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„Probleme kann man
niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die
sie entstanden sind.“
Albert Einstein, Physiker
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
die Obstbauern in Mecklenburg-Vorpommern erwarten eine gute Ernte.
So schön, in dieser turbulenten und doch auch traurigen Zeit, eine positive Schlagzeile
zu lesen. Na klar haben wir gelernt, wie sensibel Lieferketten beschaffen sind. Ein Apfel
aus „MeckPomm“ schafft es sicher zu uns Verbrauchern. Er schmeckt gut, weil dieser
Apfel nicht über hunderte Kilometer in einem LKW eingesperrt war.
In dieser Ausgabe widmen wir uns im UV-Branchenblick der Landwirtschaft und wagen
einen Blick auf die angespannte Lage in puncto Regionalität, Technik und Digitalisierung. In unserem wunderschönen Bundesland gibt es 101 Hofläden und weitere 1.165
landwirtschaftliche Betriebe sind biozertifiziert. Lassen wir sie nicht allein! Gehen wir
dort unser Obst und Gemüse kaufen, seien wir Vorbild für unsere Mitarbeitende. Ich
denke, das wahre Bio ist REGIONAL. Le Thi Thu Thuy, Chefin von Vinfast in Vietnam,
sagt: „Die Ära, in der man Autos weltweit mit dem Schiff transportiert ist vorüber, man
muss die Fabriken in Nähe der Märkte haben.“ So ist das auch mit den Äpfeln!
Stark wie sich unser Kooperationspartner, der Unternehmerverband Vorpommern, für
die 3 Milliarden Euro Investition in Pasewalk einsetzt und den Elektro-Fahrzeughersteller Vinfast nach M-V holen möchte. Auch der Unternehmerverband Rostock will hier
kräftig unterstützen.
In eigener Sache: Ich danke Dr. Stephan Thiel für seine ehrenamtliche Arbeit im Geschäftsführenden Vorstand und im Präsidium – 15 Jahre Ehrenamt und damit ist er unser erfahrenster 1. Vizepräsident. Keiner von uns ist bisweilen so lange dabei. Lieber
Stephan, Du kannst die Geschichte erzählen und bist der Architekt von dem, was wir
heute sind. Ein starker Verband mit solider Perspektive. Gleichzeitig möchte ich die
Gelegenheit nutzen und Irmhild Düwel als 1. Vizepräsidentin und Frank Oestreich als
2. Vizepräsident begrüßen. Anja Hausmann, unsere Schatzmeisterin, wird weiterhin
souverän und sehr verlässlich unsere Finanzen im Blick haben.
Seien wir Vorbild in diesen Zeiten. Ein Krieg ist der Weg der ewig Gestrigen und nur zu
verurteilen.
Und zu guter Letzt: Es geht wieder los. Nach einer langen Zeit fanden und finden wieder
erste Präsenzveranstaltungen statt. In Bezug auf die Verbandsarbeit sind es besonders
die persönlichen Kontakte mit Ihnen, liebe Mitglieder, im Rahmen unserer vielfältigen
Veranstaltungsformate. Der wirkliche Austausch und das direkte Gespräch sind eben
doch durch nichts zu ersetzen! Genau darauf freuen wir uns sehr, denn damit können
wir nun endlich wieder richtig loslegen.
Kommen Sie gut und gesund durch den Sommer… mit frischen Äpfeln aus Mecklenburg-Vorpommern!
Ihr
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UV-Branchenblick:

Landwirtschaft
Ein Blick auf die angespannte Lage in puncto Regionalität, Technik und Digitalisierung

Die deutsche Landwirtschaft zählt zu den
vier größten Produzenten in der Europäischen Union. Ein Drittel der Landfläche
des Planeten dient heutzutage der Landwirtschaft. In Deutschland entspricht die
landwirtschaftlich genutzte Fläche gut der
Hälfte der nutzbaren Fläche. So sind immer noch viele Landschaften von Ackerbau und Viehzucht geprägt, auch wenn
volkswirtschaftlich gesehen Landwirtschaft an Bedeutung verloren hat. Das
spiegelt sich in der Zahl der Beschäftigten
ebenso wider wie im Beitrag zur Bruttowertschöpfung. Dennoch belegt Deutschland in der Reihenfolge der größten Agrarexporteure den dritten Platz. In den Industrienationen ist die Landwirtschaft geprägt von modernster Technik. In der
Landwirtschaft gibt es verschiedene Betriebsformen, unterschieden wird zwischen ökologischer und konventioneller
Landwirtschaft. (Quelle: agrarheute)

Klimakrise, Umweltschäden, Insektensterben: Agrarminister Özdemir will die Landwirtschaft in Deutschland auf Nachhaltigkeitskurs bringen. Und mit dem leider
noch immer andauernden Ukraine-Krieg
drohen Ernteausfälle bei Getreide. Dabei
steht die Landwirtschaftspolitik ohnehin
schon unter Druck. Der Krieg lässt die
Preise für Energie, Gas, Diesel explodieren.
So haben Landwirte im vergangenen Jahr
für eine Tonne Raps etwa 351 Euro bekommen, in diesem Jahr rechnet man mit
rund 900 Euro. Was sich auf der einen Seite toll anhört, führt auf der anderen Seite
allerdings zum Problem. Denn durch gestiegene Gaspreise wird der Dünger teurer
und auch knapp. Im vergangenen Jahr
kostete die Tonne 250 Euro, dieses Jahr
sind es etwa 900 Euro. Auch die Preise
für Diesel machen sich ebenfalls bemerkbar. Am Ende verdienen die Landwirte
beispielsweise bei der Rapsernte ver-

mutlich das gleiche, wie sonst auch.
Doch Essen muss der Mensch immer!
Woher kommen eigentlich die vielen Nahrungsmittel? Von der Agrarindustrie oder
vom Bauernhof – bestenfalls von einem
ganz in der Nähe. Doch auch die Landwirtschaft ist in Zeiten der vielen Krisen gebeutelt, sowohl international als auch regional, kleine Betriebe genauso wie große.
Doch wie sieht es aktuell hierzulande aus?
Und wie sieht die künftige Ausrichtung der
Agrarproduktion aus und welche massiven Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
sind bereits zu spüren bzw. stehen noch
bevor?
Die WR-Redaktion hat mit Landwirtschaftsbetrieben sowie Vertretern der
Agrar- und Ernährungswirtschaft gesprochen und sie um eine Einschätzung der
aktuellen Situation gebeten. Die Reaktionen und Antworten waren wie erwartet
ähnlich und sehr ernst.

Seit 20 Jahren gibt es HARRY´S
Milchtankstelle und Hofladen, den
MVB Weijs in Groß Stove vor den
Toren Rostocks. Circa 300
Milchkühe leben in einem
modernen Stall mit 4 Melkrobotern und viel Kuhkomfort. Tierwohl wird hier
GROß geschrieben. Die Jungrinder sind im Winter auf Stroh im Stall
und im Sommer auf der Weide. Die
Milchleistung liegt bei ca. 11.000 l im
Jahr. Etwa 300 hofeigene Hühner leben im Stall auf Stroh und im Freien.
Jeden 1. Samstag im Monat leisten
Landwirt Harry und sein Team Öffentlichkeits- & Aufklärungsarbeit in Form
von Stallführungen. Seit 2017 setzt der
Betrieb auf Selbstvermarktung mit eigener Milchtankstelle und einer RegioBox. 2018 wurde zudem der Hofladen
eröffnet, wo es regionale, saisonale

hochwertige Produkte zu kaufen gibt.
Eier von glücklichen Hühnern sowie das
Fleisch von eigenen Rindern und Schweinen sind im Sortiment zu finden
und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Besorgt ist das Ehepaar Weijs
aber derzeit über die Preisentwicklung. Aufgrund der Ukraine-Krise hat
sich der Preis für eine Tonne Dünger vervierfacht und der Dieselpreis verdoppelt.

Zudem gab es eine Kostenexplosion
von Strom und Futter. „Wir sind schon
am Limit, mehr sparen können wir nicht“,
sagt Hofladenbesitzerin Martina Weijs.
Wir wünschen uns von der Politik
marktgerechte Preise für einheimische
Produkte und mehr Selbstbestimmung
bei Preisverhandlungen. Aber es gibt es
auch gute Nachrichten. Der Milchpreis
liegt seit Jahren endlich über 40 Cent
und auch die Schlachtpreise für Kälber
und Rinder entwickeln sich aktuell positiv und steigen deutlich.
Wer Lust hat und das Ehepaar Weijs und
den Hofladen kennenlernen möchte, ist
jederzeit herzlich willkommen.

Harry und Martina Weijs vom Hofladen Groß Stove

—
KONTAKT:
HARRY´S HOFLADEN
Landgut 7a
18059 Papendorf/Ortsteil Groß Stove
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Mit fünf Standorten in M-V und drei
in Polen ist die MIHG Maschinen-,
Instandsetzungs- und Handels GmbH
(MIHG) mit Hauptsitz in Petschow ein
starker Partner der Landwirte. Ein gelebtes Credo ist es, dem Kunden nicht
nur schlechthin eine Maschine zu verkaufen, sondern sich als vertrauensvoller Partner, kompetenter Dienstleister und als geschätzter Berater zu beweisen.
Die Entwicklung des Unternehmens
beginnt im Jahre 1990, als die Gründungsväter Hans Schünemann und ein
Partner die MIHG im Handelsregister
Schwerin mit der HRB-Nummer 1 eintragen und die Massey Ferguson Vertretung übernehmen. 1996 übernimmt
Nando Schünemann die Anteile des
Partners und
wird zeitglich Geschäftsführer neben Hans Schünemann in dem
Familienunternehmen. Im Zuge der Erweiterung
wurde 2008 eine Filiale in Demmin in
Betrieb genommen. 2010 wird Wenke
Schünemann Gesellschafterin der
MIHG. Im Jahr darauf wird eine neue
Filiale auf Rügen und 2014 in Löbnitz
eröffnet. Am Standort Petschow erfolgte im Jahr 2017 die der Neubau
der Firmenzentrale. 2019 wurde die
RIHG in Neubukow übernommen
und in das Firmennetz eingegliedert.

Zu Beginn des Jahres 2021 tritt Felix
Schünemann in die Geschäftsführung
ein. Heute sind die MIHG Polska mit drei
Standorten und der Agrar Dienst Petschow 100% Tochterunternehmen. Insgesamt gehören heute zur
MIHG Unternehmensgruppe 97 Mitarbeiter.
Hauptlieferant der MIHG
für die Bereiche Erntetechnik und Traktoren ist Massey Ferguson. Im Bereich der Bodenbearbeitung,
Drilltechnik und Pflanzenschutz werden
Produkte der Firma Horsch angeboten.
Für die Futterernte stehen Maschinen
von Krone und für die Futtermischung
von Faresin zur Auswahl. Kartoffelroder,
Mulcher und Hoflader gehören ebenso
zum Sortiment wie Transport- und Gülletechnik – ein breites Sortiment für unsere
Landwirte.

Sowohl die Pandemie als auch der
Ukrainekrieg beeinflussen die Landwirtschaft derart, wie noch nie zuvor. Hohe
Herstellungskosten durch Saatgut, Düngung und Pflanzenschutz sowie eine
immense Kostensteigerung für Kraftstoffe und Strom trüben die Stimmung
der Landwirte. Dem gegenüber stehen
die derzeit hohen Erzeugerpreise, die für
Optimismus sorgen. Mit Blick auf die
Zukunft erhofft sich die MIHG vor allem
von den Verbrauchern mehr Bewusstsein für die regionale hochwertige Landund Ernährungswirtschaft. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nachfolgend konsequent an die aktuellen Situationen angepasst werden, damit die
Landwirtschaftsbetriebe weiterhin wirtschaftlich unabhängig und stabil agieren können. Auch die nächsten Monate
bringen Herausforderungen mit sich.
Die Hersteller haben in der letzten Zeit
derart viele Preiserhöhungen vorgenommen, wie noch nie zuvor. Eine weitere
Herausforderung werden die langen
Lieferzeiten darstellen, die sowohl die
MIHG als Händler als auch die Kundschaft akzeptieren muss. Lieferfähigkeiten werden keine Selbstverständlichkeit
mehr sein. Aus diesem Grund wurden
die Ersatzteil- und Maschinenbestände
frühzeitig aufgestockt, um den Absatzerfolge der letzten Jahre zu wiederholen
und weiterhin ein zuverlässiger Partner
der Landwirte zu sein. Die MIHG sieht
sich gewappnet für die kommenden
Aufgaben und schaut mit Zuversicht
in die Zukunft.
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Der Landwirtschaftsbetrieb „Hof
Bredenkamp“ befindet sich im Landkreis Rostock zwischen Bastorf und
dem Ostseebad Kühlungsborn. Der
Betrieb wurde im Jahr 2020 von den
Eltern Volker und Carmen Bredenkamp
übernommen. Seitdem leben und arbeiten dort drei Generationen zusammen. Auf ca. 250 ha Ackerfläche wird
auf eine breit angelegte Fruchtfolge
gesetzt, neben Weizen, Gerste, Roggen
und Triticale werden auch Ackerbohnen und Raps angebaut. Die Flächen
werden dabei konventionell bewirtschaftet. „Einen großen Teil unserer
Ernte veredeln wir über unsere Schweinemast, die unseren zweiten Betriebszweig darstellt und 1.400 Mastplätze
umfasst. Die anfallende Gülle nutzen
wir schließlich zur Düngung unserer
Ackerflächen, sodass ein geschlossener Kreislauf entsteht, der nur durch
wenig zugekauftes Futter ergänzt wird“,
sagt Johanna Wollschläger.
„Der Ukraine-Krieg wirkt sich in zahlreichen Facetten auf unsere Pflanzenund Tierproduktion aus. Zum einen sind
die Kosten für wichtige Betriebsmittel,
insbesondere für Dünger und Kraftstoff,
deutlich gestiegen. Zum anderen haben
sich die Preise für Getreide und Raps
deutlich erhöht, welches wiederum einen Großteil der anfallenden Mehrkosten deckt. Allerdings haben wir, wie die
meisten anderen Landwirte einen Teil
unserer Ernte bereits vor dem UkraineKrieg über Vorkontrakte verkauft, sodass wir nicht in vollem Umfang von
diesen Preisanstiegen partizipieren können“, informiert Marlon Wollschläger.
Insgesamt sind die Märkte sehr nervös, was sich in großen Preissprüngen
widerspiegelt. Das hohe Preisniveau
für Getreide und andere Futtermittel
(Sojaschrot, Mineralfutter usw.) findet
sich jedoch derzeit leider nicht in den
Preisen für unsere Mastschweine wie-

der. Die Schweinemast leidet noch immer
unter dem Preisverfall während der Corona-Pandemie und der damit verbundenen
deutlich geringeren Nachfrage. Trotz
Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen hat sich der Markt nicht bedeutend
belebt. Mittelfristig müssen die Preise für
Schweinefleisch deutlich steigen, um bei
den gestiegenen Kosten die Profitabilität
gewährleisten zu können.
„Insbesondere für die Tierproduktion
wünschen wir uns von der Politik eine
eindeutige Perspektive für die Zukunft.
Bislang haben wir kein klares Bild, wie
die Tierhaltung in Deutschland zukünftig
aussehen soll. Wie viele Tierhalter befürworten wir höhere Haltungsformen und
würden uns über eine verbindliche Positionierung der Politik freuen, um den Umbau
der Tierhaltung in Deutschland gleichermaßen nachhaltig sowie profitabel gestalten zu können“, ergänzt das Ehepaar.
Genutzt werden mittlerweile fast ausschließlich digitale Arbeitsmittel für

den Betrieb. Im Jahr 2020 wurde u.a.
die Buchhaltung komplett digitalisiert,
wodurch buchhalterischen Abläufe
wesentlich eﬃzienter geworden
sind. Darüber hinaus wird die gesamte
Dokumentation, sowohl im Ackerbau
als auch in der Schweinemast, digital
geführt. Die zuletzt angeschafften
Maschinen verfügen bereits über
Schnittstellen, um beispielsweise Teile
der Dokumentation zu automatisieren
oder vorbereitete GPS-Applikationskarten automatisch auf dem Feld
umzusetzen. Dies sorgt nicht nur für
schlankere Prozesse, sondern auch für
Einsparungen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln sowie einen zielgerichteteren Einsatz dieser.
„Bedingt durch unsere Betriebsgröße
ist die Umstellung auf diese neuen
Systeme ein langfristiger Prozess, den
wir in den nächsten Jahren weiter fortsetzen möchten“, betont Johanna Wollschläger.

Johanna und Marlon Wollschläger

Wir danken den befragten Landwirtschaftsunternehmen für die klaren Worte und werden natürlich auch als Verband alles daran
setzen, hier vernünftige und schnelle Lösungen für die Branche gemeinsam mit der Politik erreichen zu können.

28 Jahre Engagement
für den Unternehmerverband
Ein Dankeschön an unseren langjährigen Vizepräsidenten,
Dr. Stephan Thiel
Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war
es kaum vorstellbar: erfolgreicher Unternehmer und Vizepräsident des Rostocker Unternehmerverbandes war nicht in seinen Plänen verankert.
Dr. Thiel hatte bei der Deutschen Seereederei eine Berufsausbildung mit Abitur
absolviert und dann Betriebswirtschaft studiert.
Die Wende machte dann
alles möglich. Schon 1994
wurde er als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der damals gerade
privatisierten Deutschen
Dr. Stephan Thiel
Seereederei Mitglied im Unternehmerverband. Er lernte die Aktivitäten
des Verbandes und dessen Unterstützung
für die im Osten gerade neu entstehende
Unternehmerschaft schätzen und wurde
bald darauf in das Präsidium gewählt.
Ab 1.1.1998 führte Dr. Thiel nach einem Management Buy-out das Unternehmen mit 30
Mitarbeitern selbstständig weiter. In der Verbandsarbeit begleitete und unterstützte er
als Vizepräsident drei Präsidenten. Besonders intensiv wurde er dann während der

langen krankheitsbedingten Abwesenheit
des Präsidenten Martin Rötz gefordert. Die
Verbandsarbeit war für ihn immer ein wichtiger Bestandteil seiner vielfältigen Aktivitäten
und mit einem Schmunzeln erinnert er an Themen,
die heute noch genau so
aktuell sind, wie in den Anfangsjahren. Als Beispiele
nennt er den Bürokratieabbau und die Verbesserung
des Unternehmerimages.
Nun wünscht sich Dr. Thiel
für die nächsten Jahre
mehr Zeit für Familie und
Hobbys. Die Unternehmensnachfolge hat er erfolgreich auf den Weg gebracht und er ist
stolz auf die gefundene interne Lösung.
Gleichzeitig hat er seinen Posten als Vizepräsident abgegeben und setzt auch hier
auf die nachfolgende, jüngere Unternehmergeneration.
Der Verband bedankt sich bei Dr. Thiel für
das langjährige Engagement und wünscht
viel Freude bei allen nun gemäß den veränderten Schwerpunkten anstehenden
Aktivitäten!
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Nächste
Termine 2022

JULI
05.07., Beginn: 17:00 Uhr

Gutshausgespräch
„Die erfolgreiche Unternehmensnachfolge aus Sicht des Nachfolgers
und des Verkäufers“
Beraterkollegium Rostock GmbH,
Groß Stove

AUGUST
10.08., 10:00 – 15:00 Uhr

Segeltörn auf dem Traditionssegler
„BERTA VON LASSAN“,
Rostock

11.08., 10:00 – 14:00 Uhr

21. Hanse Sail Business Forum
StadtHalle Rostock

11.-14.08.

31. Hanse Sail Rostock

17.08.,

Beginn: 18:00 Uhr
Erlebnis-Lesung
„Die Verführung aus dem Bauch –
1001 Geheimnisse für ein stressfreies
Leben“ mit Marlis Brehmer
Rostock

25.08.

UV-Unternehmertag
„Regional statt global?“
VR-Bank Mecklenburg eG, Schwerin
(weitere Infos auf S. 30)

SEPTEMPER
07.09.

UV-Spätsommerfest „30 Jahre UV“

08.09.

Parlamentarischer Abend
Landesvertretung M-V, Berlin

13.09.

Aufruf zur Neuwahl
von zwei Präsidiumsmitgliedern
Entsprechend der Satzung besteht das
Präsidium des Vereins aus höchstens
11 Mitgliedern.
Durch das Ausscheiden zweier Präsidiumsmitglieder erfolgt auf der nächsten
Mitgliederversammlung im Oktober
dieses Jahres eine Ersatzwahl.
Diese Ersatzwahl gilt für die restliche
Amtsdauer der ausgeschiedenen
Präsidiumsmitglieder (bis 2023).

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich,
liebe Mitglieder, zur aktiven Mitarbeit
bereit erklären und sich zur Wahl stellen.
Bei Interesse melden Sie sich gern in
der Geschäftsstelle.

MV Preneur Summer
„Künstliche Intelligenz –
Längst Realität in KMU?“
Rostock

22.09.

4. Rostocker Unternehmerrunde
des UV-Expertenteams U-Nachfolge
Ostsee-Zeitung, Rostock

29.09.

Fachtag des UV-Expertenteams
Fachkräftegewinnung und -sicherung
Landkreis Rostock

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen
in der Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes
Rostock oder auf unserer Homepage.
Stand: 13.06.2022

(Änderungen vorbehalten)
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Neuer Regionalleiter für
das Mittlere Mecklenburg gewählt
Präsidiumsmitglied Matthias Stefan Clauser
Um nicht nur die Interessen der Stadtbevölkerung zu vertreten, sondern auch die im
Mittleren Mecklenburg, wurde am 04. Mai
2022 auf der von „10G Güstrow“ organisierten Veranstaltung, der Rechtsanwalt Matthias Stefan Clauser, Organisator dieser
Veranstaltung, durch den Verbandspräsi-

denten Frank Haacker zum Regionalleiter
ernannt.
Matthias Stefan Clauser wurde Mitte April
ins Präsidium des Unternehmerverbandes
gewählt und ist nun Ansprechpartner im
Landkreis. „Mit Matthias haben wir einen
engagierten, motivierten und hartnäckigen

Susann Baltzer, Matthias Stefan Clauser und Frank Haacker (v.l.n.r.)

ANZEIGE

Regionalleiter gefunden und freuen uns
sehr, dass er diese Aufgabe übernimmt“, so
Frank Haacker am Abend vor den gut 40
Gästen in der Filiale der OSPA am Pferdemarkt in Güstrow.
„10G Güstrow“ steht nun bereits seit 4 Jahren für regelmäßige, spannende Treffen mit
jeweils 10-minütiger Gravitation von Leidenschaft, Selbstreflexion und Kompetenz aus
unserer Region. Mit der OstseeSparkasse
Rostock und dem Unternehmerverband
Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V. wurden
in der Vergangenheit u.a. Kooperationspartner gefunden, die sich ebenfalls der Unterstützung der Region verschrieben haben.
Gast dieser Veranstaltung und Speaker der
10- minütigen Gravitation war an diesem
Abend Vorstandsmitglied der OSPA, Karsten Pannwitt, der einen Einblick in seinen
persönlichen und beruflichen Lebensweg
gewährt hat.
Einen großen Dank für die bisherige Arbeit
an unseren ehemaligen Regionalleiter,
Herrn Dirk Grigull, wollen wir an dieser
Stelle natürlich nicht vergessen!
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „10G Güstrow“ finden Sie unter
https://10g-guestrow.de/
oder Sie scannen ganz einfach den nebenstehenden
QR-Code!
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Heute:

Geheimbund für Gebührenerhöhung,
Fotografie und Weltfrieden
Neuerdings ist meine Deadline für den
morgendlichen Aufbruch nicht etwa der
Unterrichtsbeginn meiner Kinder, sondern
vielmehr die tägliche Folge von „Schlag
den Worlitzer“. 07:40 Uhr, Leute! Sonst
sitzt man zu spät im Auto und kann nicht
mitraten. Vor allem aber bekommt man einen Anpfiff vom Nachwuchs. Immerhin,
ich habe ein richtig tolles Autoradio. Stereo
und mit allen Schikanen. Und den Rundfunkbeitrag für dieses Radio bezahle ich
gleich zweimal. Einmal für die private Nutzung und einmal für die geschäftliche. Das
haben „Se“ sich richtig toll ausgedacht.
Kennen Sie diese „Se“, die Leute von diesem ominösen Geheimbund?
Es scheinen recht scheue Leute zu sein.
Und doch sind sie sehr umtriebig. Sie haben ihre Hände überall drin. Ihr absolutes
Spezialgebiet ist aber die Drive-ThroughFotografie. Meistens stellen „Se“ Fotoautomaten auf. An der Straße. Im Gebüsch. Mit
Tarnnetz. Manchmal hat man das Gefühl,
die sind überall gleichzeitig. An der B110
Ortseinfahrt Dargun, in Broderstorf in
Fahrtrichtung Rostock, in Schwerin am
Dingsbumsteich.
Einmal dachte ich: hey, ist doch toll – ich
brauche sowieso noch Bilder für den neuen Reisepass. Aber dann stellte sich beim
Bürgeramt heraus: diese Bilder akzeptieren
„Se“ dort gar nicht. Ich wollte noch Einwand erheben und sagen: „Hey, die sind
doch von Euch! Und superteuer übrigens!“.
Aber es half nichts. Anscheinend reden die
verschiedenen Abteilungen dieses Geheimbundes gar nicht miteinander. Wobei
ich die organisatorischen Schwierigkeiten
durchaus verstehe - bei allem, was die so
machen. Dagegen ist der Oetker-Konzern
ja die reinste Monokultur. Zum einen beraten „Se“ über Steuererhöhungen, zum anderen richten „Se“ Autobahnbaustellen ein,
an denen nie gebaut wird. Dann stehen
„Se“ an unseren Straßen und blitzen. Demnächst wollen „Se“ auch wieder zum Mond

fliegen. Und den Rundfunkbeitrag wollen
„Se“ auch ständig erhöhen, bei mir dann
gleich zweimal.
Und jetzt gerade sind „Se“ dabei, einen
Zaun am Rostocker Stadthafen zu bauen.
Ist aber eigentlich ganz smart, denn dann
sieht im Jahr 2025 wenigstens niemand,
dass all die BUGA-Projekte gar nicht fertig
geworden sind. Und ein Zaun entlang des
Stadthafens bedeutet ja auch eine schöne
Reminiszenz an früher – jetzt wo wir die
Heinkel-Mauer nicht mehr haben. ZU DDRZeiten war das alte Herz der Stadt mit einem Stacheldrahtzaun gegen unbefugtes
Betreten gesichert. Das machen wir jetzt
einfach nochmal: vom alten Herz zum kalten Herz der Stadt! So wie im Kalten Krieg
- damals, als Wladimir noch unser Waffenbruder war. Immerhin, er kennt sich ja aus
hier, auf unserer Ecke – immerhin war er ja
auch in Pütnitz bei den russischen Jagdfliegern stationiert. Und da kannte man
sich mit Zäunen ja auch aus. Niemand
sollte sehen, was man dort so macht oder
eben auch nicht macht.
Also, sind „Se“ etwa Putin-Freunde? Und
werden im Rostocker Stadthafen demnächst die gegen Russland verhängten
Handelssanktionen umgangen? Oder ist
der russische Präsident sogar der Chef
von „Se“ und es wird einfach nur alles für
einen Besuch Putins vorbereitet, der dann
pünktlich zum Pangea-Festival an seine
alte Wirkungsstätte zurückkehrt, um zu
verkünden: „Ich liebe doch alle, alle Menschen!“ Immerhin, mit seinem mobilen
Foto-Dienst stellt er seine Gutherzigkeit
schon jetzt tagtäglich unter Beweis. Und
vielleicht ist das auch die positive Essenz:
wenn schon einer unbedingt schießen
muss, dann bitte Fotos.

Ihr.

Klaus
Klookschieter
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RATGEBER RECHT
Keine bürokratischen Hürden bei der Beschäftigung
von ukrainischen Mitarbeitern
Der Ukraine-Krieg zeigt auch auf dem deutschen
Arbeitsmarkt seine Wirkungen. In Deutschland
sind bislang mehr als 700.000 ukrainische
Flüchtlinge angekommen, ein Großteil soll in
den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden. Für die Beschäftigung dieser Mitarbeiter
bestehen keine großen Hürden.
—
STEPHANIE GREVE
Fachanwältin für Arbeitsrecht

—
KARSTEN BOSSOW
Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht

—
DOMINIK KOWALCZYK
Rechtsanwalt

—
KONTAKT:
Doberaner Straße 10-12, 18057 Rostock
Tel. 0381 4611980, Fax. 0381 46119811
kanzlei@geiersberger.de
www.geiersberger.de

Innerhalb der Europäischen Union besteht
Konsens, dass ukrainische Flüchtlinge
schnell und unbürokratisch in den europäischen Staaten aufgenommen und in
den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.
Bereits Anfang März 2022 hat der Rat der
Europäischen Union beschlossen, einen
vorübergehenden Schutz für ukrainische
Staatsangehörige einzuführen und damit
die sog. „Massenzustrom-Richtlinie“ aktiviert. Diese Richtlinie wurde in Deutschland
durch § 24 Aufenthaltsgesetz umgesetzt,
sodass diese Regelung für den von dem
Ratsbeschluss umfassten Personenkreis
zur Anwendung kommt. Ukrainische Flüchtlinge erhalten deshalb in Deutschland unbürokratisch eine Aufenthaltserlaubnis zum
vorübergehenden Schutz, die zunächst ein
Jahr gilt, aber (abhängig von den weiteren
Entwicklungen) verlängert werden kann.
Die Aufenthaltserlaubnis muss von den
ukrainischen Flüchtlingen beantragt werden. Bis zur Entscheidung über den Antrag stellen die Ausländerbehörden eine
sog. „Fiktionsbescheinigung“ aus, in deren
Nebenbestimmung die Erwerbstätigkeit
erlaubt wird. In Rostock werden diese
Fiktionsbescheinigungen i.d.R. für sechs
Monate ausgestellt.
Nach Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde des Unterbringungsortes oder
aber Registrierung bei der Ausländerbehörde wird durch das Bundeszentralamt
für Steuern eine Steueridentifikations nummer vergeben. Die Geflüchteten haben
zudem ein Beitrittsrecht zur gesetzlichen
Krankenversicherung. Auch sozialversiche-

rungsrechtlich sind die Geflüchteten ohne
Besonderheiten wie „normale“ Arbeitnehmer
zu behandeln. Sofern noch keine Sozialversicherungsnummer vergeben wurde,
wird diese bspw. über das Entgeltabrechnungsprogramm zusammen mit der Anmeldung zur Sozialversicherung bei der
Rentenversicherung beantragt.
Für die Ausübung reglementierter Berufe
bedarf es wie sonst auch der Anerkennung
beruflicher Qualifikationen. Hierzu gehören
beispielsweise medizinische Berufe oder
das Lehramt an staatlichen Schulen. Mit
der Datenbank Anabin lässt sich dabei
herausfinden, ob bestimmte Abschlüsse
anerkannt werden können oder nicht.
Mit dem Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz können ukrainische Flüchtlinge zu Sprach- und Integrationskursen
oder aber auch Erstorientierungskursen
zugelassen werden.

Praxistipp: Liegt ein Aufenthaltstitel
oder eine Fiktionsbescheinigung vor,
können die jeweiligen Personen einer
Erwerbstätigkeit nachgehen. Potentielle
Arbeitgeber sollten jedoch erwägen,
etwaige Arbeitsverhältnisse zu befristen. Die Befristungsabrede bedarf der
Schriftform. Sie ist daher zwingend
vor Beginn der Tätigkeit schriftlich zu
fixieren. Ohnehin sollten die vertraglichen Vereinbarungen – auch um den
Anforderungen des Nachweisgesetzes
nachzukommen – schriftlich getroffen
werden. Zur Vermeidung eventueller
Nachweisprobleme empfehlen wir, vor
Aufnahme der Tätigkeit eine Kopie des
Ausweises bzw. Reisepasses sowie
der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
anzufertigen und zur Personalakte zu
nehmen.
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2022: Wir wollen weiter wachsen!
Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ geht in die Verlängerung

Unter dem Motto: „Gemeinsam stark in der Region!“ will der Unternehmerverband natürlich auch in diesem Jahr sein Netzwerk stetig
weiter ausbauen. Wie auch bisher helfen dabei besonders die direkten Empfehlungen aus den eigenen Reihen.
Mit der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ sagen wir DANKE für jedes neu geworbene Mitglied.

Bonusregelung:
Für jedes geworbene Mitglied erhält das werbende Mitglied 15%* des pro Kalenderjahr vereinbarten Mitgliedsbeitrages. Die Provision
wird innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des ausgefüllten und unterzeichneten Mitgliedantrages sowie nach Zahlungseingang des
Beitrages fällig. Die/der Werbende muss eindeutig (Mitgliedsnummer bzw. Name & Firma) auf dem Mitgliedsantrag benannt werden.
Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass das neue Mitglied fristgemäß den Beitrag und die Aufnahmegebühr gezahlt und zum geplanten Auszahlungszeitpunkt der Prämie nicht gekündigt hat. Weiterhin darf das neu geworbene Mitglied nicht innerhalb der letzten
3 Jahre bereits eine Mitgliedschaft im Verband gekündigt haben. Die etwaige Versteuerung obliegt dem Provisionsempfänger.
* Alle Summen verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Großer Preis des Mittelstandes
Jurystufe 2022
Im 28. Jahr des Wettbewerbs „Großer
Preis des Mittelstandes“ waren 4.546
Unternehmen und Institutionen nominiert.
Sie konnten bis zum 15. April
2022 im Wettbewerbsportal
Kompetenznetz-Mittelstand
den Juroren Unterlagen zur
Bewertung bereitstellen.
Nach einem Kurzcheck
wurde anschließend die
„Juryliste“ zusammen-

gestellt, die Übersicht aller Firmen, die
die 2. Stufe des Wettbewerbs erreicht
haben. Aus ihnen wählen die Juroren der
zwölf Regionaljurys sowie einer Sonderjury bis Juli die Preisträger und Finalisten
aus.
Die Preisverleihungen selbst finden wieder
im September und Oktober statt. Erst am
Abend der Preisverleihung werden die
Entscheidungen der Jury bekanntgegeben.
Nachfolgend möchten wir unsere Mitgliedsunternehmen bekanntgeben, die
in diesem Wettbewerbsjahr mit weiteren
542 Unternehmen und Institutionen
bundesweit die Jurystufe erreicht
haben:
• Globus Handelshof St. Wendel
GmbH & Co. KG
• NeuRo Planen GmbH
• H2F GmbH & Co. KG
Dafür bereits unsere herzlichen Glückwünsche und viel Erfolg beim Endspurt.

Unsere neuen
Mitglieder
Willkommen im Verband

Julika-Foto
Juliane Klüß
Barnstorfer Weg 2, 18057 Rostock
Sehoptimisten
Denisé von Klitzing
Grubenstraße 62, 18055 Rostock
Zahnarztpraxis Dr. Clauser
Dr. Andreas Clauser
Helsinkier Straße 21, 18107 Rostock

Berichtigung zur WR-Ausgabe
01-2022, Seite 11 (Falsche Angabe
der Rechtsform). Das Unternehmen
VIA.MENTO ist als GmbH eingetragen.
Die WR-Redaktion entschuldigt sich
für diesen Fehler.
VIA.MENTO GmbH
Eichholz 26
18059 Papendorf OT Niendorf

Willkommen +++ Willkommen
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Ausdrucksstarke und moderne Bilder
Hochzeits- und Businessfotografin Juliane Klüß

—
KONTAKT:
Julika-Foto: Emotional und Echt
Inhaberin Juliane Klüß
Barnstorfer Weg 2, 18057 Rostock
Mobil: 0176 / 615 643 38
mail@julika-foto.de
https://julika-foto.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/
juliane-klüß-b0b82117b/
Instagram: @julika_foto

Ich bin Hochzeits- und Businessfotografin
und gründete mein Unternehmen „JulikaFoto: Emotional und Echt“ im Jahr 2018
mit dem Ziel schöne und
sympathische Bilder aufzunehmen. Denn wir alle
haben mindestens ein
Foto von uns, das uns
nicht gefällt. Zum Beispiel
ein Bewerbungsfoto oder
ein Porträt von uns auf
der Website unseres
Arbeitgebers. Meistens
wurden diese Fotos auf
die Schnelle aufgenommen, ohne dass sich der Fotograf die Zeit
nahm, uns gute Anweisungen zu geben,
damit wir auch gut aussehen können.
Ich unterstelle sogar, dass die wenigsten
Fotografen Wissen über Körpersprache
und Posing besitzen, ganz einfach deshalb, weil es kein Bestandteil der klassischen Berufsausbildung ist und weil

das Thema an sich auch unterschätzt
wird. Viel zu oft weisen Fotografen ihre
Kunden entweder unkonkret an oder gar
nicht, mit der Folge, schlechte Bilder zu produzieren. Das
ist schade.
Dabei ist das Posing der
Schlüssel zu einem richtig
guten Foto.
Weil ich dieses Defizit erkannte, liegt mein Fokus genau hier: Im Bereich der Körpersprache und dem natürlichen Posieren. Mir geht es
darum, dass sich meine Kunden wohl fühlen vor der Kamera und mir
Vertrauen schenken. Ich habe mir viel Wissen angeeignet, damit ich ausdrucksstarke und moderne Bilder aufnehmen kann,
die meine Kunden glücklich machen. Denn
Menschen wollen auch mit Menschen zusammenarbeiten und der erste Eindruck
ist noch immer einer der wichtigsten.

Entdecke Dein Potential!
Mir geht es richtig gut! Wirklich? Na ja, vielleicht nur gut, weil …

—
KONTAKT:
Sehoptimisten – Denise von Klitzing
Grubenstraße 62, 18055 Rostock
Tel: 0381 / 4965756
www.sehoptimisten.de

So oder so ähnlich könnte vor über 6 Jahren der erste Gedanke entstanden sein, der
schließlich zum Verkauf meiner Firma Blickkontakt 2021 geführt hat.
Ist etwas in den 25 Jahren
als Unternehmerin auf der
Strecke geblieben? Was
bedeutet eigentlich Glück
und Erfüllung für mich?
Was hat mich so erfolgreich werden lassen?
Der Auszug meiner nun
erwachsenen Kinder, die
nachlassende Motivation
täglich in die eigene, so gut
funktionierende Firma zu gehen, haben
mich zweifeln lassen, ob ich noch immer
in meiner Lebensaufgabe stecke und ein
leidenschaftliches, bewusstes Leben führe.
Zusammen mit meinem Mann begann
ich ein SHP-Langzeitcoaching und erkann-

te Stück für Stück Dinge in mir die ich
vor langer Zeit geliebt hatte, die aber im
täglichen Rhythmus mit Familie und
Firma vergraben wurden:
mein Potential.
Meine daraus gewonnen Erkenntnisse sind der Unternehmenszweck des „Sehoptimisten Trainingszentrum“. Ein erfülltes, glückliches Leben ist
kein Zufall. Ein gesunder Geist,
ein fitter Körper können trainiert werden und man sollte
sich Zeit nehmen, um eine
Vision für sein Leben zu finden.
Zusammen mit Partnern biete ich bei den
„Sehoptimisten“ ganzheitliche Trainings an:
über SHP-Langzeitcoaching, Yoga und Meditation, individuelle Ayurveda Ernährungsund Lifestyleberatung, Visualtraining sowie
Yoga- und Segelreisen an.
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mvs veranstaltungstechnik
Ob Konferenz oder Messe, Livestream oder Aufzeichnung, Konzert
oder Tagung – flexibel in allen Bereichen
mvs veranstaltungstechnik bietet einen
rundum Komplettservice von der Beratung, Planung über die Logistik bis zur
technischen Betreuung von Konferenzen,
Festivals, Konzerten, Tagungen etc., egal
ob Online & Hybrid Veranstaltungen. Dabei
verfügen wir über ein eigenes komplett
ausgestattetes Mietstudio DAS STUDIO ZWEI.
Auf einer barrierefreien Fläche
von 550m² begrüßen wir euch
in der Barlachstadt Güstrow. Direkt von der A19, Abfahrt Glasewitz, ist unser Studio in knapp fünf Minuten zu erreichen. Mit dieser verkehrsgünstigen Lage ist unser Studio sowohl vom
Hamburger Raum als auch aus Richtung
Berlin gut erreichbar.
Das Studio Zwei bietet Raum für vielfältigste Projekte in den Bereichen Film, Fotografie und Streaming. Aber auch Events
und hybride Veranstaltungen sind in unse-

rer Location möglich. Es kann sowohl mit
kompletter, technischer Ausstattung und
Personal oder auch nur als Location gemietet werden. Dabei steht dem Mieter ein
umfangreicher Materialpark in den Bereichen Licht, Ton, Medientechnik, Ausstattung und Mietmöbeln zur Verfügung. Eine
Produktion von Kulissen ist hausintern möglich. Das Studio ist
durch ein Rolltor für PKW und
LKW befahrbar. Aktuell werden bei
uns wöchentlich zwei Regional-TV
Formate produziert.
Zur Ausstattung des Studios gehört dabei
auch eine komplette Showküche, mit allen
nötigten Geräten, Ausstattung und komplettem Setbau. Die Küche ist komplett auf
Rollen und kann somit, wenn das komplette Studio benötigt wird, leicht abgebaut
werden.
Ihr seid neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf euch.

—
KONTAKT:
mvs veranstaltungstechnik
Büro & Lager
Glasewitzer Chaussee 18, 18273 Güstrow
Tel: 03843 / 4668590
Mobil: 0178 / 7888814
info@mvs-veranstaltungstechnik.de

Meine Meinung zum Verband

Was gefällt mir?

Mein Wunsch an den UV!

Mir gefällt die sehr gute und umfassende
„Versorgung“ mit Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen, ob
hier im Wirtschaftsreport, auf der Website oder durch die regelmäßigen E-Mails.
Prima finde ich, dass vieles, wie z.B. Anmeldungen oder Umfragen, digital und
automatisiert und somit nachhaltig und
eﬃzient durchgeführt werden. Ferner
mag ich den lockeren und vertrauten Umgang untereinander, der die Kommunikation miteinander erleichtert.

Als Einzelunternehmerin finde ich mich
in vielen Themen und Veranstaltungen,
die angesprochen und angeboten werden,
leider nicht so richtig wieder. Die dort
thematisierten Herausforderungen und
Problematiken betreffen mich oft nicht.
Ich würde mich freuen, wenn es ab und
zu Angebote für Einzelunternehmer:innen,
deren „Mitarbeiter:innen“ – wenn überhaupt – eher Freelancer sind, gäbe.

—
KONTAKT:
DIE SCHRITTEMACHER
Annett Liskewitsch
Nie Dieck 8c, 18182 Bentwisch
Telefon: 0170 / 5398 358
E-Mail: kontakt@dieschrittemacher.de
Web: www.dieschrittemacher.de
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RATGEBER GESUNDHEIT
Alles auf Grün fürs Klima

maschutz sowie Nachhaltigkeit in der Gesundheitsbranche immer bedeutender. Was
die BARMER als Krankenkasse zu diesen
Themen umtreibt, berichtet Angelika Bieske,
BARMER-Geschäftsführerin in Rostock.
Umweltschutz und Krankenkasse, wie
gehört das zusammen?
Angelika Bieske: Unsere Kernaufgabe als
Krankenkasse ist es ja, die Gesundheit der
Menschen zu schützen. Dazu gehört selbst-

—
ANGELIKA BIESKE, MBA
Geschäftsführerin der BARMER HUB Rostock,
International Support und Feelgoodmanagerin
Gemeinsam mit ihren 17 Mitarbeitern
betreut sie rund 66.000 Versicherte
aus Rostock und Umgebung.

—
KONTAKT:
BARMER Rostock
Besucheranschrift: Grubenstr. 44, 18055 Rostock
Telefon 0800 333004 602-201 *)
Telefax 0800 333004 602-249 *)
Mobil 0160 5841550
angelika.bieske@barmer.de, www.barmer.de
*) Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz
sind für Sie kostenfrei.

verständlich auch, eine gesunde Umwelt zu
fördern. Denn es ist leider kein Geheimnis,
dass sich der Klimawandel negativ auf unsere Gesundheit auswirken kann.
Inwieweit?
Angelika Bieske: Steigende Temperaturen
sind vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Problem. Bei Hitzewellen kommt es oftmals zu einer Übersterblichkeit, von der besonders vulnerable Gruppen
wie ältere Menschen, aber auch chronisch
Kranke betroffen sind. Durch veränderte
Wetterbedingungen können sich Krankheitserreger zudem in neuen Regionen ausbreiten. Krankheiten, wie etwa Malaria oder auch
Dengue-Fieber, die bei uns bisher keine Rolle
gespielt haben, könnten „heimisch“ werden.
Die Pollenflugsaison beginnt wegen der
wärmeren Temperaturen früher und dauert
länger. Das belastet Allergiker ungemein. Die
körperlichen Folgen des Klimawandels betreffen also einen Großteil der Bevölkerung.
Und dabei sind die psychischen Auswirkungen noch gar nicht berücksichtigt!
Wie wirkt sich der Klimawandel denn auf
die Psyche aus?
Angelika Bieske: Es gibt das Phänomen der
Klimaangst. Vor allem junge Menschen sind
davon betroffen. Kinder und Jugendliche
manchen sich Sorgen um die Umwelt und
wie diese in Zukunft sein wird. Eine aktuelle
Sinus-Studie im Auftrag der BARMER fand
heraus, dass sich ein Großteil der Jugendlichen davor fürchtet, welche gesundheitlichen Folgen die Klimakrise für sie haben
wird. Bilder von verheerenden Waldbränden
oder Flutkatastrophe wie im Ahrtal gehen
natürlich auch an jungen Menschen nicht
vorüber. Das belastet viele sehr.
Was tun Sie als Krankenkasse, um dem
entgegen zu wirken?
Angelika Bieske: Wir nehmen Themen wie
die Klimaangst sehr ernst. Um möglichst
genau zu wissen, wie verbreitet belastende
Ängste im Zusammenhang mit der Klimakrise derzeit eigentlich sind, haben wir die
Sinus-Studie durchführen lassen. Denn nur,
wenn wir wissen, welche Probleme anliegen,

können wir auch Lösungen finden. Um
Ängste zu verringern, informieren wir in unseren Online-Specials, was junge Menschen
tun können, wenn die Sorge vor dem Klimawandel übermächtig wird. Und wir geben
Eltern Tipps, wie sie damit umgehen können.
Das allein reicht natürlich noch nicht.
Warum?
Angelika Bieske: In vielen Bereichen ist der
Klimawandel schon lange Thema. Im Gesundheitswesen entsteht in vielen Bereichen
erst gerade ein Umdenken für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das ist überraschend, schließlich hat der Gesundheitssektor einen Anteil von rund fünf Prozent an den
in Deutschland ausgestoßenen Treibhausgasen. Und wie schon gesagt, ist der Klimawandel mit vielen gesundheitlichen Problemen verbunden. Wir haben hier einen Nachholbedarf.
Gibt es Pläne, was die BARMER im Sinne von
Umweltschutz und Nachhaltigkeit tun will?
Angelika Bieske: Wir als BARMER haben
uns deshalb das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen direkten und indirekten CO2-Emissionen sowie ausgewählte Emissionen aus
der Lieferkette wie beispielsweise Dienstreisen systematisch reduzieren und verbleibende Emissionen ausgleichen werden. Dazu
gehört auch, bei Partnern in der Lieferkette
auf Klimaschutz zu achten und im Gesundheitswesen insgesamt auf klimafreundlicheres Handeln hinzuwirken. Wer mehr dazu
wissen möchte, kann sich sehr gerne per
Mail an rostock@barmer.de an uns wenden.
Kompetente Beratung rund um die Uhr
Die Geschäftsstelle der BARMER in Rostock,
Grubenstraße 44, ist für die Kundenberatung
montags bis mittwochs in der Zeit von 9.00
bis 18.00 Uhr, donnerstags von 9.00 bis 19.00
Uhr und freitags von 9.00 bis 16 Uhr geöffnet.
Versicherte beraten wir zu ihren Anliegen rund
um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 333 10 10. Wir sind auch via
Mail, Chat und weiteren Wegen erreichbar.
Alle Infos hierzu gibt es unter
www.barmer.de/persoenliche-beratung.
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Begrüßung unserer Neumitglieder
Zu Gast bei der TAMSEN MARITIM GmbH
Schon traditionell begrüßen wir jährlich im
Mai unsere Neumitglieder des Verbandes,
verbunden mit einer Vorstellungsrunde, die
auch in diesem Jahr von Mitgliedern unseres geschäftsführenden Vorstandes begleitet wurde. Von Software-Startups über
Fotografie, von Zahnarzt bis Service-Agentur, IT-Experten in
Sicherheitsfragen,
Eventagenturen, Hotellerie, Reinigung –
zahlreiche, unterschiedliche Branchenvertreter waren an diesem Abend vertreten.
Nach zwei Jahren der Pandemie war es
am 17. Mai in den Räumlichkeiten der
TAMSEN MARITIM GmbH endlich wieder
möglich, einander besser kennenzulernen.
Verbands-Geschäftsführerin Susann Baltzer begrüßte die Mitglieder und informierte
über die Neuigkeiten und Aktivitäten des

Verbandes und darüber hinaus über die
Rolle des Mittelstandes.
Christian Schmoll, Geschäftsführer der
TAMSEN MARITIM GmbH und selbst
Mitglied seit 2019, hatte die neu zu
unserem Verband gehörenden Mitglieder
zu einem sehr interessanten und lebhaften
Rundgang durch die
Werfthallen geführt und
das in 1994 gegründete Unternehmen
präsentiert. Das Hauptaugenmerk liegt auf
den Bereichen des Spezialschiffbaus und
der Reparatur. Durch hochmoderne Anlagen und Verarbeitungsmaschinen stellt
jede noch so spezifische Anforderung
kein Problem für die kompakte Werft dar.
Herr Schmoll wies in seinen Ausführungen
noch mal darauf hin, dass Rostock ein
wichtiger maritimer Wirtschaftsstandort

in der international aufgestellten Branche
sei, der ebenfalls den zahlreichen Veränderungen ausgesetzt ist, die – neben den
Auswirkungen der Corona-Krise – auch
die wachsenden Ansprüche beim Umweltund Klimaschutz sowie der Digitalisierung
mit sich bringen.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit,
sich persönlich und ihr Unternehmen vorzustellen. Diese kleine „Kontaktbörse“ ist eine
beliebte Plattform, mit anderen neuen Unternehmen intensiv über eigene und zukünftige Vorhaben in den Firmen als auch im
Verband zu beraten und sich zu vernetzen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön
an Herrn Schmoll und sein Team, dass wir
hinter die Kulissen der TAMSEN MARITIM
schauen durften sowie für einen erfolgreichen und interessanten Austausch mit unseren Mitgliedern in seinem „Showroom“.

Christian Schmoll während seines Vortrages
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Gut zu wissen

Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit –
Kein Unterschied bei Kurzarbeit aufgrund
Arbeitsvertrags- oder Betriebsvereinbarung
Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne
Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei
der Berechnung des Jahresurlaubs zu
berücksichtigen. Die Klägerin ist bei der
Beklagten drei Tage wöchentlich beschäftigt. Bei einer Sechstagewoche
hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein
jährlicher Erholungsurlaub von 28 Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei
einer vereinbarten Dreitagewoche einem
Urlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen.
Aufgrund Arbeitsausfalls durch die
Corona-Pandemie führte die Beklagte
Kurzarbeit ein. Dazu trafen die Parteien
Vereinbarungen, auf deren Grundlage
die Klägerin in den Monaten April, Mai
und Oktober 2020 vollständig von der
Arbeitspflicht befreit war und in den
Monaten November und Dezember
2020 insgesamt nur an fünf Tagen arbeitete.
Die Beklagte berechnete wegen der Kurzarbeit den Urlaub neu und bezifferte den
Anspruch der Klägerin für das Jahr 2020
auf 11,5 Arbeitstage. Dagegen wandte
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sich diese. Sie hat den Standpunkt eingenommen, kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage müssten urlaubsrechtlich wie Arbeitstage gewertet werden. Die Beklagte sei daher nicht berechtigt gewesen, den Urlaub zu kürzen; ihr
stünden weitere 2,5 Urlaubstage zu. Die
Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
Die Revision beim Bundesarbeitsgericht
(BAG) hat keinen Erfolg. Der bezahlte
Jahresurlaub beträgt bei einer 6-TageWoche 24 Werktage; § 3 BUrlG. Ist die
Arbeitszeit eines Arbeitnehmers nach
dem Arbeitsvertrag auf weniger oder
mehr als sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist die Anzahl der Urlaubstage grundsätzlich unter Berücksichtigung des für das Urlaubsjahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu berechnen,
um für alle Arbeitnehmer eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten.
Dies gilt auch für den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Parteien keine von § 3
Abs. 1 BUrlG abweichende Vereinbarung
getroffen haben.

Aufgrund der 3-Tage-Woche der Klägerin
errechnete sich zunächst ein Jahresurlaub von 14 Arbeitstagen.
Der kurzarbeitsbedingte Ausfall rechtfertigte eine Neuberechnung des Urlaubsanspruchs, da durch Kurzarbeit ausgefallene Arbeitstage nicht mit der Arbeitspflicht gleichzustellen sind. Der Urlaubsanspruch der Klägerin aus dem Kalenderjahr 2020 übersteigt deshalb nicht
die von der Beklagten berechneten 11,5
Arbeitstage.
Die Kürzung des Anspruches ist dabei
auch möglich, wenn die Kurzarbeit aufgrund Betriebsvereinbarung eingeführt
wurde.
Pressemitteilung des BAG
41/2021
Urteil vom 30. November 2021 –
9 AZR 225/21 –
Urteil vom 30. November 2021 –
9 AZR 234/21 –
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RATGEBER ENERGIE
MVeffizient:
Die Lösung bei hohen Energiekosten im Betrieb
Steigende Kosten für Öl, Gas und Strom lassen
nicht so schnell anheben, wie die Energiekosten
derzeit einige Unternehmer/innen geradezu versteigen. Große Einsparpotenziale liegen aber
zweifeln. Schaut man bei dem ein oder anderen
oft in Firmen, wo bisher aufgrund entspannter
genauer hin wird klar: Da ist noch Luft nach
Kalkulationsmöglichkeiten wenig darauf geachoben in Sachen Eﬃzienz und günstiger Eigentet werden musste. Also beginnen wir immer
versorgung mit erneuerbaren Energien. Mit ihrer
mit der Verlustsenkung, der Eﬃzienzerhöhung
Kampagne MVeﬃzient berät die
und dem Austausch von EnergieLandesenergie- und Klimaschutzträgern. Betrachtet man die Wirtagentur Mecklenburg-Vorpomschaftlichkeit, dann hat natürlich
mern (LEKA MV) Betriebe in MV
die nichtinvestive Verlustsenkung
kostenfrei und neutral, wenn es
und Vermeidung von Über- und
um das Senken von Energiekosten
Unterversorgung den höchsten
geht. Im Interview berichtet Arne
cash-back. Da aber bis zu 80 ProRakel, Technischer Berater der
zent der Gesamt-LebenszyklusKampagne MVeﬃzient, über die
kosten einer Anlage durch die
Einsparpotenziale in Betrieben und Dipl. Ing. (FH) Arne Rakel berät Energieverbrauchskosten zustanUnternehmen in MV in Sachen
welche Möglichkeiten es gibt, die
Energieeﬃzienz und E-Mobili- de kommen, lohnt es sich, auf vertät kostenfrei und neutral
Energiekosten zu senken.
meintlich teurere Technik zu setzen, da diese sich über geringstWie kommt Ihr Angebot bei den Unternehmern/
mögliche Verbräuche in kürzester Zeit refinaninnen in MV an?
zieren kann.
Arne Rakel: Gerade jetzt sind viele Unternehmen aufgrund der steigenden Energiekosten
Die Bundesregierung erarbeitet gerade eine neue
auf der Suche nach Einsparpotenzial. Und geFörderkulisse für eﬃziente Gebäude. Was sollte
nau das decken wir in Betrieben auf: Bei über
Ihrer Meinung nach in Zukunft gefördert werden?
220 Beratungen haben wir festgestellt, dass
Arne Rakel: Ganz klar würden wir uns hier
sich bei Umsetzung der beratenen Maßnahmen
wünschen, nicht nur die Anschaffung oder
der Energieverbrauch für Strom und Wärme um
Investition zu fördern, sondern auch die Eﬃ19 Gigawattstunden pro Jahr reduzieren würde.
zienz und vermiedene CO2-Emission zu honoDas heißt, es können knapp drei Millionen Euro
rieren. Noch wichtiger als Anschaffungen sind
an Kosten pro Jahr eingespart werden. Und
übrigens durchdachte Planungen, ohne die
auch das Klima profitiert: Hinzu kommt eine
die besten Anlagen nicht bewirken was sie
CO2-Einsparung von 7.500 Tonnen jährlich. Auf
könnten. Auch hier ist im Interesse des Gealle 55.000 Unternehmen in MV hochgerechnet
samtergebnisses ein stärkeres Augenmerk
ist das Klimaschutzpotenzial der Beratungen
erforderlich, auch durch Förderung.
durch MVeﬃzient damit beachtlich.
Allem voran steht jedoch die Förderung der
Zu den Maßnahmen bieten wir neben einer ErstBewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit und
beratung auch einen Fördermittelcheck sowie
Klimaschutz, angefangen im Kindesalter.
Empfehlungen diese aktiv zu kommunizieren,
Hierzu müssen sofortige Qualifizierungen für
um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Kindererzieher/innen und Lehrer/innen gefördert werden. Getreu dem Grundsatz:
Aus welchen Branchen kommen derzeit die meis„Vorbeugen ist besser als heilen“ kann so mehr
ten Anfragen und in welchen Unternehmen sehen
Geld gespart werden, als die Förderung nachSie die größten Potenziale?
geschalteter Korrekturmaßnahmen bedarf.
Arne Rakel: Natürlich sind die Unternehmen,
deren Angebot energieintensiver ist, besonders
Im vergangen Jahr haben Sie mit „MVeﬃzient –
daran interessiert, ihre Kosten im Griff zu behalDer Wettbewerb“ das Haffhus, Die Meck-Schweiten. Also Bäckereien, Speditionen, Brauereien
zer und die Bürgerenergie Zemmin Tutow ausgeund Molkereien sind oft schon ziemlich eﬃzeichnet. Was machen diese Unternehmen besser
zient, können aber momentan ihre Preise gar
als andere?

—
KONTAKT:
Arne Rakel
Standort Schwerin
+49 385 3031640
Eﬃzienz-Telefon für Unternehmen:
+49 152 54770610
www.mv-eﬃzient.de
info@mv-eﬃzient.de
Arne Rakel: Alle drei Unternehmen haben verstanden, ihre Investitionskosten für die Anschaffung erneuerbarer Energieanlagen schnell
durch Einsparungen, mehr Energieeﬃzienz und
Fördermittel zu refinanzieren und in einen
Mehrwert für Ihren Marktauftritt zu transformieren. Das macht sie unabhängig von steigenden
Energiepreisen und eröffnet neue Absatzchancen durch die Vermarktung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Hauptsächlich geht es
hierbei um die Senkung der Wärmeverluste,
eine eﬃzientere Prozessgestaltung und die
Eigenversorgung mit Sonne, Erdwärme und
Biomasse.

Möchten auch Sie Energie und Kosten
sparen, erneuerbare Energien und
E-Mobile nutzen? Gerne beraten wir Sie
individuell in Ihrem Betrieb. Kostenlos
und neutral. Vereinbaren Sie gleich
einen Termin unter Tel.: 0385 3031640
bzw. per E-Mail: info@mv-eﬃzient.de
oder besuchen Sie einen unserer zahlreichen MVeﬃzient-Online-Stammtische.
Weitere Infos und alle Termine finden
Sie unter www.mv-eﬃzient.de.
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„Frauen wollen führen“ – aber unter anderen Vorzeichen
Am 12.Mai 2022 haben wir im Innovation
Port in Wismar und zusammen mit der
Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg im Rahmen
einer Modulreihe für Personaler einen
Workshop zu dem aktuellen Thema
„Die neuen Anforderungen an Führungskräfte in der VUKA-Welt“ und damit verbunden „Die besonderen Herausforderungen für Frauen in Führungspositionen“
durchgeführt.
Führungskräfte erleben in Zeiten massiver
Veränderungen, bestehender Unsicherheiten und zunehmender Komplexität neue
Herausforderungen, sie nehmen eine
Schlüsselrolle im Unternehmen wahr und
müssen belastete MitarbeiterInnen und
Teams führen. Sie sind verantwortlich für
Strategie, Organisation, Entscheidungen
und Personalentwicklung. MitarbeiterInnen
brauchen mehr denn je Orientierung,
Präsenz und Rückhalt – und eine Führungskraft, die Verantwortung übernimmt,
ANZEIGE

gerade auch in Zeiten von Homeoﬃce.
Der Workshop hat dazu eine lebhafte und
interessante Diskussion angestoßen. Insbesondere bestätigen die vielfältigen Erfahrungen, dass Männer und Frauen mit unterschiedlichen Präferenzen die Rolle der
Führungskraft ausfüllen.Es war ein sehr
lehrreicher und lebhafter Vormittag.

QR-Code zur Studie:
Frauen wollen
führen – aber
unter anderen
Vorzeichen.
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RATGEBER STEUERN
Steuerentlastungsgesetz 2022
und die Folgen für Unternehmer

Der Bundesrat hat am 20. Mai 2022 dem
Steuerentlastungsgesetz zugestimmt und
im Anschluss das Gesetz am 27. Mai 2022
verkündet. In diesem Beitrag sollen die entsprechenden Erleichterungsmaßnahmen,
insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen für den Unternehmer, vorgestellt werden. Ziel des Steuerentlastungsgesetzes
ist es, die Inflation und dadurch stark gestiegenen Preise insbesondere für Heizöl,
Gas, Benzin und Strom für den Bürger abzufedern. Das Maßnahmenpaket umfasst
unter anderem die sogenannte Energiepreispauschale und die Erhöhung des
Arbeitnehmerpausch- sowie des Grundfreibetrags.
I. Die Energiepreispauschale
Keine der geplanten Maßnahmen hat für so
viel Diskussionen gesorgt wie die Energiepreispauschale. Für das Jahr 2022 gewährt der Bund einmalig eine Pauschale in
Höhe von EUR 300 für jeden Arbeitnehmer.
Vor allem für Arbeitgeber bleiben Verfahrensfragen zur Auszahlung und Anspruchsberechtigung weiter offen. Anspruch auf die
Pauschale sollen alle „aktiv“ Erwerbstätigen
haben, die in Deutschland unbeschränkt
steuerpflichtig sind. Begünstigt sind auch
Arbeitnehmer, die einer kurzfristigen oder
geringfügigen Beschäftigung nachgehen
oder Beschäftigte, die im Mutterschutz sind.
Bei der Energiepauschale handelt es sich
um steuerpflichtige, aber sozialversicherungsfreie Einnahmen. Dies bedeutet, der
Arbeitgeber hat sie dem Lohnsteuerabzug
zu unterwerfen.
Arbeitnehmer erhalten die Pauschale in
der Regel vom Arbeitgeber, wenn sie am
1. September 2022 in einem gegenwärtigen
ersten Dienstverhältnis stehen. Um Missbrauch zu verhindern, müssen beispielsweise Minijobber dem Arbeitgeber schriftlich bestätigen, dass es sich um das erste
Dienstverhältnis handelt. Damit für die
Arbeitgeber durch die Auszahlung der

Pauschale keine Liquiditätslücke entsteht,
refinanziert sie sich aus dem Lohnsteueraufkommen (bereits möglich mit der AugustAnmeldung 2022). Der Arbeitgeber hat dennoch die Möglichkeit (Wahlrecht), die Auszahlung im September oder Oktober 2022
vorzunehmen. In Ausnahmefällen (unbillige
Härte) kann der Arbeitgeber auch ganz auf
die Auszahlung verzichten. In diesen Fällen
(zulässiger Verzicht des Arbeitgebers; kein
gegenwärtiges Dienstverhältnis) erhalten
die Anspruchsberechtigten die Pauschale
im Rahmen der Einkommensteuererklärung
für das Jahr 2022.
Um die Anspruchsvoraussetzungen für die
Arbeitgeber klar und transparent zu gestalten, wird das BMF in den nächsten Wochen
einen FAQ-Katalog erstellen und Hinweise
erteilen.
II. Erhöhung des Pausch- und Grundfreibetrags
Im Weiteren wurden der Arbeitnehmerpausch- und der Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar 2022 erhöht. Der
Pauschbetrag wurde von EUR 1.000 auf
EUR 1.200 pro Jahr erhöht. Damit kann jeder Arbeitnehmer diesen Beitrag pauschal
an Werbungskosten in Abzug bringen.
Zusätzlich erhöht sich der Grundfreibetrag
um EUR 363 auf nunmehr EUR 10.347.
Damit fällt die Lohnsteuerbelastung erst
ab EUR 10.347 an.
Dies hat zur Folge, dass die abgeführten
Lohnsteuerabzüge für die vergangenen
Monate in 2022 (zzgl. Solidaritätszuschlag
und gegebenenfalls Kirchensteuer) sich rückwirkend ändern und vom Arbeitgeber zu korrigieren sind. Technisch erfolgt (die Korrektur) über ein Update in den Lohnsteuerprogrammen. Bei der Art der Neuberechnung ist
dem Arbeitgeber freigestellt, ob die Korrektur
durch eine Neuberechnung zurückliegender
Lohnzahlungszeiträume oder durch die Differenzberechnung für diese Lohnzahlungszeiträume vorgenommen wird.

Fazit
Die Regierung versucht mit dem Steuergesetz 2022 die privaten Haushalte zu
entlasten. Leider ist dies mit Mehraufwand
für die Arbeitgeber verbunden. Neben den
oben genannten Maßnahmen wurde ebenfalls die Entfernungspauschale erhöht und
der Tankrabatt eingeführt. Letzteres erweist
sich momentan jedoch als wenig zielführend. Dabei würde gerade diese Maßnahme
auch zu Entlastungen bei Unternehmen
und Unternehmern führen. Stattdessen
werden die Arbeitgeber bei der Energiepauschale mit der verwaltungstechnischen
Abwicklung der Auszahlung „belastet“ und
sehen sich durch die Rückwirkung der Freibeträge einem Korrekturerfordernis ausgesetzt.

—
SIMONE BRENNER
Diplom-Kauffrau (FH), Steuerberaterin, BDO

—
KONTAKT:
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stangenland 2a, 18146 Rostock
Tel.: 0381 4930280, www.bdo.de
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UV-Expertenteam Unternehmensnachfolge kündigt an
SAVE THE DATE: 22. September 2022
„Wie geht es mit meinem Unternehmen weiter, wenn ich in den Ruhestand gehe?“, „Soll
ich mein Unternehmen an meine Kinder
oder doch besser in fremde Hände übergeben?“, „Was kommt eigentlich auf mich zu,
wenn ich mein Unternehmen verkaufen
will?“, „Wie finde ich das passende Unternehmen für mich?“, „Welche Schritte muss
ich gehen, um ein Unternehmen zu kaufen?“
Derartige und weitere Fragen stellen sich,
wenn UnternehmerInnen langsam in den
Ruhestand gehen wollen oder wenn angehende UnternehmerInnen gestandene
Unternehmen weiterführen möchten.
Eine Unternehmensnachfolge stellt für
kleine und mittlere Unternehmen, aber
auch für Familienbetriebe, eine große
Herausforderung dar, vor allem, wenn sie
nicht rechtzeitig angegangen wird. Aber
auch aus Sicht des Nachfolgers ergeben
ANZEIGE

sich durch die Auswahl und die Sondierung
geeigneter, werthaltiger Unternehmen einige Hürden, die es zu meistern gilt.
Neben innerfamiliären Nachfolgen, bietet
sich die Möglichkeit einer externen Nachfolge beispielsweise durch StakeholderInnen,
WettbewerberInnen oder auch ExistenzgründerInnen. Ob intern oder extern, der
Nachfolgeprozess sollte strukturiert und
vor allem langfristig vorbereitet werden, um
das Unternehmen zu sichern. Hierzu gehört
unter anderem auch die Wertbestimmung
des Unternehmens, sowie die Begleitung
des/der „Neuen“ durch den/die „Alte/n“
innerhalb einer Übergabephase.
Der Erhalt der Unternehmen und somit der
Wirtschaftskraft in Mecklenburg-Vorpommern liegt in unser aller Interesse, sodass
der Unternehmerverband Rostock-Mittleres
Mecklenburg e.V. mit dem UV-Expertenteam „Unternehmensnachfolge“ als Initiator

nunmehr bereits zum 4. Mal zu diesem
Thema die „Rostocker Unternehmerrunde“
am 22.09.2022 veranstaltet.
In diesem Rahmen werden verschiedenste
Fragen zum Thema Unternehmensnachfolge aus Sicht des/der Übergebenden aber
auch aus Sicht von Übernehmenden und
von ExpertInnen aus der Praxis bewertet.
UnternehmerInnen, die bereits eine Nachfolge durchgeführt haben, berichten von
ihren Erfahrungen und ermöglichen den
konkreten Austausch zu den Fragestellungen der Teilnehmenden.
Nutzen Sie die Chance und diskutieren Sie
auch dieses Jahr mit FachkollegenInnen
und ReferentenInnen über dieses aktuelle
Thema und freuen Sie sich auf eine informative und unterhaltsame Unternehmerrunde 2022 mit vielen Anregungen für Ihr
Unternehmen oder Ihre Existenzgründung
durch eine Nachfolge!
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10. WIRTSCHAFTS-GOLFCUP MV
Erfolgreiches Benefizturnier am 26. Mai 2022 im Ostsee Golf Resort Wittenbeck
Seit Januar 2020 ist der Unternehmerverband Rostock Partner vom
WIRTSCHAFTS-GOLFCUP MV!
„10 Jahre Wirtschaft Golfcup –
ein Jubiläum, das wir gemeinsam mit
Mitgliedern, Führungskräften, Netzwerkpartnern und Golfsportler*innen
zu Christi Himmelfahrt feiern konnten“,
freut sich Susann Baltzer, Geschäftsführerin des Rostocker Verbandes und
erstmalig bei diesem etablierten Event
dabei.

Das Jubiläumsturnier fand am
26. Mai 2022 bei Sonnenschein, strahlend blauem
Himmel und bei einem sehr
kräftigen Wind auf dem
wunderschönen Meisterschaftsplatz des Ostsee Golf
Resort Wittenbeck statt und war
auch in diesem Jahr wieder eine
herzliche und ehrliche Gelegenheit, um
für die Gute Sache zu sammeln und zu
spenden.

Ein absolutes Unikat: der traditionelle Wanderpokal des Wirtschafts-Golfcup MV

„Alle eingenommenen Startgelder und Spenden der 80 Spielerinnen und Spieler wurden
ohne jegliche Abzüge an
den Guten Zweck abgeführt. Zudem wurde im Rahmen des Turniers Mulligans
angeboten sowie nach dem
Turnier ein Pitch-Wettbewerb
mit hochwertigen Preisen durchgeführt“,
ergänzt Christopher Tiess, Initiator des
Wirtschafts-Golfcups MV.
Insgesamt haben die TeilnehmerInnen sowie mehrere Unternehmen die Gesamtsumme von 13.550 Euro zusammengetragen. Weitere Spenden werden initiiert.
Als Empfänger der stolzen Summe
wurden vier Initiativen im Raum Rostock
bestimmt:
• „Griﬃns gegen Gewalt“: ein Projekt des
American Football Teams Rostock Griﬃns
• „Grundschulliga“: ein Projekt für Grundschulsport-AGs, initiiert vom HC Empor
Rostock
• Rostocker Tafel e.V.
• Kinderhospizdienst „OSKAR“ in Rostock
Organisator Christopher Tiess zieht ein
glückliches Fazit: „Es war ein sehr schönes Jubiläum und ich freue mich, dass
wir inzwischen auf zehn stolze Jahre zurückblicken können. Ich glaube, eines unser Markenzeichen ist die langfristige
Verbundenheit der Menschen und Unternehmen mit diesem Turnier. Wir waren
bereits viele Wochen vor der Veranstaltung ausgebucht und die Unterstützung
aus der Wirtschaft ist für unsere Breitengrade einzigartig. Das ist für uns sehr
wichtig, denn wir leben in einer Bürgergesellschaft und wir möchten Verantwortung in dieser Gesellschaft wahrnehmen.
Der Staat und auch die Kommunen haben nun mal ihre Grenzen. Da wollen wir
ansetzen und in konkreten Projekten hier
vor Ort helfen.“
Es hat wie immer sehr großen Spaß gemacht und wir freuen uns auf ein spannendes und unterhaltsames Event im
nächsten Jahr, gemeinsam mit Ihnen!
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Es stellt sich vor:

Das UV-Expertenteam
„Fachkräftegewinnung und -sicherung“
Nehmen Sie gern Kontakt auf,
Eines der wichtigsten Themen im
entweder über die E-Mail-Adresse
Unternehmertum ist das Personal. Dazu haben sich im Verfachkraefte-experten@uvrostock.de
band sieben Expert*innen zuoder in der Gruppe Fachkräftesammengetan. Ob in Onlinesicherung in der UV-moin!App.
oder Präsenzveranstaltungen
Wir kommen dann gern
– hier teilen sie ihr Wissen
individuell auf Sie zu.
Das UV-Expertenteam „Fachkräftegewinnung und -sicherung“ (v.l.n.r.): Michael Selck, Kimberly Stocker,
und ihre Erfahrungen.
Hartmut Domröse, Tim Henning, Kati Jaeger und Sabrina Wolf (nicht auf dem Foto: Anne Weber)
Im Rahmen der Aktionswoche „Menschen in Arbeit“
sorgt er dafür, dass die richtigen Partner
organisieren sie mit der Erstberatungsstelle
zusammenkommen. Sabrina Wolf bringt
unternehmensWert:Mensch die Reihe „BewerWie bereits im Beitrag erwähnt,
Fachwissen aus den Bereichen Employer
bungstraining für Unternehmen“. Mit Themen
bringt sich Michael Selck von der
Branding und individuelle Personalentwickwie New Work oder agilem Lernen gehen sie
pxMEDIA.de GmbH als neues Verlung mit. Mitarbeiterbindung ist dabei ihr
in den Austausch mit anderen UV-Mitgliedern
bandsmitglied in das Expertenteam
Schlagwort. Zudem wird das Expertenteam
und diskutieren neue Ansätze im Bereich der
ein. Warum genau, erklärt er uns:
Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung.
seit Mai 2022 ergänzt durch Michael Selck
Wir sind seit kurzem nun auch MitMit Tim Henning wird das Team geführt
und Kimberly Stocker.
glied im Expertenteam „Fachkräftedurch einen Kenner im Bereich PersonalentGemeinsam wird das Team auch in diesem
gewinnung und -sicherung“.
wicklung. Ihm geht es in seiner Arbeit um die
Wir danken für die Aufnahme und stehen
Jahr wieder eine Veranstaltung am 29.09.2022
positive Wirkung von Qualifizierungen für die
gerne mit unserem Wissen rund um die
auf die Beine stellen. In diesen volatilen ZeMitarbeiterentwicklung. Anne Weber ergänzt
Themen Personalmarketing und Recruiting
iten wird das Thema „Change-Management/
hier mit ihrem Knowhow rund um Changein Social Media und Co. mit ein. Der Kampf
-Krisen bewältigen“ einen sensiblen Bereich
Management und Kommunikation in der Arum die Talente und Fachkräfte ist im vollen
aufgreifen. Nähere Infos zur Veranstaltung
beitswelt. Das Heben vom Potenzialen oder
Gange und gerade deshalb sollte man als
folgen im E-Mail-Newsletter des Unternehdie Ausprägung einer Unternehmenskultur
Unternehmen ganz genau wissen, wie und
merverbandes. Für den Wissenstransfer wird
sind nur zwei ihrer Steckenpferde. Die richvor allem wo man sich am besten positioes zu künftig im Wirtschaftsreport eine neue
tige Ansprechpartnerin für Projektmanageniert, welche Faktoren rund um den ArbeitsRubrik „Wissenshäppchen“ geben.
ment im Bereich der Bildung sowie im Qualiplatz für die Generationen wichtig sind
Das Expertenteam „Fachkräftegewinnung
tätsmanagement und in der AZAV ist Kati
und wieso ein Obstkorb als Goodie für
und -sicherung“ ist für Sie der verbandsinJaeger. Mit Hartmut Domröse hat das Experniemanden mehr ein echter Vorteil ist“,
terne Ansprechpartner in allen Fragen rund
tenteam einen Fachmann für die Gründerum den Menschen als wichtigste Ressource
so der Geschäftsführer.
szene. Mit seinem landesweiten Netzwerk
Ihres Unternehmens.

„

Wissenshäppchen:

Ein kleiner Ausblick auf die Personalentwicklung von morgen: der immer schnellere Wandel erfordert
auch einen schnelleren Bedarf an Wissensaufbau. Bis 2025 werden sich laut dem World Economic
Forum1 40% der Kernkompetenzen in bestehenden Jobs verändern. Dieser Kompetenzaufbau kann
nicht mehr mit einer Schulung für alle Mitarbeitenden (Gießkannen-Prinzip) abgedeckt werden können,
sondern muss in kleineren Einheiten individuell zugeschnitten werden. 91% der befragten Unternehmen
schätzen hierbei individualisierte Lernangebote als zukunftsrelevant ein. Der Fokus in der Personalentwicklung verschiebt sich nicht nur hin zum lebenslangen Lernen und dem digitalen Mindset,
sondern auch hin zur Kompetenzdiagnostik. Mit dieser Diagnostik können Potenziale aufgespürt
aber auch Defizite ausgewiesen werden. Passend auf die Arbeitsaufgaben kann gemeinsam geschaut
werden, welche Personalentwicklungsmaßnahmen dann zum Kompetenzaufbau erforderlich sind.
Wichtig ist hier die Mitnahme der Mitarbeitenden auf die Lernreise. Je nach Kompetenzstand sollen
sie selber ihre Formate/Methoden auswählen und in kurzen Zyklen lernen.
1

www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them
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Cyberkriminalität: Verbrechen im Internet
Cyber-Sicherheit als Wettbewerbsvorteil im Fokus
Etwa 2,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das sind laut BSI Lagebericht vom Oktober 2021 14,8 Millionen Cyberattacken, doppelt so viele wie im Jahr
zuvor. Vor allem KMU haben mit existenzbedrohenden Auswirkungen zu kämpfen!
Nach vorangegangener Corona-Krise, bewegt uns momentan der Krieg in der
Ukraine. Aber leider tobt auch hier ein Cyberkrieg. Hackergruppen können schnell mal
Server lahmlegen, Unternehmen angreifen
und ausrauben. Auf welcher Seite sie momentan auch stehen, wir müssen mit ihnen
rechnen, weil Cyberkriminalität zum Geschäftsmodell geworden ist.
Mit einfachen Mitteln, z.B. frei verfügbaren
OSINT Tools (Open Source Intelligence),
durchstöbern Hackergruppen das Netzwerk
nach lukrativen und lohnenden Angriffszielen. Durch offene und auf dem Silbertablett
servierte Schwachstellen können sie durch
Webcams in Unternehmen schauen, Bilder,
Videos, Passwörter, Kunden- und Konto-

daten sowie unternehmensinterne Dokumente abgreifen.
Aufgespürte Unternehmens-Schwachstellen werden im Darknet zum Kauf angeboten. Andere Hackergruppen erwerben die
Schwachstellen und übernehmen die Initialinfektionen der IT-Systeme. Die hohe Spezialisierung steigert die Effektivität der Cyberkriminellen und verschärft die Bedrohung.
Unbemerkt beginnen Spionage, Datenabzug
und die Vorbereitung der Verschlüsselung
so, dass die angegriffenen Unternehmen definitiv arbeitsunfähig sind und es auch über
einen längeren Zeitraum bleiben.
Was müssen wir also tun für mehr
Sicherheit?
Die Lösung ist ein IT-Sicherheitskonzept für
widerstandsfähige IT-Systeme, indem
Schwachstellen allumfassend und nach aktuellem Stand ausgeräumt sind. Kein Produkt
wie beispielsweise eine Firewall, ein Spamfilter oder eine Cyberversicherung allein, kann
das leisten. Für diese konzeptionelle Aufgabe
sind Expert:innen und Unternehmer:innen

zum gemeinsamen Handeln aufgefordert.
Nur damit kann es gelingen, Cyberkriminelle
zukünftig in die Schranken zu weisen.
Warum als Unternehmer:in nicht mal Erster
sein (!) mit sicherer Digitalisierung und dabei
den eigenen Wettbewerbsvorteil im Fokus
behalten?
Die Expert:innen des Teams UV-Digital stehen für Sie unterstützend und beratend zur
Seite. Kontaktieren Sie uns gern über unser
Kontaktformular unter www.uvrostock.de/
kontaktformular-expertenteam-digital.html
oder scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code. Sie erhalten Orientierung, den Einstieg für
mehr Cybersicherheit und
Informationen über Fördermöglichkeiten.
Wer jetzt agiert profitiert!
Anette Naﬃn-Rehorst –
Digitale Forensik ANR GmbH
für das UV-Expertenteam UV-Digital
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KI-Dialog 2022:
„Künstliche Intelligenz – Längst Realität in KMU?“
Ein kleiner Rückblick
Am 7. Juni 2022 fand der
KI-Dialog im Konrad-ZuseHaus in Rostock statt,
eine Veranstaltung des
„Zukunftszentrums MV“.
Eine tolle Gelegenheit, KI-Anwendungen mit Praxisbezug
kennen zu lernen und Potenziale für
das eigene Unternehmen zu entdecken.
Die hybrid angelegte Veranstaltung richtete sich an klein- und mittelständische
Unternehmen, die Künstliche Intelligenz
bzw. lernende Systeme in ihren Arbeitsabläufen einsetzen wollen.

Unser Fazit des KI-Dialoges:
Während die IT-Branche und
viele Start-Ups bereits fest
auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz setzen,
sind tradierte Unternehmen
eher noch skeptisch, ob sich die
Einführung lohnt und einen Mehrwert
schafft. Die Zukunft stellt uns allerdings
langfristig vor neue Herausforderungen:
Wie kann man dem Fachkräftemangel
positiv entgegenwirken?
Wie kann ich mich gegen die Branchengrößen behaupten?
Und wie kann ich meine Mitarbeitenden
entlasten und langfristig motivieren?

Highlights des KI-Dialoges waren:
• Austausch zwischen KMU,
Mitarbeitenden und Digitalisierungsnetzwerken
• Eröffnung und Impuls durch Minister
Christian Pegel
• Interview Sessions und Hands-On
Workshops
• Podiumsdiskussion mit lebhaftem
Diskurs
• Ausstellungsfläche mit Start-Ups und
vielen Praxisbeispielen aus der Region

Auf diese Fragen könnte eine (Teil-)Antwort die Einführung von künstlicher Intelligenz sein, welche auf dem KI-Dialog
anschaulich dargestellt wurde.
„Im Land zum Leben gibt es unzählige
kreative, innovative und nachhaltige
Ansätze zur Lösung von unterschiedlichsten Problemen. Auch der Einsatz
künstlicher Intelligenz spielt da eine

Ausstellungsbereich im Atrium des Konrad-Zuse-Haus

immer größere Rolle. Dieses Potenzial
gilt es weiter auszubauen, unsere Zusammenarbeit zu stärken und dabei im
nationalen und internationalen Markt
sichtbarer zu werden.“, so Josephine
Rößler vom Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern.
Ihr Zukunftszentrum MV –
gemeinsam Segel setzen Richtung
Digitalisierung, KI und die Zukunft
der Arbeit.

Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r): Vivien Dobner (Uni Rostock/ZMV), Prof. Dr. Kurt Sandkuhl (Uni Rostock/ZMV),
Saskia Paetsch (Uni Rostock/ZMV), Jakob Heller (deeeper.technology GmbH), Barbara Hilgert (Projekt KomKI)
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Veranstaltungs-Rückblick:

Netzwerk-Vormittag „Unternehmen im Dialog:
Arbeiten mit internationalen Fachkräften in MV“
Die Fachkräfteeinwanderung ist eines der
zentralen Zukunftsthemen für Unternehmen in MV. Neben der Sicherung von
Fachkräften bringt dies auch eine wachsende Vielfalt in die Arbeitswelt.
Am 31. Mai 2022 haben wir uns auf
Initiative vom IQ Netzwerk MV und
dem Zukunftszentrum MV genau zu
diesem Thema mit Unternehmen,
internationalen Fachkräften und Netzwerkpartner*innen in Güstrow getroffen.

Im Fokus standen an dem Tag
folgende Fragen:
• Welche Chancen ergeben sich für
Unternehmen?
• Wie kann die Gewinnung und Integration internationaler Fachkräfte gelingen?
• Welche Erfahrungen wurden bereits
gesammelt?
• Auf welche Herausforderungen trifft
man im betrieblichen Alltag?

• Welche Möglichkeit bietet das Stellenportal für ukrainische Fachkräfte in MV?
• Welche Kompetenzen werden in
internationalen Teams benötigt?

Anja Möbus vom StrandResort Markgrafenheide ist sich sicher: „Internationale Fachkräfte sind eine große Bereicherung für sowohl die Gäste als auch für unser Team.
Es macht uns viel Freude zu erleben, wie
engagiert, aufmerksam und zuverlässig
unsere polnischen und vietnamesischen
Mitarbeitenden sind. Unterstützung haben
wir auf der Reise durch Frau Striegler und
Frau Beise-Gehrmann vom IQ Netzwerk
MV erhalten, welche über viel KnowHow
und ein gutes Partnernetzwerk im Ausland
verfügen.“
Als Ansprechpartnerin zum Thema Fachkräfteeinwanderung steht Ihnen gerne Frau
Julia Beise-Gehrmann (beise@udw.de) zur
Verfügung.

Unternehmenslandkarte
Erstellung einer Unternehmenslandkarte – der erste Schritt zur Prozessoptimierung
Sie haben sich schon lange mit dem
Thema Prozessoptimierung und Digitalisierung beschäftigt, aber wissen nicht,
wo und wie Sie starten sollen?
Das ZMV bietet Ihnen die Möglichkeit eine
Landkarte ihres Unternehmens zu erstellen – eine sogenannte Unternehmensarchitektur. Diese Landkarte stellt all Ihre
Prozesse, IT-Anwendungen und Verantwortlichkeiten grafisch dar und schafft so

Das Projekt „Regionales Zukunftszentrum M-V“
wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren“
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Transparenz über die Zusammenhänge
zwischen IT und Business.
So können wir gemeinsam analysieren,
welche Prozesse schon durch IT unterstützt werden und wo es noch Lücken
gibt. Die Landkarte wird Sie dann bei der
Entscheidungsfindung unterstützen und
hilft auch dabei, konkrete Schritte zur
Digitalisierung zu planen.

Ein Beispiel solch einer Unternehmenslandkarte finden Sie unter
www.zukunftszentrum-mv.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Evers
Tel.: 0381– 2425819
E-Mail: evers@rostock.uv-mv.de
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vom Standort zur starken Marke
Die Idee einer gemeinsamen Dachmarke
gilt für Regionen wie Tirol, EIFEL oder
auch Südtirol als Erfolgsgeschichte. Eine
starke Marke fördert die Zusammenarbeit und das Wachstum innerhalb der Region, und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, im Außenmarketing bei Fachkräften,
Gästen und Investoren wirksam und
nachhaltig aufzutreten. Die Region Rostock hat ein ebenso großes Potenzial im
nationalen und internationalen Wettbewerb attraktiv zu sein, welches durch
GREATER ROSTOCK weiter gebündelt
und nach innen wie außen kommuniziert
wird.

Zudem bedeutet „Greater“ = „Großraum“,
welche die Bereiche: Landkreis Rostock |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Ribnitz-Damgarten einbezieht.

Highlights des Tages waren:
Die Marke entstand unter der kreativen
Leitung von der H2F Kommunikationsagentur. Gemeinsam mit einer Jury mit
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik wurde die Entwicklung der
Marke abgestimmt, sodass ein Blick aus
verschiedenen Interessensgruppen eingebracht wurde.

Leitbild:
Viele von Ihnen mögen jetzt denken:
wer kam denn auf diesen Markennamen? Gibt es den nicht schon vergleichbar in Kopenhagen oder Zürich?
Da mögen Sie recht haben – aber eine
Marke lebt primär von seinen Kernwerten. Diese leben wir authentisch nach
innen und kommunizieren sie mit der
Marke nach außen, sodass wir uns so
von anderen Regionen abgrenzen.

wurde unter den interessierten Augen
von Vertretern aus Wirtschaft und Politik
gelauncht.

IN DER REGION ROSTOCK FINDEN
MENSCHEN IHR LEBENSGLÜCK

Launch-Event
Auf dem Gut Kurzen Trechow wurden am
22. April neue Maßstäbe zum regionalen
Denken gesetzt: Die Dachmarke für die
Region Rostock – GREATER ROSTOCK –

• Das Gut Kurzen Trechow als tolle
Location zum Netzwerken
• Regionaler, kulinarischer Marktplatz organisiert durch
Mamümama
• Impulsbotschaften von Jochen
Schulte, Chris von Wrycz Rekowski
und Romuald Bittl
• Keynote von Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstitutes
• Launch der Marke durch Sebastian
Megow der H2F Kommunikationsagentur
• Beispiele von Thomas Huth (Bürgermeister Ribnitz-Damgarten) und
Karsten Pannwitt (OSPA), zur Anwendung von GREATER ROSTOCK
• Best Practice aus Tirol mit
Christian Hafner (Lebensraum Tirol
Holding GmbH)
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Ausblick
Die Ziele sind gesteckt:
➔ Die Region GREATER ROSTOCK
international bekannter und für
Fachkräfte und Unternehmen,
Zuzügler und Gäste attraktiver zu
machen
➔ Die Regionalentwicklung gemeinsam befördern und eine engere
Zusammenarbeit innerhalb der
Region – in vielfältigen Themen,
von Politik bis Wirtschaft

Johannes Wolff (Stadt Rostock), Katja Klein (Planungsverband), Thilo Ebbighausen (Welcome Center), Anne Weber
(Regiopolregion), Susann Ehrlich (Landkreis Rostock), Sarah Evers (UV), Susann Baltzer (UV), Sven Olsen (IHK zu
Rostock) (v.l.n.r.) aus der Projekt-Arbeitsgruppe

• Vorstellung der Zukunft von Arbeit und
die Nutzung der Dachmarke durch das
StartUp deeeper.technology und der
Botschaft „Innovation aus MV für die
ganze Welt“
Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer
der IHK zu Rostock, ist sich sicher:
„Mit GREATER ROSTOCK schaffen wir eine
neue Qualität der Zusammenarbeit. Gerade
wenn wir über Zukunftsbranchen wie Wasserstofftechnologie sprechen, dann reicht
es nicht aus, wenn wir kleinteilig unterwegs sind, sondern dann müssen wir

schon die gesamte Stärke entfalten. Und
das gelingt uns nur, wenn wir gemeinsam
unter einem Dach eine Idee vertreten
und diese auch sichtbar machen.“
„Freude ist es, was wir jetzt brauchen, um
einen gemeinsamen Lebensraum zu gestalten“, so Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut.
Das Launch-Event in Bildern
finden Sie in diesem Video:
www.greater-rostock.com

Schritte im Überblick:
• Start des GREATER ROSTOCK
OFFICES ab August 2022
• Im Sommer entsteht unter
www.greater-rostock.com ein
regionales Webportal mit vielen
nützlichen Funktionen wie einer
regionalen Gewerbeflächendatenbank
• Ein Newsletter informiert regelmäßig über Fortschritte der Dachmarke und Beteiligungsmöglichkeiten
• Entwicklung von Zukunftsthemen in der Region wie
z.B. Wasserstoff
• Entwicklung und Bereitstellung
einer regionalen Foto- und Videodatenbank
• Fachkräftekampagnen
• Präsentation regionaler Erfolgsgeschichten
• Messeauftritte/Roadshows
• Mediale Präsenz in Social Media
und Print
• Gemeinsames Leben der Mission

Interessierte Organisationen, Unternehmen, Personen und Vereine können sich
jetzt schon mit Ideen und Fragen an uns
wenden, um die Marke aktiv mit zu gestalten.
Werden Sie selbst ein Teil von
GREATER ROSTOCK!
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„Gestärkt durch die Krise“
Praxiserfahrungen
Homeoﬃce/mobiles Arbeiten en gros,
aber auch Online-Konferenzen standen
plötzlich im Raum. Zwar war von Vorteil,
dass schon einzelne Mitarbeiter im Homeoﬃce gearbeitet haben, nicht jedoch die
breite Masse. Diesbezügliche Regelungen
Redaktion: Sehr geehrter Herr Kirmse,
Sie sind Geschäftsführer der LUPCOM
media GmbH. Was hat Sie bewogen am
Programm unternehmensWert:Mensch
(uWM), speziell dem Programmzweig „Gestärkt durch die Krise“
teilzunehmen?
Peer Kirmse: Wie jedes andere Unternehmen auch, haben wir Prozesse, die über
Jahre hinweg gewachsen
sind; unser Portfolio hat sich
verändert und es kamen immer wieder neue Aufgaben
hinzu. Corona hat dazu geführt, dass wir entschieden
haben, unsere Prozesse zu
durchleuchten, zu optimieren und an die aktuelle Situation anzupassen.

Peer Kirmse, Geschäftsführer
LUPCOM media GmbH

und technische Vorausaussetzungen für
alle gab es nicht.
Als Geschäftsführer eines kleineren
Unternehmens bin ich zu der Erkenntnis
gekommen, dass es unmöglich ist, alle
Aufgabenbereiche wie z.B. Personalund Kundenakquise, Buchhaltung, Personalführung, Projektüberwachung,
Prozessoptimierung oder Vertragsgestaltung alleine zu bearbeiten. Die Komplexität
einer modernen Unternehmensführung
gepaart mit den Herausforderungen der
Digitalisierung ist vor allem durch die
Ressource Zeit begrenzt.
Durch die Inanspruchnahme eines
Experten -hier durch einen Unternehmensberater- bekomme ich den fachlichen Blick von außen und da die
Entwicklung der neuen Prozesse bei
uWM mit den Mitarbeitenden erfolgt,
gewinne ich für mich als Geschäftsführer sogar noch Zeit.
Redaktion: Was konkret haben Sie verändert?
Peer Kirmse: Neben den typischen Herausforderungen beim Thema Homeoffice wie: notwendige Hard- und Software,
Datenschutz, IT-Sicherheit und Zugriffsrechte haben wir uns auch mit der Kommunikation untereinander und zu unseren
Kunden beschäftigt. Im Ergebnis können
wir nun sogar unsere Kunden diesbezüglich z.B. bei digitaler Kommunikation mit
Ihren Kunden und Mitarbeitern besser
beraten.
Redaktion: Wie ist es Ihnen gelungen alle Mitarbeitende bei
der Digitalisierung mitzunehmen.
Peer Kirmse: Das Wichtigste
ist die Motivation. Man
muss klar machen, dass
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die Digitalisierung von Vorteil für das
gesamte Unternehmen ist, um es nachhaltiger aufzustellen.
Zum einen ist es zeitgemäß, das Team in
die Unternehmensentwicklung mit einzubeziehen und zum anderen geht es
darum, die wirtschaftliche Situation zu
sichern und nachhaltig zu verbessern,
was sich dann auch bei der Honorierung
der Mitarbeitenden – z.B. auf dem Lohnzettel – wiederfinden kann.

Redaktion: Weshalb würden Sie dieses
Programm anderen Unternehmer*innen
empfehlen?
Peer Kirmse: Da die Prozesse für jeden
Einzelnen -individuell- optimiert werden
können, kommt es zur Erleichterung im
Arbeitsalltag. Ein anderes wesentliches
Argument für die Teilnahme ist, dass das
Team an den Veränderungen aktiv beteiligt
ist, Vorstellungen sowie Wünsche einfließen und bei den Lösungen Berücksichtigung finden. Es ist dann natürlich ein-

facher, notwendige arbeitsvertragliche
Anpassungen hinsichtlich HomeoﬃceRegelungen oder Richtlinien für die ITSicherheit zu vereinbaren.
Schließlich führt die Partizipation der Mitarbeiter an der Weiterentwicklung des
Unternehmens zu einer stärkeren Identifikation mit diesem, mit „meinem“ Unternehmen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Alles hat ein Ende …
.... wie wir bereits in unserer Email ankündigten, wird unser sehr erfolgreiches
Projekt unternehmensWert:Mensch zum
31.12.2022 enden.
Viele Unternehmer*innen haben das Angebot, welches mehrfach verlängert und
erweitert wurde, zur Stärkung ihres Unternehmens angenommen.
Auf unsere Email im Mai haben uns erneut viele Interessenbekundungen an
den Programmen „uwM-Klassik“ und
„Gestärkt durch die Krise“ erreicht.

Wie wirkungsvoll die Prozessarbeit sein
kann, ist in dem oben nachzulesenden
„Best Practice“ zu erfahren.

Bei bestehendem Interesse nehmen Sie
bitte Kontakt zu unserer Geschäftsstelle
auf, denn bis zum 31.08. müssen alle
Beratungsprozesse gestartet sein.

Noch gibt es die Möglichkeit, das Angebot „Gestärkt durch die Krise“ wahrzunehmen. Es umfasst:
• die Förderung einer beteiligungs- und
prozessorientierten Beratung im Umfang von maximal 5 Beratungstagen
• bei einer Förderquote von 80% und
einem Tagessatz in Höhe von 1.000,00 €.

Ihre Ansprechpartner*in:
Ulrike Grigull-Kemper,
Tel.: 0381– 2425816 oder
Stephan Steinke,
Tel.: 0381– 2425813

Gefördert durch:

Die Beratungsstelle Rostock wird im Rahmen des Förderprogramms unternehmensWert:Mensch durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Gefördert durch:

NextGenerationEU

Die Programmzweige „Gestärkt durch die Krise“ und „Women in Tech“
werden im Rahmen des Programms unternehmensWert:Mensch des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstützt und von der
Europäischen Union als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19Pandemie (REACT-EU) finanziert.
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Gemeinsam Zukunft gestalten Schwerin 2022

Regional statt global?
Energie, Rohstoffe, Lieferketten – wie unabhängig kann
die Wirtschaft in MV werden?
Seit mehr als 20 Jahren veranstalten
Es erwarten Sie ein spannender
die beiden größten regionalen UnImpulsvortrag „Wohlstand,
ternehmerverbände MecklenWachstum, Ressourcenverg
a
t
burg-Vorpommerns den „UVbrauch – vom Konsumrausch
r
e
m
terneh
n
U
V
Unternehmertag“ und führen
zur Nachhaltigkeit“ sowie zwei
U
die Veranstaltung im Wechsel
Podiumsrunden zum Bereich
in Rostock und Schwerin durch.
„Energiestrom – EigenverWir laden in diesem Jahr am
sorgung mit Energie und
25. August nach Schwerin in die
Wärme – dezentral – regioVR Bank Mecklenburg ein.
nal – eﬃzient“ und „StoffCorona, Krieg, Inflation und dazu
strom – Lieferketten – Kreislaufwirtschaft –
noch der Klimawandel – die regionale WirtAbfall nutzen – Rohstoffe ersetzen“ mit
schaft steht mit dem Rücken zur Wand. Die
Unternehmerinnen und Unternehmern, die
geballte Ladung an Herausforderungen ersich bereits auf den Weg gemacht haben.
zeugt eine schwierige Gemengelage und es
Mit dabei sind u.a. Henry Forster – Geschäftsbrennt an allen Ecken. Ein sparsamerer Umführer Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellgang mit den vorhandenen Ressourcen war
schaft mbH, Jörg Klingohr – Golchener Hof/
bereits mit Blick auf die Klimaschutzziele unwi.ps, Dieter Uffmann – biotherm Hagenow
ausweichlich. Werden nun die Fragen der VerGmbH, Philipp Pfeiffer – APEX Energy Tetefügbarkeit und der Bezahlbarkeit zum Treiber
row GmbH, Rob Vogelaar – alpincenter Witdes Strukturwandels? Wie kommen wir durch
tenburg/Landhotel Spornitz, Gunnar Wobig
die Krise, welche Erkenntnisse lassen sich
und Arne Rakel – Landesenergie- und Klimagewinnen und von welchen mutmachenden
schutzagentur MV. Wir freuen uns besonders,
Beispielen aus der Unternehmerschaft köndass auch Dr. Eric Schweitzer – Vorstandsnen wir lernen? Breiter aufstellen, Lieferbezievorsitzender und Eigentümer der ALBA AG
hungen neu knüpfen, zum Eigenversorger mit
sowie Norbert Rethmann – EhrenaufsichtsEnergie und Rohstoffen werden – und damit
ratsvorsitzender der Rethmann-Gruppe dabei
unabhängig? Kann unabhängiger
sein werden.
auch nachhaltiger bedeuten? Der
Und damit es nicht zu ernst wird,
Unternehmertag 2022 nähert sich
wird Christopher Dietrich vom
diesen Fragen aus verschiedenen
Kabarett DIETRICH & RAAB den
Perspektiven, möchte Impulse für
Gästen seine Sicht zum Thema
Veränderungen setzen und moti„MV for future: Willkommen im
vieren, Teil der Lösung zu werden.
Land zum Überleben?!“ erklären.

Die Plätze sind auf 150 begrenzt, Anmeldungen werden daher entsprechend der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Wenn die Kapazitäten ausgeschöpft
sind, wird es die Möglichkeit geben, digital der Veranstaltung zu folgen.
Interessenten erhalten dazu vorab einen Einwahllink.
Ihre Anmeldung können Sie gern über den nebenstehenden QR-Code
vornehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Titel, S. 3, 7, 8, 15, 21 (unten), S. 25, S. 27 (unten)
UV Rostock, S. 4 Harry und Martina Weijs,
S. 5 MIHG Maschinen-, Instandsetzungs- und
Handels GmbH, S. 6 Johanna und Marlon Wollschläger, S. 10 Geiersberger Glas & Partner mbB,
S. 11 OPS Netzwerk GmbH, S. 12 (oben) Juliane
Klüß, S. 12 (unten) Denise von Klitzing, S. 13 (oben)
Mathias Illig, S. 13 (unten) Annett Liskewitsch,
S. 14 BARMER, S. 17 Arne Rakel, S. 19 BDO AG,
S. 21 (oben) Kristyn Heger, S. 22 pxMEDIA.de GmbH,
S. 23 Igor Stevanovic (Adobe Stock), S. 24 Zukunftszentrum MV, S. 27 (oben) IHK zu Rostock,
S. 28 LUPCOM media GmbH, S. 30 Christopher
Dietrich – Kabarett DIETRICH & RAAB

