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Corona-Hilfen reichen nicht

GREEN DEAL 
WÄCHST & GEDEIHT

 Nachhaltig wirtschaften ist mehr als ein Trend
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Kuga, Ford Explorer: 2,9–1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 66–26 g/km (kombiniert); Stromverbrauch: 20,53–15,8 kWh/100 km 
(kombiniert); Elektrische Reichweite: 56–42 km (kombiniert).

GEBERZAHN
Autohaus Rudolf Geberzahn 

GmbH & Co KG

Rösrather Str. 511
51107 Köln

Tel.: 0221/89 90 70
www.ford-geberzahn.de

R&S Mobile 
GmbH & Co. KG 

Robert-Bosch-Str. 4
50769 Köln

Tel.: 0221/70 91 70
www.rsmobile.de

R&S
Ihr individuelles Angebot erhalten Sie bei den aufgeführten Ford Partnern.

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

AUTO STRUNK
Auto-Strunk 

GmbH

Neusser Str. 460–474
50733 Köln

Tel.: 0221/74 94 0 
www.auto-strunk.de

LA LINEA
La Linea Franca 

KFZ-Handelsges. mbH

Humboldtstr. 134
51149 Köln (Porz)

Tel.: 02203/30 47 0
www.lalinea.de

www.fordhändler-köln.de

Abbildungen zeigen Designstudien.

*Der geldwerte Vorteil für privat genutzte Dienstfahrzeuge beträgt beim Ford Kuga PHEV sowie beim Ford Explorer PHEV 0,5 % der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. 
** Der Erwerb verbunden mit einer Erstzulassung (Kauf oder Leasing mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten) wird derzeit mit einem Umweltbonus gefördert. Der jeweilige 
Herstelleranteil ist in diesen Angeboten bereits enthalten. Der Bundesanteil beträgt beim Ford Kuga PHEV 4.500 € sowie beim Ford Explorer PHEV 3.750 €. Dieser  kann, bei Bean-
tragung und positiven Bescheid, zur Reduzierung der genannten Leasingsonderzahlung eingesetzt werden. Weitere Informationen zum Unweltbonus finden Sie unter: www.bafa.
de. 1 Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerb-
liche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket beinhaltet alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleiß-
reparaturen im vereinbarten Umfang. Details unter www.ford.de/finanzen/finanzierung-und-versicherung/business-finanzierung/ford-flatrate. 2 Gilt für einen neuen Ford Kuga 
Titanium, 2,5-l-Duratec-PHEV-Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System; € 249,- netto (€ 296,31 brutto) monatliche Leasingrate, € 4.500,- netto 
(€ 5.355,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. 3 Gilt für einen neuen Ford Explorer ST-Line, 3,0-l-EcoBoost-PHEV-
Plug-in-Hybrid 336 kW (457 PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System; € 669,- netto (€ 796,11 brutto) monatliche Leasingrate, € 3.750,- netto (€ 4.462,50,- brutto) Leasing-
Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung.

• NUR 0,5%-VERSTEUERUNG*

• FÖRDERUNG DURCH UMWELTBONUS**

• FORD LEASE FULL-SERVICE-PAKET:1
- INKL. WARTUNGSKOSTEN

 - INKL. VERSCHLEISSKOSTEN

FORD KUGA TITANIUM PHEV
2,5-l-Plug-in-Hybrid-Benzinmotor 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe, 
Klimaautomatik, Ford Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, Key-
Free-System, Au�ahrwarnsystem, Fahrspurhalteassistent, Park-Pilot-
System vorn und hinten, Rückfahrkamera, WLAN-Hotspot u. v. m.

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

€ 249,-1,2 netto (€ 296,31 brutto)

WIR ELEKTRISIEREN 
IHRE FLOTTE

FORD EXPLORER ST-LINE PHEV
3,0-l-Plug-in-Hybrid-Benzinmotor 336 kW (457 PS), Automatikgetriebe, 
7 Ledersitze, Klimaautomatik, Ford Navigationssystem, B&O Sound-
system, 360-Grad-Kamera, Park-Pilot-System, Key-Free-System, 
Panorama-Schiebedach, LED-Scheinwerfer, WLAN-Hotspot u. v. m.

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate

€ 669,-1,3 netto (€ 796,11 brutto)

IHRE FLOTTE
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

ein großer Teil dieser Ausgabe widmet sich 
dem Thema Nachhaltigkeit. Ein Thema, 
auf das man in Deutschland 60 Jahre zu-
rückblicken kann. Denn bereits 1961 wur-
de der Bundesverband der Deutschen Ent-
sorgungswirtschaft (BDE) gegründet. 30 
Jahre später, genau am 8. Mai 1991, wurde 
die Verpackungsverordnung auf den Weg 
gebracht – mit geregelter Mülltrennung. 
Symbol dafür der an Yin und Yang ange-
legte „Grüne Punkt“. Und nochmals 30 
Jahre später reden wir von Nachhaltigkeit. 
Mit dem aktuell formulierten Fernziel, bis 
2045 die Klimaneutralität zu erreichen.

Corona spielt den Unternehmen dabei in 
die Karten. 2020 reduzierte Deutschland 
seinen CO2-Ausstoß um 8,7 Prozent – die 
größte Reduktion seit der deutschen Ein-
heit. Der drastische Rückgang des Flug-
verkehrs sowie der Lockdown großer Pro-
duktionen im März 2020 trugen zu dieser 
interessanten Entwicklung bei. Ford inves-
tiert in Köln eine Milliarde US-Dollar in das 
Cologne Electrification Center. Auch Kölner 
Unternehmen wie Rewe und RheinEnergie 
haben sich viel vorgenommen – nicht zu-
letzt, um durch begleitende Kommunikati-
on ihr Image zu verbessern.

Deutschland krempelt die Ärmel hoch, die 
Impfungen gegen Covid-19 nehmen immer 
weiter Fahrt auf. Hausärzte und Betriebs-
mediziner impfen mit, im großen Impfzen-
trum an der Messe läuft’s, der Papierkram 
drumherum ist typisch deutsch. Wie auch 
die rund ums Impfen entstehenden Neid-

Eugen Weis, Herausgeber
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debatten. Getreu dem Spruch „Wenn der 
Prophet nicht zum Berg kommt, muss der 
Berg zum Propheten“ haben sich die Kölner 
Impfer aufgemacht nach Chorweiler, um in 
diesem sozialen Brennpunkt ohne große 
Hürden loszuimpfen. Hunderte machten 
von dem Angebot Gebrauch, die Priorisie-
rung war aufgehoben. Was nachfolgend die 
auf die Barrikaden brachte, die schon die 
Bevorzugung von Alten, Kranken und sys-
temrelevanten Personen kritisiert haben. 
In der Frage der Lockerungen für Geimpfte 
steckt eine Menge Sprengstoff. Ganz klar: 
Wer seinem Nächsten eine frühe Impfung 
und damit verbundene eventuelle Vorteile 
missgönnt, sollte sich mal grundsätzlich 
hinterfragen. Insgesamt allerdings bleibt 
festzuhalten: Köln schlägt sich beim Imp-
fen ordentlich.
Anders verhält es sich beim Thema Schule. 
Hier kommt die Stadt nicht aus dem Quark. 
Fehlende Schulbauten sind ein Problem, 
das Jahr um Jahr mehr unter den Nägeln 
brennt. In sämtlichen Schulformen und an 
fast allen Standorten fehlen Plätze, um al-
le im jeweiligen Umfeld wohnenden Schü-
ler aufzunehmen. Statt entschlossen gegen 
den Mangel vorzugehen, heißt es beim De-
zernat IV für Bildung, Jugend und Sport: 
„Ohne Los nix los.“ Will sagen, die eigenen 
Versäumnisse werden dadurch kaschiert, 
dass man den Kindern ihre Schule zulost 
– inklusive Schülerticket für die Fahrt von 
Junkersdorf nach Holweide zum Beispiel. 
Auch eine Art von Distanzunterricht. Und 
ob es bei den Verlosungen immer gerecht 
zugeht – wer weiß.

Bleiben Sie gesund. Herzlichst

www.diewirtschaft-koeln.de 3
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Hinweise: Es gilt die Anzeigenpreisliste aus 
November 2020. Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht in jedem Falle die Meinung des 
Herausgebers wieder. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos übernimmt w 
keine Haftung. Für fehlerhafte oder unterbliebene 
Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages 
oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens 
bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Es gelten unsere AGBs.

Copyright/ Urheberrecht: Nachdruck und Ver-
vielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schrift-
licher Genehmigung von Weis Wirtschaftsmedien 
GmbH.
Alle Urheberrechte liegen bei w 
bzw. den Autoren. Auch Werbeschaltungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Erfüllungsort und Ge-
richtsstand ist Köln.

Datenschutz/Disclaimer: Sie finden in unse-
rer Print-Ausgabe an verschiedenen Stellen soge-
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einzuscannen. Daraufhin werden Sie bequem di-
rekt zu dem jeweiligen Online-Angebot weiter-
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besserung unseres Angebots, die wir bspw. durch 
anonymisiertes Tracking erfassen. Es werden da-
bei keinerlei persönliche Daten erfasst oder an 
Dritte weitergegeben.
Weitere Informationen und die Möglichkeiten 
diese Datenerhebung zu unterbinden finden Sie 
online in unserer Datenschutzerklärung unter: 
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PDF- Version). Der Verlag übernimmt dabei keine 
Haftung für etwaige Fehler oder Irrtümer und wir 
weisen daraufhin, dass allein die jeweiligen Seiten-
betreiber für die Inhalte verantwortlich sind.
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 | Macher & Märkte 

Genau wie Privatleute nehmen auch Betriebe ihren Einfluss auf Umwelt und Klima 
immer ernster. Bedacht werden vor allem CO2-Emissionen und der Ressourcenver-
brauch. Ob Produkte des täglichen Bedarfs – wie Lebensmittel oder Kleidung – aber 
auch Kapitalanlagen, Versicherungen, Fahrzeuge oder Energie – in nahezu allen 
Bereichen gibt es mittlerweile „grüne“ Angebote und Alternativen. Der Green Deal 
der EU-Kommission mit dem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, wächst und 
gedeiht. Die Bedeutung eines betrieblichen Nachhaltigkeitskonzeptes als Teil der 
Firmenkultur wächst – angefangen bei den großen Playern über den Mittelstand bis 
hin zum Kleinstunternehmen.

Der aktuelle Klimaschutzbericht der Bun-
desregierung stimmt zuversichtlich. 
Demnach reduzierte Deutschland seinen 
CO2-Ausstoß im Jahr 2020 um 8,7 Prozent. 
Diese Zahl markiert den größten jährlichen 
Rückgang seit der deutschen Einheit. Da-
ten des Umweltbundesamtes (UBA) zufolge 
wurden in 2020 insgesamt ca. 739 Millio-
nen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das 
entspricht einer Reduktion der CO2-Emissi-
onen in 2020 um knapp 40,8 Prozent ge-
genüber dem Vergleichsjahr 1990. Zur Er-
innerung: Um das 1,5-Grad-Ziel aus dem 
Pariser Klimaabkommen zu erreichen, 
hatte sich die Bundesregierung verpflich-
tet, bis 2020 die Treibhausgasemissionen 
um 40 Prozent zu senken. Mehr noch: Bis 
2030 sollte eine Reduktion um 55 Prozent, 

bis 2040 um 70 Prozent gegenüber 1990 
erreicht werden. Großes Ziel war bisher ei-
ne Treibhausgas-Neutralität bis 2050, der 
sogenannte „Green Deal“. Noch in dieser 
Legislaturperiode sollen die Emissionszie-
le allerdings im neuen Klimaschutzgesetz 
verschärft werden.

Ein Drittel der 
Reduktionen durch Corona 

Doch Kritiker mahnen zur Vorsicht bei der 
Interpretation der Zahlen aus dem jüngs-
ten Klimaschutzbericht. Ohne die Corona- 
pandemie wären die Klimaziele sicher 
nicht erreicht worden, so die Experten. So 
seien ein gutes Drittel der Treibhausgas-Re-

duktionen aufs Konto der Pandemie-Folgen 
gegangen. Durch den ersten Lockdown im 
März 2020 hätte zum Beispiel in vielen Fa-
briken nicht mehr produziert werden kön-
nen. Das ganze Jahr 2020 über sei zudem 
aufgrund der Kontaktbeschränkungen um 
ein Vielfaches weniger gereist worden. 
Dennoch: Selbst ohne das vermeintliche 
Drittel durch die Folgen der Pandemie blie-
ben zwei Drittel an Reduktionen übrig, die 
mit strukturellen Veränderungen in Wirt-
schaft, Industrie und Energieversorgung 
zu erklären wären. Eines steht fest: Das 
Bewusstsein für mehr Engagement in Sa-
chen Klima- und Umweltschutz ist bran-
chenübergreifend geweckt. Jetzt müssen 
Taten folgen. Das bestätigt auch Dr. Ulrich 
Soénius, Geschäftsführer Standortpolitik 
der IHK Köln. „Wenn Unternehmen wei-
terhin am Markt Akzeptanz erfahren und 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen 
sie den Umgang mit den Ressourcen über-
denken, genauso wie das Thema CSR, also 
Corporate Social Responsibility. CSR meint 
ja: Welche Verantwortung übernehme ich 
für mein regionales Umfeld? Das hat sich 
radikal gewandelt. Heute wird der CSR-Ge-
danke vom ganzen Unternehmen getragen 

GREEN DEAL 
WÄCHST & GEDEIHT

Nachhaltig wirtschaften ist mehr als ein Trend
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und nicht nur vom Chef“, erklärt Dr. Ul-
rich Soénius. Um Unternehmen auf dem 
Weg hin zu mehr Transparenz, Vertrauen 
und Gerechtigkeit nach innen und außen 
zu unterstützen, bietet die IHK unter ande-
rem Informationen, Seminare und Work-
shops an. „Auch in Coronazeiten gibt es 
Beratungsmöglichkeiten und digitale Ver-
anstaltungen“, garantiert Dr. Ulrich Soéni-
us. (Lesen Sie dazu auch das Interview auf 
Seite 9).

Nachhaltigkeits-Ranking 
in Deutschland

Gerade große Konzerne haben die Wer-
bewirksamkeit des Nachhaltigkeitsge-
dankens längst für sich entdeckt. Alles 
nur Greenwashing oder doch echte Über-
zeugung? Dieser Frage sind das Nach-
richtenmagazin stern und das Marktfor-
schungsunternehmen Statista im August, 
September und Oktober 2020 nachgegan-
gen. In einer gemeinsamen Studie wur-
den mehr als 2.000 der umsatzstärksten 
Firmen mit Hauptsitz in Deutschland und 
mindestens 500 Mitarbeitern analysiert 
und dazu 13.000 Bürger befragt. In die 
Daten-Analyse flossen mehr als 30 Kenn-
zahlen, darunter die Treibhausgasemissio-
nen genauso wie der Frauenanteil in Füh-
rungspositionen. Die Befragung lief online 
ab. Dabei wurde die Nachhaltigkeits-Wahr-
nehmung der Unternehmen in den drei Ka-
tegorien Umwelt, Soziales und Ökonomie 
durch 13.000 Bürger erhoben. Die Befrag-
ten waren aufgefordert, verschiedene Aus-
sagen zu bewerten, wie zum Beispiel: „Das 
Unternehmen engagiert sich im Umwelt-
schutz“, „Das Unternehmen engagiert sich 
für gemeinnützige Zwecke“ oder auch „Das 
Unternehmen agiert fair gegenüber Wett-
bewerbern und Lieferanten“. Als Gewinner 
der Studie ging der Versicherungskonzern 
Allianz als das nachhaltigste Unterneh-
men Deutschlands hervor. Die Allianz ori-
entiert ihre Geschäftspolitik bereits seit 
einigen Jahren stärker an Nachhaltigkeits-
zielen. Unter anderem wurde die Versi-
cherung von Kohlekraftwerken gestoppt. 
Auch Finanzanlagen werden mittlerweile 
nachhaltig ausgerichtet, hieß es aus der 
Unternehmensleitung. Auf die Plätze zwei 
und drei der Studie schafften es das Phar-
maunternehmen Merck und die deutsche 
Tochter von Telefonica. Die Rewe mit Fir-
mensitz in Köln belegte Platz 16. Details 
zur Studie sind online einsehbar unter: 
https://www.stern.de/wirtschaft/news/
stern-siegel--die-200-nachhaltigsten-un-
ternehmen-deutschlands-9514568.html.

Nachhaltiger 
Mobilitätswandel

Auch regional spielt der Aspekt des nach-
haltigen Wirtschaftens eine immer größe-
re Rolle. Die Koelnmesse GmbH zum Bei-
spiel hat in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Köln ihr aus dem Jahr 2005 stam-
mendes Verkehrsleitsystem grundlegend 
erneuert. Es wurde an die Komplexität der 
Verkehrsbelastung angepasst, die deutlich 
gestiegen ist. Mittlerweile kann der gesam-
te Logistik- und Besucherverkehr der jewei-
ligen Verkehrssituation angepasst gesteuert 
werden. Damit wird der Verkehr zu Messe-
zeiten – so Messen denn wieder mit Publi-
kum stattfinden dürfen – künftig sicherer 
und flüssiger werden. Gleichzeitig kann die 
Emission von Kohlendioxid und Stickoxid 
stark reduziert werden. „Nachhaltiger Mo-
bilitätswandel und eine gute Verkehrsinfra-
struktur sind für uns essenziell. Unser Ziel 

ist eine nachhaltige Mobilität, die umwelt- 
und klimaverträglich sowie wirtschaftlich 
effizient ist“, kommentiert dazu Messe-Ge-
schäftsführer Herbert Marner. Die Erneu-
erung des Verkehrsleitsystems gehört zur 
Gesamtstrategie für die Digitalisierung des 
Verkehrsmanagements bei der Koelnmes-
se und der Stadt Köln. Gefördert werden die 
Maßnahmen durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur im 
Rahmen der „Digitalisierung kommunaler 
Verkehrssysteme“.

Elektrische Fahrzeuge 
made in Cologne 

Auch bei Ford wird verstärkt nachhaltig 
gedacht und investiert. So baut das US-Un-
ternehmen den Standort Köln zum Ford Co-
logne Electrification Center aus, das europa-
weit Elektrofahrzeuge für Ford entwickelt 
und produziert. Dafür machte der Konzern 

Die Digitalisierung des Beschilderungs- und Verkehrsinformations-
systems der Koelnmesse wurde im 1. Quartal 2021 abgeschlossen
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jüngst eine Milliarde US-Dollar locker, das 
größte Investment, das Ford jemals in Köln 
getätigt hat. Ab 2023 wird in den Niehler 
Ford-Werken das erste batterieelektrische 
Volumenmodell von Ford in Europa vom 
Band rollen. Ford prüft außerdem die Mög-
lichkeit, ein zweites rein elektrisches Fahr-
zeug in Köln zu bauen. „Der Wettlauf zur 
Elektrifizierung Europas ist in vollem Gan-
ge, und das Ford Cologne Electrification Cen-
ter wird unsere künftigen Elektrofahrzeuge 
für Kunden in ganz Europa entwickeln und 
fertigen“, erklärte Stuart Rowley, Präsident 
von Ford Europa, bei seinem Besuch des 
Kölner Standortes im Februar dieses Jah-
res. „Mit dieser Investition bekennt Ford 
sich zu seinem europäischen Standort für 
Personenkraftwagen hier in Deutschland 
und unterstreicht sein Bestreben, die elek-
trische Zukunft zu gestalten.“ Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier gratulierte 
den Kölnern zeitgemäß mit einer Videobot-
schaft: „Ford blickt auf eine lange und er-
folgreiche Geschichte in Deutschland. Mit 

dieser Investition in die umweltfreundli-
che und damit zukunftsfähige Mobilität 
wird ein weiterer wichtiger Grundstein für 
den Erfolg der nächsten Jahrzehnte gelegt." 
Geht es nach dem Kölner Automobilherstel-
ler, werden bereits 2026 alle Pkw-Modelle 
mit mindestens einer batterieelektrischen 
oder Plug-in-Hybrid-Variante auf den Markt 
kommen. Mehr noch: Ab 2030 wird Ford 
nur noch rein elektrische Fahrzeuge ins 
Pkw-Portfolio aufnehmen.

RheinEnergie 
wird klimaneutral

Auch die RheinEnergie positioniert sich ganz 
klar zu noch mehr Nachhaltigkeit in der Un-
ternehmenspolitik. Die sogenannte Klima-
schutz-Roadmap gibt den Weg zur klimaneu-
tralen Wasser- und Energieversorgung Kölns 
bis 2040 vor. Die Ziele werden in drei Schrit-
ten definiert: Wasser soll bis 2025, Strom bis 
2030 und Wärme bis 2040 klimaneutral zur 

Verfügung gestellt werden. Dr. Dieter Stein-
kamp, Vorstandsvorsitzender der Rhein- 
Energie, erklärt zur konkreten Umsetzung 
der Roadmap: „Eins vorab: Wir haben im-
mer schon viel für Luftreinhaltung, Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz getan. Allein 
im vergangenen Jahrzehnt haben wir insge-
samt rund eine Milliarde Euro in moderns-
te Energie-Infrastruktur investiert und den 
Fokus dabei immer mehr auf erneuerba-
re Energien gelenkt. Mit dem Ökostrom aus 
unserer eigenen Erzeugung könnten wir be-
reits heute alle Haushalte in den Stadtbezir-
ken Nippes und Ehrenfeld versorgen. Und 
über die Klimaschutz-Roadmap ist Klima-
neutralität fester Bestandteil unserer lang-
fristigen Unternehmensstrategie und damit 
transparent überprüfbar. Wir haben eine 
Offensive für mehr Solarenergie von Kölner 
Dächern vorbereitet, da schlummert großes 
Potenzial. Wir wollen noch mehr Photovol-
taik- und Windanlagen bauen und Projekte 
mit der Stadt Köln, Hauseigentümern und 
Unternehmen umsetzen. Bis 2025 planen 
wir mit Ausgaben in Höhe von 100 Milli-
onen Euro für weitere Wind- und Solaran-
lagen. Und ganz konkret wird 2025 unsere 
Wasserversorgung vollständig klimaneutral 
und die Braunkohlefeuerung unseres Heiz-
kraftwerks Merkenich stillgelegt sein. Zu-
sammen verhindert das CO2-Emissionen von 
mehr als 225.000 Tonnen jährlich. Und das 
ist nur ein Teil unserer Maßnahmen. Wir för-
dern Energieeffizienz und E-Mobilität, entwi-
ckeln smarte Wohnquartiere. Außerdem in-
vestieren wir in das Thema Wasserstoff, um 
langfristig Erdgas ersetzen zu können. Unser 
Klimaschutzziel ist ambitioniert. Aber wenn 
die Stadtgemeinschaft mit uns das gleiche 
Ziel verfolgt, dann werden wir Schritt für 
Schritt auch in Köln sichtbare Fortschritte 
zum Wohle des Klimas machen.“ W

Astrid Waligura

Am Flughafen Köln/Bonn betreibt die RheinEnergie eine Photovaltaik-Anlage, die es auf eine 
Leistung von 295 Kilowatt bringt. Genug für die Stromversorgung von ca. 100 Haushalten

Sonderprogramm 
für nachhaltiges 
Wirtschaften
Damit Unternehmen auch in Pandemie-
zeiten in Nachhaltigkeit investieren, bie-
tet das Land NRW ein Corona-Sonderpro-
gramm für nachhaltiges Wirtschaften an. 
Betriebe, die momentan in fortschritt-
liche Produktions- oder Recyclingtech-
nologien investieren wollen, können fi-
nanzielle Unterstützung beantragen. 
Das Land NRW schöpft aus einem Topf 
von bis zu zehn Millionen Euro für den 

Ausbau der Kreislaufwirtschaft im Sin-
ne einer Circular Economy und zur Stei-
gerung der Ressourceneffizienz. Die För-
derquote beträgt bis zu 60 Prozent. Dazu 
Umweltministerin Ursula Heinen-Esser: 
„In der aktuellen Coronalage stützen wir 
die Kreislaufwirtschaft und die Ressour-
ceneffizienz. Damit gehen wir gestärkt 
aus der Krise hervor. Ziel muss es sein, 
dass sich unsere Wirtschaft nicht nur 
schnellstmöglich erholen kann, sondern 
dass sie noch nachhaltiger, klimafreund-
licher und ressourceneffizienter aus der 
Krise hervorkommt. Dadurch entstehen 
Wettbewerbsvorteile und Arbeitsplätze, 
die wir in Nordrhein-Westfalen zur Be-

wältigung der Coronakrise dringend be-
nötigen.“ Anträge können ab sofort beim 
Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW gestellt werden. 
Hilfe bei der Antragstellung leistet ein 
Team der Effizienz-Agentur NRW im Auf-
trag des Landes immer montags bis frei-
tags von 8 bis 17 Uhr per Telefon unter 
0203 37879-35 oder per Mail unter 
ressource@efanrw.de. W

 Mehr zum Förderprogramm: 
https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/ 
foerderprogramme/ 
sonderprogramm-kreislaufwirtschaft- 
und-ressourceneffizienz

https://www.diewirtschaft-koeln.de
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CORONA ALS ANTRIEB
IHK-Trend-Studie bestätigt: Die Pandemie unterstützt Nachhaltigkeit

Bremst Corona den Trend zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen? Mit dieser Kern-
frage startete die IHK Köln in Zusammenarbeit mit der Cologne Business School 
Anfang 2021 eine Online-Umfrage, an der sich 229 Unternehmen aus dem Kammer-
bezirk beteiligten. w sprach mit Dr. Ulrich Soénius, Geschäftsführer 
Standortpolitik der IHK Köln, über die Ergebnisse der Trenduntersuchung und über 
Unterstützungsangebote der IHK zum nachhaltigen Wirtschaften.

w: Was kam bei der Trend- 
Studie heraus: Wirkt Corona als Bremse 
oder Antrieb für mehr Nachhaltigkeit? 

Dr. Ulrich Soénius: Wir haben ganz klar mit 
einem Dämpfer gerechnet, aber wurden ei-
nes Besseren belehrt. Viele Unternehmen 
fühlen sich eher beflügelt, das Thema Nach-
haltigkeit jetzt anzugehen. 

w: Was heißt das konkret? 

Dr. Ulrich Soénius: Wer zum Beispiel in Chi-
na produziert, macht sich Gedanken über 
die Lieferketten. Einige denken darüber 
nach, Teile der Produktion neu aufzustel-
len. Diese Entwicklung hat sicher auch mit 
der Lieferkrise im Frühjahr 2020 zu tun, die 
durch die Pandemie ausgelöst wurde.

w: Wurden in der Studie 
auch Bedenken gegenüber der Umsetzung 
von mehr Nachhaltigkeit abgefragt? 

Dr. Ulrich Soénius: Neben fehlenden per-
sonellen Kapazitäten nannten 44 Prozent 
der Befragten kommerzielle Nachteile, al-
so beispielsweise Kostensteigerungen, als 
Hindernisse für mehr Nachhaltigkeit. Dabei 
ist es auf lange Sicht sinnvoll, nachhaltig zu 

wirtschaften, um zu einer Gewinnmaximie-
rung beizutragen. Viele Betriebe befürchten 
auch fehlende Finanzierungsmöglichkeiten 
durch Geldinstitute. Dabei sind nachhaltige 
Investitionen etwas ganz Normales gewor-
den. Nicht nur Ethikbanken bieten hier Un-
terstützung. 

w: In welchen Branchen 
ist die Bereitschaft für mehr Nachhaltig-
keit besonders groß? 

Dr. Ulrich Soénius: Es geht hier nicht so 
sehr um die Branchen, sondern eher um die 
Einstellung in der Geschäftsführung und 
um bestehende Strukturen. Ein alteingeses-
senes Unternehmen beispielsweise muss 
ja eingespielte Abläufe hin zu mehr Nach-
haltigkeit aufbrechen und verändern im 
Gegensatz zu einem Startup, das Nachhal-
tigkeit von Beginn an in die Betriebskultur 
einbauen kann. 

w: Welche Unterstützungs- 
möglichkeiten bietet die IHK für Unterneh-
men, die nachhaltiger werden wollen? 

Dr. Ulrich Soénius: Wir helfen den Unter-
nehmen durch Workshops, Seminare und 

persönliche Beratungen, die richtigen In-
formationen und zugehörigen Ansprech-
partner zu finden. Der Bedarf ist sehr groß,
besonders bei den Mittelständlern, die oft 
allein ihr Unternehmen leiten. Wir beraten 
in Fragen von Umwelt- und Energieeffizienz 
genauso wie im Umwelt- und Abfallrecht 
sowie im betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment. Wir haben eine ausführliche Internet-
seite mit Informationen: www.ihk-koeln.de.

w: Können Sie ein Beispiel 
für betriebliches Mobilitätsmanagement 
nennen?

Dr. Ulrich Soénius: Es muss nicht alles 
mit dem Auto erledigt werden, zum Bei-
spiel Fahrten zur Arbeit oder auch zu Ter-
minen. Viele Firmen wissen immer noch 
nicht, dass es das Jobticket auch bei einer 
Betriebsgröße von 2 bis 49 Mitarbeitern 
gibt. Diese Regelung hat die IHK schon vor 
15 Jahren für alle Mitgliedsunternehmen 
durchgesetzt.

w: Wie viel Nachhaltig-
keit wird bei der IHK gelebt? 

Dr. Ulrich Soénius: Wir sind kein Unter-
nehmen, sondern die Selbstverwaltungs-
organisation der Wirtschaft. Aber auch 
bei uns geht es um Energiesparen, Müll- 
trennen und Fahrrad- statt Autofahren. Ich 
persönlich fahre in der Stadt Fahrrad, an-
sonsten – wenn möglich – ÖPNV oder Fern-
zug; das Auto nutze ich sehr selten. Das ist 
auch ein Beitrag zur Erhaltung meiner Ge-
sundheit.

w: Geht es in Unternehmen 
heutzutage noch ohne Nachhaltigkeit? 

Dr. Ulrich Soénius: Nein. Vor allem das 
Thema Umwelt- und Klimaschutz ist all- 
umfassend. Keiner kann so weitermachen 
wie bisher, wenn er am Markt bestehen 
will. Unsere Ressourcen sind begrenzt, das 
wissen wir alle. Es geht auch ums Image. 
Kein Unternehmen kann sich leisten, nicht 
nachhaltig zu sein. Gerade junge Leute su-
chen sich ihre Arbeitgeber sehr bewusst 
aus. Sie sind gut aufgeklärt durch die Medi-
en und das Internet. Die Zeiten von Green-
washing sind endgültig vorbei. W

Astrid Waligura

 Zu den Studienergebnissen: 
https://ihk-koeln.de/241302
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ÖKOPROFIT® FÜR MEHR 
NACHHALTIGKEIT IM BETRIEB
Erfolgreicher Abschluss der vierten Kölner Programmrunde

Trotz Coronapandemie konnte ÖKOPROFIT® Köln 2021 nahezu planmäßig beendet 
werden. Ziel der kommunalen Initiative ist es, Unternehmen bei der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu unterstützen. Dieses Angebot richtet sich an die lo-
kale Wirtschaft und wird gemeinsam von der Stadt Köln, der Industrie- und Handels-
kammer zu Köln (IHK), der Handwerkskammer zu Köln, der RheinEnergie AG, der 
Effizienz-Agentur NRW und der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH seit 2010 
organisiert. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt das Projekt finanziell.

13 Betriebe aus Köln und zwei Nachbarkom-
munen können sich seit Mitte April 2021 
mit dem Zertifikat ÖKOPROFIT®-Betrieb 
Köln schmücken. „Diese Runde war schon 
eine besondere Herausforderung für alle 
Beteiligten“, resümierte Dr. Annette Boms 
vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
der Stadt Köln nach der Zertifikatsverlei-
hung gegenüber w. „Wir 
haben schon früh im März 2020 auf die 
Coronapandemie reagiert und sind auf vir-
tuelle Treffen umgestiegen. Auch die Ab-
schlussveranstaltung fand digital statt“, so 
die Umweltexpertin. Durch die besondere 
Corona-Situation sei der Austausch in der 
aktuell zu Ende gegangenen Programm-
runde sogar noch intensiver gewesen als 
sonst. Dr. Annette Boms: „Diese Kontakte 
werden Ökoprofit überdauern und genau 
das ist ein erwünschter Nebeneffekt des 
Programms.“ 
Was die teilnehmenden Unternehmen im 
Rahmen der rund einjährigen Laufzeit von 

ÖKOPROFIT® alles erreicht haben, um die 
Umwelt zu entlasten und gleichzeitig die 
Betriebskosten zu senken, zeigen drei Bei-
spiele: 

→ Brauerei Heller
Die Bio-Brauerei im Herzen von Köln mit 
17 fest angestellten Mitarbeitern hat in 100 
Prozent Eigenregie eine Dachbegrünung 
auf dem Bürodach umgesetzt. „Dadurch 
versprechen wir uns im Winter eine Ein-
sparung von Heizkosten im Büro und im 
Sommer ein angenehmeres Klima. Gleich-
zeitig sorgen wir so für mehr Biodiversität. 
In Zukunft soll dort eventuell auch noch 
ein Bienenvolk eingerichtet werden“, sagt 
Steffen Potratz-Heller, der die Brauerei ge-
meinsam mit Anna Heller leitet. Darüber 
hinaus sei die Mehrweganlage zur Fassab-
füllung umgerüstet worden. Heißes Wasser 
werde nach der Reinigung der Fässer für die 
Vorreinigung des nächsten Fasses wieder-

verwendet. Durch diese Maßnahme sei ei-
ne jährliche Einsparung von rund 1320 m³ 
Frisch- und Abwasser möglich geworden. 
Zudem sei in dem Betrieb ein Energie- und 
Wassermanagementsystem eingerichtet 
worden, was mit einer weiteren Erspar-
nis von rund 25 Prozent der Energiekosten 
und 900 m³ Wasser zu Buche schlage. Der 
Verwaltungsbereich sei zum Großteil digi-
talisiert und die Wertstoffe konsequent ge-
trennt worden. „Ein für uns überraschender 
Posten war die Digitalisierung im Verwal-
tungsbereich, die uns einen mittleren vier-
stelligen Betrag im Jahr einspart. Durch das 
Wertstoffmanagement konnten wir unsere 
Brauerei fast restabfallfrei gestalten und 
128 Tonnen Restabfall einsparen“, so Stef-
fen Potratz-Heller. „Im Sinne der Nachhal-
tigkeit sind aber nicht nur Einsparungen 
durch Ökoprofit zutage getreten. Auch das 
Bewusstsein der Mitarbeiter für das Thema 
Nachhaltigkeit hat sich geschärft, was für 
uns sogar einer der wichtigsten Schritte der 
Maßnahme ist.“

→ REFLECTS 
 Werbeartikel 
Mit über 32 Jahren Erfahrung in der Werbe-
artikelindustrie gehört die REFLECTS GmbH 
mit Sitz in Köln zu den bekanntesten deut-
schen Herstellern und Importeuren einer 
internationalen Branche. Mit einer rund 80 
Kräfte starken Belegschaft am Hauptsitz in 
Köln betreut das Unternehmen über 5.000 
Kunden in ganz Europa. Das Umweltpro-
gramm des Unternehmens wuchs im Zuge 
von ÖKOPROFIT® stetig an. „Von einer eige-
nen Nachhaltigkeits-Website über veränder-
te Verpackungen für unsere Produkte, ,pa-
cking on demand‘, Wiederverwertung von 
Importkartons bis hin zur Reduzierung un-
serer Artikelpalette auf Kernbereiche war al-
les dabei“, beschreibt Maria Jürgensen von 
REFLECTS. Die Entwicklung eines Konfigu-
rationskonzepts für bestimmte Artikel ha-
be außerdem zu besseren Recycling-Quoten 
geführt und spare Lagerfläche ein. In Zah-
len heißt das: „Die Summe der Einsparun-
gen, die allein dadurch erreicht wird, dass 
wir Dinge anders machen als bisher, beläuft 
sich auf rund 100.000 Euro. Bereits kleine 

ÖKOPROFIT® hilft Betrieben, beim Thema Nachhaltigkeit die richtigen Knöpfe zu drücken
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Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum 
Zerspanungstechnik, fertigt anspruchsvolle 
Dreh- und Frästeile nach Kundenwunsch –  
mit zufriedenen Mitarbeitern und modernen 
Maschinen. Die nötige Finanzierung ermög-
lichte ihr die NRW.BANK.

„ Ich liebe es, Metall  
 und meiner Firma eine  
besondere Form zu geben.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Beantragen Sie schnell 
und einfach Ihre  
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:  
www.nrwbank.de/corona

@nrwbank  
#TeamNRW

Die ganze Geschichte unter:  
nrwbank.de/baum
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Maßnahmen, wie zum Beispiel das Wiederverwenden von an-
gerührten Farben in der Druckerei für Folgeaufträge, sparen 70 
Prozent an Material ein. Durch ,packing on demand‘ bei einem 
von uns vertriebenen Kaffeebecher verlangte nur noch ein Drit-
tel der Kunden eine Umverpackung. Allein für diesen Becher 
bedeutete das eine Einsparung von 2,5 Tonnen Pappe pro Jahr 
oder 3362 kg CO₂“, resümiert Maria Jürgensen. Als Nächstes 
plant der Betrieb, sich für den Sustainability Award innerhalb 
der Werbeartikel-Branche zu bewerben. 

→ Sozial-Betriebe-Köln
Als Tochter der Stadt Köln betreiben die Sozial-Betriebe-Köln 
unter anderem alle städtischen Senioren- und Behindertenzen-
tren. Insgesamt ist das gemeinnützige Unternehmen mit rund 
1.750 Mitarbeitenden in 16 Kölner Stadtteilen präsent. Durch 
konsequentere Abfalltrennung und passgenauere Beschaffung 
von Lebensmitteln konnten enorme Abfallmengen eingespart 
werden. „Wenn alle Ökoprofit-Maßnahmen wie geplant umge-
setzt sind, rechnen wir mit einem Einsparpotenzial von bis zu 
100.000 Euro pro Jahr“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Patz-
ke. „Hierzu gehört auch, dass wir die Einwegverpackung aus 
Aluminium für unser ,Essen auf Rädern‘ und diätische Einzel-
portionen abschaffen möchten. Hier kommen im Jahr zwei Ton-
nen Aluminium zusammen. Mit der Umstellung auf Ökostrom 
können wir jährlich 4.000 Tonnen CO₂ einsparen.“
Am Riehler Standort sei unter anderem eine Streuobstwiese 
mit Apfel- und Kirschbäumen angelegt worden. Aktuell kom-
me ein barrierefreier Bauerngarten mit Gemüse, Kräutern und 
Obst hinzu. Für 2021 und 2022 sei die Aufforstung des Parks 
mit etwa 100 weiteren Bäumen geplant sowie die Pflanzung 
von Hecken und Sträuchern im Rahmen eines internen „Spat-
zenprojektes“. „Letztlich geht es aber auch immer darum, den 
Umweltgedanken im Betrieb zu verankern und unsere Beleg-
schaft für ein umweltfreundliches Handeln auch im privaten 
Bereich zu sensibilisieren“, betont Gabriele Patzke. „Durch 
beidseitiges Bedrucken im Büro können wir rund eine Million 
Blatt Papier pro Jahr einsparen und durch unsere jährliche Ak-
tion SBK-Radeln, bei der das Fahrrad das Auto für den Arbeits-
weg ersetzen soll, konnten in 2020 gut 2,7 Tonnen CO₂ vermie-
den werden.“ W

Astrid Waligura

 Auskunft über ÖKOPROFIT® gibt das Umwelt- und Verbrau-
cherschutzamt der Stadt Köln:  
E-Mail: umwelt-verbraucherschutz@stadt-koeln.de.
www.oekoprofit-nrw.de

Bei ÖKOPROFIT® geht es besonders auch um die  CO₂-Reduktion
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RheinEnergie.
Die Energie einer ganzen Region.

Wir beliefern das Rheinland mit Strom,  
Erdgas, Wasser und Lösungen für ein 
neues Energiezeitalter.

Alles für  
die Region.
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MIT „DLR PROKLIMA“ 
GUT AUFGESTELLT 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt setzt Nachhaltigkeitsoffensive fort

Nachhaltiges Wirtschaften hat beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
DLR seit über 30 Jahren einen festen Platz. Im Interview mit DIE WIIRTSCHAFT Köln 
spricht Klaus Hamacher, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des DLR, über 
den Umgang mit Corona, den internen Green Deal und darüber, wie die Pandemie ge-
holfen hat, CO₂-Emissionen zu senken.

w: Inwieweit hat die 
Coronapandemie das DLR als Forschungs-
einrichtung betroffen?

Klaus Hamacher: Als Forschungseinrich-
tung sind wir davon betroffen, dass viele 
unserer Industriepartner ihren Projektbei-
trag reduzieren oder komplett streichen 
mussten. Damit waren viele Projekte in Ge-
fahr, besonders in der Luftfahrt. Der Rück-
gang beträgt bei den Forschungsaufträgen 
rund zehn Prozent im Jahr 2020. Die Bun-
desregierung hatte ein Konjunkturpaket 
zur Unterstützung der Industrieaktivitäten 
aufgelegt. Ohne diese Maßnahme wären 
die ausgefallenen Industriebeiträge noch 
größer gewesen.

w: Was hat sich intern an 
den Arbeitsabläufen geändert?

Klaus Hamacher: Was die Arbeitsstruktu-
ren angeht, so hat das DLR vom ersten Tag 
an konsequent auf die Arbeit im Homeof-
fice gesetzt. Der Wechsel verlief nahezu 
reibungslos. Die neue digitale Form der Zu-
sammenarbeit bringt einige Änderungen 

mit sich. Ich gehe davon aus, dass sich ei-
niges dauerhaft in der Zeit nach der Pan-
demie etablieren wird. Dazu haben wir ei-
ne Umfrage unter unseren Mitarbeitenden 
gestartet. Die Forschungsarbeiten in Labo-
ren oder an Prüfständen haben wir unter 
Einhaltung von strengen Hygienekonzep-
ten weitestgehend fortsetzen können. Die 
äußerst geringen Zahlen an Erkrankungen 
haben unsere Vorgehensweise bestätigt. 

w: Welcher Erfahrungs- 
schatz des DLR ist in Pandemiezeiten be-
sonders gefragt? 

Klaus Hamacher: In die Pandemie-Be-
kämpfung haben wir unsere breite Exper-
tise speziell aus den Bereichen Luftfahrt 
und Verkehr eingebracht, wie zum Beispiel 
durch Beteiligung an Studien zur Verbrei-
tung von Viren in Flugzeugkabinen und 
Zugabteilen. Es wurden kontaktlose Me-
thoden zur Messung der Virenbelastung 
entwickelt, wie auch Software zur Model-
lierung der Wirksamkeit von Schutzmaß-
nahmen. Ebenso haben wir die Satelli-
ten-Daten analysiert, um herauszufinden, 

welche Auswirkungen die veränderte Mo-
bilität und Wirtschaftsaktivität auf die At-
mosphäre haben.

w: Wie klima- und um-
weltfreundlich arbeitet das DLR?

Klaus Hamacher: Wir haben vor mehr als 
30 Jahren mit unserem ersten zertifizier-
ten Umweltmanagementsystem begonnen. 
Dieses wurde ab 2012 auf Basis des damals 
neuen Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
auf breitere Füße gestellt. Das sieht man 
in unseren Berichten zur „DLR-Nachhal-
tigkeit“, die wir in den letzten Jahren auch 
auf unserer Webseite veröffentlicht haben 
und die die Zeit seit 2014 abdecken. Die 
Entwicklung setzt sich ungebrochen fort. 
2017 haben wir angefangen, Strom aus er-
neuerbaren Quellen mit EE01-Standard zu 
beziehen. Wir arbeiten kontinuierlich an 
Chancengleichheit und Chancengerech-
tigkeit, bieten ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement. Zudem betrachten wir 
unsere großen Investitionen stärker hin-
sichtlich Nachhaltigkeit und eines Life Cy-
cle Assessment. Und auch für die kommen-
de Zeit haben wir uns neue Ziele gesteckt 
und Maßnahmen veröffentlicht. Unter an-
derem wollen wir – mit „DLR proKlima“ als 
Oberbegriff – in Sachen unserer Klimaneu-
tralität die Nachhaltigkeit im DLR weiter 
fördern. Einen ersten Schritt dazu haben 
wir auch bereits umgesetzt und zum ersten 
Mal mit einem CO₂-Fußabdruck eine Be-
standsaufnahme veröffentlicht.

w: Wo werden Einsparun-
gen gemacht und in welcher Höhe?

Klaus Hamacher: Ein wichtiges Beispiel 
ist die Modernisierung unserer baulichen 
Infrastruktur und der Energieversorgung. 
Die Heizkraftanlage an unserem Standort 
in Oberpfaffenhofen wird nach einer Mo-
dernisierung 25 Prozent Energie einspa-
ren und den jährlichen CO₂-Ausstoß um 
735 Tonnen reduzieren. Unsere Gebäude 
werden nach aktuellen Nachhaltigkeits-
standards gebaut. Das in der Entstehung 
befindliche Hauptverwaltungsgebäude 
wird unter anderem etwa 65 Prozent we-
niger Wärme gegenüber dem jetzigen Ge-
bäude benötigen. Auf die lange Lebenszeit 

K. Hamacher: „Wir arbeiten kontinuierlich an  Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit!"
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RheinEnergie.
Die Energie einer ganzen Region.

Wir beliefern das Rheinland mit Strom,  
Erdgas, Wasser und Lösungen für ein 
neues Energiezeitalter.

Alles für  
die Region.
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„Gebäude 5“ wird rund 65 Prozent weniger 
Wärme als sein Vorgänger benötigen
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eine Investition, welche sich rechnet. Aber 
auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie die 
Umstellung auf papierlose Reiseabrech-
nungen, tragen zur Nachhaltigkeit bei. Bei 
knapp 10.000 Mitarbeitenden durchaus 
ein Faktor. Auch bei den Dienstreisen sehe 
ich Potenzial. 2019, also vor Corona, haben 
wir circa 8250 Tonnen CO₂ verursacht, was 
in 2020 nahezu auf null gefallen ist. Ziel 
ist es, die Dienstreisen bei einer Rückkehr 
zur Normalität im Rahmen des Möglichen 

durch digitale Formen der Zusammenar-
beit zu reduzieren. 

w: Wie sieht der Green 
Deal für die nächsten Jahre aus?

Klaus Hamacher: Unser eigener Anspruch 
ist es, auch zukünftig unsere Arbeit nach-
haltiger zu gestalten. Das betrifft sowohl 
unsere Forschungsinhalte oder das, was 
wir tun, sowie das nachhaltige Forschen 
und Arbeiten, also das, wie wir unsere Ar-

beit machen. Wir wollen und können un-
seren Beitrag leisten. Und, wie schon an-
gesprochen wollen wir mit „DLR proKlima“ 
auch in die angesprochene Richtung ge-
hen. Hier kann unter anderem an Reisen, 
Digitalisierungsoptionen und das Pendeln 
zur Arbeit gedacht werden. W

Astrid Waligura

  www.dlr.de

Energie sparen im 
neuen DLR-Hauptgebäude
Nachhaltigkeit ist Trumpf – auch beim 
zukünftigen Hauptverwaltungsbau des 
DLR auf dem Gelände in Köln-Porz. Das 
sogenannte „Gebäude 5“ soll ab 2021 
auf etwa 11.000 Quadratmetern neue 
Büroflächen und Arbeitsmöglichkeiten 
bieten. Es ist ein besonderes Gebäude, 
das in einem organischen Entwurf auch 
moderne Arbeitskonzepte integriert. 
Als übergeordnetes Qualitätsziel zählt 
die Optimierung der Lebenszykluskos-
ten. Eine gute Innenraum-Luftqualität 
wird durch den Einbau schadstoffarmer 

Materialien unterstützt. Insgesamt wird 
sehr viel Wert auf den thermischen, 
akustischen und visuellen Komfort ge-
legt. Für Behaglichkeit am Arbeitsplatz 
wird außerdem eine individuell steuer-
bare Tageslicht-Lenkung sorgen. Alle 
Arbeitsstätten und Aufenthaltsbereiche 
werden sich barrierefrei erreichen las-
sen. Außerdem sind mehr als 70 Fahr-
radstellplätze geplant. Zur vorgesehe-
nen „Fahrradinsel“ gehört auch ein 
Dusch- und Umkleidebereich für alle 
DLR-Beschäftigten. W
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JEDER SCHRITT ZÄHLT
Im Unternehmen lässt sich täglich nachhaltiger handeln

Viele Betriebe haben den Gedanken des nachhaltigen Wirtschaftens bereits fest in 
ihre Unternehmenspolitik integriert. Warum? Investment in Nachhaltigkeit schützt 
nicht nur Umwelt und Klima, sondern dient auf lange Sicht der Gewinnmaximie-
rung. Auch das Ansehen gegenüber Mitarbeitern und Kunden wächst. Jeder Schritt 
zählt. Und dabei kann die ganze Belegschaft mithelfen, täglich nachhaltiger zu han-
deln. Hier einige Tipps zum Nachmachen.

Vor der Arbeit

→ Fahrrad statt Auto fahren. Eine lohnen-
de Investition sind Dienstfahrräder. Der 
CO₂-Verbrauch ist gleich null und die 
Mitarbeitenden tun gleichzeitig etwas 
für ihre Gesundheit. 

→ ÖPNV nutzen, zum Beispiel über das 
Jobticket. Im IHK-Bezirk Köln können 
sogar Firmen mit zwei bis 49 Mitarbei-
tenden das Jobticket beantragen.

Beim Einkauf

→ Wer als Gastronom oder Einzelhändler 
bei der Bestellung seiner Ware auf den 
Naturgroßhandel setzt, erhält die Liefe-
rungen weniger verpackt. Viele Lebens-
mittel gibt es zudem im Glas statt in 
Plastik gehüllt. 

→ Lieferketten überdenken. Regionalen 
Anbietern den Vorzug geben.

→ Austauschpaletten verwenden.
→ Zur Bestellung nachhaltiger Büromate-

rialien grüne Online-Plattformen nut-
zen, wie zum Beispiel greenpicks.de aus 
Köln. Hier werden unter anderem Brief-

umschläge aus Recyclingpapier, Klebe-
band aus recycelten Kunststoffen und 
Büromöbel aus recycelten Paletten an-
geboten. 

→ Bei Recycling-Papier auf das Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“ achten. Dann 
ist sichergestellt, dass die verwendeten 
Fasern zu 100 Prozent aus Altpapier ge-
wonnen wurden.

→ Hygieneartikel, wie Toilettenpapier, Ta-
schentücher und Küchenrolle, gibt es 
ebenfalls mit dem Umweltzeichen Blau-
er Engel.

→ Bei Kosmetikprodukten, wie zum Bei-
spiel der Seife auf der Toilette, und bei 
Putzmitteln auf ökologische Produkte 
umsteigen. 

→ Berufsbekleidung aus Bio-Baumwolle 
oder recycelten Materialien kaufen. Als 
vertrauenswürdig gilt das GOTS-Siegel 
für Textilien.

→ Bei der Büroeinrichtung lohnt es sich, 
nach Secondhand-Möbeln Ausschau 
zu halten. Das schützt die Umwelt und 
spart Bares. Am besten regionale Anbie-
ter recherchieren, um Transportwege 
bei der Anlieferung klein zu halten.

 Wenn Büromöbel ausgedient haben, 
sind sie oft noch gut genug erhalten, um 
sie an Sozial- und Wohlfahrtsverbän-
de zu spenden, wie die Caritas oder die 
AWO.

→ Wenn mal zu viel produziert oder falsch 
geliefert wurde: B-Ware an darauf spe-
zialisierte Portale geben, wie Retouren-
king.de.

→ Mehrwegbecher für Belegschaft und 
Kunden anschaffen. Das spart viel un-
nötigen Müll.

Im Büro

→ Hier gilt der Grundsatz: möglichst Pa-
pier und damit Müll sparen! Stellen Sie 
sich also jedes Mal die Frage: Muss das 
sein? 

→ Beim Drucken und Kopieren immer die 
Einstellung „beidseitig drucken“ aus-
wählen.

→ Papiermüll möglichst trennen von Rest-
müll, Glas und Plastikmüll. Auch Bat-
terien und Elektroartikel sorgsam tren-
nen und entsorgen.

→ Post kann klimaneutral versendet wer-
den. Viele Versanddienste bieten für 
den Transport von Briefen, Paketen und 
Päckchen nachhaltige Optionen an. So 
können CO₂-Emissionen reduziert wer-
den. Das, was beim Transport trotzdem 
anfällt, wird durch Investition in Kli-
maschutzprojekte ausgeglichen.

→ Am PC oder Laptop die Suchmaschine 
Ecosia als Standardeinstellung festle-
gen. Das Unternehmen investiert seine 
Gewinne unter anderem, um weltweit 
Bäume zu pflanzen. Die Server werden 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien gespeist.

→ Auch Bildschirmschoner verbrauchen 
unnötig Strom, also am besten aus-
schalten. Ökologischer ist es, wenn der 
Bildschirm sich nach einiger Zeit selbst 
ausblendet.
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Umwelt- und 
Energieeffizienz

→ Die Stromerzeugung in Deutschland 
verursacht die meisten Treibhausgas- 
emissionen, so das Umweltbundes-
amt. Wer seinen unternehmerischen 
CO₂-Fußabdruck also senken will, soll-
te auf Strom aus erneuerbaren Energien 
umsteigen. Als Qualitätsmaßstab sind 
die Label Grüner Strom oder OK Power 
zu empfehlen.

→ Es gibt viele Anbieter, die klimafreund-
liche Webhosting-Pakete anbieten. Oft 
lohnt sich auch hier ein Wechsel.

→ In Toiletten und Waschräumen Bewe-
gungsmelder bzw. Zeitschalter beim 
Licht und an den Wasserhähnen ein-
bauen.

In der Mittagspause 

→ Den PC in den Stand-by-Modus bringen.
→ Mehr Tee statt Kaffee trinken. Eine Tas-

se Kaffee verbraucht 75 Gramm CO₂, ei-
ne Tasse Tee nur 19 Gramm. 

→ Wer unterwegs ist, sollte stets einen To-
go-Becher dabeihaben.

→ Mehr pflanzliche Kost in der Kantine 
wählen bzw. in die Tupperdose packen, 
denn Fleisch sorgt für hohe CO₂-Emis-
sionen und hat damit eine schlechte 
Energiebilanz. Ein Teller Spaghetti Bo-
lognese verbraucht 1,75 Kilogramm CO₂ 
im Vergleich zu einem Teller Spaghetti 
Napoli mit nur 390 Gramm Verbrauch.

In der Betriebsküche

→ Die Spülmaschine im Energiespargang 
laufen lassen oder das Kurzprogramm 
wählen. Teller und Tassen vorher kurz 
unter fließendem Wasser abspülen. 

→ Ökologisches Spülmittel verwenden.
→ Bio-Lebensmittel kaufen, weil unter 

anderem bei der Produktion auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutz-
mittel und leicht lösliche mineralische 
Düngemittel verzichtet wird. Außerdem 
wird auf Einhaltung der Menschenrech-
te und auf Tierwohl geachtet.

→ Einen Wasserfilter einbauen; dann 
kann die Belegschaft Leitungswasser 
trinken. Das spart viel Müll, Schleppe-
rei und auf Dauer Geld. 

Auf Reisen

→ Am besten ganz aufs Fliegen verzichten. 
Corona hat bewiesen: Viele Termine las-

sen sich wunderbar per Online-Konfe-
renz bewerkstelligen. Wenn eine Prä-
senz erforderlich ist, kann auch der Zug 
eine gute Alternative zum Fliegen sein. 
Die Fahrtzeit lässt sich meist sehr effek-
tiv nutzen. 

→ Sollte das Auto unabdingbar sein, 
können Fahrgemeinschaften gebildet 
werden. 

→ Wer seine Umweltbilanz vor der Reise 
checken möchte, kann den CO₂-Rechner 
des Umweltbundesamtes nutzen, zu fin-
den unter dem Punkt „Mobilität“.

→ Sollte ein Flug unbedingt nötig sein, 
lassen sich die CO₂-Emissionen kom-
pensieren, zum Beispiel über Anbieter 
wie Atmosfair. Je nach Strecke wird ein 
bestimmter Betrag fällig, der in Klima-
schutzprojekte reinvestiert wird.

Betriebliches Mobilitäts-
management

→ Dienstfahrräder statt Pkw für Termine 
in der Umgebung einsetzen. Oder zu 
Fuß gehen. 

→ Für kleinere Warenlieferungen können 
Lastenräder genutzt werden. 

→ Wenn es das Auto sein muss, sollte bei 
Neuanschaffungen auf einen möglichst 
geringen Kraftstoffverbrauch geachtet 
werden. Oder direkt ein Elektrofahrzeug 
kaufen. Tipps dazu gibt es auf der Web-
seite des Umweltbundesamtes: www.
umweltbundesamt.de. 

→ Wenn nur punktuell Fahrzeuge ge-
braucht werden, ist Carsharing eine gu-
te Option. 

→ Wenn viele Mitarbeitende pendeln, 
sollten Fahrgemeinschaften gebildet 
werden.

Nach Feierabend

→ Den Rechner komplett runterfahren 
und vom Netz trennen. Warum? Weil 
auch im ausgeschalteten Zustand ein 
geringer Stromverbrauch anfällt. Zur 
Vereinfachung können Steckdosenleis-
ten mit Schalter zum Einsatz kommen.

→ Mit dem Rad nach Hause fahren oder zu 
Fuß gehen, wenn möglich. Wer ÖPNV 
fährt, kann auch einige Stationen lau-
fen, bevor es im Sitzen oder Stehen wei-
tergeht.

Gemeinsame Aktionen

→ Müll sammeln: Nicht nur in Coronazei-
ten wäre das eine Alternative für den 
jährlichen Betriebsausflug. Diese Akti-
on kann man selbst initiieren oder sich 
an regionalen Events beteiligen, zum 
Beispiel „Kölle putzmunter“ der AWB 
Köln. Es gibt auch regelmäßige Sam-
mel-Events am Rheinufer, u. a. vom Ver-
ein Krake. 

→ Einen Bienenstock auf dem Firmendach 
anlegen. Es gibt Firmen, die Bienenvöl-
ker vermieten, zum Beispiel BEE-life.

→ Ein Insektenhotel aufstellen. Hier hilft 
der NABU bei der fachgerechten Umset-
zung: www.nabu-koeln.de

→ Am Kölner Marktplatz teilnehmen, eine 
Aktion der Kölner Freiwilligen-Agentur: 
https://www.koeln-freiwillig.de/markt-
platz/. Der Marktplatz bringt Unterneh-
men und gemeinnützige Organisatio-
nen zusammen, um Kooperationen für 
den guten Zweck zu vereinbaren. W

Astrid Waligura

Wer im Betrieb auf Nachhaltigkeit setzt, kann damit auf Dauer viel Geld sparen
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NACHHALTIGKEIT 
IM MITTELSTAND
Studie zeigt Bedeutung für Unternehmen

Die Bewältigung der Coronapandemie ist für den Mittelstand 
eine große Aufgabe. Das Thema Nachhaltigkeit ist ihrer Ansicht 
nach das entscheidende Thema der Zukunft. Dies zeigt eine 
aktuelle Studie der Commerzbank zum deutschen Mittelstand.

Das Thema Nachhaltigkeit bewegt den deutschen Mittelstand, dar-
an hat Corona nichts geändert. 82 Prozent der in der Studie befrag-
ten Unternehmen gaben an, dass sie Nachhaltigkeit als maßgeblich 
für den dauerhaften Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
halten. Das Thema ist bei 90 Prozent direkt in der Chefetage ver-
ankert und liegt ständig auf dem Tisch. Die Commerzbank hat be-
reits zum 20. Mal eine solche Studie durchgeführt. Die Besonderheit 
diesmal: Mit Blick auf die Coronapandemie wurden die Befragten 
gesondert sowohl vor Beginn der Pandemie bis März 2020 als auch 
während der Pandemie zwischen August und Oktober 2020 befragt, 
um mögliche Veränderungen in den Umfragen zu ermitteln. We-
sentliche Veränderungen zwischen den Ergebnissen gab es aller-
dings nicht, bspw. bei der Frage nach der Notwendigkeit von Nach-
haltigkeit für die Zukunftsfähigkeit (77 Prozent zu 70 Prozent) oder 
zum Thema Nachhaltigkeit als Chance für Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit (69 Prozent bzw. 68 Prozent). Die Befragten sehen 
den Begriff Nachhaltigkeit in der Mehrheit nicht nur als Synonym 
für Klima- und Umweltschutz, sondern verstehen ihn als einen 
Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung. 79 
Prozent gaben an, dass sie sich für eine nachhaltige Unternehmens-
führung gut gerüstet fühlen. „Wir sehen in den Ergebnissen, dass 
sich die Unternehmen in der aktuellen Krise selbst eher vorsich-
tiger beurteilen. Auch rückt das Thema Nachhaltigkeit vorüberge-
hend gegenüber den operationalen Themen der Krisenbewältigung 
in den Hintergrund. Doch wer bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie 
[…] hat, ist sich seiner Vorreiterrolle bewusst“, sagt Martin Dallmei-
er, dm-Geschäftsführer und Schirmherr der Studie. Einen positiven 
Nebeneffekt der Nachhaltigkeitsmaßnahmen sehen Betriebe vor 
allem in der Imagepflege. Vier von fünf Betrieben glauben, durch 
solche Maßnahmen ihre soziale Verantwortung zu stärken. Trotz 
der Belastungen durch die Coronapandemie denken die befragten 
Unternehmen nicht ans Aussetzen ihrer Nachhaltigkeitsstrategi-
en. 49 Prozent halten an ihrer Strategie unverändert fest, 18 Pro-
zent der Befragten bauen derzeit sogar Maßnahmen zusätzlich aus. 
Zwei Drittel der Unternehmen, die entweder ihre Nachhaltigkeits-
maßnahmen unverändert weiterführen oder ausbauen, benennen 
die Klimakrise als größte Herausforderung des Mittelstands. Aller-
dings sehen Unternehmen auch Problemstellungen bei Nachhaltig-
keitsmaßnahmen. Etwa die Hälfte der befragten Betriebe gab an, 
dass Unübersichtlichkeit von Programmen sowie eine generelle Un-
sicherheit bestehen, wenn Aufwand und Ertrag kalkuliert werden. 
46 Prozent gaben an, dass sie die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen als unsicher ansehen. Möglicherweise wird es im Zuge der No-
velle des Klimagesetzes Anpassungen geben. Deutschland will bis 
2045 klimaneutral sein. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
stellte Wirtschaftsbetrieben Unterstützung bei Klimamaßnahmen 
in Aussicht. W (ce)
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Nachhaltigkeit hat für den Mittelstand eine immer größere Bedeutung
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Liquiditätsengpässe 
durch die Corona-Krise?
Ohne Umwege zur optimalen Finanzierung

finanzierungsportal.ermoeglicher.de

Bürgschaftsbank NRW
Hellersbergstraße 18

41460 Neuss

02131 5107-200
info@bb-nrw.de
www.bb-nrw.de

MIT EINER BÜRGSCHAFT 
DURCH DIE KRISE
Die Bürgschaftsbank NRW besichert Kredite, aktuell auch um Liquiditätsengpässe zu überbrücken

Durch den erneuten bundesweiten Lockdown sind viele weitere Unternehmen auf 
finanzielle Hilfe angewiesen. Es entstanden nun Liquiditätsengpässe auch bei den 
Betrieben, die von Rücklagen gelebt und alle Kräfte aufgewandt haben. Nahezu alle 
Branchen sind betroffen.

Es ist schwer abzuschätzen, wann ein ge-
regelter Betrieb wieder aufgenommen wer-
den kann. Dennoch ist es extrem wichtig zu 
kalkulieren, welche Kosten in der nächsten 
Zeit trotz allem anfallen und welche Ein-
nahmen wegfallen werden. Nur so lassen 
sich der Liquiditätsbedarf und somit not-
wendige Kreditrahmen ermitteln.
Um kleine und mittlere Unternehmen, die 
in der Krise mit Liquiditätsengpässen oder 
rückläufigen Aufträgen kämpfen, noch um-
fangreicher zu unterstützen, hat die Bürg-
schaftsbank NRW ihre Rahmenbedingun-
gen zur Besicherung von Kreditmitteln 
der Hausbanken deutlich angepasst. So ist 
nun ein Verbürgungsgrad bis zu 90 Prozent 

möglich und der Bürgschaftshöchstbetrag 
wurde von 1,25 Millionen Euro auf 2,5 Milli-
onen Euro angehoben. Dies ermöglicht – je 
nach Verbürgungsgrad –, Kredite bis zu 5 
Millionen Euro zu verbürgen.
Zudem können kleine Unternehmen und 
Existenzgründer Beteiligungskapital von bis 
zu 2,5 Millionen Euro direkt bei der Kapital-
beteiligungsgesellschaft (KBG) in Neuss be-
antragen. Sicherheiten sind hierfür vom Un-
ternehmen nicht zu stellen. Das verbessert 
das Rating des Unternehmens und damit sei-
ne Kreditwürdigkeit für weitere Mittel.
„Auch wenn Sie nicht sicher sind, ob wir 
Ihnen helfen können, stellen Sie uns Ihre 
Fragen oder sprechen Sie Ihre Hausbank 

auf uns an“, ermutigt Manfred Thivessen, 
Geschäftsführer der Bürgschaftsbank NRW, 
junge UnternehmerInnen. W

Foto: Bürgschaftsbank N
RW

Manfred Thivessen, 
Geschäftsführer der Bürgschaftsbank NRW
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REVIERVERTRAG 
UNTERZEICHNET
Aus Braunkohlerevier soll treibhausneutrale Industrieregion werden
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Der Ausstieg aus der Braunkohle ist längst beschlossen. Bis 2038 will Deutschland 
aus der Förderung aussteigen. Für das Rheinische Revier bedeutet das einen Struk-
turwandel. Mit einem Festakt haben die NRW-Landesregierung und Vertreter der Re-
gion den Startschuss für das milliardenschwere Projekt gegeben.

(beide CDU). Beide erklärten Ziele und 
informierten über die Rahmenbedingun-
gen zum Kohleausstieg in Deutschland 
bis 2038. Derzeit sind allerdings noch 
viele Fragen offen, wie sich die Region 
zwischen Köln, Aachen und Mönchen-
gladbach künftig entwickeln soll. 

Fast 15 Milliarden 
bis 2038

„Das Rheinische Revier steht mit dem 
Ausstieg aus der Braunkohle vor einer 
Jahrhundertherausforderung, die aber 
gleichermaßen eine Jahrhundertchance 
ist“, sagt NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet. „Gemeinsam mit dem Bund ha-
ben wir die Voraussetzungen geschaffen, 
um diese Aufgabe zu meistern: Der Bund 
stellt bis zum Jahr 2038 14,8 Milliarden 
Euro für das Rheinische Revier zur Ver-
fügung, das Land flankiert dies zusätz-
lich mit eigenen Mitteln in Milliardenhö-
he. Nun geht es darum, auf dieser Basis 
Projekte und Ideen aus der Region in die 
Umsetzung zu bringen. Das Rheinische 

Revier wird bei der Entwicklung zur Zu-
kunftsregion tatkräftig unterstützt und 
soll so zur Blaupause für eine treibhaus-
gasneutrale Industrieregion neuen Typs 
und damit zum Vorbild mit nationaler 
und europäischer Ausstrahlung werden“, 
so Laschet. 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmai-
er erklärt: „Die Umwandlung der bishe-
rigen Kohleregionen zu Energieregionen 
der Zukunft kann nur mit einem breiten 
Konsens zwischen den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen erreicht wer-
den. Nordrhein-Westfalen hat von Be-
ginn an auf einen beteiligungsorientier-
ten Ansatz gesetzt. So wird es gelingen, 
gemeinsam gute Projekte aufzusetzen 
und konkrete wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Perspektiven für das Rheini-
sche Revier zu schaffen. Die vom Bund 
mit dem Strukturstärkungsgesetz zur 
Verfügung gestellten Mittel werden die-
sen Prozess wirkungsvoll unterstützen.“

Faktoren 
für den Erfolg

Neben der Landesregierung gehörten 
auch Aufsichtsratsmitglieder und Ge-
sellschafter der Zukunftsagentur Rhei-
nisches Revier GmbH zu den Unterzeich-
nern des Reviervertrags. Dazu zählt auch 
die IHK Köln. Diese teilt mit, dass nur mit 
einer engen Zusammenarbeit aller Betei-
ligten eine Erfolgsgeschichte geschrie-
ben werden könne. „Das Rheinische Re-
vier als zukunftsweisende, nachhaltige 
Industrieregion ist die große Chance 
für unsere Region! Für uns als IHK ste-
hen neue Arbeitsplätze, eine hohe Wert-
schöpfung und möglichst große Beiträge 
zur Energiesicherheit im Vordergrund. 
Das wird aus unserer Sicht nur mit ei-
ner hohen Beteiligung der Wirtschaft 
und möglichst wenig Bürokratie funk-
tionieren“, sagt Dr. Nicole Grünewald, 
Präsidentin der IHK Köln. Die Wettbe-
werbsfähigkeit der Region soll möglichst 
gesteigert und Investoren sollen ange-
zogen werden. Verantwortliche und die 
beteiligten Kommunen müssten sich an 
diesen Zielen messen lassen. „Es ist jetzt 
wichtig, zeitnah beste Voraussetzungen 
zu schaffen. Die Ausweisung von geeig-
neten Flächen, schnelle Planungs- und 
Genehmigungsprozesse und eine funkti-
onierende Infrastruktur werden hier ent-
scheidend sein. Hier sehen wir noch viel 
Luft nach oben“, so Grünewald. W

Christian Esser

Mit der digitalen Veranstaltung „#Re-
vier2030. Mit Struktur in den Wandel“ 
wurde der Beginn des Strukturwandels 
vom Braunkohlerevier, dessen Förde-
rung zur Energiegewinnung als stark 
klimaschädlich gilt, hin zu einer nach-
haltigen und möglichst treibhausgas-
neutralen Industrieregion geebnet. Den 
Festakt anlässlich der Unterzeichnung 
des Reviervertrags eröffneten NRW-Mi-
nisterpräsident Armin Laschet und Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier 

Braunkohlegegner kämpfen seit Jahren um den Erhalt des Hambacher Forstes
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Perfekte Work-Life-Balance für die Nutzer dank außergewöhnlicher Services  
sowie attraktiven Gastronomie- und Fitnessangeboten.

Ein Teil von I/D Cologne werden: Im Güterhaus 
sind noch freie Flächen verfügbar.

www.i-d.cologne

EIN PROJEKTvon
Das Quartier besticht mit ökologischen Materia-
lien und der größten, begrünten Fassade Kölns.
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Nachhaltig 
auf vielen Wegen 
Kleine Entscheidungen im Alltag helfen, 
sich klimafreundlich und nachhaltig 
zu verhalten. Zum Beispiel heimisches 
Obst und Gemüse oder Schokolade aus 
fairem Handel zu kaufen. Und wer seine 
Kontoauszüge nicht ausdruckt, sondern 
im Onlinebanking digital aufbewahrt, 
spart mit jedem Ausdruck mehrere Liter 
Wasser für die Papierherstellung.

Aber wie kann man 
nachhaltig Geld 
anlegen und sparen? 

Die Sparkasse KölnBonn macht’s vor 
und bietet nachhaltige Geldanlagen an. 
Neuerdings auch Sparpläne mit nach-
haltigen ETF-Fonds (Index-fonds). Der 
große Vorteil hierbei: Man investiert 
nicht in Aktien einzelner Unternehmen, 
sondern in eine Vielzahl von ihnen in 
einem Aktienindex. Und legt das Geld 
in zukunftsträchtigen Branchen und 
Betrieben an, die auf Umwelt, Soziales 
und verantwortliche Unternehmensfüh-
rung achten. Hier kann man buchstäb-
lich mit gutem Gewissen und möglichst 
gewinnbringend Geld anlegen. Das Risi-
ko von Kursverlusten ist außerdem breit 
gestreut. Mit monatlich 50 Euro ist solch 
nachhaltiges Sparen schon möglich. Ein 
Jahr lang kann man sich sogar die Aus-
führungskosten sparen*. W
*Infos siehe Aktionsbedingungen

NACHHALTIGKEIT TROTZ 
CORONA IM FOKUS
„Auch in der Corona-Krise behalten wir das Thema Nachhaltigkeit fest im Blick“

pflichtung der Sparkassen, nachhaltig zu 
handeln, und unterstützen damit die Ziele 
des Pariser Klimaschutzabkommens.

w: Was sagen Ihre 
Kundinnen und Kunden dazu?

Ulrich Voigt: Wir erleben, dass immer 
mehr Kundinnen und Kunden fragen: Was 
tut ihr denn für mehr Nachhaltigkeit? Das 
Thema hat stark an Bedeutung gewonnen. 
Wir haben dies frühzeitig berücksichtigt 

Ulrich Voigt leitet die Sparkasse 
KölnBonn seit 2019

Vier Fragen an Ulrich Voigt, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse KölnBonn

w: Herr Voigt, alle Welt 
spricht von Corona, da geht das Thema 
Nachhaltigkeit leicht unter. Wie handha-
ben Sie das?

Ulrich Voigt: Für uns als Sparkasse ist Co-
rona natürlich auch das zurzeit alles be-
herrschende Thema. Wir helfen als Kre-
ditinstitut, wo wir können, schnell und 
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Die Sparkasse KölnBonn betreibt Deutschlands ers-
ten elektrischen Sparkassenbus als Mobile Filiale 
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unbürokratisch. So haben wir seit dem 
letzten Frühjahr rund 600 Millionen Eu-
ro an KfW-Krediten zugesagt und sind 
anfangs sogar mit 165 Millionen Euro in 
Vorleistung gegangen. Das war wichtig, 
um die Wirtschaft in der Region zu unter-
stützen. Wir sind hier unserer Verantwor-
tung gerecht geworden. Auch durch unsere 
Förderungen an Vereine und Organisatio-
nen, wo wir zusätzlich aktiv wurden. Dies 
ist für uns auch ein wichtiger Aspekt von 
Nachhaltigkeit. Das Kernthema Nachhal-
tigkeit haben wir trotz Corona keineswegs 
aus den Augen verloren, sondern im Gegen-
teil auch im letzten Jahr hier viel weiter-
entwickelt.

w: Wie macht sich dies 
bemerkbar? 

Ulrich Voigt: Nun, wir gestalten seit 2020 
unseren Geschäftsbetrieb CO2-neutral. Was 
wir aktuell noch nicht an CO2-Ausstoß ver-
meiden können, gleichen wir durch För-
derung zertifizierter Projekte über einen 
Kompensationsanbieter aus. Wir beziehen 
außerdem seit über einem Jahr Ökostrom. 
Und wir setzen seit Kurzem als erste Spar-
kasse in Deutschland einen Elektrobus als 
Mobile Filiale ein. Der wurde eigens für uns 
gebaut und ist als Prototyp bundesweit ge-
fragt. Daneben haben wir weitere Nachhal-
tigkeitsrichtlinien umgesetzt. Wir gehören 
zu den Erstunterzeichnern der Selbstver-

https://www.diewirtschaft-koeln.de
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Die Verwertungsexpertin 
Gut erhaltene Büromöbel sind zu schade für den Müll. Sabi-
ne Simansky von der Sparkasse KölnBonn hatte eine Idee: 
„Auf meine Initiative hin verkaufen wir seit fünf Jahren gut 
erhaltenes Inventar, das ausgemustert wird – etwa aus Fi-
lialen, die umgestaltet werden. Dadurch wird weit weniger 
entsorgt.“ Gerade in der Pandemie griffen viele Kollegin-
nen und Kollegen zu – für den hei-
mischen Arbeitsplatz. Was nicht 
verkauft wird, geht unentgelt-
lich an gemeinnützige Orga-
nisationen. „Auch auf diese 
Weise leisten wir einen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit“, freut sich 
die Verwertungsexpertin. „Eine 
Win-win-Situation für alle.“ W

Foto: Sparkasse KölnBonn

Die Anlagespezialistin
„Eine deutlich zunehmende Kundenzahl will ihr Geld nach-
haltig anlegen. Manche bringen auch ihre erwachsenen Kin-
der mit, die oft ein Wörtchen mitzureden haben“, erzählt 
Monika Grospitz, Wertpapierberaterin im Experten-Center 
Köln-Süd/West schmunzelnd. „Um mit gutem Gewissen zu in-
vestieren, gibt es sehr unterschiedliche Ansätze.“ Monika Gro-
spitz behält den rasant wachsenden 
Kosmos an nachhaltig orientierten 
Investmentfonds im Blick. Meist 
kann sie aus dem Stand heraus 
sagen, nach welchem Konzept 
ein Fonds funktioniert und wel-
che großen Positionen ein ande-
rer im Portfolio hat – und damit 
im Beratungsgespräch punkten. W

Foto: Sparkasse KölnBonn

und Nachhaltigkeit in unserer Geschäfts-
strategie verankert. Meiner Ansicht nach 
ist das ein wesentlicher Bestandteil des 
Bankgeschäfts. Das zeigt sich auch in un-
seren Angeboten. Wer Geld anlegen will, 
kann dies bei uns nachhaltig tun. Wir 
haben beispielsweise einen hauseigenen 
Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Außerdem 
bieten wir weitere Nachhaltigkeitsproduk-

te an. Neuerdings zum Beispiel auch Spar-
pläne mit nachhaltigen ETF.

w: Was ist Ihr Ziel beim 
Thema Nachhaltigkeit?

Ulrich Voigt: Ganz klar, wir wollen zu den 
nachhaltigsten Sparkassen und Regio-
nalbanken gehören. Bestärkt werden wir 
durch Rankings und Bewertungen von un-

abhängigen, anerkannten Ratingagentu-
ren, die uns deutliche Fortschritte beschei-
nigen. So gibt uns ISS ESG den Primestatus. 
Hier gehören wir zu den besten zehn Pro-
zent der 277 bewerteten Banken in unserer 
Vergleichsgruppe. Und imug bewertete uns 
zuletzt mit der Ratingnote B (positiv). Das 
ist für uns Ansporn, unseren eingeschla-
genen Weg konsequent weiterzugehen. W

Beispiele aus der Praxis

Sparkasse 
KölnBonn

Natur-
verbunden

Investieren Sie in nachhaltige ETFs 
und verleihen Sie Ihren Finanzen 
Naturverbundenheit. Jetzt einsteigen: 
sparkasse-koelnbonn.de/nachhaltige-etfs

Ohne Ausführungskosten*
*Infos siehe Aktionsbedingungen
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NACHHALTIGER KONSUM
Umweltbewusste Produkte bei Deutschen gefragt

Innerhalb der YouGov-Studie „Sustainability matters“ wurde die Einstellung der Ver-
braucher zum umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensmitteleinkauf in neun 
europäischen Ländern untersucht. Drei von fünf Deutschen werden beim Ess- und Ein-
kaufsverhalten durch das Thema Nachhaltigkeit in ihren Gewohnheiten beeinflusst.

Der Lebensmitteleinkauf führt die Ver-
braucher regelmäßig in Discounter und 
Supermärkte. Für viele Kunden spielen 
dabei umweltbewusste und nachhaltige 
Produkte eine immer größere Rolle. Für 
Verbraucher in Deutschland ist Regiona-
lität bei Produkten wichtig. Auch das Be-
wusstsein für nachhaltige und umwelt-
bewusste Produkte ist bei vielen längst 
verankert. Dafür gibt so mancher Verbrau-
cher bewusst den einen oder anderen Euro 
mehr aus, auch wenn andere, vergleichba-
re Produkte preiswerter sind. Für die You-
Gov-Studie „Sustainability matters“ wur-
den mehr als 10.000 Personen befragt. 
Die Umfrage wurde in Italien, Spanien, 
Türkei, Dänemark, Deutschland, Schwe-
den, Frankreich, Finnland und Norwegen 
durchgeführt. Einige Unterschiede zwi-
schen den Ländern wurden dabei deutlich. 
Dabei zeigten die Befragten aus den südeu-
ropäischen Ländern ein besonders hohes 
Bewusstsein für nachhaltige Produkte. In 
Skandinavien gibt es noch Luft nach oben.

Deutschland im Mittelfeld

Besonders häufig achten Türken und Ita-
liener auf nachhaltige Produkte bei ihrem 
Lebensmitteleinkauf. Jeweils 77 Prozent 
gaben an, dass der Gedanke an Nachhal-
tigkeit Einfluss auf ihre Kaufentschei-
dungen hat. Bei Dänen und insbesondere 
Norwegern (46 Prozent bzw. 31 Prozent) 
stehen nachhaltige und umweltfreundli-
che Produkte beim Einkauf hingegen eher 
seltener auf dem Zettel. Gründe, warum 
das Bewusstsein für einen nachhaltigen 
Lebensmitteleinkauf in den skandinavi-
schen Ländern geringer im Vergleich zu 
mittel- und südeuropäischen Staaten aus-
fällt, ermittelte die Studie allerdings nicht.
Nicht nur allgemein, sondern auch bei der 
Wahl des Einkaufsortes spielen Nachhal-
tigkeitsaspekte für 52 Prozent eine wich-
tige Rolle. Auch bei diesem Punkt zeigen 
Menschen aus Italien und der Türkei bei 
der Umfrage das größte Bewusstsein bei 

der Wahl des Einkaufsortes (jeweils 72 Pro-
zent). Schlusslicht ist in dieser Statistik 
Norwegen mit lediglich 29 Prozent. Wenn 
es darum geht, Mehrkosten beim Einkauf 
für umweltfreundliche Verpackungen in 
Kauf zu nehmen, sind nur noch 49 Prozent 
der befragten Deutschen bereit, etwas mehr 
zu bezahlen. Die größte Zustimmung gibt es 
bei den befragten Italienern mit 65 Prozent, 
gefolgt von Spaniern mit 63 Prozent. Fin-
nen und Norwegen teilen sich auch hier den 
letzten Platz mit jeweils 44 Prozent. 

Frauen haben 
größeres Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit

57 Prozent der befragten Deutschen achten 
beim Lebensmitteleinkauf darauf, ob die 
Produkte, die sie kaufen, nachhaltig herge-
stellt worden sind. Bei der Umfrage zeigte 
sich, dass die Gruppe derjenigen, die beson-
ders stark auf Nachhaltigkeit beim Einkauf 
achten, eher älter und weiblich ist. 45 Pro-
zent sind älter als 55 Jahre (Anteil an der Ge-
samtbevölkerung etwa 41 Prozent). 56 Pro-
zent derjenigen, die sich bei der Umfrage 
als besonders umweltbewusst zeigten, sind 
weiblich. Die befragten Deutschen achten 
beim Thema nachhaltiger Herstellung auf 
Regionalität der Produkte. 85 Prozent gaben 
an, in Deutschland produzierte Produkte zu 
bevorzugen. 61 Prozent versuchen beim Le-
bensmitteleinkauf ausschließlich Produkte 
von Unternehmen zu kaufen, die bekannt 
dafür sind, Verantwortung für Umwelt und 
Gesellschaft zu übernehmen.

Wachsender Markt

Der Markt für fair gehandelte und nachhal-
tige Produkte steigt seit Jahren an. 2019 
gaben laut Forum Fairer Handel Verbrau-
cher in Deutschland etwa 1,85 Milliarden 
Euro für fair gehandelte Produkte aus. 
Noch besser sieht es bei den Marktanteilen 
sogenannter „grüner“ Produkte aus. Laut 
Umweltbundesamt entfiel ein Marktanteil 
von etwa 8,3 Prozent auf solche Produkte 
innerhalb des Gesamtmarkts. 2017 gaben 
Deutsche für grüne Produkte etwa 47 Milli-
arden Euro aus. W

Christian Esser

Obst und Gemüse aus nachhaltiger Erzeugung sind bei deutschen Verbrauchern gefragt
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Nachhaltigkeit 
beginnt beim 
Wohnen. 

Klima- und Umweltschutz sind wesentliche Herausforderungen 
unserer Gesellschaft. Das gilt auch für die Wohnungswirtschaft.  
Deshalb setzen wir auf wärmegedämmte Gebäude mit modernen 
Heizungssystemen und auf erneuerbare Energien wie Sonne.  
Wir unterstützen das Carsharing und errichten Ladestationen  
für E-Fahrzeuge. Außerdem fördern wir die biologische Vielfalt  
in unseren Quartieren. Überzeugen Sie sich selbst.

www.vonovia.de/nachhaltigkeit

In 2020  haben wir über unsere 
mehr als 400 Solar- 
anlagen insgesamt  

7,3 Mio. Kilowattstun- 
den grünen Strom  erzeugt.
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MIT FEINGEFÜHL 
UND GUTEM GESPÜR 
Ein Team aus München überzeugte im Brückenwettbewerb für den Deutzer Hafen  

Im Rahmen der Quartiersentwicklung Deutzer Hafen Köln lobte moderne stadt in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Köln im vergangenen Dezember einen Wettbewerb für 
den Neubau zweier Brücken über das Hafenbecken aus. Beide Brücken, eine für den 
Rad- und Fußverkehr, eine für den Kfz-Verkehr, werden nicht nur zentrale Schnitt-
stellen der nachhaltig geplanten Verkehrsinfrastruktur sein, sie werden auch zum 
ersten Mal zeigen, wie das neue Quartier Gestalt annimmt.

Jury zeichnet 
Gewinner und zwei 
weitere Büros aus

Am 15. April 2021 kamen die 15 Mitglieder 
des Preisgerichts unter Vorsitz von Jürgen 
Minkus – pandemiebedingt – virtuell zu-
sammen, um die zehn Einreichungen aus 
dem In- und Ausland nach funktionalen 
und gestalterischen Gesichtspunkten 
zu bewerten. Stimmberechtigte Mitglie-
der der Jury waren neben Andrea Blome, 
Markus Greitemann und Sonja Rode für 
die Stadt Köln und weiteren Fachpreis-
richtern und Fachpreisrichterinnen auch 
Andreas Röhrig für moderne stadt sowie 
Vertreter und Vertreterinnen der sechs 
Fraktionen im Rat. Nach intensiver Dis-
kussion zeichnete die Jury den Entwurf 
der Arbeitsgemeinschaft Mayr Ludescher 

Partner Beratende Ingenieure PartGmbB/
karlundp Gesellschaft von Architekten 
mbH (München) nach Abstimmung mit 
großer Mehrheit mit dem mit 44.000 Eu-
ro dotierten 1. Preis aus. Zwei dritte Prei-
se (jeweils mit 22.000 Euro dotiert) wur-
den an schlaich bergermann partner sbp 
(Stuttgart) und Marc Mimram Architec-
ture & Associés (Paris) mit Pirlet & Part-
ner (Köln) vergeben. 

Filigrane und 
zurückhaltende 

Brückenkonstruktion

Die filigrane Stahlkonstruktion der Preis-
träger zeichnet aus, dass sie über das 
Hafenbecken hinweg einen eleganten 
Rahmen für das Panorama in beide Blick-
richtungen, zum Dom und in das neue 

Quartier hinein bieten. Die „Brückenfa-
milie“ zeigt sich in ihrer Silhouette, dabei 
liegt die Fuß- und Radwegbrücke auf der 
Höhe der um das Hafenbecken führenden 
Promenade. Die Kfz-Brücke wird über eine 
Rampe angefahren, die über die Promena-
de hinwegführt. Die Treppen von dort auf 
die Brücke sind in die Silhouette des Trag-
werks eingepasst. Auf beiden Brücken 
wird es Bänke zum Aufenthalt und zum 
Erlebnis der einmaligen Ausblicke geben. 
Ausschlaggebend für die Auszeichnung 
dieses Entwurfs war die angemessene Zu-
rückhaltung, die auf sehr elegante Weise 
den Hafencharakter zitiert und dennoch 
sehr eigenständig zum Erleben des Ortes 
beitragen wird. 
Die Positionen und Höhenlagen des Brü-
ckenpaares war durch den Rahmenplan 
bereits weitgehend vorgegeben; so sollen 
sie die Halbinsel über das Hafenbecken 
hinweg auf kurzem Wege mit dem Pla-
nungsbereich um die denkmalgeschütz-
ten Mühlen und dem Stadtteil Deutz ver-
binden. Nicht zuletzt durch die Silhouette 
des Doms, der in der zentralen Achse des 
Hafenbeckens liegt, werden die Brücken 
große Präsenz in der Darstellung und 

Im Wettbewerb um die Gestaltung zweier Brücken über das Deutzer Hafenbecken konnte der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Mayr 
Ludescher Partner Beratende Ingenieure PartGmbB/karlundp Gesellschaft von Architekten die große Mehrheit der Jury überzeugen 

Fo
to

s: M
ayr Lud

esch
er Partn

er B
eraten

d
e In

g
enieure PartG

m
b

B/ 
karlun

d
p G

esellschaft vo
n A

rch
itekten m

b
H

 (M
ün

ch
en)

https://www.diewirtschaft-koeln.de


www.diewirtschaft-koeln.de 25

Anzeige Branchen & Betriebe |  

Wahrnehmung des neuen Stadtquartiers 
erlangen.
Das von Stottrop Stadtplanung aus Köln 
betreute Verfahren wurde als einphasiger 
nicht offener Realisierungswettbewerb 
mit zehn interdisziplinären Teilnehmer-
gemeinschaften, bestehend aus einem In-
genieurbüro und einem Architekturbüro, 
durchgeführt. Drei der teilnehmenden 
Teams waren gesetzt, sieben qualifizier-
ten sich in einem europaweit ausgeschrie-
benen Bewerbungsverfahren.
 

moderne stadt 

moderne stadt ist die Stadtentwicklungs-
gesellschaft der Stadtwerke Köln GmbH 
und der Stadt Köln. Das Unternehmen rea-
lisiert seit über 50 Jahren in Köln wesent-
liche Stadtentwicklungsprojekte wie den 

Foto: Stadt Köln / Birgitta Petersh
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ANDREA BLOME, Beigeordnete De-
zernat für Mobilität und Liegenschaf-
ten der Stadt Köln: „Mit dem heute 
entschiedenen Brückenwettbewerb 
im Deutzer Hafen zeigt die Stadt Köln 
einmal mehr, dass zukunftsorien-
tierte Mobilität nicht nur planerisch, 
sondern auch gestalterisch qualität-
volle Zeichen im öffentlichen Raum 
setzen muss.“

Foto: moderne stadt / M
ichael Lu
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ANDREAS RÖHRIG, Geschäftsführer 
der moderne stadt GmbH: „Die techni-
sche und architektonische Qualität der 
eingereichten Entwürfe war außeror-
dentlich hoch. Mit dem heute vergebe-
nen 1. Preis haben wir einen Maßstab 
definiert, der das industrielle Erbe des 
Deutzer Hafens angemessen in die Zu-
kunft führt und der für die Güte aller 
künftigen Entwicklungen steht.“

Foto: Stottrop Stadtplanung

REGINA STOTTROP, Stottrop Stadt-
planung: „Ich bin sehr erfreut über 
das breit aufgestellte internationale 
Teilnehmerfeld. Diese Brücken sind 
wunderbare Beispiele für das Po-
tenzial der Ingenieurbaukunst und 
bieten, neben ihrem gestalterischen 
Mehrwert für das Hafengelände, 
auch attraktive Ideen für Verweil-
möglichkeiten.“

stadtbildprägenden Rheinauhafen, das 
mit einem Immobilienaward ausgezeich-

nete Clouth-Quartier, den Butzweilerhof, 
die Neue Mitte Porz und zukünftig den 
Deutzer Hafen Köln. Die Gesellschaft in-
vestiert in diesen Quartieren auch selbst 
in die Entwicklung nachhaltiger Wohn- 
und Geschäftsimmobilien. W

 moderne stadt Gesellschaft zur Förderung 
des Städtebaues und der Gemeindeent-
wicklung mbH

 Telefon: +49 (0) 221 2059410
 E-Mail: presse@modernestadt.de 
 Internet: www.modernestadt.de / 

www.deutzerhafen.koeln

 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadt Köln 

 Telefon: +49 (0) 221 22126487
 E-Mail: presseamt@stadt-koeln.de
 Internet: www.stadt-koeln.de

Mit dem Brückenwettbewerb im Deutzer Hafen möchte die Stadt Köln zeigen, dass zukunfts- 
orientierte Mobilität auch gestalterisch qualitätvolle Zeichen im öffentlichen Raum setzen kann

Die beiden Brücken, die das Hafenbecken des Deutzer Hafens überqueren sollen, 
zeichnen sich durch eine fililgrane und zurückhaltende Brückenkontruktion aus

https://www.diewirtschaft-koeln.de
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DIE BONNER 
EIERLIKÖR-LEGENDE
Seit 145 Jahren wird die Weltmarke Verpoorten im Bonner Norden hergestellt und weltweit vertrieben.

Wer vom großen Kreisverkehr im Kölner Süden, der sinnigerweise "Bonner Ver-
teiler" genannt wird, über die Autobahn 555 nach Bonn fährt, landet, wenn er 
nicht mehr abbiegt, direkt am Potsdamer Platz. Auch ein Kreisverkehr, an dem 
die riesige Reklame für den Verpoorten Eierlikör sofort ins Auge fällt. Wahrhaftig 
ein Aushängeschild für die Bundesstadt – und die Aussage: Genau hier ist der Sitz 
von Verpoorten.

Im Gespräch mit w erläu-
tert Geschäftsführer William Verpoorten, 
was den Erfolg des Unternehmens ausmacht, 
wie sich die Coronakrise auswirkt und wie 
das Portfolio behutsam erweitert wird.

w: Herr Verpoorten, der 
Eierlikör Verpoorten steht ja als Synonym 
für die Produktgruppe, vielleicht nicht 
ganz so stark wie die Marke "Tempo" für 
Taschentücher. Was ist das Geheimnis die-
ses Erfolges?

William Verpoorten: Wie so häufig im Le-
ben hat der Erfolg bekanntlich viele Väter. 
Da wäre zum einen das vom Unternehmens-
gründer Eugen Verpoorten im Jahre 1876 
ausgetüftelte geheime Familienrezept. Zum 
anderen ist die hohe Qualität der genutz-
ten Rohstoffe von maßgeblicher Bedeutung. 
Für unseren Eierlikör verwenden wir nur 
beste Zutaten. Unsere frischen Eier zählen 
zur Gruppe der Güteklasse A, stammen aus 
kontrolliert alternativer Tierhaltung und 
werden bei uns aufgeschlagen und sofort 

verarbeitet. Wichtigster Teil unseres Un-
ternehmenserfolges sind allerdings unse-
re Mitarbeiter, die jeden Tag motiviert und 
engagiert bei der Sache sind. Ich denke ei-
ne Fluktuationsrate, die gegen Null geht, 
spricht dafür Bände.

w: In Ihrem Unternehmen 
geht es ums Ei, genauer gesagt um das 
Gelbe vom Ei. Moderne Maschinen sorgen 
dafür, dass Eigelb und Eiweiß getrennt 
werden. Für die Produktion des Verpoorten 
Eierlikörs ist jedoch nur das Eigelb von 
Bedeutung. Was passiert mit den tausen-
den Litern Eiweiß, die bei dem Prozess 
anfallen?

William Verpoorten: Dazu muss man zu-
nächst wissen, dass ein Ei zu 60 Prozent aus 
Eiweiß besteht. Dieses wertige Nebenpro-
dukt wird in unserer hauseigenen Abteilung 
„Aufschlag“ separat aufgefangen und an die 
weiterverarbeitenden Konditoren und Back-
warenhersteller geliefert. Diese produzieren 
daraus Schokoküsse, Baisers und Cremefül-

lungen. Selbst die Eierschalen finden eine 
Weiterverwendung, sie werden kompostiert 
und gelangen anschließend zur Steigerung 
der Bodenqualität auf die Felder.

w: Bei Eierlikör denken 
viele an Tante Hilde und Oma Helga, die 
sich am Nachmittag zum Kaffee ein, zwei 
Gläschen gönnen. Dabei ist Verpoorten ja 
viel breiter aufgestellt. Es gibt Lizenzen für 
Torten, Gebäck und Kaffeespezialitäten. 
Seit wann wurde das Portfolio ausgebaut, 
und was kann man in Zukunft an Innovati-
onen erwarten?

William Verpoorten: Ganz klar: Unser gel-
ber Klassiker ist vielseitig verwendbar. 
Genau das ist seine Stärke. Insofern liegt 
die Marke bezüglich Käuferreichweite in 
Deutschland laut Marktforschung von allen 
Spirituosenmarken, inklusive der impor-
tierten, auf einem guten dritten Platz.
Den Auf- und Ausbau unseres Lizenzge-
schäftes mit mittelständischen Partnern 
haben wir 1999 begonnen und seitdem 
zahlreiche Ergänzungen um unser Kern-
produkt, durch unsere Lizenzpartner, in 
den Markt gebracht. Das Portfolio von VER-
POORTEN ORIGINAL wurde vor drei Jahren 
um eine eigenständige EDITIONS-Linie er-
weitert – das Aufeinandertreffen unseres 
Eierlikörs mit fruchtigem Pfirsich-Maracu-
ja. Der Erfolg hat uns zu der Überzeugung 
gebracht, noch in diesem Herbst eine wei-
tere Geschmacksrichtung im Markt zu plat-
zieren. Auch unsere Geschenksets etwa mit 
passenden Gläsern im Verpoorten-Design 
finden großen Zuspruch bei den Kunden.

w: Sie sind Mitglied bei 
den "Familienunternehmern". Was hat Sie 
zu dieser Mitgliedschaft bewogen, was hat 
Sie überzeugt?

William Verpoorten: Ich gehöre seit 2015 
dem Verband an und bin gerne dabei! Bei 
den regelmäßigen Treffen kommt Man(n) 
und Frau zusammen, und vor allem kommt 
man schnell ins Gespräch. Denn Themen 
gibt es wahrlich genug. Man trifft Unterneh-
mer aus den unterschiedlichsten Branchen 
und tauscht sich aus – und genau dieser Aus-
tausch ist für alle Beteiligten eine klassische 
Win-Win-Situation.

Viktoria und William Verpoorten (6. & 5. Generation)
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w: Wie ist Ihr Unternehmen 
bisher durch die Coronakrise gekommen?

William Verpoorten: Da können wir so-
wohl das lachende als auch weinende Au-
ge anführen. Auf der einen Seite fanden 
im Winter 2020 überhaupt keine Weih-
nachtsmärkte statt. Was für unser Produkt 
Verpoorten Punsch in diesem Segment ei-
nen Umsatz gegen Null bedeutete. Der Ein-
bruch des Flugverkehrs hat sich auf unse-
re Umsätze bei den Duty-Free Shops an den 
Airports ausgewirkt. Gleiches gilt für den 
Duty-Free Verkauf bei der Schifffahrt.
Auch die Erlöse bei den Cash-und-Carry-
Märkten sind eingebrochen. Hotels sind ge-
schlossen und große Veranstaltungen sind 
abgesagt oder finden nur noch virtuell statt.
Auf der anderen Seite hat Corona indirekt 
dafür gesorgt, dass das Geschäft mit dem 
Lebensmittel-Einzelhandel ausgesprochen 
gut läuft. In gleicher Weise werden die Pro-
dukte aus unserem Online-Shop vermehrt 
bestellt. In der Pandemie gönnt man sich 
zu Hause vertraute Marken aus den un-
terschiedlichsten Bereichen; wir gehören 
glücklicherweise dazu.
Auch auf die Arbeitsabläufe hat Corona 
Einfluss. Wir haben in unterschiedlichen 
Bereichen immer zwei Gruppen gebildet 
– sollte in einem Team ein Mitarbeiter po-
sitiv getestet werden, wird die komplette 
Gruppe in Quarantäne geschickt und durch 
die zweite ersetzt. Aber das sind wohl typi-
sche Abläufe wie sie auch in anderen Un-
ternehmen üblich sind.

w: Bonn ist der Verwal-
tungs- und Produktionsstandort.  Das 
klingt als wären Sie zufrieden mit dem 
Standort?

William Verpoorten: 1993 haben wir 
unseren West-Berliner Betrieb nach 
Bonn integriert, da wir eine Arron-
dierungsfläche von der Stadt Bonn er-
werben konnten. Seitdem ist Bonn 
für uns die Hauptstadt des Eierlikörs.

w: Und wenn in der Bun-
desstadt etwas nicht so läuft – wo sehen 
Sie Verbesserungsbedarf – wenn über-
haupt? Wir denken da an die Infrastruktur 
oder die Zusammenarbeit mit Behörden, 
Ämtern und sonstigen Institutionen.

William Verpoorten: Die dringend erforder-
liche Sanierung der Infrastruktur in und 
um Bonn – inklusive der Rheinbrücken - 
wird in diesem Jahrzehnt zu ewigen Staus 
führen. Die Zusammenarbeit mit Behörden 
und Ämtern ist Corona-bedingt ausgespro-
chen langwierig.

w: Sie werden jetzt 65 
Jahre alt, leiten das Traditionsunterneh-
men in der 5. Generation. Ist die Nachfolge 
schon in geregelten Bahnen, wer wird als 
nächstes am Ruder sitzen?

William Verpoorten: Meine Tochter Viktoria 
(30) hat nach ihrem BWL-Studium und vier-
jähriger Vertriebsarbeit bei einem großen 
Tabakwarenkonzern „zu uns gefunden“. 
Während eines einjährigem Trainee-Pro-
gramms durchlief sie sämtliche Abteilun-
gen und verantwortet nun den Einkauf. Sie 
löste vor zwei Monaten unseren langjähri-
gen Einkaufsleiter ab, der in den wohlver-

dienten Ruhestand ging. Ich bin sehr froh 
sie nunmehr, als nächste Generation, in un-
serem Familienunternehmen zu haben.

w: Gerne würden wir 
noch etwas über den Privatmann William 
Verpoorten erfahren. Welche Hobbies ha-
ben Sie, wie können Sie entspannen?

William Verpoorten: Ich bin geschieden, 
habe zwei Kinder und einen Enkel. Meine 
Hobbies sind unter anderem die Gartenar-
beit, die täglichen 10.000 Schritte mit mei-
nem begeisterten Hund. Meinen VW Käfer 
Cabrio, den ich selbst 1979 zugelassen ha-
be fahre ich auch heute noch gerne. Eben-
so meine Harley-Davidson. Skifahren und 
segeln habe ich schon früh gelernt und bis 
heute nicht verlernt.

w: Gibt es bei Ihnen einen 
Tag ohne Verpoorten Eierlikör verkostet zu 
haben?

William Verpoorten: Ja, aber das kommt 
doch eher selten vor. Meine Lieblingsvari-
ationen sind dabei unser gelber Klassiker 
mit Wallnusseis oder geschichtet im Cof-
fee-Shooter. W

Heribert Eiden

Das Verwaltungsgebäude von Verpoorten im Bonner Norden
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Flaschenetikettierung per Hand im Jahre1952 ... ... und mit modernsten Maschinen im Jahr 2021
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TESTPFLICHT IN BETRIEBEN
Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer wissen müssen

Nach einer Änderung der bestehenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sind 
Arbeitgeber verpflichtet, allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, re-
gelmäßige Corona-Tests anzubieten. Eine Testpflicht für das Personal, die Angebote 
wahrzunehmen, besteht allerdings nicht. Die zusätzlichen Kosten bekommen Arbeit-
geber in den meisten Fällen nicht erstattet.

„Wir befinden uns mitten in der dritten Wel-
le und müssen uns mit ganzer Kraft gegen 
das Virus stemmen. Deshalb habe ich die 
Regeln der Arbeitsschutzverordnung noch 
einmal nachgeschärft. Künftig sollen alle 
Beschäftigten, die nicht ausschließlich von 
zu Hause arbeiten, Anspruch auf zwei Tes-
tangebote pro Woche im Betrieb haben. So 
sollen noch besser Infektionen entdeckt, 
Ansteckungen vermieden und Betriebs-
schließungen verhindert werden. Auch die 
Regelungen zum Homeoffice werden nach-
geschärft und in das Infektionsschutzge-
setz übernommen“, erklärte Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil. Die verschärfte 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt 
seit dem 20. April 2021. Kritiker der Ange-
botspflicht bemängeln fehlendes Vertrauen 
in bereits zuvor angelaufenen, freiwilligen 
Maßnahmen der Betriebe.

Was für die Betriebe gilt

Beschäftigte, die nicht im Homeoffice ar-
beiten können, müssen im Regelfall pro 

Woche einen Corona-Test (bspw. Schnell- 
oder Selbsttest) von ihren Arbeitgebern 
angeboten bekommen. Für Mitarbeiter, die 
ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, sind 
zwei Testangebote pro Woche in der aktuel-
len Arbeitsschutzverordnung vorgesehen. 
Darunter fallen auch Mitarbeiter, die viele 
persönliche Kundenkontakte haben, Per-
sonal, das in Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht ist, wie auch Arbeitnehmer, 
die körperliche Dienstleistungen ausüben, 
bspw. in Massagesalons, Friseurbetrieben 
oder Kosmetikstudios. Ob die Arbeitneh-
mer die Testangebote ihrer Arbeitgeber 
nutzen, bleibt allerdings ihnen selbst über-
lassen. Eine Testpflicht gibt es nicht. 
Arbeitgeber müssen zudem nachweisen, 
dass sie die Corona-Tests für ihre Ange-
stellten zur Verfügung gestellt haben. Bei 
möglichen Kontrollen müssen sie nachwei-
sen können, dass Tests angeschafft und 
notwendige Kapazitäten zur Verfügung 
stehen. Eine Dokumentation, dass Tests 
durchgeführt wurden und ob das Testan-
gebot von den Arbeitnehmern in Anspruch 

genommen wurde, gibt es hingegen nicht. 
Corona-Tests, bspw. Selbsttests, können 
den Arbeitnehmern auch per Post zuge-
schickt oder mitgegeben werden. 

Wer trägt 
die Kosten?

Die seit Ende April geltende Pflicht für Ar-
beitgeber, Corona-Tests für das Personal, 
das im Betrieb selbst und nicht im Ho-
meoffice arbeiten kann, anzubieten, be-
steht zunächst bis Ende Juni 2021. Laut 
Bundesregierung kommen auf die Firmen 
Kosten in Höhe von etwa 130 Euro pro Be-
schäftigten zu. Ein Großteil der Unterneh-
men wird auf diesen zusätzlichen Kosten 
wohl sitzen bleiben. Nur besonders be-
lastete Betriebe können im Rahmen der 
Überbrückungshilfen entsprechende Be-
träge geltend machen. 

Kritik an 
Testangebotspflicht

Zahlreiche Wirtschaftsverbände und Kam-
mern äußerten schon im Vorfeld der Ein-
führung der Angebotspflicht für Coro-
na-Tests in Betrieben ihre Kritik an der 
Maßnahme. „Unsere Betriebe testen be-
reits jetzt freiwillig in großem Umfang. 
Dort, wo dies noch nicht der Fall ist, liegt 
das überwiegend daran, dass nicht aus-
reichend Test-Kits beschafft oder geliefert 
werden können. Dafür aber jetzt Betriebe 
abzustrafen, ist unangemessen und stellt 
einen Vertrauensbruch gegenüber dem be-
reits unter Beweis gestellten großen Ein-
satz der Betriebe bei der Infektionsein-
dämmung dar“, äußerte sich Hans Peter 
Wollseifer, Präsident der Handwerkskam-
mer zu Köln, zum Beschluss des Bundeska-
binetts. „Unsere Befragungen hatten erge-
ben, dass die Mehrzahl der Unternehmen 
dies (Corona-Testangebote, Anm. d. Red.) 
schon umsetzt. Die Testpflicht wird daher 
für viele Betriebe nichts ändern. Positiv 
ist auch, dass Selbsttests ausreichen und 
diese nicht dokumentiert werden müssen“, 
sagte Dr. Nicole Grünewald, Präsidentin 
der IHK Köln. Beide forderten stattdessen 
höheres Tempo beim Impfen. W

Christian Esser

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern ein Corona-Testangebot machen
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Der Bitcoin ist bei Anlegern das neue Gold. Mit seinem Hype wächst aber auch der Energiebedarf
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BOOM DIGITALER 
WÄHRUNGEN
Von Rekordhoch zu den Schattenseiten von Bitcoin und Co.

Wenn Finanzmärkte in Krisenstimmung sind, zogen sie sich in der Zeit vor Corona 
zumeist auf Anlagen wie Gold zurück. Edelmetallpreise legten an den Märkten in 
diesen Zeiten der Unsicherheit meist stark zu. Das war in der aktuellen Pandemie, 
die massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte hatte, zwar auch 
so – doch das neue Gold ist digital: Kryptowährungen.

Im Januar 2020, als Corona noch eine Bier-
marke aus Mexiko und kein Virus war, 
lag der Bitcoin-Kurs bei gut 7.000 Euro. 
Als sich das Virus dann weltweit ausbrei-
tete und die Finanzmärkte im Krisenmo-
dus entsprechend reagierten, fiel auch der 
Wert der bekanntesten Kryptowährung zu-
nächst. Dann begann hingegen ein wahrer 
Höhenflug. Im April 2021 wurde ein Bit-
coin bei über 50.000 Euro gehandelt. Wer 
im März 2020 investierte, konnte seine 
Anlage zwischenzeitlich verzehnfachen. 
Neben dem Bitcoin gibt es noch zahlrei-
che weitere Digitalwährungen in einem 
sehr vielfältigen Gesamtmarkt. Ethere-
um ist derzeit die zweitwichtigste digita-
le Währung am Markt. Insidern sind auch 
Ripple, Litcoin oder Bitcoin Cash bekannt. 
Die auf Kryptowährungen spezialisierte 
Plattform Coinpaprika führt in einer Erhe-
bung der Anteile digitaler Währungen am 
Gesamtmarkt vom Januar 2021 einen An-
teil von über 15 Prozent auf, die auf sons-
tige Anbieter entfallen. Über Apps von Fi-
nanzdiensten können User bereits nach 

wenigen Minuten in digitale Währungen 
investieren. Einige wenige Arbeitgeber in 
Deutschland zahlen einen Teil des Gehalts 
sogar in Bitcoin aus. Viele schrecken aller-
dings vor zahlreichen Unklarheiten bei ar-
beits- und steuerrechtlichen Aspekten zu-
rück oder haben bisher gar nicht selbst in 
digitale Währungen investiert. 25 Prozent 
des Gehalts dürfen als Sachleistungen in 
Form von sogenannten „Token“, also mini-
male Anteile an einem Bitcoin, ausgezahlt 
werden. Ein gesetzlich anerkanntes Zah-
lungsmittel sind Bitcoin und andere Kryp-
towährungen nicht. Gewinne und Verluste, 
die durch Käufe und Verkäufe entstanden 
sind, können für die Steuererklärung aller-
dings relevant werden. 

Für Investoren 
wichtiger Markt

Als Alternative an den Finanzmärkten 
werden Kryptowährungen für Investoren 
immer wichtiger. Allein im ersten Quar-

tal 2021 wurden laut Vermögensverwal-
ter Conshares 4,2 Milliarden US-Dollar in 
Cyber-Devisen investiert, ein neuer Quar-
talsrekord, seitdem es digitale Währun-
gen gibt. Bei den Investments bleibt der 
Bitcoin die beliebteste Währung. 3,3 Milli-
arden US-Dollar wurden zwischen Januar 
und März in diese digitale Währung inves-
tiert. Gerade risikofreudige Investoren ste-
cken ihr Geld derzeit in Cyber-Devisen, die 
sich seit über einem Jahr zielsicher von Re-
kordhoch zu Rekordhoch schaukeln. 

Digitale Stromfresser

Während das Interesse der Anleger an 
Kryptowährungen immer stärker steigt, 
geht der Energieverbrauch ebenfalls im-
mer weiter in die Höhe. Denn all die Dinge, 
die digital, über PCs, Handys, Smartphone 
usw., ablaufen, verbrauchen Strom – ge-
nauso wie das Verfassen dieses Artikels. 
Gut, der Stromverbrauch für Recherche, 
Schreiben und Korrektur ist noch über-
schaubar. Die gigantischen Strommengen, 
die Kryptowährungen verschlingen, sind 
hingegen kaum noch greifbar. Besonders 
der Bitcoin ist laut der Cambridge-Univer-
sität ein wahrer Energiefresser. Laut einer 
Studie im vergangenen Jahr wird die ver-
brauchte Strommenge, die riesige Server-
farmen benötigen, größer als die Strom-
menge sein, die in den Niederlanden oder 
Argentinien benötigt werden. Die Nieder-
lande mit ihren 17 Millionen Einwohnern 
ist in etwa so groß wie NRW. Laut Cam-
bridge Bitcoin Electricity Consumption In-
dex hat der Bitcoin einen jährlichen Ener-
giebedarf von 120 Terawattstunden. Um 
diesen Energiebedarf zu decken, müssten 
die noch sechs aktiven Kernkraftwerke 
in Deutschland fast doppelt so viel Ener-
gie erzeugen wie im vergangenen Jahr 
(etwa 64,3 tWh). Als weiterer Vergleich: 
Deutschland hat laut Studie einen jährli-
chen Stromverbrauch von 524 Terawatt-
stunden.

Das Warum hinter dem 
Energiebedarf

Der Bitcoin ist eine virtuelle Kryptowäh-
rung. Dahinter steht ein wachsendes Netz-
werk, das sämtliche Teilnehmer bzw. User 
dieser Währung bilden, ein sogenanntes 
Peer-to-Peer-Network. Um in Bitcoin zu in-
vestieren, braucht es einen Bitcoin-Client, 
eine Software. Die Besonderheit: Die Wäh-
rung wird auf keinem zentralen Server 
verwaltet, Bitcoin-Transaktionen werden 
per Blockchain dokumentiert. Vereinfacht 

https://www.diewirtschaft-koeln.de


 Geld & Geschäft |  

www.diewirtschaft-koeln.de 31

ausgedrückt: Es gibt eine große Datei, die 
alle Nutzer miteinander teilen und auf der 
immer mehr Informationen über Transak-
tionen und viele andere wichtige Kennzah-
len vermerkt werden. Je mehr Leute mitma-
chen und je mehr Bitcoin ausgegeben bzw. 
geschürft werden, desto größer und energi-
eintensiver wird die Investition in digita-
le Währungen. Der Vorteil dieses Systems: 
Manipulationen sollen unmöglich sein.

Großer CO2-Abdruck 

Gerade vor dem Hintergrund der hohen Bit-
coin-Kurse lohnt sich das sogenannte „Mi-
ning“ immer mehr. Dafür werden mittler-
weile von Großrechnern neue Zahlencodes 
für das digitale Geld erstellt. Und je mehr 
Bitcoins gehandelt werden und je größer 
und komplizierter die mathematischen 
Probleme sind, die es zu lösen gilt, desto 
höher wird auch der Strombedarf. Und weil 
das Interesse immer größer wird, werden 
auch die zu lösenden Probleme beim „Mi-
ning“ immer komplizierter und energiein-
tensiver – Ende offen. Längst gehen Profis 
dorthin, wo Strom besonders günstig ist – 
dies hat Auswirkungen, insbesondere in 
Regionen, wo das Stromnetz nicht so sicher 
ist. Im Iran soll intensives Bitcoin-Mining 
im vergangenen Jahr zwischenzeitlich 
massive Störungen im Energienetz ausge-
löst haben. In Bulgarien wurden zwei Män-
ner beim Stromklau zum Bitcoin-Mining 
erwischt. Über mehrere Monate zapften sie 
illegal Stromleitungen an und zogen Ener-
gie im Wert von über 1,254 Millionen Euro 
aus dem Stromnetz. Eine Großstadt hätte 
mit der Menge an geklauter Energie einen 
Monat lang versorgt werden können. Die-
ser dreiste Stromdiebstahl ist längst kein 
Einzelfall mehr.

Regulation gefordert

Der CO2-Abdruck von digitalen Währungen 
ergibt sich insbesondere daraus, woher der 
Strom kommt. Unsaubere Energiequellen 
wie Kohle erzeugen dabei einen besonders 
großen ökologischen Abdruck. Allerdings 
zeigen die Forschungen des Cambridge 
Centre for Alternative Science, dass mit 
76 Prozent die meisten Miner erneuerba-
re Energien einsetzen. Doch unter diese 
Gruppe fallen auch diejenigen, die erneu-
erbare Energie innerhalb eines Strom-Mix 
verwenden. Grünen Strom benutzen aller-
dings nur 39 Prozent. Ein Großteil der Bit-
coin-Miner kommt aus China. Aktuell sind 
es noch etwa die Hälfte aller User. Noch vor 
einem Jahr waren es etwa 75 Prozent. We-
gen des enorm großen Energieverbrauchs 
und des dadurch großen CO2-Abdrucks gibt 

es immer wieder Forderungen danach, Lö-
sungen für das Problem zu finden. Schon 
2019, bevor es im vergangenen Jahr zum 
Boom bei den Kryptowährungen kam, for-
derte Christian Stoll, Forscher an der TU 
München: „Auch wenn es bedeutendere 
Faktoren für den Klimawandel gibt: Der 
CO2-Fußabdruck ist so groß, dass er Anlass 
genug bietet, um über die Regulierung von 
Krypto-Mining an Standorten mit CO2-in-
tensiver Stromproduktion zu diskutieren. 
Um die ökologische Bilanz zu verbessern, 
wäre es beispielsweise möglich, mehr ,Mi-
ning-Farmen‘ mit zusätzlicher Erzeugung 
von erneuerbarer Energie zu koppeln.“

Kommt ein digitaler Euro?

Die Nachfrage nach Kryptowährungen 
steigt weltweit, auch in Europa. Doch ei-
ne Aufsicht von nationalen oder inter-
nationalen Finanzaufsichtsbehörden 
gibt es derzeit nicht. Um in Konkurrenz 
zu Bitcoin oder anderen Kryptowährun-
gen, bspw. aus China zu treten, brachte 
EZB-Chefin Christine Lagarde im Januar 
2021 einen digitalen Euro ins Gespräch. 
Dieser könne in den nächsten Jahren ein-
geführt werden. Zudem forderte sie eine 
Regulierung bei digitalen Währungen wie 
dem Bitcoin. Bis Mitte 2021 will die EZB 
entscheiden, ob sie ein entsprechendes 
Projekt starten möchte. Durch das En-
gagement der EZB für einen digitalen Eu-
ro sehen Experten den Vorteil, dass eine 
solche Währung, anders als andere digita-
le Währungen, über Stabilitätsmechanis-
men verfügen würde. W

Christian Esser
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CORONA UND HOMEOFFICE
Was gilt aktuell, was gilt dauerhaft? Die Auswirkungen der Pandemie auf Arbeit zu Hause

Schon vor SARS-CoV-2 wurde im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt diskutiert, 
inwiefern Homeoffice künftig von einer Ausnahmeerscheinung zu einem regulären 
Beschäftigungstool werden könnte. Wo es möglich ist, muss aktuell Homeoffice an-
geboten werden. Dies forderte die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung seit Ende 
Januar 2021 und nun auch das mit der Bundesnotbremse geänderte Infektionsschutz-
gesetz. Erstmalig besteht seit dem 23. April 2021 eine grundsätzliche Pflicht der Ar-
beitnehmer, ins Homeoffice zu wechseln. Die Erfahrungen mit der Arbeit im Homeof-
fice sind vielfach gut. Wird Homeoffice zum neuen Trend?

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Neue Arbeits-
formen wie Scrum und Crowdworking be-
schäftigen die Personaler seit einigen Jah-
ren. Der Wunsch, modern zu arbeiten, wird 
befeuert von der Erwartung der neuen Ar-
beitnehmergeneration. Die Generation Z ist 
die erste, die komplett mit digitalen Tech-
nologien aufgewachsen ist. Digitales Arbei-
ten und damit eine mögliche Entgrenzung 
des Arbeitsortes ist Teil des neuen Arbeits-
verständnisses. Fachkräftemangel zwingt 
Arbeitgeber, sich diesen Herausforderun-
gen zu stellen und damit allem voran der 
Ermöglichung von mobilem Arbeiten. Doch 
was verlangt das Gesetz? 

Aktuelle Gesetzgebung 
zum mobilen Arbeiten 
und zu Homeoffice – 

außerhalb der Pandemie

Bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD zu Beginn der laufenden Legis-

laturperiode hieß es zum Thema „moderne 
Arbeit“, dass ein „rechtlicher Rahmen“ für 
das mobile Arbeiten geschaffen werden sol-
le. Die mit der Pandemie einhergehende Not-
wendigkeit der Kontaktreduzierung nahm 
das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) zum Anlass, das Thema Ho-
meoffice voranzutreiben.
Ein erster Referenten-Entwurf des BMAS 
vom 5. Oktober 2020 zum Mobile-Arbeit-Ge-
setz (MAG), der einen Anspruch auf 24 Ta-
ge mobile Arbeit im Jahr vorsah, wurde vom 
Bundeskanzleramt abgelehnt. Der aktuelle 
Entwurf vom 14. Januar 2021 sieht keinen 
Anspruch auf mobiles Arbeiten mehr vor. 
Er legt stattdessen eine Erörterungs- und 
Begründungsobliegenheit des Arbeitgebers 
bei einem arbeitnehmerseitig mitgeteilten 
Wunsch fest. Bei nicht ordnungsgemäßer 
Ablehnung greift eine Zustimmungsfiktion: 
Die vom Arbeitnehmer gewünschte mobile 
Arbeit gilt für sechs Monate begrenzt als ver-
einbart. Ob dieses Gesetz noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet wird, ist fraglich. 

Homeoffice – 
Gesetzgebung infolge 
der Coronapandemie

Zur Forcierung der Kontaktreduzierung am 
Arbeitsplatz wurde Ende Januar 2021 die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Co-
rona-ArbSchV) erlassen. Sie wurde zuletzt 
durch Verordnung vom 21. April 2021 ge-
ändert und insbesondere ihre Laufzeit ver-
längert: Sie tritt am Tag der Aufhebung der 
Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite durch den Deutschen 
Bundestag, spätestens jedoch mit Ablauf 
des 30. Juni 2021, außer Kraft. Wesentli-
cher Teil der Verordnung war bis zur Ände-
rung die Anordnung, dass der Arbeitgeber 
den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit 
oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten 
hat, diese in deren Wohnung auszuführen, 
wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. 
Diese Verpflichtung wurde nunmehr – im 
Rahmen der sog. Bundesnotbremse – ins 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) verlagert. Sie 
findet sich jetzt in § 28 b Abs. 7 des InfSG. 
Zwingende betriebsbedingte Gründe, die ge-
gen eine Verlagerung ins Homeoffice vorge-
bracht werden können, sind notwendige Be-
arbeitungen von betrieblichen Vorgängen, 
z. B. Posteingänge, oder Wartungs- oder Re-
paraturdienste. Technische oder organisa-
torische Gründe sollen in der Regel nur vor-
übergehend angeführt werden können. 
Neu im geänderten IfSG ist die erstmalige 
Pflicht der Arbeitnehmer, Homeoffice-Ange-
bote anzunehmen. Diese Pflicht gilt, „soweit 
ihrerseits keine Gründe entgegenstehen“. 
Mögliche Ausnahmen für Beschäftigte, die 
nicht zu Hause arbeiten wollen, sind in der 
Gesetzesbegründung genannt: räumliche 
Enge, Störungen durch Dritte oder unzurei-
chende technische Ausstattung. Der Arbeit-
geber kann zwar eine Begründung verlan-
gen, dabei reiche aber eine Mitteilung aus, 
dass das Arbeiten von zu Hause aus nicht 
möglich sei. Aufgrund des Grundrechts-
schutzes der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) 
dürften Kontrollen durch Arbeitgeber oder 
Arbeitsschutzbehörde in der Regel unzuläs-
sig sein. Eine Sanktion für Verstöße gegen 
die Umsetzung der Homeoffice-Regelungen 
ist nicht im Gesetz enthalten – anders als 
zuvor, als die Pflicht in der Corona-ArbSchV 
geregelt war. Über das der Verordnung zu-

Homeoffice - ein Zugewinn für die Work-Life-Balance 
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grunde liegende Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) konnten Bußgelder bis 30.000 Euro 
verhängt werden. 

Anspruch auf Homeoffice

Die Aufnahme der Verpflichtung der Ar-
beitgeber, ihren Mitarbeitern die Arbeit im 
Homeoffice anzubieten, in das IfSG führt 
erstmalig zu einem gesetzlich normierten 
Anspruch der Arbeitnehmer auf ein solches 
Angebot. Denn die Corona-ArbSchV, in der 
diese Regelung zuvor enthalten war, ist eine 
reine „Arbeitsschutz“-Regelung. Diese rich-
tet sich ausschließlich an den Arbeitgeber, 
ohne Ansprüche auf Arbeitnehmer-Seite zu 
begründen. Die Corona-ArbSchV begründet 
quasi Pflichten gegenüber dem Staat, das 
IfSG einklagbare Rechte der Arbeitnehmer. 
Natürlich bleiben die oben genannten Aus-
nahmen für eine Ablehnung. Eine ausdrück-
liche zeitliche Begrenzung enthält das IfSG 
für die Homeoffice-Angebots-Pflicht nicht. 
Da das Coronavirus sicherlich in den nächs-
ten Jahren nicht mehr wegzudenken ist und 
ein „besonderes Infektionsgeschehen“ in 
Bezug auf das Homeoffice nicht definiert 
wird, bedarf es also einer ausdrücklichen 
Aufhebung dieser Regelung, um hier Klar-
heit zu schaffen. 

Definition von mobiler 
Arbeit und Homeoffice

„Homeoffice“, „Mobile Arbeit“, „Heimar-
beit” oder „Telearbeit” finden sich häufig 

zur Beschreibung von Arbeit außerhalb 
des Betriebes. Aus rechtlicher Sicht sind 
sie nicht synonym zu verstehen. Gesetz-
liche Definitionen existieren bisher aus-
schließlich für die „Heimarbeit“ und die 
„Telearbeit“. Eine erstmalige Definition 
zu „Mobile Arbeit“ und „Homeoffice“ fin-
det sich in der im August 2020 eingeführ-
ten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Diese 
ist jedoch kein Gesetz. Die SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzregel ist eine von den Arbeits-
rechtsausschüssen beim BMAS unter 
Koordination der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
erstellte Konkretisierung des geltenden 
Arbeitsschutzrechts, insbesondere zur Ge-
fährdungsbeurteilung. 
Gleichwohl handelt es sich um die ers-
te offizielle Definition und findet Zustim-
mung unter den Juristen. In ihrem Punkt 
2.2 nimmt sie eine Begriffsbestimmung 
von mobiler Arbeit und Homeoffice vor. 
Mobiles Arbeiten ist danach eine Arbeits-
form, die nicht in einer Arbeitsstätte ge-
mäß § 2 Abs. 1 Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) oder an einem fest eingerich-
teten Telearbeitsplatz gemäß § 2 Abs. 7 
ArbStättV im Privatbereich des Beschäf-
tigten ausgeübt wird, sondern an belie-
bigen anderen Orten (zum Beispiel beim 
Kunden, in Verkehrsmitteln, in einer 
Wohnung). Für die Verrichtung mobiler 
Arbeit werden – so die Arbeitsschutzregel 
(ASR) – elektronische oder nicht elektro-
nische Arbeitsmittel eingesetzt. 
Homeoffice ist laut ASR eine Form des 
mobilen Arbeitens. Sie ermöglicht es Be-

schäftigten, nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Pri-
vatbereich, zum Beispiel unter Nutzung 
tragbarer IT-Systeme (zum Beispiel Note-
books) oder Datenträger, für den Arbeitge-
ber tätig zu sein. 
Etwas völlig anderes ist die Heimarbeit. 
Nach dem Heimarbeitsgesetz (HAG) sind 
Heimarbeiter Selbstständige, die von einer 
selbst gewählten Arbeitsstätte aus tätig 
sind. Telearbeit ist hingegen ein arbeits-
schutzrechtlicher Begriff aus der ArbStättV. 
Hierbei richtet der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer fest einen Bildschirmarbeitsplatz 
zu Hause ein. Es bedarf einer ausdrückli-
chen Vereinbarung zwischen beiden und 
einer Installation mit Mobiliar, Arbeitsmit-
teln und Kommunikationseinrichtungen 
durch den Arbeitgeber. Damit ist jeder Te-
learbeitsplatz ein Homeoffice-Arbeitsplatz, 
aber nicht umgekehrt.

Ausblick

Corona beschleunigt Entwicklungen. Wie 
die Schulen zur Digitalisierung und zu Di-
stanzunterricht gezwungen werden, wer-
den die Arbeitgeber zur Digitalisierung 
weiterer Arbeitsplätze und zur Gewäh-
rung von Homeoffice gezwungen. Die Er-
fahrungen aus dieser Zeit gilt es künftig 
zu nutzen. Doch auch manche Schwierig-
keit zeigt sich: Wie hält der Arbeitgeber 
den Kontakt zu seinen Arbeitnehmern? 
Sind Kontrollen möglich? Bei Anfrage am 
späten Nachmittag: Ist die Beantwortung 
bis zum nächsten Morgen nötig? Wie ge-
lingt die Trennung von Arbeits- und Pri-
vatleben? Hier werden auch besorgte 
Stimmen laut. Die Bereiche verschwim-
men immer mehr und den Kopf freizu-
bekommen, wenn das digitale Endgerät 
immer in der Nähe ist, ist nicht immer 
leicht. Arbeits- und Gesundheitsschutz 
müssen neu durchdacht werden. W
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KÖLNER 
WIRTSCHAFTSFORUM
Forderung nach verlässlichen Maßnahmen aus der Krise

Beim Kölner Wirtschaftsforum diskutierten Kölns Oberbürgermeisterin Henriette 
Reker, HWK-Präsident Hans Peter Wollseifer und IHK-Präsidentin Dr. Nicole Grüne-
wald mit NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Thomas Bareiß, 
parlamentarischer Staatssekretär, über notwendige Schritte zur Überwindung der 
wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie.

Bei den Beteiligten herrschte überwie-
gend Einigkeit darüber, dass der Dreiklang 
aus Testen, Impfen und Öffnungen weiter 
Fahrt aufnehmen müsse. Neben der Über-
windung der Pandemie war es den Kölner 
Vertretern besonders wichtig, daneben 
verbindliche Konzepte zu entwickeln, wie 
Einzelhandel, Gastronomie und Veran-
staltungsbranche wieder ihren Tätigkei-
ten nachgehen können. Ein weiterer Punkt 
der Diskussionsrunde bestand darin, die 
politischen Akteure anzuhalten, Wege 
zu finden, wie auf mögliche neue Pande-
mie-Wellen reagiert werden muss und wie 
in diesen Fällen umfassende Impfkonzepte 
und einheitliche Hygienestandards umge-
setzt werden können.
 

Mobile Impfteams 
in Hotspots

Köln hat in der jüngeren Vergangenheit ei-
nen Sonderweg bei den Impfungen einge-
schlagen. Insbesondere in schwer von der 
dritten Pandemiewelle betroffenen Stadt-
teilen wie Chorweiler stehen mobile Impf-

teams zur Verfügung, die dort unbürokra-
tisch Menschen impfen. Mit einer Inzidenz 
von teilweise deutlich über 500 Infekti-
onen auf 100.000 Einwohner pro Woche 
entwickelte sich Chorweiler zu einem Co-
rona-Hotspot. „Endlich werden Haus- und 
Betriebsärzte in das Impfgeschehen ein-
gebunden und die angekündigte Aufhe-
bung der Impfpriorisierung ist der nächs-
te wichtige Schritt. Die Bevölkerung muss 
schnellstmöglich durchgeimpft werden, 
das ist unser Ziel. Und die Wirtschaft zieht 
folgerichtig mit: Große Kölner Unterneh-
men haben inzwischen eigene Impfstra-
ßen für ihre Belegschaft, aber auch für die 
Bevölkerung realisiert – sie warten nun 
auf Impfstoff. Je schneller geimpft wird, 
umso besser“, sagte Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker im Rahmen einer gemein-
samen Erklärung der Stadt Köln, HWK und 
IHK. Weitgreifende Öffnungsschritte und 
Lockerungen könnten nur mit einer fortge-
schrittenen Impfkampagne realisiert wer-
den, sind sich die Beteiligten sicher. Hoff-
nungen auf Lockerungen, insbesondere 
in den Sommermonaten, machte Thomas 

Bareiß, der Urlaubsreisen nach Pfingsten 
wieder für möglich hält. „Wir sind in der 
Endphase der Pandemie“, so der CDU-Bun-
destagsabgeordnete. „In ein paar Wochen 
hat jeder die Chance, geimpft zu werden.“

Hilfen entbürokratisieren 
und schnell auszahlen

HWK-Präsident Wollseifer und IHK-Präsi-
dentin Grünewald forderten die Politik auf, 
Maßnahmen schnellstmöglich umzuset-
zen und bei den Hilfen für Betriebe noch 
einmal weitere Punkte wie einen Unter-
nehmerlohn hinzuzufügen. Doch sei die-
ser laut Bareiß bei den Bund-Länder-Ge-
sprächen nicht mehrheitsfähig gewesen. 
Zwar steht in finanzielle Not geratenen 
Unternehmern und Soloselbstständigen 
die Möglichkeit zur Verfügung, Hartz IV 
zu beantragen. Viele schrecken allerdings 
aus Scham oder anderen Gründen davor zu-
rück. Während des digital durchgeführten 
Kölner Wirtschaftsforums wurden immer 
wieder Einspieler von Kölner Unterneh-
merinnen und Unternehmern eingespielt, 
die ihre derzeitige Situation schilderten. 
Neben schlechten Bilanzen der Betriebe 
hat sich so mancher Chef innerhalb der 
vergangenen 15 Monate horrend verschul-
det. „Unsere Betriebe zeigen seit mehr als 
14 Monaten Verständnis, Durchhaltever-
mögen, Solidarität. Jetzt verlangen wir, 
dass endlich alles getan wird und die Be-
völkerung etwas zurückbekommt. Ich den-
ke, dass 24 Stunden nonstop täglich durch-
geimpft werden sollte“, forderte Wollseifer. 
IHK-Präsidentin Grünewald pocht auf Ver-
lässlichkeit bei den finanziellen Hilfen für 
Unternehmen. „Die Beantragung der Hilfen 
hat unsere Unternehmen extrem gefordert. 
Die meisten Hilfsprogramme waren sehr 
kompliziert zu beantragen und die Gelder 
wurden teilweise erst nach mehreren Wo-
chen ausgezahlt. Mittlerweile ist ein Groß-
teil der Hilfen jedoch bei den Betroffenen 
angekommen. Wenn wir uns darauf ein-
stellen müssen, dass es durch Virusmutati-
onen trotz des Impfprogramms weitere In-
fektionswellen geben kann, dann brauchen 
wir verlässliche, verbindliche und unbüro-

v.l.n.r.: Oberbürgermeisterin Henriette Reker, NRW-Wirtschaftsminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Präsidentin der IHK zu Köln Dr. Nicole Grüne-
wald, und Präsident der HWK zu Köln Hans Peter Wollseifer
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kratische Hilfskonzepte. Wenn ganze Branchen 
nicht arbeiten dürfen, muss ihnen auch weiter-
hin geholfen werden“, so Grünewald.

Klarheit bei 
Maßnahmen gefordert

Für mögliche künftige Öffnungsschritte bei sin-
kenden Infektionszahlen fordert Kölns Oberbür-
germeisterin Henriette Reker Klarheit bei den 
dann durchgeführten Maßnahmen: „Parame-
ter für Öffnungsszenarien sollten bundesweit, 
mindestens landesweit, schon jetzt erarbeitet 
und abgestimmt werden. Nur so können wir oh-
ne Verzögerung Einschränkungen für Geimpfte, 
Genesene und Getestete zeitgleich und geord-
net zurücknehmen. Damit würden Bund und 
Land sowohl Transparenz als auch Perspektiven 
schaffen und darüber hinaus Vertrauen zurück-
gewinnen.“ Ähnlich äußert sich IHK-Präsidentin 
Grünewald: „Unsere betroffenen Branchen bau-
chen jetzt sichere Perspektiven und nachvoll-
ziehbare Regeln für Öffnungen, damit sie planen 
können. Der Messe- und Veranstaltungsbetrieb 
haben Vorlaufzeiten, die man berücksichtigen 
muss. Unsere Unternehmen haben längst siche-
re Konzepte vorgelegt und stehen bereit. Das gilt 
auch für Gastronomie, Handel, Hotellerie und 
Tourismus. Es liegt im klaren Interesse der Un-
ternehmen, Ansteckungen zu verhindern. Wir 
wünschen uns vonseiten der Politik das Vertrau-
en, dass unsere Unternehmen verantwortlich 
handeln. Alle Aktivitäten vonseiten der Politik, 
vom digitalen Impfausweis bis zu Nachverfol-
gungs-Apps, sind willkommen. Wir müssen jetzt 
gemeinsam handeln.“

Schwierige Zeiten für Azubis

Für junge Menschen in der Ausbildung ist die 
Coronapandemie ebenfalls eine schwierige Zeit. 
„Die Coronakrise stellt alles auf den Kopf. Unsere 
sozialen Kontakte werden auf ein Minimum her-
untergefahren mit weitreichenden Folgen für die 
Wirtschaft. Nicht nur für junge Menschen ein prä-
gender Einschnitt – gerade wenn eigentlich die 
Weichen für die persönliche berufliche Zukunft 
gestellt werden sollen: Ausbildungsmessen sind 
gestrichen, Schulbesuche unserer Ausbildungs-
botschafter können nicht stattfinden. Wer sich 
jetzt in der so wichtigen Phase der beruflichen Ori-
entierung befindet, hat es schwer, an wegweisen-
de Informationen zu kommen. Damit langfristig 
keine Ausbildungs- oder Fachkräftekrise daraus 
erwächst, ist der Kölner Sommer der beruflichen 
Bildung ein wichtiges Instrumentarium, um jun-
ge Menschen in Ausbildung zu bringen“, so Woll-
seifer. „Wir verlieren gerade viele junge Leute, 
weil sie verunsichert sind und ihre Zukunftspla-
nungen nach hinten schieben. Dabei bieten un-
sere Unternehmen zahlreiche Ausbildungsplätze 
mit hervorragenden Aussichten an. Wir brauchen 
dringend Fachkräfte. Eine Ausbildung ist gerade 
jetzt ein optimaler Start in eine sichere Zukunft“, 
appelliert Grünewald. Oberbürgermeisterin Reker 
unterstrich zudem noch einmal die Ernsthaftig-
keit der gemeinsamen Anstrengungen: „Die Fol-
gen der Pandemie werden nur durch Hilfen von 
Bund und Land in einem gemeinsamen Kraftakt 
mit den Kommunen und der Wirtschaft bewältigt 
werden können.“ W

Christian Esser
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AGILES ARBEITEN IN 
WOHLFÜHLATMOSPHÄRE
 

Im neuen Stammhaus der Creditreform in Neuss entstanden moderne Arbeitswelten für 
650 Menschen – mit zeitgemäßer Innengestaltung des Consultingunternehmens Mensch im Büro. 

Am 30. November 2020 bezogen die Teams der Creditreform ihre neuen Büroräume 
am Hammfelddamm in Neuss. Auf über 14.000 Quadratmetern Geschossfläche wur-
den zukunftsorientierte Arbeitsplatzumgebungen geschaffen, die Mensch, Technik 
und gute Arbeit miteinander in Einklang bringen. Die Zeiten, in denen man Gebäude 
und Straßenseite wechseln muss, um Kolleginnen und Kollegen zu treffen, sind da-
mit vorbei.

ten Bereiche von den Beschäftigten als 
Open-Space gewünscht. Dank der Kompe-
tenz, die wir über den gesamten Projektzeit-
raum einbringen konnten, begleiteten wir 
auch die Prozesse der Produktauswahl und 
Auftragsvergabe. Die reibungslose Abwick-
lung und Lieferung der kompletten Einrich-
tung erfolgte durch die Eßer Office Group”, 
so Ralf Adam.
Das Gebäude und die darin entstehenden 
Arbeitswelten sollen das Image des Unter-
nehmens prägen und ausdrücken: Raum für 
eine zukunftsorientierte Arbeitskultur, mit 
der sich die Mitarbeiter identifizieren und 
mit Freude an der Arbeit optimale Ergebnis-
se erzielen. „Unser ganzheitlicher Ansatz 
von der Analyse über die Beratung bis zur 
Realisierung hat am Ende überzeugt“, freut 
sich Richard Rademacher vom Büroeinrich-
ter Eßer Office Group, der für die Einrich-
tungskonzepte verantwortlich war. „Nach 
Zonierungs- und Detailplanungen entstand 
in weiteren Workshops mit den Teams der 
Creditreform ein stimmiges Gesamtkonzept 
für die Ausarbeitung aller Elemente, von 
der Beleuchtung über die Wand- und Boden-
gestaltung bis hin zur Möblierung.“ 
Alexandra Ennenbach fasst als Resümee 
zusammen: „Das Projekt war sehr erfolg-
reich. Unsere Mitarbeitenden freuen sich 
auf die neuen Arbeitswelten und sind be-
geistert von Raumgefühl, Einrichtung und 
den neuen Möglichkeiten.“ W

Mensch im Büro
Die Mensch im Büro GmbH ist das Pla-
nungs- und Beratungsunternehmen 
der Eßer Office Group und auf die Ge-
staltung neuer Arbeitswelten, Verän-
derungsmanagement und individuelle 
Einrichtungskonzepte spezialisiert. W

Eßer Office Group
Die Eßer Office Group ist eine mittel-
ständische, familiengeführte Unter-
nehmensgruppe mit vier Standorten 
und mehr als 130 Mitarbeitern. Die 
Gruppe bietet einen 360-Grad-Service 
für die Büro- und Arbeitswelt: von der 
Planung und Realisierung von Büro- 
und Objekteinrichtungen, intelligen-
ter Raumplanung und -gestaltung über 
moderne Druck- und Dokumentenlö-
sungen, die prozessoptimierte Büro-
versorgung via Onlineshop bis hin zur 
professionellen Optimierung von Ar-
beitsplatzumgebungen. W

„Der Verband der Vereine Creditreform, die 
Creditreform AG und ihre Tochtergesellschaf-
ten befinden sich nun endlich unter einem 
Dach“, freut sich Alexandra Ennenbach, Lei-
terin Allgemeine Verwaltung und Einkauf 
bei der Creditreform. „Unsere ehemaligen 
Bürogebäude waren bereits sehr in die Jah-
re gekommen, die Teams auf drei Gebäude 
verteilt, und die Flächen passten nicht mehr 
zu modernen Arbeitsweisen“, nennt sie die 
Hauptgründe für den Neubau. Das Projekt mit 
einem Investitionsvolumen von 70 Millionen 
Euro sollte eine zukunftsorientierte, kommu-
nikative Bürolandschaft entstehen lassen, 
die Fachkräften und Mitarbeitenden einen 
attraktiven Arbeitsplatz bietet. „Wir wollten 
moderne Arbeitswelten mit Open-Space-Flä-
chen und Rückzugszonen schaffen, Küchen 
mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Arbeits-
welten, die Kommunikation fördern. Also 
ein Büroumfeld, das sich an unser stetiges 
Wachstum und die Anforderungen der Digi-
talisierung anpasst“, so Ennenbach, „und in 
dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen.“
Schon auf den ersten Blick wird deutlich, was 
die neuen Büroflächen auszeichnet: Offene 

Raumkonzepte und ein Mix aus verschiede-
nen Bürotypen schaffen die Voraussetzungen 
für agiles Arbeiten. Das Bild prägen Einzel-
büros, Open-Plan-Offices und unterschiedli-
che Kommunikations- und Rückzugszonen 
für die Beschäftigten. Verschiedene Möblie-
rungsideen in mehreren Farbwelten ergeben 
ein harmonisches Gesamtkonzept, das zum 
Selbstverständnis und zur Arbeitskultur der 
Creditreform passt.
„In mehrstufigen Workshops mit den Mitar-
beitenden brachten wir die Idee von offenen 
Bürostrukturen näher und räumten Beden-
ken hinsichtlich der Akustik aus”, betont 
Ralf Adam, Geschäftsführer der Mensch im 
Büro GmbH. „Am Ende wurden die meis-

Offene Flächen und Open-Space-Strukturen prägen die neue Arbeitswelt des CrefoCampus.
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VERZWEIFELTER HILFERUF
„Bundespressekonferenz“ der Hoteliers fordert Entschädigungen

Betriebsschließungen, bei Öffnung nur minimale Zimmerbelegungen, verspätete 
Finanzhilfen vom Staat – die Hotelbranche leidet unter den Folgen der Coronapande-
mie. Wie dramatisch die Lage in der Branche ist, berichteten neun Hoteliers bei einer 
„Bundespressekonferenz der Hoteliers“ im Kölner Dorint-Hotel am Heumarkt und 
sendeten zugleich einen Weckruf nach Berlin an die Parlamentarier.

Mit dem ersten Lockdown vor über etwa 13 
Monaten begann für das Hotel- und Gast-
gewerbe ein Überlebenskampf. Wo sonst 
zahlreiche Gäste ein und aus gingen, gro-
ße Konferenzen abgehalten wurden oder 
der City-Trip genossen wurde, zog Stille 
ein. Aus dieser Stille heraus starteten nun 
neun gestandene Hoteliers einen schon fast 
verzweifelten Hilferuf an die Bundesregie-
rung. Vertreter der Althoff Hotels, Achat Ho-
tels, Dormero Hotels, Centro Hotel Group, 
H-Hotels, GSH, Leonardo Hotels, Lindner 
und Dorint übermittelten einen „Last Call“ 
in Richtung Berlin. Die Umsatzrückgänge 
durch die Pandemie im vergangenen Jahr 
hätten die Hoteliers in Deutschland auf das 
Niveau von 1992 zurückbefördert - mit den 
Auswirkungen der Finanzkrise 2008/2009 
nicht ansatzweise zu vergleichen. Die Um-
sätze der Betriebe brachen im Durchschnitt 
um fast 46 Prozent ein. Yaram Bitom, Ge-

schäftsführer der Leonardo Hotels, mahn-
te: „Bitte aufwachen, die Situation ist ernst. 
Wir müssen von der Regierung Hilfen be-
kommen.“ Rücklagen und hohe Kapitalquo-
ten gehören der Vergangenheit an. Erste Ho-
telketten planen bereits „Notverkäufe“. 

Finanzhilfen 
reichen nicht aus

November- und Dezemberhilfe, Überbrü-
ckungshilfen – seit Pandemiebeginn in 
Deutschland hat die Bundesregierung Hilfs-
programme für die besonders betroffenen 
Unternehmen beschlossen. Doch mit der 
Umsetzung hapert es. Dorint warte noch 
auf die Auszahlung der Dezemberhilfen von 
etwa 10 Millionen Euro. Das Geld wird drin-
gend benötigt. Das Coronajahr 2020 brachte 
für Dorint mit ihren 61 Hotels eine Unterde-
ckung von etwa 30 Millionen Euro ein. Für 

2021 plant die Dorint mit weiteren 28 Milli-
onen Euro. 2019 hatte Dorint noch einen Ge-
winn von etwa 5 Millionen Euro trotz hoher 
Investitionen einfahren können.
Über die Art und Weise der Antragstellung 
äußerten die Hoteliers ebenfalls ihren Un-
mut. Dass die Abwicklung nicht über die 
Finanzämter läuft, stößt auf Unverständ-
nis. Otto Lindner, Vorstand der Lindner Ho-
tels und Vorsitzender des Hotelverbands 
Deutschland (IHA), berichtete über die 
Komplexität bei der Beantragung der Hil-
fen. Diese sei kaum noch nachvollziehbar. 
Und die Hilfen, die die Hotelbetriebe erhal-
ten, würden nicht ausreichen, um die Ver-
luste und Umsatzausfälle aufzufangen. Die 
auf drei Millionen Euro monatlich limitierte 
Überbrückungshilfe III reiche trotz Kurzar-
beitergeld nicht aus. Allein die Lindner Ho-
telgruppe habe monatliche Fixkosten von 
etwa sieben Millionen Euro. Pachten für die 
Häuser müssen die Hoteliers ungeachtet al-
ler Auswirkungen auf ihre Betriebe weiter-
zahlen und nicht jeder Vermieter von ihnen 
habe Verständnis für die besonders schwie-
rige Situation der Hoteliers. Hilfen vom 
Bund müssten endlich ankommen, und 

Sie fordern Entschädigung für ihre Betriebe. V.l.n.r.: Yoram Biton (Leonardo), Otto Lindner (Lindner), Homeira Amiri (Centro), 
Dirk Iserlohe (Dorint), Manuela Halm (Dormero), Marco El Manchi (GSH), Christian Steinpichler
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zwar eilig. Lindner drängt: „Man verdurs-
tet nicht am Anfang, sondern am Ende der 
Wüste.“ 
Zudem scheiden für die Hoteliers mögli-
che Alternativen wie der Wirtschaftsstabi-
litätsfonds aus. „Mit Stabilisierung hat das 
nichts zu tun. Das Verfahren ist hochgradig 
aufwendig, professionelle Wirtschaftsprü-
fer sind nötig, um Zahlenwerke zu verifi-
zieren“, berichtet Alexander Fitz, Geschäfts-
führender Inhaber der H-Hotels. Hinzu 
kommen Zinssätze, die toxisch seien. Es 
würden bis zu 13 Prozent und mehr Zinsen 
gefordert. Fitz „würde eher mit wehender 
Fahne in der Hand untergehen, bevor ich 
13,5 Prozent Zinsen unterschreibe“. 

Hoteliers fühlen 
sich bestraft

Damit trotz Pandemie Gäste einen sicheren 
und gesunden Aufenthalt in den Hotels ver-
bringen können, haben die Hoteliers hohe 
Investitionen getätigt. Es wurden Möglich-
keiten geschaffen, um Check-ins selbststän-
dig durchzuführen, Dorint entwickelte gar 
ein eigenes „Kontakttuch“, hinzu kamen 
weitere Aufwendungen für Schutzmateria-
lien oder Qualitätssiegel. Dorint investierte 
seit Pandemiebeginn etwa 1,5 Millionen Eu-
ro in Hygienemaßnahmen. Bei Althoff war 
es ein hoher sechsstelliger Betrag bislang. 
Doch trotz all der Maßnahmen, die Hote-
liers ergriffen, mussten Hotels über Monate 
schließen. Für die Hoteliers fühlte sich das 
wie eine Bestrafung an, wie Homeira Amiri, 
COO der Centro Hotel Group, schilderte. Als 
Manuela Halm, CEO der Dormero Hotelket-
te, 90 Prozent ihrer etwa 1.000 Mitarbeiter 
wegen der Pandemie in Kurzarbeit schicken 
musste, sei es für sie das Schlimmste, das sie 
je erlebt habe, gewesen. Auch wegen des gu-
ten Abschneidens des Hotelgewerbes in der 
„Toolbox“ des Robert Koch-Instituts (RKI) 
bzgl. des Infektionsrisikos zeigten sich die 
Hoteliers ob der andauernden Schließungen 
fassungslos. „Wir als Hoteliers sind dieje-
nigen, die nichts zum Infektionsgeschehen 
beitragen“, sagt Dirk Iserlohe. Seit dem 7. 
November liege die durchschnittliche Bele-
gung in den Dorint Hotels bei gerade einmal 
sechs Prozent.

Durchs Raster gefallen?

Die Umsatzausfälle seit dem zweiten Lock-
down, der für die Hoteliers bislang kein 
Ende fand, sind enorm. Auch die Umsätze 
während des kurzen, aber durchaus lebhaf-
ten Sommergeschäfts konnten die Verluste 
nicht kompensieren. Das erste Coronajahr 

sorgte davor, dass sämtliche Eigenkapital-
reserven der großen Hotelketten mittlerwei-
le aufgezehrt sind. Sie sind zudem in einer 
Zwickmühle. Sie sind keine kleinen oder 
mittelständischen Unternehmen (KMU), 
sondern Verbundunternehmen. Gezielte 
Hilfen, wie es sie für die KMU gibt, sind für 
solche Hotelketten nicht vorgesehen. Mit 
Mitarbeiterzahlen von über 1.000, mit üb-
lichen Jahresumsätzen von über 50 Millio-
nen sind sie dafür schlicht zu groß – und 
auf dem Zettel für ganz besondere Finanz-
hilfen, wie sie für die Lufthansa bestimmt 
waren, stehen sie in Berlin allerdings nicht. 
Dafür sind die Hotelketten wiederum viel 
zu klein. Doch egal ob November- oder De-
zemberhilfe, Überbrückungshilfe III oder 
KfW-Kredit – Dorint-Chef Iserlohe fordert 
schlicht Schadensersatz. So sieht es auch 
Frank Marrenbach, Chef der Althoff Hotels: 
„Wir sind Unternehmer und keine Bittstel-
ler. Es geht um Schadensersatz.“

„Notverkäufe“ drohen

Am Morgen der Bundespressekonferenz der 
Hoteliers hatte bereits eine weitere Meldung 
für Aufsehen in der Branche gesorgt, wonach 
die Hotelkette Maritim „Notverkäufe“ eini-
ger ihrer Häuser plane. Die Einschnitte der 
Coronapandemie machte sich auch schon bei 
der Hamburger Centro Hotel Group bemerk-
bar. 13 Hotelbetriebe mussten im vergange-
nen Jahr abgegeben werden, sechs operati-
ve und sieben Hotels im Bau. Zudem steige 
die Gefahr von feindlichen Übernahmen, wie 
Iserlohe mahnte. In die Krise geratene Hotels 
seien ein gefundenes Fressen für Investoren, 
derzeit vor allem aus China.
Ein weiteres Problem sieht Centro-COO Ami-
ri bei den Angestellten der Betriebe. Einige 

von ihnen sind seit 13 Monaten von Kurzar-
beit betroffen, Auszubildende können durch 
die Beschränkungen kaum praktische Be-
rufserfahrungen sammeln. Die Anzahl der 
Bewerbungen sei zudem stark rückläufig. 
Zunehmend würden sich Angestellte nach 
Alternativen umsehen. Geringe Einnahmen 
durch das Kurzarbeitergeld und mangelnde 
Öffnungsperspektiven für die Betriebe wür-
den die Mitarbeiter immer mehr in andere 
Branchen drängen. Der schon vor der Kri-
se bestehende Fachkräftemangel würde so 
noch verstärkt werden.

Hoteliers präsentieren 
Forderungspapier

Die Hoteliers beschreiben in ihrem vierseiti-
gen Forderungspapier ihre besondere Situa-
tion als Verbundunternehmen in der Pande-
mie und stellen klar, dass ihre Verluste durch 
die limitierten Finanz- und Überbrückungs-
hilfen nicht aufgefangen werden. Diese Hil-
fen seien demnach für diese Unternehmen 
die falsche Lösung. Sie fordern Entschädi-
gungen in tatsächlicher Höhe des Schadens. 
Sogar zusätzliche Schulden des Bundes zur 
Deckung der Ausfälle in der Hotelbranche in 
Höhe von über 3,3 Milliarden Euro gibt das 
Forderungspapier als möglichen Lösungsan-
satz vor. Als Lösungsvorschlag zur Gleich-
berechtigung der Nicht-KMUs wird eine Er-
gänzung im Infektionsschutzgesetz bzgl. der 
Entschädigungsregelung in § 65 IfSG Absatz 
1 Satz 1 um den § 28a IfSG angeregt. Dies 
würde den Entschädigungsanspruch für 
die betroffenen Unternehmen legitimieren. 
Dorint hat deshalb mittlerweile eine Verfas-
sungsbeschwerde eingereicht. W

Christian Esser

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) übersendete eine Videobotschaft
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IM TEAM GEGEN 
DIE SCHMERZEN
Für eine erfolgreiche Behandlung der CMD ist eine enge 
Zusammenarbeit von Zahnarzt und Physiotherapeut erforderlich

Viele Menschen leiden unter akuten oder chronischen, oft einseitigen Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen, Migräneattacken, Schwindel oder Tinnitus. Was die meisten nicht 
wissen: Schmerzen in Kopf, Gesicht oder Kiefer können eine gemeinsame Ursache 
haben. Und nicht nur diese Schmerzen. 

Damit alle Funktionen des Kausystems, al-
so Abbeißen, Kauen und Schlucken, har-
monisch ablaufen, müssen die Zähne von 
Oberkiefer und Unterkiefer ungestört zu-
sammenwirken können. Gleichzeitig müs-
sen auch die Bewegungen der Kieferge-
lenke störungsfrei verlaufen. Kommt es 
hingegen zu Störungen der biomechani-
schen Einheit von Zähnen, Kiefergelenken 
und Kaumuskulatur, dann sind die harmo-
nischen Abläufe nicht mehr möglich, es 
kommt zu craniomandibulären Dysfunkti-
onen (CMD): Das korrekte Zusammenspiel 
zwischen Oberkiefer (Cranium = Schädel) 
und Unterkiefer (Mandibula) ist gestört. 
In vielen Fällen kommen die Beschwer-
den davon, dass der Biss nicht stimmt. So 
können Zähne abgeschliffen oder verkürzt 
sein, die Zahnreihen greifen nicht harmo-
nisch ineinander. Die Folge ist eine Fehl-
belastung von Kaumuskulatur und Kiefer-
gelenken. 
Die Häufigkeit der CMD liegt Schätzungen 
zufolge bei mindestens acht Prozent der 
gesamten Bevölkerung, wobei nur rund 
drei Prozent wegen dieser Beschwerden 

behandlungsbedürftig sind. Im Kleinkin-
dalter sind CMD-Symptome selten anzu-
treffen, die Häufigkeit steigt aber bis zur 
Pubertät an. Frauen im gebärfähigen Alter 
sind wie bei anderen Schmerzerkrankun-
gen deutlich häufiger betroffen als Män-
ner. Nach den Wechseljahren lassen die 
Beschwerden häufig nach, und im Alter ist 
die CMD relativ selten.

Ursachen und Symptome

Aber die Ursachen der CMD sind nicht al-
lein in einer Fehlfunktion der Zähne und 
des Bisses zu suchen. Stress trägt vielfach 
dazu bei, dass die Beschwerden sich ver-
stärken, weil viele Menschen ihren Stress 
auch über die Zähne verarbeiten: So knir-
schen und pressen viele Menschen nachts 
mit den Zähnen, eine Belastung des Kau-
apparates, die zu massiven Verspannun-
gen der Kau-, Gesichts- und Kopfmuskula-
tur führen kann. 
Weitere Ursachen für eine craniomandibu-
läre Dysfunktion können in einer Schwäche 

oder Erkrankung der Knochenapparates 
oder auch des Stoffwechsels liegen. Auch 
Angewohnheiten wie der übermäßige Ver-
zehr von Kaugummi oder das Kauen der 
Fingernägel können zu Kiefergelenkstörun-
gen führen, ebenso wie häufige Fehlhaltun-
gen des Kopfes oder eine schlechte Sitzhal-
tung. Eine effektive CMD-Behandlung muss 
daher gleichzeitig alle infrage kommenden 
Aspekte berücksichtigen.
Liegt eine CMD vor, dann verbleiben die Be-
schwerden mitunter nicht allein im Kopf-
bereich; neuromuskuläre Mechanismen 
können dazu führen, dass auch andere 
Körperbereiche in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Die Betroffenen leiden dann nicht 
selten an Verspannungen und Schmerzen 
im Bereich der Nacken-, Schulter- und Rü-
ckenmuskulatur. Weitere Symptome, die 
relativ häufig auftreten, sind Kopfschmer-
zen, Trigeminus-Neuralgien (heftige und 
blitzartig einschießende Gesichtsschmer-
zen, die sich auf das Versorgungsgebiet 
des Trigeminus-Nervs beziehen), Migräne 
oder Tinnitus. 

Diagnostik

Um abzuklären, ob die Beschwerden ih-
re Ursache im Kausystem haben, ist eine 
spezielle Diagnostik vonnöten, die Funk-
tionsanalyse. Bei der Funktionsanalyse 
wird untersucht, ob das Zusammenspiel 
gegenüberliegender Zähne in Ober- und 
Unterkiefer harmonisch ist, ob dabei die 
Kiefergelenke in korrekter Position lie-
gen, die Bewegungen störungsfrei und die 
Muskeln entspannt sind. Dabei werden 
Zähne und Zahnhalteapparat, Kaumus-
kulatur und Okklusion sowie die Kieferge-
lenke gleichermaßen berücksichtigt. Eine 
umfassende Funktionsanalyse kann übri-
gens nicht nur bei Verdacht auf eine cra-
niomandibuläre Dysfunktion wichtige In-
formationen liefern, sondern erweist sich 
ebenso bei den unterschiedlichsten zahn-
ärztlichen und kieferorthopädischen Be-
handlungen als sehr hilfreich. 
In manchen Fällen kann ein Spezialist ei-
ne bestehende CMD mit bloßem Auge er-
kennen bzw. ertasten. In einer genauen 

Wer dauerhaft unter Kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen und andere Beschwerden wie 
Migräne oder Tinnitus leidet, sollte sein Augenmerk auch auf das Kausystem richten
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Andreas Müller, Physiotherapeut in der 
Klinik LINKS VOM RHEIN

Foto: Axel Janssen

Funktionsanalyse wird dann intensiv un-
tersucht, ob ein falscher Biss vorliegt und 
ob die Stellung der Kiefergelenke sowie das 
Zusammenspiel der Kaumuskulatur beein-
trächtigt sind. Ein falscher Biss liegt dann 
vor, wenn die Verzahnung der Kiefer nicht 
stimmt, d. h. wenn der Oberkiefer nicht kor-
rekt auf dem Unterkiefer aufliegt. So kann 
bereits eine Verschiebung im Hunderts-
tel-Millimeter-Bereich dazu führen, dass 
der Kiefer permanent überbeansprucht 
wird, weil er die richtige Bisslage wieder-
herzustellen versucht. Oft erscheinen vor 
allem die Frontzähne wie abgenutzt, abge-
schliffen und zu kurz. Zusätzlich ist häufig 
die Kaumuskulatur einseitig verspannt und 
druckschmerzempfindlich, die Kiefergelen-
ke knacken oder der Mund kann nicht mehr 
vollständig geöffnet werden.

Zahnärztliche Therapie

Da craniomandibuläre Dysfunktionen 
meist verschiedene Ursachen haben, setzt 
eine effektive Therapie auf mehreren Ebe-
nen an. Mit den aus der Funktionsanalyse 
gewonnenen Daten kann dann ein indivi-
dueller und für den jeweiligen Patienten 
passender Behandlungsplan erstellt wer-
den. Die Maßnahmen, die zur Behandlung 
einer craniomandibulären Dysfunktion ge-
troffen werden, unterscheiden sich nach Art 
und Ausmaß der Fehlfunktion und können 
bei jedem Patienten unterschiedlich ausfal-
len. Der Aufwand kann also stark variieren 
und sich ebenso simpel wie komplex gestal-
ten. In der Regel wird für den Patienten als 
Erstmaßnahme eine Aufbissschiene ange-
fertigt. Dadurch kann der Biss entkoppelt, 

Fehlkontakte der Zähne neutralisiert und 
die Kiefergelenke entlastet werden. Diese 
Schiene hilft oft schnell, die Schmerzen zu 
lindern oder sogar auszuschalten.

Manuelle Therapie

Mit einer reinen Schienentherapie ist den 
meisten Patienten allerdings nicht aus-
reichend geholfen, da die Ursachen der 
Dysfunktionen sehr vielfältig sind. Als ef-
fektive Therapie hat sich deshalb eine Kom-
bination aus Schienentherapie und Ma-
nualtherapie (Physiotherapie) bewährt. 
Damit die Behandlung erfolgreich verlau-
fen kann, ist es sehr wichtig, dass Zahnarzt 
und Physiotherapeut eng zusammenarbei-
ten und dass beide Spezialisten die Thera-
pie Hand in Hand gestalten. So sollten sie 
sich laufend austauschen und den Behand-
lungsplan gemeinsam anpassen. Auch die 
Einbindung des Patienten in die Therapie 
ist von Bedeutung: Dieser sollte verstehen, 
welche Schritte für die Therapie notwendig 
sind und was er durch eigenes Engagement 
zur Heilung beitragen kann.
Zu Beginn der physiotherapeutischen Be-
handlung wird die Beschaffenheit von Ge-
webe, Muskeln, Haut und Bewegungsseg-
menten analysiert. Im Fokus steht hier vor 
allem die Halswirbelsäule, da Probleme in 
diesem Bereich oft mit CMD zusammenhän-
gen. Die Therapie setzt sich dann in der Re-
gel aus folgenden Maßnahmen zusammen: 
Manualtherapie, physikalische Therapie 
(Kälte- und Wärmebehandlungen), Massa-
getherapie, Dehntechniken, Tape-Behand-
lungen (Kinesio-Tape). 
Um den langfristigen Behandlungserfolg zu 
gewährleisten, werden dem Patienten meist 
auch „Hausaufgaben“ mitgegeben: zusätzli-
che Übungen, die ihm der Physiotherapeut 
vorher gezeigt hat und die er zu Hause ab-
solvieren soll. Dazu gehören auch die Schu-
lung der eigenen Körperwahrnehmung, ei-
ne Korrektur der eigenen Haltung sowie die 
stetige Kontrolle der eigenen Motorik. W

Eine zielgerichtete Diagnostik ist nötig, um zu ermitteln, 
ob eine cranio-mandibuläre Dysfunktion vorliegt
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Als besonders effizient hat sich in vielen Fällen eine Kombination aus 
zahnärztlicher und manueller Therapie (Physiotherapie) erwiesen
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Deutsche Autobauer profitieren von steigender Nachfrage u.a. aus China
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INDUSTRIE ZEIGT 
SICH ROBUST
Dienstleistungsbranche schlechter dran als vor einem Jahr

Trotz Ausgangssperren durch die „Notbremse“ und die weiterhin großen Belastun-
gen durch die Coronapandemie blickt die deutsche Wirtschaft überwiegend positiv in 
die Zukunft. Dies zeigen die jüngsten Konjunkturdaten des Instituts der deutschen 
Wirtschaft in Köln (IW). 2.800 Unternehmen wurden befragt. Etwa 40 Prozent der 
Unternehmen wollen im Vergleich zu 2020 im aktuellen Jahr mehr produzieren.

Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist 
nach über einem Jahr Coronapandemie ge-
spalten. Viele Unternehmen leiden weiter-
hin unter geltenden Beschränkungen. Das 
IW Köln hat zwischen Ende März und Mit-
te April 2.800 Unternehmen befragt. Etwa 
drei Viertel der befragten Unternehmen 
sehen die aktuelle Geschäftslage im Ver-
gleich zum Frühjahr 2020 nicht verbes-
sert. Ein Drittel der befragten Betriebe gab 
an, sich sogar noch in einer schlechteren 
Lage als vor einem Jahr zu befinden. Mit 
Blick auf das Gesamtjahr 2021 überwiegen 

aber die optimistischen Prognosen. 40 Pro-
zent der Befragten planen, im laufenden 
Jahr mehr zu produzieren als noch 2020. 
30 Prozent wollen Personal einstellen in 
Zukunft, ein Drittel plant höhere Investiti-
onen. „Im Hier und Jetzt kämpfen die Un-
ternehmen weiterhin mit den vielfältigen 
Beschränkungen“, sagt IW-Konjunkturex-
perte Michael Grömling. „Allerdings sorgen 
die fortschreitenden Impfungen dafür, dass 
die Unternehmen überwiegend zuversicht-
lich auf die zweite Jahreshälfte schauen.“

Industrie im Aufwind 

Die Unternehmen, denen es derzeit im Ver-
gleich zu vielen anderen Betrieben besonders 
gut geht, sind größtenteils exportorientiert. 
Die Nachfrage aus den USA und China hat 
in der jüngsten Vergangenheit wieder deut-
lich angezogen. Fast die Hälfte der Unter-
nehmen, die überwiegend international ihre 
Waren anbieten, will in diesem Jahr mehr ex-
portieren als noch im Vorjahr. Etwa ein Drit-
tel der Unternehmen, die global ausgerichtet 
sind, will Investitionen steigern und zudem 
mehr Personal rekrutieren. Einer völlig an-
deren Situation sehen sich Firmen im Dienst-
leistungssektor gegenüber. Dort herrsche 
Niedergeschlagenheit durch Betriebsschlie-
ßungen. 36 Prozent der befragten Dienst-
leister sehen sich in einer schlechteren Lage 
als noch während des ersten Lockdowns im 
Frühjahr 2020. Nur 18 Prozent schätzen ih-
re Lage besser als noch vor einem Jahr ein. 
Trotz der aktuell noch schwierigen Situation 
haben sich das Stimmungsbild und die Er-
wartungshaltung für das Gesamtjahr 2021 
verbessert. „Die optimistischen Einschät-
zungen beruhen auf der Hoffnung, dass die 
Pandemie unter Kontrolle kommt und sich 
die Geschäfte bald wieder normalisieren“, 
sagt IW-Konjunkturexperte Grömling.

Unterschiedliche Lage in 
Bundesländern

Innerhalb Deutschlands zeigt sich volks-
wirtschaftlich ein gespaltenes Bild. In Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
auch in Bayern zeigt sich das Gesamtbild 
eher zuversichtlich. In diesen Regionen sind 
besonders viele Industrieunternehmen an-
gesiedelt, die derzeit von einer steigenden 
Nachfrage ausländischer Kunden profitieren 
können. Besonders positiv zeigt sich das Bild 
in Baden-Württemberg, wo 46 Prozent der 
befragten Unternehmen von einer höheren 
Produktion im Jahr 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr ausgehen. Nur 22 Prozent gehen von 
niedrigen Produktionszahlen aus. Besonders 
im Norden und Nordosten, wo Dienstleistun-
gen und Tourismus einen besonders hohen 
wirtschaftlichen Stellenwert haben, zeigt 
sich auch weiterhin Ernüchterung. Der An-
teil der positiv gestimmten Unternehmen ist 
in diesen Regionen erheblich niedriger. Hier 
ist Hoffnung auf Öffnungen besonders groß. 
Die positiven Erwartungen ergeben sich ins-
besondere aufgrund des steigenden Tempos 
beim Impfen der Bevölkerung und sinkende 
Infektionszahlen. W

Christian Esser
Waren ab aufs Wasser - exportorientierte Unternehmen kommen robust durch die Krise
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Verbessern Sie Ihre Prozesse auf die schnellste Art: 
Mit Glasfaserleitungen für ein effizienteres, agileres 
Arbeiten. Gemeinsam planen wir Ihre individuellen 
IT-Lösungen und bringen Ihr Unternehmen auf 
direktem Wege in die Digitalisierung. 

Lösungen, die genau auf Ihre Ansprüche zugeschnitten 
sind, besprechen Sie ganz einfach und schnell mit uns: 
0221 2222-995 · business@netcologne.de

netcologne.de/business

Mit bis zu 10 Gbit/s 
Highspeed-Internet 
für Köln.

Sie machen 
Ihr Business. 
Wir machen 
Sie schneller. 

Uns verbindet mehr.
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GALANT Schiebetüren- 
schrank. 160×45 cm,  
120 cm hoch. 303.651.35

Gib deiner Geschäftsidee  
den richtigen Raum. IKEA.
Wir unterstützen dich dabei, ein neues Unternehmen von Anfang an bestmöglich  
auszustatten – oder ein bereits existierendes auf den neuesten Stand zu bringen.  
Bei IKEA findest du nicht nur die richtigen Möbel und Accessoires, sondern auch die  
passenden Services: von der Planung der Einrichtung bis zum Aufbau vor Ort.  

Schließlich möchten wir nicht nur einfach dein Möbelhändler sein, sondern dir  
helfen, deinen Unternehmenstraum zu verwirklichen. Alles, was du für dich und  
dein Geschäft brauchst: IKEA.de/Unternehmen

Mehr Infos und Angebote sowie unsere Öffnungszeiten findest du unter  
IKEA.de/Köln-Butzweilerhof und IKEA.de/Köln-Godorf
Preis gültig bei IKEA Köln, solange der Vorrat reicht. Dein Vertragspartner ist die  
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

IKEA – Niederlassung Köln-Am Butzweilerhof,  
Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

So erreichst du uns per E-Mail:
Koeln.ButzweilerHof.Unternehmen.de@IKEA.com

IKEA – Niederlassung Köln-Godorf,  
Godorfer Hauptstraße 171, 50997 Köln

So erreichst du uns per E-Mail:
Koeln.Unternehmen.de@IKEA.com
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