
Wettbewerb 
Konditorin zaubert 
beste Bühne
Doberlug-Kirchhain. Mit einer Tor-
te zu „Die Schöne und das Biest“ 
gewann Maria Berl aus Dober-
lug-Kirchhain beim Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Hand-
werks den ersten Platz bei den 
Konditoren. Das Thema der Ge-
sellenprüfung lautete „Theater“. 
Die 23-Jährige kreierte eine But-
tercreme-Torte mit Schokomous-
se und Himbeersahne in Form ei-
ner Theaterbühne. Neben der 
Torte musste sie außerdem Pra-
linen sowie herzhafte Gebäcktei-
le herstellen.  red

Sachsens Aufbaubank  wird später fertig. Das architektonisch anspruchsvolle 
Bauwerk in Leipzig sollte 2019 stehen, die Insolvenz des Generalplaners verzögert 
das Projekt bis Mitte 2021. Im Juli ziehen erste Mitarbeiter ein. Foto: dpa

 Aufbau dauert länger

Grundversorger erhöhen Anfang 
kommenden Jahres den Strompreis. Im 
Durchschnitt betragen die Preiserhö-
hungen 2,5 Prozent und betreffen rund 
690.000 Haushalte, teilte das Verbrau-
cherportal Check24 mit. Für einen Mus-
terhaushalt mit einem Verbrauch von 
5000 kWh bedeutet das zusätzliche 
Kosten von durchschnittlich 40 Euro 
pro Jahr.  red
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Tourismus
Milliardenverlust 
erwartet
Rostock. Für den Tourismus in 
Mecklenburg-Vorpommern geht 
nach Ansicht des Landestouris-
musverbands das schwierigste 
Jahr zu Ende. „Wir sind wegen der 
Corona-Pandemie auf das Über-
nachtungsniveau von 2007 zu-
rückgefallen“, sagte Verbandsge-
schäftsführer Tobias Woitendorf. 
Nach dem Rekord von rund  
34 Millionen Übernachtungen 
2019 kalkuliere der Verband mit 
einem Minus von einem Viertel 
und Verlusten von mehr als einer 
Milliarde Euro. dpa

IHK ist „Top Arbeitgeber“
Die Industrie- und Handelskam-
mer Potsdam ist erneut einer der 
bundesweiten „Top Arbeitgeber 
Mittelstand“. Das ist das Ergeb-
nis des von der Zeitschrift  
Focus-Business gemeinsam mit 
kununu.com, dem Arbeitgeberbe-
wertungsportal für Angestellte, 
Auszubildende und Bewerber, er-
hobenen Rankings. red

Weniger Werte erzeugt
Das Bruttoinlandsprodukt Meck-
lenburg-Vorpommerns sank im 
ersten Halbjahr 2020 in Folge der 
Corona-Krise im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent 
– so stark wie noch nie, stärker 
auch als 2009.  dpa

D ie Situation wirkt auf den 
ersten Blick komisch: 
Gestandene Männer sit-
zen um einen großen 

Tisch herum und basteln mit 
Lego. Die Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) nutzt die bunten Baustei-
ne für Workshops mit Unterneh-
men. Susann Feuerschütz von der 
HNEE schaut bei diesen Veran-
staltungen oft  erst einmal in 
„sehr fragende Gesichter“, erzählt 
sie. „Es ist ein ernsthaftes Spiel.“ 

Nachgespielt wird an den Ti-
schen der Alltag in Firmen, wie 
Prozesse ablaufen und wie sie ab-
laufen müssten – wenn sie zuneh-
mend digitalisiert und automati-
siert werden. „Es ist die Metho-
de, die am stärksten Wirkung ent-
faltet und Erkenntnisse generiert.“ 
Abstraktes wird begreifbar, wenn 
man es anfassen kann.

Die Hochschule unterstützt 
Unternehmen bei der Digitalisie-
rung als Teil des Kompetenzzen-
trums Mittelstand 4.0 in Branden-
burg, einem vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft geförderten 
Projekt. Zu den Unternehmen, die 
Unterstützung erhielten, gehört 
die ECom Logistik GmbH aus Fal-

kensee (Havelland). Das Logistik-
unternehmen gehört zur Peli-
kan-Gruppe, die Papier-, Büro- 
und Schreibwaren sowie Papete-
rie herstellt und vertreibt. Ecom 
lagert Waren, stellt Sendungen 
zusammen, organisiert den Trans-
port. 160 Mitarbeiter erledigen 
das. Das Geschäft hat sich gewan-
delt. Zunehmend bedient der 
Dienstleister nicht nur andere 
Unternehmen, sondern auch Pri-
vatkunden, die übers Internet be-
stellen können.

Die Vielfalt der Kunden und 
der Sortimente sei gewachsen, 
sagt Geschäftsführer Karsten 
Tews. ECom passte interne Pro-
zesse an das veränderte Geschäft 
mit Hilfe der Digitalisierung an, 
zum Beispiel in der Kommissio-
nierung, der Zusammenstellung 
von Lieferungen.

Wie schafft es ein Unterneh-
men, Digitalisierung, Automati-
sierung neben dem laufenden All-
tagsgeschäft zu stemmen? Wie 
passt sich eine Firma in einer sich 
schnell wandelnden Welt ständig 
neu an? „Eine nachhaltige Verän-
derung geht nur mit den Mitar-
beitern“, sagt Karsten Tews.  Man 
könne nur bedingt anordnen oder 
verordnen. Tews hat Mitarbeiter 
zu Workshops der HNEE ge-
schickt. Die Ortsveränderung war 
ihm wichtig. „Sie sollten aus dem 
Tagesgeschäft herauskommen, 
den Kopf frei bekommen.“ Da-
nach seien sie „wie ausgewech-
selt“ gewesen.  Das Unternehmen 
hat aufgrund dieser Erfahrungen 
einen Team-Raum eingerichtet. 

Er sieht anders aus als die übli-
chen Besprechungsräume. „Das 
ist ein Raum“, erläutert Tews, „in 
dem man kreativ sein kann.“

Dem Geschäftsführer ging es 
darum, das Wissen und die Erfah-
rungen in den Köpfen der Mitar-
beiter für die digitale Transfor-
mation einzubringen. Das Unter-
nehmen hat ein Team „Zukunft“ 
gebildet, in dem Mitarbeiter ver-
schiedener Abteilungen und aus 
unterschiedlichen Hierarchie- 
ebenen zusammen Lösungsvor-
schläge erarbeiten.

Es ist aber nicht damit getan, 
ein modernes Wissensmanage-
ment aufzubauen und Abläufe 
neu zu strukturieren. Digitalisie-
rung betrifft die gesamte Unter-
nehmenskultur. Transformatio-
nen sei oft mit Ängsten verbun-
den, sagen die begleitenden Wis-
senschaftler. Auch der Angst 
davor, was aus dem eigenen Job 
wird. Prozesse zu verändern, be-
deute auch Herrschaftsbereiche 

zu teilen und Vertrauen aufzubau-
en. Klaus Dreiner, Professor an 
der HNEE, sieht die Aufgabe der 
Wissenschaftler in dem Projekt 
nicht darin, Unternehmen um je-
den Preis zu mehr Aufträgen und 
höheren Umsätzen zu verhelfen. 
Digitalisierung solle menschlich 
gestaltet werden. „Es geht auch 
darum, eine Kultur zu entwickeln, 
die ein angenehmes Leben und 
Arbeiten ermöglicht.“ Wichtig ist 
aus seiner Sicht dabei die Kom-
munikation. Voraussetzung dafür, 
dass Mitarbeiter sich mit Unter-
nehmenszielen und Strategien 
identifizieren, sei, dass sie sie 
kennen. Dreiner leitet den Fach-
bereich Holzingenieurwesen an 
der HNEE und befasst sich dort 
mit Themen wie Automatisierung 
und Fabrikplanung.

Die HNEE-Forscher arbeiten in 
Sachen Unternehmenskultur mit 
kleineren Firmen verschiedener 
Branchen zusammen: Handwer-
ker, Metallbetriebe, auch Nah-

rungsmittelwirtschaft. Eine Bä-
ckerei aus dem Barnim hat zum 
Beispiel ihre Abläufe von der Be-
stellung bis zum Verkauf analy-
siert und herausgefunden, wo et-
was vereinfacht werden kann. Auf 
dieser Basis wurde eine interne 
App programmiert. Als die Coro-
na-Krise kam, war sie eine Grund-
lage für den Aufbau eines Online-
shops.

Nicht automatisch ein Erfolg
Ein Digitalisierungsprojekt, das 
durch einen Wandel der Unter-
nehmenskultur begleitet bezie-
hungsweise unterstützt werde, sei  
nicht automatisch ein wirtschaft-
licher Erfolg, schreiben die Wis-
senschaftler in einem Fachauf-
satz. Aber es kann Akzeptanz för-
dern, Innovationen freisetzen, die 
Beziehung zu Kunden verbes-
sern – also Voraussetzungen für 
Erfolg schaffen.

„Man muss Betroffene zu Be-
teiligten machen. Das ist meine 
Empfehlung auch an andere Un-
ternehmen“, sagt eCom-Ge-
schäftsführer Tews. Mitarbeiter 
müssten überzeugt sein, dass der 
Weg des Unternehmens auch ihr 
Weg ist. Das funktioniere nicht 
wie das Umlegen eines Schalters, 
das sei ein Prozess, schildert 
Tews. Doch es sei schon zu spü-
ren, dass die Motivation bei eCom 
eine andere ist. „Die Mitarbeiter 
trauen sich mehr.“ Sie haben 
mehr Verantwortung übernom-
men, dürften zum Beispiel über 
die Anschaffung neuer Technik 
mitentscheiden.

Aus Betroffenen werden Beteiligte
Neue Arbeit Die Digitalisierung wirkt sich auch auf die Kultur in den Unternehmen aus. Nachhaltige Veränderung 
funktioniert nur mit den Mitarbeitern, sagt der Chef einer Logistikfirma. Von Ina Matthes

Kompetenzzentrum unterstützt

Das Kompetenzzen-
trum Mittelstand 4.0 in 
Cottbus soll mittlere 
und kleine Unterneh-
men bei der Digitalisie-
rung unterstützen. Hilfe 
zur Selbsthilfe gibt es in 
den Bereichen IT-Si-
cherheit, Automatisie-
rung, Digitalisierung in 
Logistik und Produktion, 

Wertschöpfungsketten 
und Sozialpartner. In 
dem Zentrum arbeiten 
die Hochschulen in 
Wildau und Eberswalde 
sowie die Brandenburgi-
sche Technische Univer-
sität in Cottbus, das 
Leibniz-Institut für in-
novative Mikroelektronik 
IHP in Frankfurt (Oder) 

und die Industrie-und 
Handelskammern des 
Landes zusammen.. Das 
Kompetenzzentrum be-
steht seit drei Jahren 
und wird vom Bundes-
ministerium für Wirt-
schaft bis zum 31. Okto-
ber 2022 mit rund 3,9 
Millionen Euro weiter 
gefördert ima

Alle an einem Tisch: In Workshops werden mit Lego-Steinen Arbeitsabläufe nachgestellt. Die Wissenschaftler der Eberswalder Hochschule HNEE haben gute Erfahrungen mit die-
ser Methode gemacht. Etwas anfassen zu können, macht Vorgänge begreifbarer und hilft, sich Dinge zu merken.  Foto: Susann Feuerschütz/HNEE

Es geht 
den Forschern 

auch um angenehmes 
Arbeiten in 
den Unternehmen.

Wind bringt 
Geld für 
Kommunen

Potsdam. Die neu in Betrieb ge-
nommenen Windenergieanlagen 
bescheren den Brandenburger 
Standortgemeinden zusätzliche 
Einnahmen. Allein für die 85 An-
lagen, die 2020 bei Ausschreibun-
gen der Bundesnetzagentur er-
folgreich teilgenommen haben, 
können die Zahlungen pro Jahr 
mehr als 850.000 Euro betragen, 
heißt es in der Antwort des Wirt-
schaftsministeriums auf eine An-
frage der AfD-Landtagsfraktion.

Die Abgaben sollen helfen, die 
Akzeptanz für die Windenergie 
zu steigern. Der Anteil der erneu-
erbaren Energien aus Wind-, 
Wasser- und Sonnenkraft sowie 
Biomasse am Endenergiever-
brauch soll bis 2030 auf 40 Pro-
zent steigen.

Um wieder mehr Zustimmung 
für die Windkraft zu erreichen, 
beschloss der Landtag Mitte 2019, 
die Standortgemeinden an ihrem 
Nutzen zu beteiligen. Für jede 
neue Anlage muss eine jährli-
che Sonderabgabe von 10.000 
Euro gezahlt werden.

Die Gemeinden sind verpflich-
tet, die Einnahmen so zu verwen-
den, dass die Akzeptanz für die 
Windräder erhöht wird. Geför-
dert werden sollen zum Beispiel 
Veranstaltungen, soziale Aktivi-
täten oder Einrichtungen, die der 
Kultur, Bildung oder Freizeit die-
nen. Auch Ortsbild oder Infra-
struktur könnten verbessert wer-
den. Laut Wirtschaftsministerium 

waren am 25. November die-
ses Jahres in Brandenburg 3886 
Windenergieanlagen in Betrieb. 
287 Anlagen seien genehmigt 
worden, arbeiteten aber noch 
nicht. Davon hatten 85 einen Zu-
schlag bei Ausschreibungen der 
Bundesnetzagentur von Februar 
bis Oktober dieses Jahres erhal-
ten. Vom Betriebsstart an gilt 
die Sonderabgabe. Für weite-
re 546 Windräder läuft das Ge-
nehmigungsverfahren. Werden 
sie genehmigt und erhalten einen 
Zuschlag, müssen auch sie die 
Sonderabgabe entrichten. Spit-
zenreiter unter den 85 Gemein-
den, die Zahlungen erhalten, ist 
den Angaben zufolge die Gemein-
de Mühlenfließ (Potsdam-Mittel-
mark), die sich über 44.216 Euro 
freuen kann, gefolgt von Mark 
Landin (Uckermark) mit 42.802 
Euro und Spreenhagen (Oder-
Spree) mit 42.420 Euro. dpa

Grünstrom 85 Gemeinden 
profitieren von Abgaben 
für Windkraftanlagen in 
Brandenburg. Spitzenreiter 
ist Mühlenfließ.

Windpark „Odervorland“ im 
Kreis Oder-Spree  Foto: dpa
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