenschutzkonformes Krisenmanagement zur Eindämmung
der Corona-Epidemie entnehmen. Unternehmen müssen sich dabei aber stets bewusst machen, dass die Privatsphäre des
Einzelnen ein Grundrecht ist, das auch in
Krisenzeiten seinen Stellenwert nicht verliert. Auch datenschutzrechtliche Grundsätze (z. B. Datenminimierung und Zweckbindung) sind trotz Krise weiterhin zu
beachten, sodass unbegrenztes und anlassloses Datensammeln weiterhin unzulässig ist.
Unternehmen sollten daher ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher transparent
und ausführlich über jegliche Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Coronavirus informieren. Zudem sollten die
ergriffenen Maßnahmen und die entsprechende datenschutzrechtliche Bewertung
dokumentiert werden. Nach dem Wegfall
des Verarbeitungszwecks (z. B. Genesung
des Arbeitnehmers, Ende/Kontrolle der
Epidemie) müssen Datenverarbeitungen
umgehend eingeschränkt und gespeicherte Daten sodann innerhalb bestimmter
Fristen (z. B. nach Verjährung von möglichen Ansprüchen) gelöscht werden.
Angesichts der erneut steigenden Zahl der
Erkrankten dürften die erörterten Probleme die Unternehmen noch einige Zeit
beschäftigen. Weitere Äußerungen und
Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden
sollten daher genauestens beobachtet werden, um die eigenen Datenverarbeitungsprozesse ggf. entsprechend anzupassen.
Es wäre zudem wünschenswert, wenn die
Aufsichtsbehörden mit Rücksicht auf die
Ausnahmesituation, die unklare und komplizierte Rechtslage sowie die begrenzten
Ressourcen von Unternehmen von einer
allzu strengen Ahndung etwaiger Datenschutzverstöße absehen.

M

Foto: Heiko Küverling – stock.adobe.com

Umfassende Datenerhebung stößt auf Grenzen.

Fazit und Empfehlungen

Gastautor: Dr. Michael Rath,
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
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SKANDALÖSE
FINANZBRANCHE
Studie zeigt, Finanzwelt stellt häufig dubiose Arbeitnehmer ein
Foto: mehaniq41 – stock.adobe.com

Hinter dem skandolösen Wirecard-Skandal stecken Menschen. Wer arbeitet in der Finanzbranche?

Cum-Ex-Geschäfte, Wirecard-Skandal – die Finanzbranche hat in letzter Zeit nicht
unbedingt an ihrem Image gearbeitet. Wissenschaftler haben nun einen möglichen
Grund dafür ausmachen können. Laut einer Studie sind Arbeitnehmer in der Finanzbranche häufig weniger vertrauenswürdig und weniger sozial eingestellt.
Bei den aktuellen Enthüllungen rund um
den Wirecard-Skandal oder die Cum-Ex-Geschäfte können viele Menschen kaum
glauben, wie weit die Finanzwelt gehen
kann. Deren Image ist mit jedem neuen
Skandal immer weiter gesunken, Politik
und Gesellschaft entziehen der Finanzbranche zunehmend das Vertrauen. In einer gemeinsamen Studie haben Matthias
Heinz und Matthias Sutter, beide Ökonomen des Exzellenzclusters ECON tribute:
Markets & Public Policy der Universitäten Köln und Bonn, zusammen mit Heiner
Schumacher (KU Leuven) und Andrej Gill
(Universität Mainz) einen maßgeblichen
Grund für all die Skandale herausgearbeitet. Ihre experimentelle Studie hat die
Vertrauenswürdigkeit von Studierenden
gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass
die als am wenigsten vertrauenswürdig
eingeschätzten Studierenden später verstärkt in der Finanzbranche arbeiteten.

36

Forschungen seit 2013
Die Wissenschaftler haben zur Ermittlung
dieser Erkenntnis eine Langzeitstudie mit
Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt
durchgeführt. Dort wurden bereits 2013
in einer ersten Welle Befragungen mit 265
Studierenden durchgeführt. Sie gaben dabei ihre späteren Berufswünsche, sozialen
Präferenzen und Persönlichkeitsmerkmale an. In einem zusätzlichen computergestützten Laborexperiment, dem sogenannten Trust Game, wurde getestet, wie
vertrauenswürdig die Studierenden sind.
Dafür erhielten die Teilnehmer acht Euro.
Diesen oder auch einen geringeren Betrag
konnten die Teilnehmer an andere Studierende abgeben. In einem nächsten Schritt
wurde der Betrag von den Forschern verdreifacht. Die zweite Person konnte nun

entscheiden, wie viel sie davon der ersten
Person zurückgeben wollte. Gaben Personen einen höheren Betrag zurück, galten
sie als vertrauenswürdiger als andere. Die
Studie stellte fest: „Studierende, die ihre
Karriere in der Finanzwelt planten, waren
um 30 Prozent weniger vertrauenswürdig
als solche, die nach ihrem Studium ihren
Berufseinstieg in einer anderen Branche
sahen.“ Das Forschungsteam wiederholte
2019 und 2020 die Befragung. Dabei stellte es fest, dass die weniger vertrauenswürdigen Personen auch tatsächlich in
die Finanzwelt eingestiegen sind und dort
einen Job angenommen haben.

Wenig vertrauensvoll?
Ab in die Finanzwelt!?
Ein gutes Zeichen für eine Verbesserung
des angekratzten Images der Finanzwelt
ist dieses Studienergebnis nicht. Dabei
ist gerade das Vertrauen in dieser Branche von höher Bedeutung und bildet die
Grundlage für Geschäftsbeziehungen zwischen Kunden und Beratern. Doch „nutzen Berater das ihnen entgegengebrachte
Vertrauen aus, kann es zu einem Fehlverhalten der Mitarbeiter im Finanzwesen
kommen – zum Beispiel, da sie die ihnen vorliegenden komplexen Informationen der Finanzwelt besser einzuschätzen
wissen als ihre Kunden. Das wiederum
kann zur Quelle für Skandale und Betrug
werden. Dem könnte die Finanzwelt entgegenwirken, indem sie die weniger vertrauenswürdigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Einstellung aussortiert“, legt die Studie nahe. Eine weitere
Forschung zu diesem Themenkomplex sei
notwendig, um Einstellungsprozesse der
Finanzwelt zu verstehen und Implikationen für die Politik abzuleiten, fassen die
Forscher zusammen. „Studierende, die in
der wettbewerbsintensiven Finanzwelt arbeiten möchten, sind weniger vertrauenswürdig als jene, die in anderen Branchen
arbeiten wollen. Die Finanzwelt scheint
aber weniger vertrauenswürdige Personen im Laufe eines Einstellungsprozesses
nicht auszusortieren, sondern tatsächlich einzustellen. Zudem wechseln nur
vier Prozent der Arbeitnehmer aus den Finanzen in eine andere Branche, was die
Auswahl der Mitarbeiter*innen besonders
wichtig macht“, erläutert Matthias Heinz,
Professor bei ECONtribute: Markets & Public Policy und an der Universität zu Köln,
die Studienergebnisse.

W

Christian Esser
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Hybrid-Modell mit
0,5%-Versteuerung
INKL. WARTUNG
UND VERSCHLEISS1
FÖRDERFÄHIG MIT
DER NEUEN BAFAPRÄMIE!2

Der neue Ford Kuga Plug-in-Hybrid

All-In für Ihr Business.
DER NEUE FORD KUGA ST-LINE
2,5-l-Duratec-PHEV-Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe, Metallic-Lackierung, Ladekabel (für die
Haushaltssteckdose und für öffentliche Ladestationen), 2-Zonen-Klimaautomatik, Ford Navigationssystem inkl.
Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale), Digitale Instrumententafel 12,3"
(31,2 cm Bildschirmdiagonale), LED-Nebelscheinwerfern, Body-Styling-Kit u. v. m.

€

36 monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

289,- netto

(€ 343,91 brutto)

1,2

Abbildung zeigt eine Designstudie

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung) Ford Kuga: 1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 26 g/km (kombiniert); Stromverbrauch: 15,8 kWh/100 km (kombiniert); CO2-Effizienzklasse: A+.
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie bei den aufgeführten Ford Partnern.
AUTO STRUNK

LA LINEA

Auto-Strunk
GmbH

La Linea Franca
KFZ-Handelsges. mbH

Neusser Str. 460–474
50733 Köln
Tel.: 0221/74 94 0
www.auto-strunk.de

Humboldtstr. 134
51149 Köln (Porz)
Tel.: 02203/30 47 0
www.lalinea.de

KIERDORF

Autohaus KIERDORF
Niederlassung der I.C.
Autohandel Rheinland GmbH
Oskar-Jäger-Str. 166–168
50825 Köln
Tel.: 0221/40 08 50
www.autohaus-kierdorf.de

GEBERZAHN

R&S

Autohaus Rudolf Geberzahn
GmbH & Co KG

R&S Mobile
GmbH & Co. KG

Rösrather Str. 511
51107 Köln
Tel.: 0221/89 90 70
www.ford-geberzahn.de

Robert-Bosch-Str. 4
50769 Köln
Tel.: 0221/70 91 70
www.rsmobile.de/gewerbe-ford

www.fordhändler-köln.de

1 Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen
sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten
sowie anfallende Verschleißreparaturen im vereinbarten Umfang. Details unter www.ford.de/finanzen/finanzierung-und-versicherung/business-finanzierung/fordflatrate. 2 Gilt für einen neuen Ford Kuga ST-Line, 2,5-l-Duratec-PHEV-Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe; € 289,- netto (€ 343,91 brutto) monatliche
Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. 2 Dies ist ein Hinweis auf die mögliche
Kaufprämie für Elektrofahrzeuge (Umweltbonus) der über die Bafa bereitgestellt wird. Alle Infos unter www.bafa.de. Das Antragsverfahren hierfür übernimmt der
Käufer da dies nicht Bestandteil des Angebots ist. Für mögliche Nichtgewährungen des Antrags übernehmen wir keine Haftung/Entschädigung da es sich hierbei um
ein Angebot des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle handelt.
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KRANKENHAUS –
PRIVATKLINIK –
PRAXISKLINIK
In Köln gibt es fast 40 Krankenhäuser. Für die Patienten
ist oft nicht klar, wo die Unterschiede liegen.
Foto: fotoatelier-sued

Die Klinik LINKS VOM RHEIN wurde 2019 im Ranking
"Deutschlands beste Kliniken" vom Handelsblatt als
Sieger in der Rubrik Praxiskliniken ausgezeichnet.

Anfang der 1990er-Jahre sah die Welt noch anders aus. Das gilt insbesondere für
die Gesundheitsversorgung. So gab es in Deutschland im Jahr 1991 insgesamt 2.411
Krankenhäuser, von denen 1.110 (46 Prozent) öffentliche Einrichtungen waren. 943
(39 Prozent) waren freigemeinnützige Einrichtungen und 358 (15 Prozent) waren in
privater Hand. Sieht man sich das Jahr 2018 an, dann wird deutlich, wie stark sich
das Gesundheitswesen in Deutschland seitdem verändert hat. Nicht nur die Anzahl der Krankenhäuser hat sich verändert, 2018 gab es davon noch 1.925, auch der
Anteil der öffentlichen Einrichtungen ist auf 29 Prozent gesunken (552). Die freigemeinnützigen Einrichtungen haben einen Anteil von 34 Prozent (650) und die privaten Einrichtungen sind auf 38 Prozent (723 Häuser) angestiegen.

Wo liegen die Unterschiede?
Ob sich eine Einrichtung in privater oder in
öffentlicher bzw. freigemeinnütziger Hand

befindet, wirkt sich vor allem darauf aus,
wer sich dort behandeln und operieren lassen kann. Privat versicherte Patienten haben
grundsätzlich eine freie Arztwahl, können

also selbst entscheiden, von wem und wo sie
sich behandeln lassen. Das gilt für die Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt
ebenso wie für ambulante Eingriffe und stationäre Aufenthalte in einer Klinik.
Für gesetzlich versicherte Patienten sind
die Spielräume enger als für privat versicherte Patienten. Denn gesetzlich Versicherte dürfen auf Kosten ihrer Krankenkasse nur in solchen Krankenhäusern stationär
behandelt werden, die nach § 108 Sozialgesetzbuch (SGB) V „zugelassen“ sind.
Zum einen sind das Hochschulkliniken
und Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes aufgenommen sind,
sogenannte
Plankrankenhäuser:
Alle
Hochschulkliniken und die meisten Plankrankenhäuser gehören öffentlichen oder
freigemeinnützigen Trägern. Daneben gibt
es diejenigen meist sehr großen Kliniken,
die in privater Hand sind und die dennoch
in den Krankenhausplan mit aufgenommen
wurden, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen.
Aber es gibt eine weitere Kategorie von Kliniken, in denen sich auch gesetzlich Versicherte operieren lassen können. Das sind
Kliniken, die einen Versorgungsvertrag
mit Krankenkassen oder Ersatzkassen abgeschlossen haben. Diese Verträge werden
zwischen Leistungserbringern (vielfach
Privatkliniken) und Krankenkassen abgeschlossen und beinhalten, dass die Krankenkassen die Kosten für bestimmte ambulante
und stationäre Eingriffe übernehmen.
Eine besonders innovative Art der Kooperation zwischen den Leistungserbringern
und den Krankenkassen sind die Verträge
zur Integrierten Versorgung. Als Integrierte Versorgung wird eine sektorenübergreifende Versorgungsform bezeichnet, in der
verschiedene Fachdisziplinen und Sektoren
(Kliniken, Hausärzte, Fachärzte, Apotheken und weitere medizinische Dienstleister) miteinander verknüpft werden, um die
Versorgung der Patientinnen und Patienten
zu verbessern und die Kosten zu reduzie-

Patientenzufriedenheit: Die Weiterempfehlungsrate

99,51%
Foto: Ute Grabowsky / photothek.net
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79,30%

Patienten bundesweit,
veröffentlicht von der
Bertelsmann Stiftung (2018)

Patienten der Kinik LINKS VOM RHEIN
Befragungsergebnisse (Januar 2015 bis
Juni 2020) im Durchschnitt

www.diewirtschaft-koeln.de
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ren. Insbesondere die privat geführten Praxiskliniken haben durch ihre spezialisierte
Ausrichtung ideale Voraussetzungen, um
den hohen Anforderungen der Integrierten
Versorgung gerecht zu werden.

Was ist eine Praxisklinik?
Praxiskliniken sind nach § 122 Sozialgesetzbuch V Leistungserbringer, die neben
der rein ambulanten Behandlung ausdrücklich auch den Auftrag zur stationären
Versorgung haben. Dafür halten die Praxiskliniken Betreuungsmöglichkeiten vor,
um Patienten über den reinen Eingriff oder
die medizinische Prozedur hinaus kurzstationär zu versorgen. Die Verweildauer bei
stationären Aufenthalten ist ein maßgeblicher Kostentreiber im Gesundheitswesen.
Es ist erwiesen, dass die Verweildauer in
Praxiskliniken deutlich geringer ist als in
öffentlichen Krankenhäusern. Die Praxiskliniken tragen damit zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen bei. Natürlich
erfüllen sie die geforderten Anforderungen
und Richtlinien hinsichtlich Hygiene, Qualitätsstandards und Patientensicherheit.
Auch dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Praxiskliniken haben durch ihr überzeugendes Konzept mittlerweile ihren festen Platz in der Gesundheitsversorgung.
Sie bieten niedergelassenen Ärzten verschiedenster Fachrichtungen die Möglichkeit, ihre Patienten in modernen Strukturen zu behandeln und zu operieren. So
werden Patienten während des gesamten
Behandlungsverlaufes von „ihrem“ Spezialisten betreut. Die Zusammenarbeit zwischen den Praxiskliniken und ihren Kooperationsärzten ist eng. Das macht für die
Patienten schnelle Termine möglich.
Durch die Unabhängigkeit von der öffentlichen Hand und die somit privatwirt-

möglich ausgeschlossen werden. Die Folge
sind deutlich geringere Infektionszahlen.

schaftliche Finanzierung sind die Entscheidungswege bei Investitionen deutlich
kürzer. Daher entspricht die Medizintechnik in Praxiskliniken den modernsten
Standards und trägt auch dadurch zu einer
optimalen Versorgung bei.

Die Praxiskliniken
in der Corona-Krise
Die Kölner Praxiskliniken haben in der Corona-Krise eng mit dem Krisenstab in Köln
zusammengearbeitet. Wie alle öffentlichen
Krankenhäuser in Köln sind auch die Kölner Praxiskliniken darauf vorbereitet gewesen, ihre Kapazitäten für die Behandlung
von Corona-Patienten zur Verfügung zu
stellen. Dazu wurden die räumlichen und
personellen Ressourcen an den Krisenstab
gemeldet, der die Praxiskliniken in seine
Planung mit einbezogen hat. Die gute allgemeine Versorgungslage und der gegenüber
den Befürchtungen mildere Verlauf der
Pandemie in Köln haben einen Rückgriff
auf diese Ressourcen nicht gefordert.

Mehr Zeit für Patienten
Für die Patienten stellen sich die Vorteile
einer Praxisklinik ganz deutlich dar: Stationen in Praxiskliniken sind in der Regel
deutlich kleiner als Stationen in öffentlichen Krankenhäusern. Daraus ergibt sich,
dass das Pflegepersonal spürbar mehr Zeit
für die Patienten hat und somit die Betreuung der Patienten persönlicher und individueller sein kann. Hinzu kommt, dass sich
die Ärzte meist auf bestimmte Eingriffe
spezialisieren und dass dadurch mit den
OP-Mitarbeitern, der Anästhesie und dem
Pflegepersonal ein eingespieltes Team den
Patienten versorgt. Eine Begleiterscheinung, die nachweislich erheblich zur Zufriedenheit beiträgt.

W

Klinik LINKS VOM RHEIN GmbH & Co. KG
Schillingsrotter Straße 39 - 41, 50996 Köln
Tel.: 0221 39800-0, Fax: 0221 39800-399
E-Mail: info@links-vom-rhein.de
Web: www.links-vom-rhein.de

Vorteil kurzer Aufenthalt
Im Vergleich zu vielen Krankenhäusern
halten Praxiskliniken den Verwaltungsaufwand minimal und die Verweildauer
der Versicherten kurz. Der medizinische
Fortschritt macht es möglich: Eine Vielzahl
der Prozeduren in verschiedenen Fachgebieten können inzwischen ambulant
oder kurzstationär ausgeführt werden –
Tendenz steigend. Etwas anderes kommt
noch hinzu: In Praxiskliniken finden ausschließlich geplante Eingriffe statt. Die Patienten profitieren in hohem Maße davon,
denn bei geplanten Eingriffen können bei
allen Patienten Risiken wie z. B. multiresistente Keime erhoben und so weit wie

Empfehlung für
Privatversicherte

Foto: Manuel Berninger, Fotoatelier Süd.

Seit 2003 werden in der Klinik LINS VOM RHEIN ambulante und kurzstationäre Eingriffe durchgeführt. Um die Versorgung der stationären Patienten
kümmern sich ausschließlich vollausgebildete erfahrene Pflegekräfte.

www.diewirtschaft-koeln.de

Privat Versicherte sind in der Wahl ihres Arztes und der Klinik, in der sie
sich behandeln lassen möchten, frei.
Dennoch wird privat Versicherten
empfohlen, sich vor einem Aufenthalt
bei ihrer Versicherung zu erkundigen,
ob die Kosten für den kurzstationären
Aufenthalt komplett von der Versicherung übernommen werden. Der Grund
ist einfach: Durch ihre Unabhängigkeit erhalten Praxiskliniken von der
öffentlichen Hand keine Zuschüsse
und sind darauf angewiesen, wirtschaftlich zu agieren. Dadurch sind
die Kosten notwendig realistischer anzusetzen. Viele Krankenversicherungen akzeptieren das und erstatten den
Aufenthalt vollständig. Hinzu kommt,
dass Praxiskliniken verpflichtet sind,
die gesetzliche Umsatzsteuer abzuführen, die jedoch nicht immer erstattet
wird. Insbesondere Beihilfeberechtigte sind davon betroffen. Um hier Sicherheit zu erhalten, ist es sinnvoll,
einen Kostenvoranschlag bei der Versicherung einzureichen, den die Praxiskliniken ihren Patienten gerne erstellen.
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PERFEKTE UNTERSTÜTZUNG
FÜR VERANSTALTER
Bei der Realisierung von coronakonformen Events steht das CCB
als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.
Foto: ArenaNow © LANXESS arena

ARENA NOW! ist die Antwort der LANXESS arena auf
aktuelle Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben.

Das Cologne Convention Bureau (CCB) will mit der neuen Kampagne „Cologne. Ready
when you are“ den Tagungs- und Kongressstandort Köln in den Fokus von Unternehmern rücken und signalisieren: Die Kongress- und Tagungsdestination Köln ist für
jede Art von Veranstaltung gerüstet und unterstützt bei Planung und Durchführung
von Events. Dies selbstverständlich unter Berücksichtigung der momentan geltenden Corona-Maßnahmen.
Kaum ein Berufszweig hat mehr mit den
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu
kämpfen als die Veranstaltungs- und Eventbranche. Die rigiden Beschränkungen treffen dabei sämtliche Locations. Vom Gloria
in der Apostelnstraße über das E-Werk in
Mülheim, von der LANXESS arena bis hin
zum 50.000 Zuschauer fassenden RheinEnergie Stadion: Es fehlen Gäste, es fehlt
an Einnahmen, soweit Rücklagen vorhanden, sind diese schnell aufgezehrt. Der Bezug helfender Corona-Sofortmaßnahmen
ist an Bedingungen geknüpft, die bei Weitem nicht auf alle potenziellen Bezieher zutreffen. Auch die gesamte Branche aus dem
Tagungs- und Kongresssegment spürt deutlich die Auswirkungen des Covid-19-Virus
auf das Geschäft.
Mitte Juli gab es einen von KölnTourismus
initiierten Workshop unter Teilnahme von
Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit
zahlreichen Vertretern von KölnBusiness,
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KD, Koelnmesse, Koelnkongress, Handelsverband, DEHOGA und weiteren. Gemeinsam wird man sich für die Wiederbelebung
des MICE- und Messestandorts starkmachen. MICE steht dabei für Meetings, Incentives, Conventions und Events. Die Visualisierung des Slogans „Cologne. Ready
when you are“ ist bereits abgeschlossen.
Das neu gestaltete Icon ist für alle Interessierten nutzbar und farblich adaptierbar.
Auf diese Weise lässt es sich problemlos
an jedes CI anpassen. Das Icon steht zum
Download bereit.

Klarheit bei der
Organisation von Events
Das Cologne Convention Bureau (CCB) hat
einen Leitfaden auf Deutsch und Englisch
erarbeitet, um Veranstaltungsplanende zu
unterstützen und ihnen Klarheit für die Or-

ganisation ihres Events in Köln zu ermöglichen. Dieser übersetzt die Aspekte der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW
in eine klar definierte Checkliste. So kann
für unterschiedliche Veranstaltungsarten
das jeweils erforderliche Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet werden.
Zusätzlich gibt das CCB ein Musterformular an die Hand, damit Organisierende die
entsprechenden Sicherheits- und Hygieneanforderungen einhalten können.
Die umfangreiche Checkliste mit Informationen zum Hygiene- und Infektionsschutz in NRW beinhaltet vier übergeordnete Themen: Als da wären die Klärung
der Verantwortlichkeiten, die Regelungen
zur Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 Metern zwischen Besuchern sowie die
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Zu guter Letzt geht es auch
darum, dass die Einhaltung der Vorgaben
zur besonderen Infektionshygiene absolut
gewährleistet ist.

Köln ist bereit
für jede Art Events
Auf den Punkt bringt es Dr. Jürgen Amann.
„Gäste können ihre Businessveranstaltung
ohne Bedenken in Köln abhalten“, versichert der Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. „Die Unternehmen aus den Bereichen Messewesen, Hotellerie, Locations,
Mobilität und Handel sind optimal aufgestellt und arbeiten nach den erforderlichen
hohen Sicherheits- und Hygienekonzepten.
Wir freuen uns auf viele Veranstaltungen.
Köln ist bereit.“
Insgesamt bietet Köln eine exzellente Veranstaltungsinfrastruktur, auf die sich Planende auch aktuell verlassen können. Die
lokalen Branchenpartner arbeiten Hand in
Hand, um Businessveranstaltungen reibungslos möglich zu machen.
Grund, um optimistisch nach vorne zu blicken, gibt nicht zuletzt eine aktuelle Änderung bei den erlaubten Zuschauerzahlen
bei Großveranstaltungen. Länderübergreifend hat sich die Politik darauf verständigt, dass bei großen Events wieder 20 Prowww.diewirtschaft-koeln.de
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zent der zu Verfügung stehenden Plätze
besetzt werden dürfen. Der 1.FC Köln könnte beim zweiten Heimspiel, wenn es die Coronalage erlaubt, gut 9.000 Zuschauer ins
Stadion lassen. Und zu zwei aufeinander
folgenden Tennis-ATP-Turnieren im Oktober, für die sich die LANXESS arena die Lizenzen kurzfristig sichern konnte, sind pro
Spieltag 6.600 Zuschauer zugelassen.

„Cubes“ in der
LANXESS arena

Virtuelle Hugs and Kisses
Wenn es darum geht, bei Veranstaltungen
die analoge und digitale Schiene gleicher-

maßen zu bespielen, tut sich Köln hervor.
Die vom 21. bis 24. Oktober 2020 stattfindende c/o pop wird ein solches sogenanntes hybrides Event. Das Veranstalterteam
des c/o pop Festivals und des angeschlossenen Branchentreffs der c/o pop Convention hat die Zeit seit der Absage der für
April geplanten 17. Ausgabe intensiv dazu
genutzt, ein neuartiges, spannendes und
dennoch situatives Event zu entwickeln.
Herausgekommen ist c/o pop xoxo, ein
experimentelles Konzept, das klassische
Konzertauftritte mit neuen digitalen Formaten mischt.
„Wir alle sehnen uns doch zurück nach
dem Gemeinschaftserlebnis bei Konzerten, nach der Umarmung und der Glückseligkeit nach einem Wahnsinnsauftritt
einer tollen Band. Wir wollen uns alle dringend wieder mit anderen austauschen“, so Norbert Oberhaus, Geschäftsführer der cologne on pop GmbH.
Die Herausforderungen der vergangenen
Monate unterstreichen, dass Köln mit der
Krise umgehen kann, die Ärmel hochkrempelt. Als Partner für Messen, Incentives, Convention und Events unterstützt
das Cologne Convention Bureau Unternehmen und Veranstalter, damit diese ihr Ereignis gemäß den aktuellen Bestimmungen durchführen können und nach dem
hoffentlich baldigen Ende der Pandemie
gestärkt aus ihr hervorgehen werden.
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Heribert Eiden
Weitere Infos unter: locations.koeln
Foto: Go.Live.CGN

Schon zeitig nach dem Lockdown im März
zeigte sich das Team um Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher äußerst kreativ bei der
Schaffung neuer Formate, die mit den Corona-Regeln konform gehen. Unter dem ARENA NOW! genannten Konzept sitzen die Besucher im Innenraum in sogenannten „Cubes“
in ihrem eigenen Bereich. Auf dem Unterrang der LANXESS arena sind die Plätze in
4er-Blöcke eingeteilt, mit einem Abstand von
jeweils 1,5 Metern zum nächsten Block. Mit
den Behörden abgestimmte Schutzmaßnahmen sind Teil des Konzeptes. So ist die Arena
beispielsweise in fünf verschiedene Zonen
mit einer ausgeklügelten Besucherführung
aufgeteilt, um das Kreuzen von zu vielen
Menschen zu vermeiden. Umfangreiche Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, Abstandsregeln, Maskenpflicht auf Laufwegen
sowie eine Kontaktnachverfolgung haben
zum Schutz der Besucher auch bei ARENA
NOW! oberste Priorität.
Wie eine Corona-konforme Veranstaltung
durchgeführt werden kann, wird in einem
Clip mit einem Veranstalter visualisiert.
Dieses Best-Practice-Video veranschaulicht
beispielhaft, wie eine den Hygieneregeln
und Schutzmaßnahmen entsprechende Veranstaltung im „The view Cologne“ ausgerichtet werden kann. Nachzuschauen hier:
convention.koeln

Electronic Entertainment lockte im vergangenen Jahr 373.000 Besucher nach Köln. Das
heißt, sämtliche Hotelbetten waren belegt,
die Messe selbst generierte durch Eintrittsgelder Millioneneinnahmen und die Gastronomie in der Region profitierte ebenfalls.
Anders in diesem Jahr. Die gamescom änderte sich zum reinen Digitalevent. Und
wurde in sämtlichen digitalen Kanälen von
Menschen jeder Altersgruppe rund um den
Globus intensiv verfolgt. Was dem Wirtschaftsstandort Köln zwar keine direkten
Einnahmen bescherte. Aber der Imagegewinn für den Messestandort und die Stadt
Köln darf dabei nicht unterschätzt werden –
auch wenn er nicht in Euro und Cent zu bestimmen ist.
Auch Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung Flughafen Köln/Bonn GmbH, versprüht Optimismus: „Wir tun alles
dafür, damit Reisende mit einem guten Gefühl und vor allem sicher und gesund bei
uns ankommen.“ In den Terminals wurden
bereits vor Wochen zahlreiche Maßnahmen
ergriffen, die Abläufe optimiert und an Hygienestandards angepasst. Und Mathias Johnen, Stellvertretender Geschäftsführer DEHOGA Nordrhein e.V., schätzt die Lage wie
folgt ein: „Wir haben die Gäste vermisst und
sind froh, sie wieder bewirten und beherbergen zu dürfen. Die Hygienekonzepte unserer
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe
sorgen für einen sicheren und entspannten
Aufenthalt.“

Gamescom digital ein
Imagegewinn für Köln
Für Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, steht fest: „Fachmessen sind als zentrale Business-Treffpunkte unverzichtbar, um die Wirtschaft
zügig und nachhaltig wieder in eine möglichst weitreichende Normalität zu führen.“
Und wenn reale Messen mit zigtausend Besuchern in der Domstadt momentan nicht möglich sind, verlegt man sich halt auf die digitale Schiene. Dass es funktioniert, hat die
gamescom unter Beweis gestellt. Die weltweit größte Messe für Computerspiele und
www.diewirtschaft-koeln.de

Die Initiative Go.Live.CGN setzt digitale Events und Hybridveranstaltungen um.
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GASTRONOMEN
SCHLAGEN ALARM
Weitere Umsatzeinbußen wegen Corona macht Wirten Angst
Fotos: Susanne Wächter

Wird es kälter, werden auch die Tische vor dem Lokal leerer, wie hier vor
dem Brauhaus Johann Schäfer in der Elsaßstraße in der Südstadt.

Der Herbst und Winter wirft seine Schatten schon jetzt voraus. Die Temperaturen
sind gefallen und für viele Gastronomen ist es schon jetzt eher kurz nach zwölf als
kurz vor. Die Lage ist dramatisch. Auch deshalb fordern die Wirte von der Stadt, ihnen entgegenzukommen und die recht unbürokratische Genehmigung für die Außengastro für die Wintermonate zu verlängern.
Till Riekenbrauk, Gastronom und Vorsitzender der Anfang des Jahres gegründeten
IG Gastro, bezeichnet die Lage als äußerst
angespannt. So wie auch der Hotel- und
Gaststättenverband DEHOGA beziffert er
die Umsatzeinbußen, die das Gewerbe trotz
schöner Sommermonate hatte, auf über 50
Prozent. Und diejenigen, die bis zum Ende
des Jahres nicht überleben, könnten sogar
auf über 60 Prozent klettern.
„Volle Biergärten täuschen darüber hinweg,
dass wir trotzdem erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben“, so Riekenbrauk, der einschränkt, dass es aber auch
Betriebe gebe, denen bis heute die Außengastro nicht genehmigt oder aber wieder geschlossen wurde. Etwa in der Südstadt ist
es der Fall. Dort eröffnete die Kneipe „Lotta“ in einer seit über vier Jahren existierenden Baulücke einen temporären Biergarten.
Die Stadt genehmigte und schloss diesen
knapp zwei Wochen später wieder, wegen
möglicher statischer Mängel. Dabei hat die
Verwaltung im Vorfeld der Genehmigung
gewusst, dass es sich um eine Baulücke
handelt.
Ein solches Hin und Her mache es den Gastrobetrieben nicht leichter, über die Krise,
ausgelöst durch die Pandemie, zu kommen.
Auch dass die Gespräche, die zurzeit mit der
Stadt geführt würden, immer noch ergeb-
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nislos seien, erschwere die gesamte Situation. „Wir sind enttäuscht und sauer, dass wir
überhaupt keine Möglichkeit bekommen,
für den Herbst und den Winter zu planen“,
heißt es in einer entsprechenden Mitteilung
der IG Gastro dazu.

Stadt schafft die Stelle
der Gastrokümmerin
Trotzdem möchte Riekenbrauk nicht meckern. Denn bei einer Forderung ist die
Stadt den Gastronomen mittlerweile entgegengekommen. Seit Anfang September
gibt es für sie eine Ansprechpartnerin im

Amt für öffentliche Ordnung. „Gastrokümmerin“ nennt sich die Stelle und ist zentrale Ansprechpartnerin für die Wirte in Köln.
Angesiedelt ist sie innerhalb der Gewerbeabteilung im Amt für öffentliche Ordnung.
Riekenbrauk zeigt sich zuversichtlich, dass
sich die Lage nun für die Wirte der Stadt
bessern werde. „Wir sind guter Dinge und
hoffen, dass sich unsere Angelegenheiten
schneller bearbeiten lassen“, so der Wirt
vom Brauhaus Johann Schäfer Riekenbrauk.
Die Gastrokümmerin wird von zwei Mitarbeitern unterstützt. Eine Stellvertretung arbeitet im Bereich Koordination und
Netzwerkpflege mit und unterstützt im Beschwerdemanagement sowie bei Vor-Ort-Besichtigungen. Die zweite Person unterstützt
das Team, gibt Informationen allgemeiner
Natur, bearbeitet Beschwerden, kümmert
sich um die digitale sowie telefonische Erreichbarkeit, hilft und prüft bei Vor-Ort-Besichtigungen, teilt die Stadt mit.
Wie dringlich die Angelegenheiten der Kölner Wirte ist, zeigt nicht zuletzt das Beispiel
des bislang im Agnesviertel beheimateten
französischen kleinen Lokals „Délibon“.
„Hier haben die Inhaber früh genug die
Reißleine gezogen und Insolvenz angemeldet“, sagt Riekenbrauk, der die Inhaber persönlich gut kennt. So handele nicht jeder
Gastronom. Viele säßen die prekäre Situation bis zuletzt aus. „Es wird nicht die letzte Schließung sein, im Herbst und Winter
werden noch viele folgen“, lautet seine bittere Prognose. Denn dann würden die Steuerstundungen ausgesetzt und auch die Soforthilfeabrechnung stehe dann an. „Und
wenn wir die Außengastro nicht fortführen dürfen mit wetterfesten Anbauten wie
Windschutz oder Regendach, werden viele
ein Gastrosterben sehen, das wir noch nicht
hatten“, so Riekenbrauk, der betont, dass
gut 40 Prozent der Betriebe überhaupt keine Terrasse und noch immer viele Bars und
Clubs geschlossen hätten.

W

Susanne Wächter

Mal Hü mal Hott: Die Stadt erlaubte den Interimsbiergarten in der
Baulücke am Kartäuserwall zunächst, zog die Genehmigung dann
wieder zurück, weil es sich um ein „Ruinengrundstück“ handele.

www.diewirtschaft-koeln.de
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In Ihrem Unternehmen ist ein Problem aufgetreten.
Ihre Mitarbeiter beschäftigen sich wöchentlich 38 Minuten
mit IT-Problemen am Arbeitsplatz.
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Das klingt gut? Dann sprechen Sie uns an.

smartworx – Brewig & Rocholl GbR
Zum Alten Wasserwerk 9, 51491 Overath
Telefon
E-Mail
Internet

02204 586120 - 18
info@smartworx.de
www.smartworx.de

IT-Beratung - Vertrieb - Service
Pantone Blue 072 C
C=100 M=91 Y=0 K=0
R=41 G=51 B=138
#29338a
Abstufungen 100 % / 75 % / 50%

Auf Mission ohne lokale Emissionen.
Energiegeladen in die Zukunft. Erleben Sie den neuen eSprinter und den eVito als Tourer
oder Kastenwagen und lassen Sie sich überzeugen: zum Beispiel bei einer Probefahrt.

Jetzt Probe fahren.
Hotline: 0221 57960-299

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Niederlassung Köln/Leverkusen
Alfred-Nobel-Str. 11-15, 50226 Frechen | Overfeldweg 67-71, 51371 Leverkusen
Mercedes-Allee 1, 50825 Köln
Telefon: 0221 57960-299 | www.mercedes-benz-koeln.de | E-Mail: mk_vanrheinland@daimler.com

