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Forschung und Innovation 
Wo Thüringens Zukunft entsteht

Lebensqualität 
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Warum Thüringen für das Mehnert Lab ein idealer Standort ist?

 WEIL HIER DIE  
 SCHNELLE MITTE 
DEUTSCHLANDS LIEGT.
Geschwindigkeit zählt, denn die digitale Transformation ändert alles. Während junge Technologien neue Potenziale und 
innovative Wertschöpfungen schaffen, wandeln sich Märkte und Branchen zu einer vernetzten Ökonomie. Kooperation, 
Synergie und Wissenschaft werden darum essentiell für Wachstum und Fortschritt. Als Hub für industrielle Kooperation 
bietet das Mehnert Lab in Erfurt die perfekte Infrastruktur für die Entwicklung innovativer Lösungen und inspirierenden 
Austausch – es bringt Zusammenarbeit in die Industrie 4.0.

Answers for the Industry 4.0

Folgen Sie uns auf LinkedIn.
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Die vergangenen Wochen waren wie ein Erwachen aus einem überlangen Winterschlaf. 
Messen, Fachkongresse und Firmenkontaktbörsen fanden wieder in Präsenz statt und 
viele Menschen tauschten im direkten Gespräch ihre Erfahrungen, Ideen oder aber auch 
ihre Bewerbungsunterlagen aus. Das tut gut. 
 
Mit den Auswirkungen der Pandemie, den Wetterkapriolen, der Entwicklung an den 
Rohstoffmärkten und entlang der Lieferketten bekommen komplexe Fragestellungen 
eine neue Dringlichkeit. Kreative Antworten auf komplexe Fragen sind gesucht. Allein 
im stillen Kämmerlein wird sie jedoch niemand lösen. Wir brauchen Austausch und ge-
meinsame Konzepte.  
 
Viele von Ihnen arbeiten bereits an Lösungen. Kreative Ideen und Netzwerke sind neu 
entstanden; erste Projekte werden dieser Tage vorgestellt. Von diesen berichtet das Heft, 
ergänzt um Unternehmensportraits und Produktneuheiten, die zeigen, wie stark und in-
novativ die Menschen in Ihren Teams sind und damit verbunden – was Thüringen alles 
kann. 
 
Technologieaffinität, Präzision und Qualität, Ingenieurskunst und Erfindungsreichtum 
sind unsere Stärken - nicht umsonst lautete unser Thüringer Slogan einmal „Willkommen 
in der Denkfabrik“.    
 
Wir laden Sie ein, die individuellen Ansätze und Ideen im Heft zu studieren, dazu ins 
Gespräch zu kommen und sie gemeinsam weiterzuentwickeln. Vergessen wir dabei 
nicht, dass wir oft besser sind, als wir manchmal selbst meinen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.  
Ihre Herausgeberin Juliane Keith 
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Breitband im SOK 
Mit rund 2,3 Millionen Euro fördert 
das Land den weiteren Breit band -
ausbau im Saale-Orla-Kreis. Mit der 
Landesförderung werden Bundes mit -
tel in Höhe von rund 3,5 Millionen Eu -
ro ergänzend finanziert, die die Stadt 
Pößneck aus dem Bundes pro gramm 
Breitband eingeworben hat. Damit 
fließen weitere rund 5,8 Mil lio nen 
Euro Förderung für die Er schlie ßung 
unterversorgter Gebiete im gesamten 
Landkreis. (tl)  
 
 
Mehr Umsatz 
Die Thüringer Industrie hat in den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres ihre 
Umsätze kräftig steigern können. Das 
Landesamt für Statistik verzeichnete 
einen Zuwachs von über 14 Prozent 
im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2020. Insgesamt erreichten die Be -
triebe demnach einen Umsatz von fast 
16,5 Milliarden Euro – zwei Milliarden 
mehr als im Vorjahreszeitraum. (tl)  
 
 
Übernahme 
Die Firma Thüringer Fleisch- und 
Wurst spezialitäten Rainer Wagner 
GmbH aus Dornheim im Ilm-Kreis 
übernimmt den Fleischmarkt Aschara 
im Unstrut-Hainich-Kreis. Wie die Thü -
ringer Allgemeine berichtete, sollen 
80 Mitarbeiter übernommen werden. 
Der Fleischmarkt Aschara gehörte bis-
her zur Agrargesellschaft ADIB in Bad 
Langensalza. Die war Anfang des Jah -
res von einer Stiftung des Aldi-Kon -
zerns übernommen worden. (tl) 

Mitgliedschaft 
Der chinesische Batteriehersteller 
CATL ist jetzt Mitglied im Branchen -
verband „automotive thüringen“. Das 
Branchennetzwerk sieht darin ein 
Signal für eine Partnerschaft bei künf-
tigen Innovationsprojekten. Von der 
Vernetzung könne auch die Zuliefer -
industrie im Land profitieren. CATL 
baut seit zwei Jahren eine Batterie -
fabrik am Erfurter Kreuz bei Arnstadt. 
(tl)  
 
 
Schlechterer Umsatz 
Die Geschäfte des Medizintechnik -
herstellers Geratherm in Geschwenda 
haben sich im ersten Halbjahr schwä-
cher entwickelt. Nach Angaben des 
Unternehmens ging der Umsatz um 
rund zehn Prozent zurück, auf 12,4 
Mil lionen Euro. Der Gewinn nach 
Steuern und Zinsen verringerte sich 
um fast ein Drittel auf 981.000 Euro. 
Laut Geratherm trugen die Impfungen 
dazu bei, dass sich die Corona-Pan -
demie nicht mehr ausweiten konnte. 
Dadurch sei auch die Nachfrage nach 
den Produkten von Geratherm wieder 
zurückgegangen. (tl)  
 
 
Auszeichnung 
Die Arbeitsagentur Jena hat das Un -
ternehmen Jenaboi Ladenbau GmbH 
für seine engagierte Nachwuchsarbeit 
– auch während der Corona-Krise – 
ausgezeichnet. Die Firma beschäftigt 
50 Mitarbeitende. Darunter sind vier 
Auszubildende, die den Tischlerberuf 
lernen. Auch in der Zeit von Kurzarbeit 
wurden sie weiter betreut. Diese 
Kontinuität in der Ausbildung sei be-
sonders wichtig, hieß es von der Ar -
beitsagentur. (tl)  
 

Weiterbildung abgeschlossen 
Ende Juli wurde an der Hochschule Schmalkalden der 
dritte Studienkurs zum Regulierungsmanager mit 18 
Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen. Wegen der 
strengeren Regulierung der Energiewirtschaft ist in 
der Branche ein professionelles Regulierungs manage -
ment für jedes Energieversorgungsunternehmen es-
senziell. Die Absolventen der Weiterbildung kamen 
aus ganz Deutschland. (tl)  
 
 
Weitere Hilfe 
Das Landeskriminalamt wird Thüringer Unternehmen 
im Kampf gegen Cyberkriminalität weiter unterstüt-
zen. Eine entsprechende Kooperation mit den 
Thüringer Indus trie- und Handelskammern wird ver-
längert. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes 
sagte, ist vor allem vorbeugend viel gegen Hacker-
Angriffe passiert. Ziel seien vor allem umsatzstarke 
Unternehmen. Das LKA versucht deshalb seit einem 
Jahr, die Unter nehmen zu sensibilisieren und bei der 
Vorsorge zu unterstützen. Ermittler schätzen die Zahl 
der Cyber-Kriminalitätsfälle in Thüringen jährlich auf 
zwischen 25 und 50. Die Dunkelziffer dürfte deutlich 
höher sein. (tl)  

Thüringen
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Absolventen des Lehrgangs zum  
Regulierungsmanager an der HS Schmalkalden



■ Kreislauffähige Gebäude

■ Gebäude als CO2-Depot

■ Gesunde Materialien

■ CO2-Bilanzierung von 
Gebäuden

KREATIVITÄT MIT SUBSTANZ

99084 Erfurt . Anger 24 
Telefon +49 361 550560-0

www.rittweger-team.de

CRADLE TO CRADLE®

MATERIALBIBLIOTHEK 
MIT RUND 200 
MATERIALMUSTERN

Cradle to Cradle®

Bauherrenberatung

Cradle to Cradle® ist eingetragene Marke von MBDC.

Aufwärtstrend 
Nach starkem Rückgang durch Corona 
geht es mit dem Auto-Handel in Thü -
ringen wieder bergauf. Das ergibt sich 
aus Zahlen des Kraftfahrt bundes am -
tes. Thüringens Kfz-Gewerbeverband 
zeigte sich über die Tendenz in diesem 
Jahr zufrieden und sprach von einem 
erfreulichen Trend. (tl)  
 
 
Partnerschaft 
Die Versicherungsgruppe HanseMer -
kur und DAK-Gesundheit sind eine ex-
klusive Partnerschaft mit dem Logistik 
Netzwerk Thüringen (LNT) eingegan-
gen. Ziel der Zusam menarbeit ist es, 
das betriebliche Ge sundheitsmanage -
ment der Mitglieds unter nehmen zu 
stärken und bei der Fachkräfte gewin -
nung aus dem Aus land Fragen zur 
Kra nkenversicherung frühzeitig zu 
klä ren. (tl)  
 
 
Tarifvertrag 
Die Gewerkschaft IG Metall und die 
Geschäftsleitung der Firma Meusel -
witz Guss Eisengießerei GmbH haben 
sich auf einen neuen Tarifvertrag ge-
einigt. Die Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter bekommen 2,5 Prozent mehr 
Lohn. Dafür leisten alle pro Monat ei-
ne zusätzliche Schicht, bekommen 
aber auch Zuschläge, zusätzlichen 
Zeitausgleich und Antrittsprämien. Der 
neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit 
von sechs Monaten. (tl)  

Neues Logistikzentrum 
Im Geraer Stadtteil Trebnitz ist der erste offizielle 
Spaten stich für ein neues Logistikzentrum gesetzt 
worden. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern baut die 
internationale Raben Group eine neue Niederlassung. 
Der neue Standort löst nach Unternehmensangaben 
die bisherigen vier Lagerstandorte bei Korbußen im 
Kreis Greiz ab und soll einen effizienteren Umschlag 
der Waren ermöglichen. Die 110 Mitarbeitenden sol-
len übernommen werden. (tl)  
 
 
Mehr Bürgschaften 
Thüringen hat vergangenes Jahr deutlich mehr Bürg -
schaften für Firmen übernommen. Laut Finanz minis -
terium betrug die Höhe der Bürgschaften insgesamt 
rund 125 Millionen Euro. Das war fast sechs Mal so 
viel wie im Jahr davor. Ministerin Heike Taubert be-
gründete den Anstieg vor allem mit der Corona-Pan -
demie. Durch die Bürgschaften wurden demnach mehr 
als 200 Unternehmen mit etwa 6.500 Beschäftigten 
unterstützt. (tl)  
 
 
In Betrieb 
Der Online-Versandhändler Amazon hat Ende August 
in Gera sein neues Logistikzentrum in Betrieb genom-
men. Bis zum Jahresende sollen am neuen Standort bis 
zu 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Amazon hat 
im Gewerbegebiet Cretzschwitz für rund 130 Millio -
nen Euro eine Halle mit 17.000 Quadratmetern Fläche 
errichtet. (tl)  
 
 
 
Planung 
Die Altenburger Spielkartenfabrik ASS plant einen 
Neubau. Für das Millionenprojekt gab der Stadtrat ein-
stimmig grünes Licht. Im Gewerbegebiet Nord-Ost in 
der Leipziger Straße soll eine Produktionshalle ein-
schließlich Lager- und Stellflächen entstehen. Zudem 
würden Büro- und Sozialräume gebaut. Wie das Unter -
nehmen mitteilte, sind die Umsatz- und Kreations -
erfolge auch darauf zurückzuführen, dass die Men -
schen in der Corona-Pandemie mehr mitein - ander 
gespielt hätten. (tl) 

tel:+49 361 550560-0
https://www.rittweger-team.de/


Wirtschaftsstandort mit  
großem Potenzial und hoher 
Lebensqualität

Das kann Thüringen

Thüringen hat viel zu bieten. Innovative Unternehmen, die oft Marktführer in ihrer Branche sind, eine 
Forschungslandschaft, die den Vergleich nicht scheuen muss, und eine Lebensqualität, von der andere Regionen 
nur träumen können. Nicht zuletzt aber fleißige Menschen, die ihre Heimat jeden Tag ein Stück besser machen 
wollen. Also vieles, worüber es sich in diesem Heft zu reden lohnt. (tl) 

Foto: Juergen - stock.adobe.com
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Was macht Thüringen aus, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich der zuständige 
Minister Wolfgang Tiefensee erster Ansprechpartner für diese Fragen. Im Interview mit dem WIRTSCHAFTSSPIE-
GEL stellt er dem Freistaat ein recht gutes Zeugnis aus. Der Minister spricht dabei über gelungene Beispiele für 
flexibles Thüringer Unternehmertum, beleuchtet den Stand der Digitalisierung im Freistaat, verhehlt aber nicht 
den Aufholbedarf, den Thüringen noch hat. Und schließlich äußert sich der Sozialdemokrat auch noch über die 
Chancen, die das aktuelle politische Patt im Landtag bietet.

Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee im Interview 

„Wir verkaufen gute Produkte  
und innovative Technologien“

Herr Minister, in dieser Ausgabe des 
WIRTSCHAFTSSPIEGEL geht es um den 
Wirtschaftsstandort Thüringen. Lassen 
Sie uns also darüber reden, wie der Frei -
staat derzeit wirtschaftlich aufgestellt 
ist. Sie sind trotz Corona in den Unter -
neh men im Land unterwegs gewesen – 
im August zum Beispiel auf Ihrer Som -
mer tour. Inwieweit hat die Thüringer 
Un ternehmerschaft die Pandemie nicht 
nur als Problem sondern auch als Chan -
ce begriffen? 
Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, 
die die Krise als Chance begriffen haben 
– etwa, indem sie auf coronataugliche 
Produkte umgestellt haben. Ich denke 
da zum Beispiel an die Maskenpro duk -
tion bei Breckle in Weida oder an die 
Firma Boxmeisters in Harth-Pöllnitz, die 
Seecontainer in Zugangsschleusen um-
baut.  
 
Andere haben die Krise genutzt, um sich 
mit ihren Produkten und Angeboten 
selbständig zu machen – Unternehmen 
wie Polytives, Tediro, Spaceoptix oder 
Sojka Solutions, die allesamt zu den 
diesjährigen ThEx-Award-Gewinnern 
zäh len. Und wieder andere nutzen die 
momentane Phase, um notwendige 
Investitionen anzuschieben.  
 
Wir registrieren derzeit eine deutlich 
gestiegene Investitionsbereitschaft, die 
sich nicht zuletzt in einem enormen 
Ansturm auf unsere Förderprogramme 
äußert. In der Gemeinschaftsaufgabe 

zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“   
(GRW) zum Beispiel stehen Anträgen mit einem För -
der volumen von mehr als 170 Millionen Euro aktuell 
noch 80 Millionen Euro an Fördermitteln gegenüber. 
Und das, obwohl wir über ein Sonderprogramm in die-
sem Jahr besonders viel Geld für diesen Bereich be-
reitgestellt haben. 
  
Eines der Hauptthemen dieser Tage ist die Digita lisie -
rung. Als Thüringens Digitalminister stehen Sie dabei 
besonders im Wind. Was ist gelungen und wo klemmt 
es noch?  
Gemeinsam mit dem Bund stellen wir mehr als 450 
Millionen Euro für den Breitbandausbau bereit – da 
geht es sichtbar voran. Bereits jetzt sind 92 Prozent 
der Haushalte in Thüringen mit mehr als 50, immer 
noch 85 Prozent der Haushalte mit 100 Megabit 
schnellem Internet versorgt, die verbleibenden „wei-
ßen Flecken“ werden zügig geschlossen. Für den 
nächs  ten großen Schritt – den ins Gigabit-Zeitalter – 
haben wir die Glasfaserstrategie aufgelegt und mit der 
Gründung der Thüringer Glasfasergesellschaft durch 
den Kommunalen Energiezweckverband auch die Vor -
aus setzung dafür geschaffen, den geförderten Breit -
bandausbau künftig koordiniert aus einer Hand zu 
 betreiben. Außerdem kommen wir mit unserer Digital -
strategie gut voran.  
 
Alle ursprünglichen rund 50 Projekte, die wir uns 
Anfang 2018 vorgenommen haben, sind umgesetzt 
oder laufen, viele neue Vorhaben sind dazugekommen. 
Also: Es klemmt nicht, aber viele Dinge müssen umge-
setzt und abgearbeitet werden. Das geht nicht über 
Nacht. 
  
Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, das man immer 
wieder hört: die Ausstattung der Schulen mit WLAN. 

Was nützen ganze Klassensätze von 
Tablets, wenn sie nicht sinnvoll einge-
setzt werden können? Sicher ist das in 
erster Linie ein Thema für die Schul trä -
ger, aber kann das Land da nicht freund-
lich, aber bestimmt, durch finanzielle 
Motivation Einfluss nehmen? 
Als Wirtschaftsminister nehme ich nicht 
auf die Schulen Einfluss, das überlasse 
ich meinem Kollegen Holter. Wenn es 
Ihnen aber um die Frage der Breit band -
anschlüsse geht, dann sage ich Ihnen: 
Praktisch alle Schulen haben heute 
schon Internetzugang – und die Situa -
tion wird sich perspektivisch weiter ver-
bessern, weil es gelungen ist, fast 900 
der insgesamt 1000 Thüringer Schulen 
in die Förderprojekte des Landes und 
Bundes einzubeziehen. Privatwirtschaft -
liche Anschlussvorhaben von Schulen 
sind hier noch nicht einmal eingerech-
net. 
  
In diesem Zusammenhang möchte ich 
ein Zitat einer Bundesministerin auf-
greifen. Brauchen wir „5G nicht an jeder 
Milchkanne“, oder hilft der Breitband -
ausbau auch dem ländlichen Raum? 
Anders als manche Mitglieder der Bun -
desregierung trete ich dafür ein, auch 
die mittelständischen Betriebe und 
Haushalte im ländlichen Raum ange-
messen und zügig an das ultraschnelle 
5G-Netz anzuschließen.  
 
Damit sind ganz neue technische An -
wendungen wie die vernetzte Produk -

Thüringen
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tion mit sehr vielen Maschinen, autono-
mes Fahren oder bildgebende Verfahren 
in Medizin und Industrie möglich. Das 
heißt: 5G eröffnet wirtschaftliche Chan -
cen, die wir den ländlichen Regio nen 
nicht von vornherein versagen sollten. 
Priorität hat jedoch zunächst die flä-
chendeckende Abdeckung mit 4G. Die -
ser flächendeckende Roll-out ist in den 
Versorgungspflichten der Lizenzbe trei -
ber erfreulicherweise auch festgeschrie-
ben: 99 Prozent aller Haushalte in je-
dem Bundesland müssen bis Ende 2021 
mit 4G versorgt werden.  
  
Sie haben als Wissenschaftsminister 
auch den Bereich der industrienahen 
Forschung zu verantworten. Ihr Ministe -
rium hat dazu in jüngster Zeit einiges 
auf den Weg gebracht. Welcher Gedanke 
steckt dahinter und wie schätzen Sie so-
wohl die Lage als auch die Perspektiven 
ein? 
Die industrienahe Forschung ist die 
Basis für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft der Unternehmen – 
und damit letztlich auch für Wohlstand, 
Einkommen und Arbeitsplätze. Wir ha-
ben in Thüringen ja keine Bodenschät -
ze, wir verkaufen gute Produkte und in-
novative Technologien. Die Frage ist 
also immer, wie wir möglichst schnell 
von der Idee zum neuen Produkt oder 
Verfahren kommen.  

 
Deshalb fördern wir nicht nur die Ent wick lung von 
Ideen, sondern auch den Transfer in die Wirtschaft – 
etwa durch unsere wirtschaftsnahen Forschungs ein -
 richtungen, durch Verbundprojekte von For schungs -
einrichtungen und Unternehmen, durch den Aufbau 
von Innovations zentren, durch die Unterstüt zung bei 
der Sicherung von Patentrechten. Insgesamt stellen 
wir allein dafür jedes Jahr mehr als 40 Mil lionen Euro 
aus EU- und Landesmitteln bereit – bis 2027, dem 
Ende der laufenden Förderperiode, fast 300 Millionen 
Euro. 
  
Kommen wir auf die Qualitäten des Standortes Thü -
ringen zu sprechen. Bei der Suche nach Fachkräften 
geht es immer um den Dreiklang aus „arbeiten, woh-
nen und leben“. Wie stellt sich für Sie die Situation dar 
und woran muss noch gearbeitet werden?  
Thüringen bietet eine hohe Lebensqualität, aber auch 
gute Job- und Karrierechancen. Woran wir arbeiten 
müssen, ist zweierlei: Erstens, deutlich zu machen, dass 
tatsächlich auch kleinere und mittlere Unternehmen, 
die unsere Wirtschaftsstruktur nun einmal dominieren, 
sehr gute berufliche Perspektiven bieten. Viele von de-
nen sind „hidden champions“, also markt- oder techno-
logieführend in ihrem Bereich, aber leider oftmals 
weitgehend unbekannt. Deshalb stehen sie beim 
Personalrecruiting oft im Schatten großer Arbeitgeber 
wie Siemens, BMW oder Bosch.  
 
Und zweitens: Das Lohn- und Gehaltsniveau. Da müs-
sen wir weiter aufholen, auch wenn uns das in den 
letzten Jahren schon ganz gut gelungen ist. Es ist ein-
fach schwierig, Leute hierherzuholen, wenn Thüringen 
bei den Verdienstmöglichkeiten eher am Ende der 

Bundesländerskala rangiert – auch 
wenn die Lebens haltungskosten in Er -
furt niedriger sind als in München, so 
dass man sich unterm Strich bei uns  
am Ende vielleicht gar nicht so viel 
schlech ter stellt. 
  
Da schließe ich gern an. Jüngste statis-
tische Erhebungen besagen, dass der 
Frei staat Thü rin gen bei den Durch -
schnitts einkommen immer noch hinter 
dem Bundesschnitt hin terherhinkt. Ihr 
Plan – respektive der Plan Ihrer Partei 
– war ein anderer. Wie bewerten Sie 
das?  
Wie schon gesagt: Thüringen gehört zu 
den Standorten, die in den letzten zehn, 
15 Jahren bei den Löhnen mit am 
stärksten aufgeholt haben. Aber das hat 
noch nicht gereicht, um uns im Ge -
samtranking deutlich nach vorn zu ka-
tapultieren. Es bleibt deshalb viel zu tun 
– wobei die Politik mitunter auch nur 
begrenzten Einfluss hat.  
 
Mit unserem Vergabegesetz haben wir 
dafür gesorgt, dass staatliche Aufträge 
an Tariflöhne gekoppelt werden. Die 
Tarifbindung ist aber nach wie vor zu 
niedrig, erst vor wenigen Tagen hat eine 
Studie der Hans-Böckler-Stiftung ge-
zeigt, dass tariflose Betriebe im Schnitt 
rund elf Prozent niedrigere Löhne zah-
len. Es bleibt also viel zu tun.  

Bei Breckle wurden in der Pandemie im großen Stil OP-Masken produziert.
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Vielleicht sollte in Zukunft eben doch 
häufiger vom Instrument der Allge mein -
 verbindlichkeitserklärung Ge brauch ge-
macht werden. Zudem müssen wir gera-
de neu gegründete Un  ternehmen für 
Tarifverträge gewinnen, denn hier ist die 
Bindung mit acht Prozent besonders 
niedrig.  
 
Am Ende setze ich allerdings sehr stark 
auf die Einsicht der Unternehmen, bei 
denen sich nach meinem Eindruck aus 
Vor-Ort-Besuchen und Gesprächen zu-
nehmend die Erkenntnis verbreitet, dass 
sich mit Dumpinglöhnen nun einmal 
keine Fachkräfte gewinnen lassen. 
  
Eine letzte Frage an den Thüringer 
Parteipolitiker Wolfgang Tiefensee. Die 
Pläne für eine Neuwahl im September 
sind gescheitert. Woran es am Ende ge-
legen hat, wollen wir hier jetzt nicht 
erörtern. Und ob die Wahlen eine stabile 
politische Mehrheit gebracht hätten, ist 
Spekulation. Dennoch die Frage: Scha -
det die gegenwärtige Situation mit ei-
ner Minderheitsregierung dem Land? 

Keine Frage, die Absage der Wahl war für viele Men -
schen in diesem Land eine herbe Enttäuschung. Als 
SPD haben wir uns immer dafür ausgesprochen, dass 
es eine Neuwahl geben müsse. Dass das nicht stattge-
funden hat, hat auch die Glaubwürdigkeit von Politik 
erneut beschädigt.  
 
Andererseits bietet die jetzige Konstel lation auch die 
Chance, einmal unvoreingenommen über andere 
Politik modelle nachzudenken, über neue Formen der 

Die Firma Boxmeister baut Seecontainer in Zugangsschleusen um.

Die Gesundheitskasse 
für Sachsen und Thüringen.

Krankenversicherung 
geht auch digital

AOK Online-Angebote  
plus.aok.de/digital

2210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38210903SS019-Anzeige-KVdigital-91,25x50.indd   1 06.09.2021   19:24:38

Zusammenarbeit, die – trotz der not-
wendigen Abgrenzung – nicht nur ein 
Mindestmaß an Beteiligung für alle er-
möglicht, sondern auch mehr Bürger -
beteiligung zulässt. Wir haben das bei 
mir im Mi nis te rium unter anderem bei 
der Erarbeitung des neuen Thüringer 
Hochschul geset zes und beim Vergabe -
gesetz mit gutem Erfolg erprobt. (tl)   

Interview: Torsten Laudien 

https://plus.aok.de/digital
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Das Thüringer Zentrums für Lernende Systeme und Robotik (TZLR) ist die Schnittstelle rund um das Thema 
Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik in Thüringen. Es hat jetzt einen Förderbescheid über 3,3 Millionen Euro 
für das neue Projekt „thurAI“ erhalten, in dem konkrete Anwendungsszenarien von KI in Produktionsprozessen 
der Industrie, im Gesundheitswesen oder für intelligente Lösungen in Kommunen erarbeitet werden sollen. 

Forschung zu Künstlicher 
Intelligenz in der Industrie 

3,3 Millionen Euro Förderung für neue Projekte

„Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien der 
Digitalisierung“, betonte Wissenschafts-Staatssekretär Carsten Feller 
zur Begründung. Ihre Stärke liege unter anderem in der Verarbeitung 
und Analyse von großen Datenmengen, die gewinnbringend in vielen 
Bereichen genutzt werden können. Mit Forschung zu diesem Bereich 
sichere Thüringen Know-how in einem wichtigen Zukunftsfeld. 
 
Für das Projekt „thurAI“ (Thuringian Artificial Intelligence) erhalten 
die Technische Universität Ilmenau rund 2,6 Millionen Euro und die 
Friedrich-Schiller-Universität Jena rund 755.000 Euro. Bis Ende 2023 
wollen die beiden Einrichtungen zwölf konkrete Projekte zu Anwen -
dung und Transfer von KI in der Praxis starten. Die drei Leitthemen 

sind dabei Produktion und Qualitätssicherung durch KI, der Einsatz 
von KI in Medizin technik und Pflegeeinrichtungen sowie Smart City 
durch intelligente, datengetriebene Lösungen für Effizienz und Bür -
ger  freund lichkeit moderner Kommunen. 
 
Im Rahmen eines vom Land mit 1,35 Millionen Euro unterstützen 
Projektes „Learning Products: Machine Learning Strategies for 
Intelligent Products in Medical Engineering“ forscht das TZLR zudem 
bis 2025 dazu, wie Daten von messenden Medizingeräten wie etwa 
Mikroskopen, Tomographen oder Ultraschallgeräten bruchlos zusam-
mengeführt werden können. Durch den Einsatz von Vorschlag -
systemen und Klassifizierungsmodulen soll die Handhabbarkeit der 

https://stock.adobe.com/
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Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht nur in 
der Industrie gefragt, sondern soll künftig 
auch in der Verwaltung Einzug halten. An 
der Universität Jena (FSU) wird daran ge-
forscht, wie KI dafür nutzbar gemacht wer-
den kann. Sie könnte künftig helfen, bei 
neuen Geset zen Online-Formulare und An -
träge zu erstellen.

Künstliche 
Intelligenz soll 
Verwaltung helfen

Künstliche Intelligenz soll Verwaltungen künftig hel-
fen, nach der Verabschiedung von neuen Gesetzen und 
Verordnungen die nötigen Online-Formulare und 
Anträge zu erstellen. Dazu gebe es zwei Forschungs -
projekte an der Jenaer Universität, sagte der für die 
Digitalisierung der Verwaltung zuständige Finanz -
staats  sekretär und CIO des Freistaats, Hartmut Schu -
bert, im Rahmen einer Online-Präsentation. Die FSU 
arbeitet dabei mit der Universität Bielefeld und wei-
teren For schungs einrichtungen zusammen. 
 
Praxispartner solle demnach die Stadtverwaltung Jena 
sein. Gefördert würden die beiden Projekte mit rund 
fünf Millionen Euro vom Bund. Nach Ministeriums -
angaben sind sie auf etwa drei Jahre angelegt. 
 
Nach Einschätzung von Schubert kommt die Digita -
lisierung der Verwaltungen voran. Elektronische Akten 
spielen in den Landesbehörden und in den Kom mu -
nen eine immer größere Rolle. Städte, Gemeinden und 
Landkreise würden stärker als im vergangenen Jahr 
entsprechende Förderprogramme nutzen. In bestimm-
ten Bereichen würden allerdings auch Lösungen ge-
nutzt, die in anderen Bundesländern entwickelt wor-
den seien. 
 
Die Pandemie habe der digitalen Verwaltung auch in 
Thüringen einen Schub versetzt. Von den knapp 
25.000 reinen Verwaltungsarbeitsplätzen in der Lan -
des behörden ohne Polizei oder Justiz sind nach Minis -
teriumsangaben inzwischen mehr als 16.000 mobil 
nutzbar. 
 
Damit stehe einem Großteil der Verwaltung sichere 
Ar beitsplatztechnik zur Verfügung, die auch im Home -
office einsetzbar sei. (tl) 

Digita lisierung der Verwaltungen

www.tzlr.de

Daten verbessert und eine weniger fehleranfällige Analyse von 
Mess ergeb nissen ermöglicht werden. Auch hier arbeitet das TZLR 
eng mit der FSU Jena sowie mit der Industrie zusammen. Für die rund 
570 medizinischen und medizintechnischen Unternehmen im 
Freistaat, die als drittstärkster Wirtschaftszweig in Thüringen einen 
jährlichen Umsatz von 800 Millionen Euro sichern, bedeuten diese 
Forschungen ein „Am-Ball-Bleiben“ bei der weltweiten Entwicklung 
von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen. 
 
Als gemeinsame Einrichtung von Thüringer Universitäten und For -
schungs einrichtungen hat das TZLR im Jahr 2020 seine Arbeit auf-
genommen. Gefördert vom Land und der Carl-Zeiss-Stiftung bündelt 
es die Thüringer Kompetenzen auf dem Gebiet der KI und setzt ei-
gene Forschungsprojekte um. Angesiedelt ist das Zentrum an der 
Technischen Universität Ilmenau als Ankereinrichtung der Thüringer 
KI-Forschung. (em/tl).  

https://www.tzlr.de/
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Eine Forschungsgruppe der Hochschule Schmalkalden erhält vom Bund rund 1,1 Millionen Euro für KI-basierte 
Entwick lung im Bereich Learning Experience Plattformen.

Weiterbildung mit Künstlicher 
Intelligenz neu gestalten

Hochschule Schmalkalden  

Im Rahmen des Innovationswett be -
werbs INVITE (Digitale Plattform beruf-
liche Weiterbildung) des Bundesmi -
nisteriums für Bildung und Forschung 
werden Projekte gefördert, die KI-Tech -
nologien nutzen, um Lernprozesse im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung 
noch individueller und bedarfsgerechter 
zu gestalten.  
 
Im Verbundprojekt „Educational Predic -
tive Analytics API für personalisierte 
Learning Experience Plattformen“ arbei-
tet die Hochschule Schmalkalden mit 
der courseticket GmbH, einem europa-
weit als Anbieter von Bil dungsmarkt -
plätzen und als Technologie-Pro vider 
agierenden Unternehmen, und der WBS 
Training AG, dem Markt führer für E-
Lear ning-Angebote in Deutschland, zu-
sammen. Das Gesamt projekt wird in den 
nächsten drei Jahren insgesamt mit 
knapp drei Millionen Euro gefördert, 
wovon rund 1,1 Millio nen Euro an die 
Hochschule Schmalkal den gehen.  

Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Regina Polster und 
Prof. Dr. Kurt Englmeier (Bild oben) an der Fakultät 
Informatik beschäftigt sich schwerpunktmäßig damit, 
gemeinsam mit den genannten Praxispart nern adap-
tive Lernszenarien zu entwickeln, mit denen Lern -
inhalte auf die individuellen Bedürfnisse der Ler -
nenden angepasst werden können. Eine besondere 
Heraus forderung besteht hier in der Entwicklung 
 vertrauenswürdiger, KI-gestützter Algorithmen zur 
Ana lyse von Lerninhalten, sprachbezogener Nutzeran -
ga ben und dem Nachfrageverhalten in digitalen 
 Lehr   an geboten. „Oberstes Ziel ist es, auf Basis der 
Learning-Experience-Plattform das Verhalten der Ler -
nenden zu analysieren, zu verstehen und sie letztlich 
optimal in ihrem Lernfortschritt unterstützen zu kön-
nen“, so Prof. Englmeier. Ein weiterer inhaltlicher 
Schwerpunkt liegt in der Definition notwendiger tech-
nischer und organisatorischer Maßnahmen zur Ab -
sicherung des hohen Schutzbedarfes der personenbe-
zogenen Daten.  
 
Um Weiterbildungsverbünde auszubauen und die bis-
her vorherrschenden Learning-Management-Plattfor -
men zu Learning-Experience-Plattformen zu erwei-
tern, soll schließlich eine offene Schnittstelle auf Basis 

bestehender Web- und E-Learning-Stan -
dards (xAPI) entwickelt werden. Dies 
solle unter anderem eine leichtere und 
verbesserte Auffindbarkeit relevanter 
Lerninhalte über verschiedene Weiter -
bildungsplatt formen hinweg sowie eine 
intuitive Navigation ermöglichen, so 
Prof. Polster.  
 
Perspektivisch wird es dadurch auch für 
kleine und mittelständische Unterneh -
men möglich, den eigenen Mitarbei -
tenden eine individuell anpassbare 
Lernplatt form anzubieten.  Damit kön-
nen sie bes ser auf die aufgabenbezoge-
nen Be dürfnisse ihrer Beschäftigten 
eingehen, deren Wissens- und Kompe -
tenzzuwachs bewerten und eventuell 
bestehenden weiteren Bildungsbedarf 
ermitteln. (em/tl) 

www.hs-schmalkalden.de

https://www.hs-schmalkalden.de/
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Tandem-Professur in 
Schmalkalden

Diese sieht eine Juniorprofessur mit dem Schwerpunkt „Fer -
tigungstechnik und Virtuelle Prozessgestaltung“ an der 
Hochschule sowie eine Stelle eines wissenschaftlichen Mit -
ar beiters bei der GFE jeweils zu 50 Prozent vor.  
 
Die Tandem-Professur soll dabei von der gleichen Person be-
setzt werden. Ziel soll es sein, dass der Stelleninhaber an der 
Hochschule Aufgaben in der Wissenschaft, Forschung und 
Lehre wahrnimmt, sich gleichzeitig auch für eine Fach hoch -
schulprofessur weiterqualifiziert. Die Tätigkeit bei der GFE 
dient dem Erwerb von berufspraktischen Erfahrungen außer-
halb des Hochschulbereichs, die für eine Fach hoch schul -
professur ebenso notwendig sind. 
 
Die Tandem-Professur wird im Rahmen eines Projekts des 
Bund-Länder-Programms „FH-Personal“ gefördert, um wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu rekrutieren. Mit „FH Personal“ 
werden Fachhochschulen dabei unterstützt, neue Rekru -
tierungs- und Qualifizierungswege für Professorinnen und 
Professoren zu entwickeln und zu erproben.  
 
Zugleich sollen auch ihre Sichtbarkeit und Attraktivität als 
Arbeitgeber für Professorinnen und Professoren erhöht wer-
den. Bei dem Tandem-Modell arbeiten Fachhochschulen mit 
Wirtschaftsunternehmen zusammen und schaffen Stellen, die 
es jungen Leuten ermöglichen, neben der Hochschultätigkeit 
parallel weiter für die Wirtschaft zu arbeiten und so in den 
Wissenschaftsbetrieb hineinzuwachsen. (em/tl) 

Die Hochschule Schmalkalden geht neue Wege bei 
der Personalgewinnung: In Kooperation mit der 
Gesell schaft für Fertigungstechnik und Entwick -
lung Schmal kalden e. V. (GFE) schreibt sie eine 
Tandem-Professur an der Fakultät Maschinenbau 
aus. 

Nichtstaatliche 
Medizinische 
Hochschule 

Die medizinische Hochschule bietet in der thüringischen Lan -
deshauptstadt künftig sowohl universitäre als auch fachhoch-
schulische Studiengänge an: Humanmedizin, Psychologie, 
Psychotherapie und Hebammenkunde. Die Ausbildung in 
Erfurt soll voraussichtlich bereits zum Sommersemester 2022 
starten. Tiefensee übergab zugleich den Bescheid zur staat-
lichen Anerkennung der HMU. Die Anerkennung ist notwen-
dig, um in Thüringen eine Hochschule betreiben zu können.  
 
„Die Ansiedlung der HMU stärkt Erfurt als Hoch schul standort 
und trägt gleichzeitig dazu bei, den wachsenden Bedarf an 
Medizinern und Gesundheitsfachkräften in Thüringen und 
Deutschland zu decken“, sagte Minis ter Tiefensee. Neben dem 
klaren Bekenntnis zur staatlichen Hochschulausbildung – die 
sich im Freistaat in einer seit Jahren steigenden Hochschul -
finanzierung ausdrücke – seien deshalb in Thüringen auch 
private Hochschulen jederzeit willkommen. Diese könnten 
gerade in Bereichen mit hoher Nachfrage nach Studien -
plätzen und hohem Bedarf an Absolventinnen und Absol -
venten wie etwa in der Humanmedizin oder der Hebammen -
kunde zusätzliche Angebote machen. Der zeit sind bereits die 
SRH Hochschule für Gesund heit in Gera, die IU Inter nationale 
Hochschule und die iba - Internationale Berufsakademie in 
Erfurt als nichtstaatliche Hoch schulen im Freistaat tätig. 
 
Die HMU Erfurt ist Teil einer privaten Hochschul gruppe mit 
mehr als 7.000 Studierenden, zu der die Medical School Berlin 
(MSB), die Medical School Ham burg (MSH) und eine Manage -
menthochschule gehören. Alle Hochschulen der Gruppe sind 
durch den Deut schen Wissenschaftsrat (WR) akkreditiert. 
Gegrün det wurde die HMU 2019 in Potsdam. Mit Sitzverle -
gung nach Erfurt werden ab Sommersemester 2022 auch hier 
die Studiengänge Humanmedizin und Psychologie, ab dem 
Wintersemester 2022/23 die Hebammenausbildung und ab 
dem Wintersemester 2023/24 der Studiengang Psycho the -
rapie angeboten. Der Studien- und Forschungs standort der 
HMU mit bereits über 500 Studierenden in der brandenbur-
gischen Landeshauptstadt Potsdam wird auch künftig ausge-
baut und weiterentwickelt. (em/tl) 

Die Kooperationspartner Prof. Thomas Seul,  
Prof. Gundolf Baier, Dr. Florian Welzel und  
Prof. Robert Pietzsch (v.l.)

Neuer Sitz in Erfurt

Erfurt wird Sitz der nichtstaatlichen medizini -
schen Hochschule HMU Health und Me dical Uni -
versity (HMU). Das teilten Thürin gens Wis sen -
schafts mi nister Wolfgang Tie fen see und die 
Ge  schäfts führerin der HMU Health and Medical 
Uni versity GmbH, Ilona Renken-Olthoff, mit. 



Anlage zur Herstellung  
von Hochleistungsoptiken  
wird gefördert

Fraunhofer IOF
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Wenn in den Laboren des Fraunhofer 
IOF heute zu Quantentechnologien ge-
forscht wird, dann braucht es einiges an 
Platz. Für eine Kommerzialisierung der 
Quantentechnologien und ihre prakti-
sche Anwendung im Alltag ist das zu 
groß. Eine Verkleinerung umfangreicher 
Laboraufbauten, etwa auf die Größe ei-
nes Chips, ist daher unumgänglich. Die 
sogenannte „Elektronenstrahl lithogra -
phie“ ist ein Verfahren, mit der eine sol-
che Miniaturisierung vorgenommen 
wer den kann. Über die Anwendungen 
im Bereichen Quantentechnologien 
 hinaus wird mit der Anlage aber auch 
eine deutlich leistungsfähigere Genera -
tion von Hochleistungsoptiken bei -
spiels weise für die weltraumgestützte 
Erdbeobachtung oder der Spektroskopie 
wie in der Lebensmittel- oder Schad -
stoffanalyse möglich. Die Anlage soll ab 
2023 in Betrieb gehen und dann auch 
für gemeinsame Forschung mit dem 
Institut für Angewandte Physik (IAP) der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und 
dem Leibniz-Institut für Photonische 
Technologien (IPHT) genutzt werden.  
 

„Mit unserer neuen Anlage werden die Möglichkeiten 
des Fraunhofer IOF auf dem Gebiet der Mikro- und 
Nanostrukturerzeugung substanziell erweitert und der 
Vorstoß in völlig neue Bereiche der Strukturierungs -
genauigkeit, -auflösung, -geschwindigkeit und Kompo -
nenten größe ermöglicht“, erklärt Uwe Zeitner, verant-
wortlich für Investitionen und Infrastruktur am 
Fraun  hofer IOF.  
 
„Das ist ein weiterer Meilenstein für die Erforschung 
und Entwicklung von Quantentechnologien und damit 
für die Positionierung Thüringens als Vorreiter in die-
sem Bereich in Deutschland und der EU“, betont auch 
Feller. „Bereits seit mehreren Jahren unterstützt das 
Land das IOF im Aufbau von Infrastrukturen zur 
Quantenforschung und von Lösungsansätzen für die 
Industrie. Anwendungen wie Quantencomputer oder 
Analyse- und Messtechnik mit Quanten stellen kon-
ventionelle Systeme weit in den Schatten.“  
 
Die Anschaffung der Anlage setzt damit die Impulse 
jüngster Investitionen im Bereich Quantenforschung 
fort: Auch der sich derzeit im Bau befindende For -
schungsneubau des Fraunhofer IOF wird neuen Raum 
für das Thema Quanten bieten. In dem mehr als 2.000 
Quadratmeter umfassenden Neubau wird auch die 
neue Lithographieanlage beheimatet sein. Die Kosten 

von 23 Millionen Euro für den Erwei te -
rungsbau werden je zur Hälfte von 
Bund und Land getragen.  
 
Dank des Fraunhofer IOF ist Thüringen 
einer der bundesweit führenden Stand -
orte im Bereich der Quanten techno lo -
gien und der Quantenkommunikation. 
Das Institut arbeitet in einer Vielzahl 
von Projekten zu hochsicherer Quan -
ten kommunikation, Quantencomputern 
sowie quantenbasierten Bildgebungs -
verfahren. Einschließlich schon laufen-
der Projekte fließen bis Ende 2024 al-
lein vom Land rund 35 Millionen Euro 
Förderung in die Quantenforschung. 
Seit seiner Gründung im Jahr 1992 ver-
zeichnet das Fraunhofer IOF ein steti-
ges Wachstum: Knapp 420 Menschen 
arbeiten derzeit daran, Licht als Werk -
zeug in Wirtschaft und Industrie nutzbar 
zu machen. Das IOF ist auch Mitglied im 
neu gegründeten Quantum Hub, einem 
Netzwerk aus elf Thüringer Einrich tun -
gen, das Know-how im Bereich der 
Quantenforschung bündelt. (em/tl) 

Freuen sich über zwölf Millionen Euro für eine neue Lithographieanlage am Fraunhofer IOF (v.l.): Prof. Dr. Walter Rosenthal  
(FSU Jena), Staatssekretär Carsten Feller, Prof. Dr. Uwe Zeitner (Fraunhofer IOF) und Prof. Dr. Stefan Sinzinger (TU Ilmenau)

Mit zwölf Millionen Euro unterstützt das Thüringer Wissenschaftsministerium die Anschaffung einer neuen Litho -
gra phie anlage am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena. Die Anlage wird he-
rausragende Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Quantentechnologien ermöglichen. Auch Optiken zum 
Beispiel zur Beobachtung des Klimawandels sind damit realisierbar. „Die Anlage zur Elektronenstrahllithographie 
sichert dem Standort Thüringen ein weltweites Allein stellungsmerkmal in der Herstellung nano- und mikroopti-
scher Komponenten“, betonte Wissen schafts staatssekretär Carsten Feller anlässlich seines Besuches und der 
Übergabe des Förderbescheids.  

https://www.iof.fraunhofer.de/
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Als duales Studium wird in Anlehnung an das duale Ausbildungssystem ein Hochschulstudium mit fest integrierten 
Praxiseinsätzen in Unternehmen bezeichnet. Von „klassischen“ Studiengängen unterscheidet es sich durch einen 
höheren Praxisbezug, der abhängig von Studiengang und Hochschule variiert. In Thüringen kann man zum Beispiel 
an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) dual studieren. Welche Vorteile dies für Unternehmen hat und 
welche Rahmenbedingungen bei einem dualen Studium eine Rolle spielen, erklärt der Präsident der DHGE, Prof. 
Dr. Burkhard Utecht.

Duales Studium als Chance  
für Personalentwicklung

Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE)

Herr Prof. Utecht, was sind die typischen 
Beweggründe für Unternehmen, als Pra -
xispartner Ihrer Hochschule zu agieren? 
Die Unternehmen haben erkannt, dass 
ein duales Studium sie bei ihrer Per so -
nal entwicklung unterstützen kann. 
Schauen wir uns doch auf dem Ar beits -
markt um: Viele Unternehmen klagen 
über Nachwuchsprobleme bei Fach- 
und Führungskräften. Ein duales Stu -
dium kann bewirken, dass sich junge 
Menschen sehr früh für Unternehmen 
und ihren weiteren Berufsweg entschei-
den. Aus zahlreichen Befragungen wis-
sen wir, dass die Absolventen unserer 
Hoch schule im Regelfall in den Unter -
neh men bleiben.  
 
Für uns heißt das, dass wir unsere An -
gebote sehr genau am Bedarf der Thü -
ringer und mitteldeutschen Wirt schaft 
orientieren. Und der Erfolg bei den Pra -
xis partnern wie auch bei den Studieren -
den gibt uns recht. Ich glaube, die Zahl 
von derzeit 1.500 Praxispartnern und 
500 Studienanfängern pro Jahr – etwa 
die Hälfte von ihnen studiert Ingenieur -
wis senschaften und rund ein Drittel 
BWL – spricht für sich. 
 
Welche Voraussetzungen muss ein Un -
ter nehmen mitbringen, um Praxis part -
ner der DHGE zu werden? 
Grundsätzlich kann jedes Unternehmen 
Praxispartner der DHGE werden, wenn 
es nachweisen kann, dass es die Aus -
bildungsinhalte auch umsetzen kann. 
Dazu gehört es, dass im Unternehmen 
eine entsprechende Ausstattung sowohl 

an Räumen als auch an Arbeitsmitteln vorhanden sein 
muss. Außerdem muss es die Betreuung der Studie -
renden gewährleisten können. Dazu gehört ein Be -
treu er mit einem einschlägigen akademischen Ab -
schluss. 
 
Diese Betreuer sind dafür verantwortlich, dass der 
Praxisdurchlaufplan ordnungsge-
mäß eingehalten und abgearbeitet 
wird. Also es geht um die Verzah -
nung des Tagesgeschäfts im Un -
ternehmen mit den Projekten der 
Studierenden und den Stu dien an -

forderungen. Außerdem sind die Ab -
schlussarbeiten der Studie ren den zu 
betreuen. 
 
Nicht ganz unwichtig ist die Ausbil -
dungs vergütung der Studierenden. Sie 
richtet sich mindestens nach dem Ba -
fög-Regelsatz. Aber die meisten Unter -
nehmen zahlen mehr … 
 
Kann ein Unternehmen sich die Bewer -
ber aus einem Pool von Studierenden 
selbst auswählen oder eigene Bewerber 
an die DHGE „delegieren“? 
Sie müssen sich ein duales Studium 
ähnlich vorstellen, wie eine duale Be -
rufsausbildung. Praxispartner und Stu -
dierende schließen einen Vertrag.  
 
Das heißt im Umkehrschluss: Die jun-
gen Leute bewerben sich bei einem Un -
ternehmen, das duale Studienplätze an-
bietet. Dazu haben wir als DHGE eine 
Studienplatzbörse, in der sich Unter neh -
men potenziellen Bewerbern vorstellen 
können. Zusätzlich bieten wir einen 
Hochschulinformationstag an, bei dem 
Bewerber direkt hier bei uns mit aus-
stellenden Unternehmen ins Gespräch 
kommen können. Die nächsten finden 
am 13.11. am Campus Gera und am 
20.11. am Campus Eisenach statt – je-
weils von 10–14 Uhr. 

Prof. Burkhard Utecht, Präsident der DHGE
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Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena ist Thüringens drittmittelstärkste Hochschule für Angewandte Wissen -
schaften. 1991 wurde sie als Fach hochschule Jena gegründet. Jährlich studieren hier etwa 4.500 junge Menschen 
in Bachelor- und Master studiengängen der Bereiche Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit. Gemäß ihrem 
Slogan „Innovation für Lebensqualität – Gesundheit, Präzision, Nachhaltigkeit und Vernetzung" strebt die 
Hochschule nach einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit in Lehre, Forschung und Verwaltung.

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena

30 Jahre EAH Jena

Die langjährige Vernetzung mit Unter -
nehmen, Institutionen und Verbänden 
sorgt nicht nur für die Praxisnähe im 
Studium: Durch Kooperationen in Jena, 
Thüringen sowie deutschlandweit ent-
wickelte sich die EAH Jena zu einem 
verlässlichen Partner und einem Stand -
ortfaktor mit Gewicht.  
 
Die Forschungsschwerpunkte der Hoch -
schule umfassen die Themen Präzi -
sions  systeme, Technologien und Werk -

stoffe, Gesund heit und Nachhaltigkeit sowie das 
Quer schnittsfeld Digitalisierung. Hier kann die EAH 
auf bedeutende wissenschaftliche Leistungen unter 
anderem in der Entwicklung optischer Techno logien, 
metallischer und keramischer Werkstoffe, in der Me -
di zintechnik und in der Digitalisierung verweisen.  
 
Im Oktober 2021 blickt die Ernst-Abbe-Hochschule 
Jena auf 30 erfolgreiche Jahre ihres Bestehens. Sie hat 
ihren festen Platz in der Thüringer Hoch schul land -
schaft und entwickelt Stadt und Region, gemeinsam 
mit der Friedrich-Schiller-Universität und anderen 

Part nern aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft, für die Menschen in 
Jena und Thüringen weiter. 

Die 1991 gegrün dete Ernst-Abbe-Hoch schule (EAH) Jena bie tet attrak tive Bache lor-  
und Mas ter stu di en gänge mit einer hohen Pra xis ori en tie rung in den Sozial- und  
Gesund heits wis sen schaf ten, der Betriebs wirt schaft und den Inge nieur wis sen schaf ten an. www.eah-jena.de

https://www.eah-jena.de/
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Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, Sonnebergs 
Bürgermeister Dr. Heiko Voigt, der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Dr. Ralf Pieterwas, und 
Institutsdirektor Dr. Ulrich Palzer die Bauarbeiten zur Errichtung des neuen HySON-Instituts für Angewandte 
Wasserstoffforschung in Sonneberg gestartet. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 6,4 
Millionen Euro, das Land fördert den Bau mit rund 3,1 Millionen Euro aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). 

Südthüringen soll 
„Wasserstoffregion“ werden 

Spatenstich für neues Wasserstoff-Forschungsinstitut in Sonneberg

Damit errichtet die HySON GmbH auf  
einem Grundstück des ehemaligen Gü -
ter bahnhofs Sonneberg ein Büro- und 
La borgebäude mit Versuchshalle für 
Forschungen zur praxisnahen An wen -
dung von Wasserstofftechnologien so-
wie industrienahen und technologieori-
entierten Einsatzmöglichkeiten. Ziel ist 
es, technische Prototypen und Ent wick -
lungsmuster im labor- und halbtechni-
schen Maßstab herzustellen. 
 
Thüringen wolle seine Kompetenzen in 
der Wasserstoffforschung in den kom-
menden Jahren kräftig ausbauen, sagte 
Tiefensee. Ein zentraler Baustein dieser 
Strategie sei das neue HySON-Institut. 
Wasserstoff werde eine zentrale Rolle 
im Energiesystem der Zukunft spielen. 
Bis dahin seien allerdings noch erhebli-
che wissenschaftliche und technologi-

sche Vorarbeiten zu leisten – insbeson-
dere um die Erzeugung und den Einsatz 
von Wasserstoff wirtschaftlich zu ma-
chen. „Mit dem Institut wollen wir die 
derzeit noch bestehende Lücke zwi-
schen Erforschung und Anwendung der 
Wasserstofftechnologien schließen“, so 
Tiefensee. Regionalpolitisches Ziel sei 
es, Südthüringen zu einer „Wasserstoff -
region“ zu entwickeln und zusätzliche 
Wertschöpfungspotenziale für die Un -
ter nehmen zu erschließen. „Aus dem 
Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft 
werden sich für ganz Thüringen neue 
wirtschaftliche Chancen ergeben." 
 
„Wir unterstützen den Ausbau regiona-
ler Wasserstoffaktivitäten vollumfäng-
lich. Der Transfer produktreifer Wasser -
stoff forschungsergebnisse in die 
re gio nale Wirtschaft bringt Wachstum, 

schafft Arbeitsplätze und steigert die 
Attraktivität des Wirtschafts- und Le -
bensraumes Südthüringen", betonte 
auch IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf 
Pieterwas. Das HySON-Institut war im 
Februar 2021 mit einem Gründungs -
team aus sieben Wissenschaftlern und 
Ingenieuren in der Sonneberger Nie  -
der lassung der Industrie- und Handels -
kammer (IHK) Südthüringen offiziell  
gestartet. Dabei knüpfte die neue For -
 schungseinrichtung an bestehende 
Aktivitäten unter anderem des BMBF-
geförderten regionalen Wasserstoff-
Bündnisses „H2Well“ und des „localhy“-
Verbunds an, einem Zusammenschluss 
von Wasser stoffakteuren aus Wirtschaft 
und Wis senschaft im Raum Sonneberg. 
(em/tl) 
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UST Umweltsensortechnik GmbH 
Dieselstraße 2 und 4 
99331 Geratal OT Geschwenda 

www.umweltsensortechnik.de 
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Die UST Umweltsensortechnik GmbH ist ein international agierendes, anerkanntes und erfolgreiches mittelstän-
disches Unternehmen auf dem Gebiet der keramischen Sensorik. Wesentliche Basis für den wirtschaftlichen Erfolg 
ist die praktizierte marktorientierte Entwicklung und Produktion von Sensorelementen auf keramischer Basis für 
Gase, Temperaturen und Strömungen sowie von Gasspürtechnik.

Mit Sensoren die Energiewende 
aktiv gestalten

UST Umweltsensortechnik GmbH 

Das in Geschwenda ansässige Unter -
neh men feiert in diesem Jahr sein 30-
jähriges Bestehen. Drei Jahrzehnte er-
folgreiche Unternehmensentwicklung 
sind kein Selbstläufer, weiß der Ge -
schäfts führer Dr. Olaf Kiesewetter. Im -
mer am Puls der Zeit zu sein, technolo-
gische Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen und aktiv mitzugestalten und 
vor allem den Blick auf gesellschaftli-
che Veränderungen genau zu beobach-
ten, gehört zu den Erfolgsrezepten des 
promovierten Ingenieurs. „Wenn wir 
auch die nächsten 30 Jahre noch erfolg-
reich sein wollen, müssen wir uns früh-
zeitig neuen Technologien zuwenden“, 
sagt er. 
 
Für ihn ist klar: „An der Energie wende 
führt kein Weg vorbei, ebenso wenig an 
ökologischen Kreislauf prozes sen. Das 
ist der Schlüssel für die Zu kunft.“ Dabei 
dürfe man aber die industrielle Wert -

schöp fung nicht aus den Au gen verlieren. „Verbote sind 
keine Lö sung. Und die Menschen müssen auch Spaß 
an den tiefgreifenden Veränderungen haben.“ 
 
Für Kiesewetter liegt die Zukunft der Energie versor -
gung im Wasserstoff. „Wasserstoff bietet eine ganze 
Reihe von Vorteilen. Er ist geeignet, große Energie -
men gen zu speichern und er lässt sich leicht transpor-
tieren.“ Mit dieser Auffassung steht Kiesewetter nicht 
allein. Bund und Land haben Wasserstoffstrategien 
aufgelegt mit dem Ziel, Deutschland international zu 
einem Vorreiter bei grünem Wasserstoff zu machen 
und langfristig die Weltmarktführerschaft bei Wasser -
stofftechnologien zu erlangen und zu sichern. Und 
Thüringen will ganz vorn mit dabei sein.  
 
Die UST Umweltsensortechnik GmbH ebenfalls. Dafür 
treibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung 
auf diesem Gebiet voran. Denn für die entsprechenden 
Prozesse bei der Erzeugung und Verwendung von 
Wasserstoff werden Sensoren gebraucht. Die sollen, 
wenn es nach dem UST-Chef geht, aus Geschwenda 
kommen. Sensoren für Verbrennungs prozesse und 

Sensoren für die Leck suche aus dem 
Hause UST gibt es schon, den H2-Se mi -
con®-Sensor zum Beispiel. Dessen An -
wendungsbereiche sind die Leckage -
über wachung in Brenn stoffzellen sys te- 
men für Leitun gen, Stack und Membran 
auf der Abgasseite, die Überwachung 
und Steuerung von chemischer Prozess -
tech nik sowie von Anlagen im indus-
triellen und Fa ci li tybereich und nicht 
zuletzt die mobile und stationäre Gas -
leck detek tion. An weiteren Anwen dun -
gen für Mas sen märk te wird geforscht. 

https://www.umweltsensortechnik.de/


Gesellschaft für Bild- und Signalverarbeitung (GBS) mbH

sentlichen Beitrag zur Schaf -
fung innovativer Lö sun gen 
im Zuge von Indus trie 4.0 
und Internet of Things (IoT).  
Einen Schwerpunkt der Ar -
bei  ten bildet die Entwick lung 
der Weißlichtinter fero metrie 
vom Laborgerät zum produk-
tionsnah einsetzbaren Mess -
system. Dieser Prozess konn-
te 2018 mit der Einfüh rung 

des smartWLI-compact (Bild 
links) abgeschlossen werden. Das 

neue Pro dukt für die Inline-Ober flä -
 chen messung hat sich mittlerweile weltweit etabliert. 
 
In den letzten zwei Jahren wurde das GBS-Pro dukt -
portfolio um weitere 3D-Sensoren erweitert. Au ßer -
dem konnte das Unternehmen Profilo meter und 

Portalmesssysteme neu in den Markt 
bringen. Die Sensoren der GBS mbH be-
sitzen einen hohen Inno vationsgehalt 
und sind bei Messge nau igkeit und -ge-
schwindigkeit weltführend. Sie werden 
zur Qua litäts  sicherung in der Auto mo -
bil-, Halbleiter-, Optik-, Werk zeug indus -
trie, der Werk  stofftechnik und im Ma -
schinenbau eingesetzt. 

GBS-Geschaftsführer Torsten Machleidt bei der Grundsteinlegung

Gesellschaft für Bild- und Signal- 
verarbeitung (GBS) mbH 
Werner-von-Siemens-Straße 10 
98693 Ilmenau 
     www.gbs-ilmenau.de
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Innovationen zahlen sich aus: 
Grundstein für Neubau gelegt

Das neue Gebäude am Robert-Bosch-
Ring 8 in Ilmenau wird auf rund 400 
Quadratmetern Platz für die Fertigung, 
speziell Serienproduktion, für Mess la -
bore und Büros bieten. Das Unterneh -
men investiert eine Million Euro in den 
Neubau, insgesamt fünf neue Arbeits -
plät ze werden durch die Erweiterung 
entstehen. Angesichts der guten ge-
schäftlichen Entwicklung plant die GBS 
mbH bereits über die aktuelle Investi -
tion hinaus den Bau eines weiteren Ge -
bäudes, der 2023 starten könnte. 
 
Die GBS mbH fertigt seit über zwanzig 
Jahren Hochtechnologie-Produkte auf 
dem Gebiet der 3D-Oberflächen er fas -
sung und -verarbeitung. Die Produkte 
des Unternehmens leisten einen we-

Weichenstellung für weiteres kräftiges Unternehmenswachstum in Ilmenau: Torsten Machleidt, Geschäftsführer 
der GBS, legte im Beisein von Dr. Cordelius Ilgmann vom Thüringer Wirtschaftsministerium, Petra Enders, 
Landrätin des Ilm-Kreises, Dr. Daniel Schultheiß, Oberbürgermeister von Ilmenau und Sebastian Scheit, Pro jek t -
lei  ter der LEG Thüringen den Grundstein für einen Neubau des Hightech-Unternehmens GBS mbH auf dem 
Ehrenberg. 

https://www.gbs-ilmenau.de/


Sechs Monate die komplette Infrastruktur einer Forschungseinrichtung nutzen, dazu Rundum-Betreuung durch 
erfahrene Wissenschaftler – dieses lukrative, deutschlandweit noch immer einmalige Paket bietet der Wettbewerb 
„Get Started2gether“ in Thüringen. In der diesjährigen vierten Auflage setzten sich neun von zwölf Gründern mit 
ihren Projekten durch und können nun von der halbjährigen Zusammenarbeit mit einer wirtschaftsnahen For -
schungs einrichtung profitieren. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis des Forschungs- und Technologieverbunds Thü -
rin gen (FTVT) wurde erstmals als Publikumspreis per Abstimmung vergeben. Er ging an die Coachwhisperer GmbH.

Neun von zwölf Start-ups  
pitchen sich zum Erfolg

Das Jenaer Start-up hatte das Projekt 
„Coach whisperer Real-Time Interaction“ 
(zu Deutsch: „Trainer-Flüsterer Echtzeit-
Inter aktion“) vorgestellt. Dahinter ver-
birgt sich eine All-in-one-Lösung für 
den Mannschaftssport. Der „Coach whis -
perer“ gilt sowohl als ein innovatives 
Werkzeug zur Digitalisierung und Opti -
mierung des Trainings als auch als pas-
sende Coaching-App zur Unterstützung 
des Trainerstabs. Geschäftsführer Phi -
lipp Zacher hatte das Publikum der 
Wett bewerbsveranstaltung, die am Ins -
titut für Angewandte Bauforschung 
Wei mar (IAB) ausgetragen wurde, mit 
der charismatischsten und lebendigsten 

Präsentation des Tages überzeugt. Insgesamt beteilig-
ten sich diesmal zwölf Start-ups mit ihren Beiträgen 
und hatten dabei maximal zehn Minuten Zeit, um die 
Jury vom Potenzial ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. 
Die Bandbreite reichte von Angeboten für die Bau -
indus trie und die Fahrzeugbranche über die optische 
Industrie bis hin zum Lebensmittel- oder dem Bio tech -
nologie-Sektor. Am Ende setzten sich neun der zwölf 
Start-ups durch. 
 
„Get started2gether“ ist eine Gemeinschaftsaktion des 
Forschungs- und Technologieverbundes Thüringen 
(FTVT), zugleich Landesvertretung der Zuse-Gemein -
schaft, mit dem Thüringer Wirtschafts- und Wissen -
schafts ministerium. Seit ihrem Start 2019 richtet sie 
sich an technologieorientierte Gründer oder Gründer -

teams aus Wirtschaft und Wissenschaft, 
die für die Weiterentwicklung ihres 
Vorhabens das Equipment einer wirt-
schaftsnahen Forschungseinrichtung 
nutzen wollen. Zur Förderung der er-
folgreichen GetStarted-Teilnehmenden 
stellt das Land für die vierte Runde eine 
Million Euro zur Verfügung, mit denen 
die Betreuung durch die wirtschaftsna-
hen Forschungseinrichtungen finanziert 
wird. In den ersten drei Runden wurden 
insgesamt 21 Projekte mit 1,67 Mil -
lionen Euro gefördert. Die fünfte Runde 
von „Get started2gether“ findet im zwei-
ten Quartal 2022 statt. (em/tl)  

FTVT-Vorsitzender Dr. Ulrich Palzer (2.v.l.) ehrt das Team der Coachwhisperer GmbH aus Jena  
um Geschäftsführer Philipp Zacher (3.v.l.) mit dem Publikumspreis von 1.000 Euro für den  

besten Pitch der 4.Wettbewerbsrunde – ausgetragen am IAB Weimar. 
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Gründerwettbewerb „Get Started2gether“ 



Nordthüringen startet Kampagne 
gegen Fachkräftemangel

Unterwegs mit der Jobbloggerin

Das Regionalmanagement Nordthüringen hat Mitte August den offiziellen Startschuss für seine 
Image-Kampagne „Jobmarathon Nordthüringen – 30 Berufe - ein Ziel“ gegeben. Dabei wird die 23-
jährige Jobbloggerin Franziska Strupf aus Gotha bis Februar in über 30 verschiedene Berufe rein-
schnuppern. Ihre Eindrücke teilt sie in einem Blog und auf den Social-Media-Kanälen.



Thüringen
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www.jobmarathon-nordthueringen.de

Initiator der Kampagne ist das Regio -
nalmanagement Nordthüringen. „Auf -
grund des demografischen Wandels 
stellt die Suche nach geeigneten Fach -
kräften eine immer größere Heraus -
forderung für die Unternehmen in Nord -
thüringen dar. Mit unserer Kam pagne 
möchten wir die Region als attraktiven 
Wirtschafts- und Lebensstandort be-
kannter machen und im besten Fall 
neue Fachkräfte gewinnen“, sagt Dörte 
Suberg, Projektleiterin des Regional -
management Nordthüringen.  
  
Schirmherr des Projektes ist der ehema-
lige Boxweltmeister Dominic Bösel. Für 
ihn ist die Unterstützung der Kampagne 
eine Herzensangelegenheit: „Ich bin 
selbst sehr mit der Region verbunden 
und habe ein persönliches Interesse da-
ran, Thüringen als alte und neue Heimat 
näher zu bringen und die wahren Hel -
den des Alltags vorzustellen.“ 
 
Großes Interesse bei 
Unternehmen 
Für die Kampagne wurden im Vorfeld 
über einen öffentlichen Aufruf Unter -
nehmen aus der Region Nordthüringen 
zum Mitmachen aufgefordert. Das In -
teresse bei den Betrieben war so groß, 
dass die Kampagne nun mit mehr als 
den geplanten 30 Unternehmen umge-
setzt werden kann. Zu den Teilnehmern 
gehören Museen, Schulen, Handwerks -
betriebe, Technologieunternehmen, 
Land wirtschaftsbetriebe, Industrie un -
ter nehmen, Gastronomiebetriebe sowie 
Unternehmen aus der Tourismus- und 
der Gesundheitsbranche.  
  
Durch ein Casting wurde Fran ziska 
Strupf aus Gotha als Jobbloggerin aus-
gewählt. Die gebürtige Thüringerin ist 
gelernte Bautechnikerin, fühlt sich be-
ruflich aber noch nicht wirklich ange-
kommen. Deshalb hat sie sich als Job -
bloggerin mit einem Video beworben: 

„Der Jobmarathon ist für mich eine 
spannende Herausforderung, bei der ich 
viele verschiedene mir bisher unbe-
kannte Berufe kennenlernen kann“, er-
klärt Franziska. Auch die nötige Social-
Media-Affinität bringt die 23-Jährige 
mit. Auf Instagram pflegt sie bereits un-
ter dem Namen „fraaanzi_97“ ein Profil 
mit über 20.000 Followern.  
 
Gute Zwischenbilanz 
Bis zum Redaktionsschluss des WIRT-
SCHAFTSSPIEGEL hat die Jobbloggerin 
sieben Unternehmen im Kyffhäuserkreis 
für in der Regel jeweils eine Woche be-
sucht und dort tatkräftig mit angepackt: 
Links im Bild bei der Goethe Choco -
laterie in Oldisleben, im Bild oben im 
Handwerksbetrieb Tischlerei und Mas -
siv holzbau Bohnert. Ab dem 25. Oktober 
wechselt sie dann in den Unstrut-
Hainich-Kreis und ab dem 17. Januar 
2022 in den Landkreis Nordhausen. 
 
Die Kampagne soll möglichst viele Ein -
blicke in die abwechslungsreiche Be -
rufswelt Nordthüringens und die unter-
schiedlichen Branchen geben. Deshalb 
teilt Franziska ihre Erlebnisse, Eindrücke 

und wesentliche Eckdaten zu den ver-
schiedenen Berufen und Unternehmen 
auf der kampagneneigenen Website 
www.jobmarathon-nordthueringen.de 
sowie auf den Social-Media-Kanälen 
Facebook und Instagram.  
 
Weil zum Arbeitsleben auch ein ent-
spannter Feierabend gehört, berichtet 
die Jobbloggerin außerdem über Frei -
zeit- und Kulturangebote. „Der Job ma -
rathon Nordthüringen erlaubt mir nicht 
nur, in spannende Unternehmen einzu-
tauchen. Es gibt in der Region auch un-
glaublich viele Sehenswürdigkeiten und 
Freizeitaktivitäten zu entdecken“, er-
zählt Franziska Strupf. Barbarossahöhle, 
Kyffhäuser-Denkmal, Panoramamuseum 
und Harzer Schmalspurbahn standen 
bereits auf dem Feierabend-Programm. 
„Wir freuen uns über die tollen Erleb -
nisberichte und die positive Resonanz 
aus der Wirtschaft“, sagt Dörte Suberg, 
Projektleiterin beim Regionalmanage -
ment Nordthüringen. „In den kommen-
den Wochen halten wir noch einige 
Über raschungen bereit.“ (em/tl) 

Jobbloggerin Franzi im Handwerksbetrieb Tischlerei und Massivholzbau Bohnert

https://www.jobmarathon-nordthueringen.de/
https://www.jobmarathon-nordthueringen.de/
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Der Branchenverband automotive thüringen (at) hat gemeinsam mit den beiden wirtschaftsnahen Forschungs -
einrichtungen TITK - Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. Rudolstadt und TITV - Textil -
forschungsinstitut Thüringen-Vogtland e.V. Greiz ein neues Innovationscluster „Interieur der Zukunft aus der 
Zulieferindustrie“ (IZZI) ins Leben gerufen. 

Regionales Netzwerk für 
Automobil-Interieur gegründet

Innovationscluster „Interieur der Zukunft aus der Zulieferindustrie“ (IZZI) 

Zu Beginn sind weitere 14 regionale 
Unternehmen und Forschungsinstitute 
als Partner dabei. Damit vereint das 
Cluster weitreichende Kompetenzen im 
Innovationsfeld des automobilen Inte -
rieurs. „Ein derartiges Wertschöpfungs -
netzwerk gab es noch nie in dieser 
Form in Deutschland. Thüringen schlägt 
damit ein neues Kapitel der Schwarm -
organisation zur Bewältigung des auto-
mobilen Strukturwandels auf“, sagte at-
Geschäftsführer Rico Chmelik zum 
Auf takt.  
 
Das neue Innovationscluster soll einen 
Rahmen schaffen, um dem anstehenden 
technologischen Wandel in der Auto -
mobilindustrie mit innovativen Ideen zu 
begegnen. Neue Funktionalitäten, nach-

haltige Materialien und eine neue In -
nenraum-Architektur sind Themen, de-
nen sich das Netzwerk widmen will.  
 
Das Innovationscluster IZZI greift spe-
ziell Trends für automobile Interieur-
Lösungen auf und entwickelt sie in kon-
kreten Projekten mit den Unternehmen 
und Instituten der Region zu neuen, 
nachhaltigen Lösungen weiter. „Trends 
wie autonomes Fahren, Vernetzung der 
Fahrzeuge oder neue Mobilitätsmuster 
werden den Innenraum zukünftiger 
Fahr zeugkonzepte massiv verändern 
und vollständig neue Designs und Nut -
zungsmöglichkeiten hervorbringen“, ist 
der Innovations- und Netzwerkmanager 
des at und Initiator des Clusters, Dr. 
Philipp Grunden, überzeugt. 
 

Als Mitinitiator unterstützt das TITK 
Rudolstadt das Innovationscluster IZZI 
mit zahlreichen Ideen, langjähriger Er -
fahrung in der Auto- und Zuliefer -
industrie sowie vielfältigen technischen 
Möglichkeiten. „Damit leisten wir unse-
ren Beitrag, um die hervorragenden 
Potenziale der Thüringer Zuliefer indus -
trie in Marktvorteile zu verwandeln“, 
sagte der geschäftsführende Direktor 
des TITK, Benjamin Redlingshöfer.  
 
Das Innovationscluster steht für weitere 
Partner offen. Interessierte Industrie -
unternehmen und Forschungseinrich -
tungen können sich an den Verband au-
tomotive thüringen wenden. (em/tl)  

Die Initiatoren des neuen Innovationsclusters IZZI beim Kick-off am TITK in Rudolstadt (v.l.): Dr. Fabian Schreiber,  
Sabrina Hauspurg (beide TITV Greiz), Dr. Philipp Grunden, Rico Chmelik (beide automotive thüringen) sowie  
Dr. Renate Lützkendorf und Benjamin Redlingshöfer (beide TITK Rudolstadt). 

Thüringen
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Aus der größten Automobil-Messe in Deutschland wurde die größte Mobilitätsveranstaltung der Welt. Zahlreiche 
Thüringer Unternehmen aus der Automobil-, Zuliefer- und Fahrradbranche nutzten die Gelegenheit und präsen-
tierten sich Fachpublikum und Besuchern.

Neue Mobilität kommt  
auch aus Thüringen

IAA erfindet sich in München neu

Die Internationale Automobil-Aus stel -
lung (IAA) hat sich in diesem Jahr als 
IAA Mobility neu erfunden und ist dafür 
vom vorherigen Standort Frankfurt nach 
München umgezogen. „Mobilität ist ei-
nes der zentralen The men der Ge sell -
schaft. Die IAA Mobility findet statt, weil 
die Menschen überall auf der Welt nach 
besseren Lösungen für ihre Mobili täts -
bedürfnisse suchen und die Unterneh -
men dafür viele neue Lösungen entwi-
ckelt haben, die sie international 
prä sentieren wollen“, erklärte Hildegard 
Müller, Präsidentin des Verbands der 
Automobilindustrie (VDA), während der 
Auftakt-Pressekonferenz.  Lösungen auf 
dem Weg zur Klima neutralität stünden 
im Mittelpunkt. „Das Bekenntnis zur kli-

maneutralen Mobilität steht. Unser Ziel ist es, die 
Transformation zu einer Erfolgs ge schich te für die 
deutsche Automobilindustrie und damit den Standort 
Deutschland zu machen“, bekräftigte Deutschlands 
oberste Auto-Lobbyistin.  
 
Mehr als 1.000 Akteure und Redner präsentierten auf 
der Messe ihre Innovationen und Konzepte. Insgesamt 
waren über 700 Aussteller vertreten, darunter Auto -
marken, Fahrradmarken, wichtige Player der Tech-
Branche sowie bedeutende Unternehmen der Zuliefer -
industrie.  Auch mehr als 100 Weltprämieren wurden 
vorgestellt. Die IAA fand nicht nur auf dem Mes -
segelände statt, sondern auch auf Open Spaces an ver-
schiedenen Orten in der Münchner Innenstadt. Zudem 
gab es eine sogenannte Blue Lane, die die Open-
Space-Standorte mit dem Messe ge lände verband. Auf 
diesem Pilot projekt hatten umweltverträgliche Fahr -

 zeuge Vorrang, wie Klaus Dittrich, 
Vorsitzender Geschäftsführer der Messe 
München, betonte.  
 
Zahlreiche Thüringer Unternehmen aus 
der Automobil-, Zuliefer- und Fahrrad -
branche stellten sich auf der IAA vor. 
Neun Unternehmen und Institutionen, 
darunter Automotive Thüringen (at), 
GBneuhaus und Samag, präsentieren 
sich am Thüringer Gemeinschaftsstand, 
der im Auftrag des Thüringer Wirt -
schafts ministeriums von der Landes ent -
wicklungsgesellschaft Thü ringen (LEG) 
organisiert wurde. 
 
Rico Chmelik, Geschäftsführer des at, 
sagte dem WIRTSCHAFTSSPIEGEL, dass 
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es bei dem neuen Konzept der IAA mo-
bility unter dem Motto „What will move 
us next“ in erster Linie darum gehe, wie-
der Vertrauen in das Produkt Automobil 
aufzubauen. „Das neue Konzept der IAA 
stellt ein Stück weit das Endspiel um 
die Glaubwürdigkeit des Automobils 
dar.“ 
 
Die Mobilität von morgen werde nicht 
nur aus dem Automobil bestehen. Aber: 
„Die Hersteller würden ja nicht Milliar -
den-Beträge in die Zukunft des Pro -
dukts Automobil investieren, wenn sie 
nicht an das Produkt glauben würden“, 
war sich Chmelik sicher. Mit welchem 
Antrieb die Automobile fahren werden 
oder ob sie dies autonom oder vernetzt 
tun werden, seien ganz andere Fragen. 
„Das Auto wird immer Teil einer Mobi -
lität bleiben.“ 
 
Eine Neuerung der IAA Mobility war, 
dass die Autozulieferunternehmen ge-
meinsam mit den Automobilherstellern 
in einer Halle angesiedelt waren. Dieser 
Wandel des Konzepts hat laut Thomas 
Ose, Vertriebsbeauftragter Automotive 
Samag Group, sehr positive Auswir -
kungen auf die Resonanz am Stand ge-
habt. „Dadurch, dass wir durchmengt mit 
unseren Endkunden stehen, ist das 
Laufpublikum ein anderes als früher, als 
wir isoliert standen“, sagte Ose dem 
WIRTSCHAFTSSPIEGEL Thüringen.  Mi -
chael Petry, Geschäftsführer der 
GBneuhaus GmbH, fand an den ersten 
Tagen der Messe gegenüber diesem 
Magazin auch kritische Worte bezüglich 
des neuen Konzepts. „Es ist einfach zu 
klein. Die großen OEMs fehlen.“ Die 
deutschen Unternehmen wie VW, Mer -
cedes-Benz und Audi sowie chinesische 
E-Auto-Unternehmen seien zwar da, es 
würden aber die internationalen Ori -
ginal Equipment Manufacturer (OEM) 
wie Opel oder Peugeot fehlen. Dennoch 
zeigte sich Petry hinsichtlich der ersten 
Messe nach 18 Monaten, an der das 
Unternehmen teilnahm, zuversichtlich. 
Erst kürzlich sei eine neue Anti-Fin ger -
print-Beschichtungslösung entwickelt 
worden, die auf der IAA mobility vorge-
stellt werde. Laut Petry schien sie sehr 
gut anzukommen. „Die Kontakte, die wir 
hatten, waren qualitativ hochwertig“, 
schloss Petry seinen ersten Eindruck .  
 

Die Hirschvogel Automotive Group präsentierte an ih-
rem Stand nicht nur ihre klassischen Fahrwerks bau -
teile, sondern auch die neue Mikromobilitäts-Kompo -
nenten-Plattform Aximo. Generell ist die Resonanz am 
Hirschvogel-Stand „sehr, sehr hoch“, wie Holger 
Beyers  dorfer, Leiter Prozess und Design der Hirsch -
vogel Eisenach GmbH, auf Anfrage berichtete. 
 
Zum ersten Mal auf der IAA dabei war die Ra-Co GmbH 
aus Erfurt, die ihre Marke für Spezialwerkzeuge „Cyclus 
Tools“ präsentierte. „Das neue Grundkonzept finde ich 
gut“, sagte Co-Geschäftsführer Stephan Schreck. „Es 
prallen natürlich zwei Welten aufeinander – Auto mo -
bil und Fahrrad.“ Dabei sei die Umsetzung dahinge-
hend nicht so gut gewesen, dass die ersten Tage in den 
Automobil-Hallen für Business-to-Business ausgelegt 
waren, während sie in den Fahrradhallen für Business-
to-Consumer ausgerichtet waren. Aus diesem Grund 
war die Resonanz am Messestand in den ersten Tagen 
der Messe laut Schreck nicht so gut. Viel Potenzial 
sieht er bei der weiteren Verzahnung von Automobil 
und Fahrrad.  
 

Der im thüringischen Tanna beheimate-
te Verein ExtraEnergy e.V., der sich für 
die Ver breitung muskel-elektrischer 
Fahr zeuge einsetzt, hat die Besucher 
der Messe eingeladen, auf vier Parcours 
verschiedene E-Räder auszuprobieren. 
Sie waren für elektrische Mountain -
bikes, Lastenfahrräder und alle Sorten 
Elektro-Fahrräder, Elektro-Roller und für 
Spezialfahrzeuge wie Elektro-Ein räder 
und Mikromobilität ausgelegt. Wie der 
Vereinsvorsitzende Hannes Neupert 
mit teilte, nutzen sehr viele Besucher 
das Angebot. „Damit sind wir hoch zu-
frieden“, so Neupert weiter. Der Verein 
ist schon seit Jahren auf den IAAs ver-
treten, mit dem neuen Konzept und 
dem Umzug nach München stellte Neu -
pert einen positiven Wandel fest. An -
gebot und Nach frage habe sich für die 
Fahr radaussteller verbessert. „Die Münch -
 ner sind sehr offen fürs Fahrrad.“ (sa) 

Die Hirschvogel Automotive Group stellte auch die neue Mikromobilitäts- 
Kompo nenten-Plattform Aximo vor. 

Stephan Schreck, Co-Geschäftsführer der RA-CO GmbH präsentiert ein Werkzeugteil. 



Der Wirtschaftsstandort Thüringen kann auf ein überaus erfolgreiches Ansiedlungsgeschehen in den vergangenen 
Jahren zurückblicken. Seit 2011 konnten rund 700 neue Unternehmen für den Standort Thüringen begeistert und 
hier angesiedelt werden, was wiederum Investitionen in Höhe von etwa sieben Milliarden Euro und 40.000 neu 
geschaffene Arbeitsplätze zur Folge hatte. Verbunden damit sind zentrale Weichenstellungen in zukunftsträchtigen 
Schlüsselindustrien, unter anderem im Bereich der Elektromobilität. 

Ihr starker Partner bei Ihrem 
Investitionsvorhaben in Thüringen 

LEG Thüringen

Der Freistaat überzeugt durch seine ein-
malige Lagegunst sowie optimale Ver -
kehrsanbindung und ideale Infrastruk -
turgegebenheiten, wodurch wichtige 
Wirtschaftsräume Europas schnell er-
reichbar sind. Als vitaler Industrie-, 
Dienstleistungs- und Forschungs stand -
ort verkörpert Thüringen das europäi-
sche Zentrum der Optik, Photonik und 
Sensorik. Hier werden unter anderem 
Basistech nologien für die Halbleiter -
industrie, Quantenrechner und KI entwi-
ckelt. In novative Technologien und leis-
tungsstarke Unternehmen sind hier zu 
Hause – zudem prägen große Namen 
wie Daimler, Rolls-Royce, BMW, Borbet, 
IHI, Bayer, Magna, Jenoptik, Carl Zeiss, 
Schott, Bosch und CATL das Land. Hier 
finden sich Markt- und Technologie füh -
rer, die weltweit mit ihren Produkten 
und Services überzeugen. Auch als be-
deutender Standort der Automobilzu -

lieferindustrie und in den Bereichen 
Maschinenbau, Automatisierungs- und 
Medizintechnik sowie als Gründer- und 
Unternehmerland mit mehr als 80.000 
Betrieben bietet der Freistaat ideale 
Bedingungen für unternehmerisches 
Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. 
Insbesondere Thüringens mittelständi-
sche Unternehmen stehen als Wirt -
schaftsmotor für Fortschritt, Leistung 
und Flexibilität. 
 
Rückblickend lässt sich zudem konsta-
tieren, dass es in Thüringen trotz der 
weltweit gravierenden Beeinträchti gun -
gen durch die Corona-Pandemie gelun-
gen ist, das Investitions- und Ansied -
lungsgeschehen auf einem sehr guten 
Niveau zu halten, sowohl was die An -
zahl der Ansiedlungsprojekte, das In-
ves titionsvolumen als auch die Anzahl 
der Arbeitsplätze anbelangt. In den ver-

gangenen zwei Jahren konnten so eine 
Reihe von strategisch wichtigen und zu-
kunftsweisenden Investitionen beför-
dert respektive auf den Weg gebracht 
werden. Erfreulich ist vor diesem Hin -
ter grund die Tatsache, dass keine nen-
nenswerten Ansiedlungs- und Erwei - 
te rungsvorhaben von Investoren abge -
sagt wurden beziehungsweise aufgrund 
der wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pan demie verloren gegangen sind. 
 
Erwähnenswert ist hier unter anderem 
die Shenzhen KDL Technology Co. Ltd. 
Das Unternehmen siedelte sich im di-
rekten Umfeld von CATL an und belie-
fert den chinesischen Batterie spezia -
listen mit Batteriegehäusen für dessen 
Giga-Factory. Die ebenfalls aus China 
kommende Desay SV Gruppe investierte 
in ihre deutsche Tocher Antennen tech -
nik Bad Blankenburg. Am neuen Stand -
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ort in Weimar entsteht ein Ent wick -
lungszentrum für das Auto der Zu kunft. 
Die W.O.M. World of Medicine GmbH 
setzt auf die Thüringer Kom petenzen in 
Optik und Life Sciences. W.O.M. gehört 
zur US-amerikanischen Novanta-Gruppe 
mit Sitz in Boston. In Thüringen werden 
künftig Produkte für die minimalinvasi-
ve Chirurgie gefertigt.  
 
Schwerpunkte der Wirtschafts-
förderung in Thüringen  
Als Wirtschaftsförderer ist es unsere 
Aufgabe und unser Bestreben, Thürin -
gen weiter voranzubringen und Inno -
vationen im Land zu forcieren. Dabei 
werben wir für Thüringen als starken 
Wirtschaftsstandort im In- und Ausland, 
betreuen Investoren individuell bei ih-
rer Standortentscheidung – step by 
step, unterstützen Thüringer Unterneh -
men beim Erschließen ausländischer 
Märkte und beim Knüpfen internationa-
ler Kontakte, vernetzen Unternehmen 
sowie Forschungs- und Wissenschafts -
einrichtungen und fördern Thüringer 
Innovationen. 
 
Zu den Schwerpunkten unserer Arbeit 
gehören neben dem allgemeinen 
Standortmarketing die Identifikation 
von Investoren und die anschließende 
umfassende Unterstützung. Dazu zählen 
die Standortsuche, die Erstellung von 
Regional- und Arbeitsmarktanalysen, die 
Fördermittelberatung, die Vermittlung 
von Kooperationspartnern aus Wirt -
schaft und Wissenschaft sowie das 
Behördenmanagement. Die Bestands -

pflege von ansässigen Unternehmen 
so wie die Zusammenarbeit mit Kom -
munen und Wirtschaftsfördereinrich -
tungen sind ebenfalls im Fokus unserer 
Aktivitäten. Zur Förderung der Außen -
wirtschaftsaktivitäten Thüringer Unter -
nehmen werden unter anderem Dele -
gations- und Unternehmensreisen ins 
Ausland sowie der Empfang ausländi-
scher Wirtschafts delegationen durch -
geführt. Darüber  hinaus nimmt die 
Umsetzung der Thü ringer Innovations -
strategie eine wichtige Rolle ein.  
 
Gegenwärtig befindet sich eine erfreu-
liche große Zahl an Investitions anfra -
gen in Bearbeitung. Es ist unser Ziel, 
diese Ansiedlungsprojekte erfolgreich 
umzusetzen und damit weitere Impulse 
für den Technologiestandort Thüringen 
zu erzielen.  
 
Als One-Stop-Agency unterstützen wir 
Investoren und Unternehmen in allen 
Phasen der Standortentscheidung und 
bei der Umsetzung ihres Investitions -
projektes in Thüringen. Wir helfen, er-
folgreich in Thüringen Fuß zu fassen 
und nachhaltig zu wachsen. Zu den zen-
tralen Wachstumstreibern gehören da-
bei die Themen Life Sciences (Gesund -
heit und Medizintechnik, Pharmazie, 
Medizinischer Gerätebau), Industrie 4.0-
Digitalisierung, Elektronik, Photonik, 
Sen  sorik, IKT, Automobilindustrie in  
den Sektoren: Batterie- und Speicher -
techno logien, Elektronikkomponenten, 
autonomes Fahren, Wasserstoffantrieb, 
aber auch die durch die Pandemie deut-

lich in den Fokus gerückten Themen 
Near  shoring, Relocation und Local-
Sour  cing (unter anderem in Bezug auf 
Lie ferketten-Proble matiken).  
 
Die intensive Unterstützung des einge-
schlagenen Transformationsprozesses 
in der Automobilindustrie stellt hierbei 
eine zentrale Säule auf dem Weg hin zu 
neuen Antriebstechnologien dar. Aus 
dem Grund unterstützt Thüringen den 
Strukturwandel in der Automobil- und 
Zulieferindustrie, einer seiner Schwer -
punktbranchen, mit der bei der Landes -
ent wicklungs gesell schaft Thüringen 
mbH (LEG) Thü   ringen angesiedelten 
Trans for ma tions agentur für die Auto -
mobilindustrie.  
 
Mit der LEG steht Ihnen ein starker 
Partner zur Seite, der Sie mit einem Full 
Service auf Ihrem Weg in den Freistaat 
unterstützt. Technologie und Tradition, 
wirtschaftlicher Schwung, kulturelle 
Vielfalt und weiche Stand ortfaktoren – 
Thüringen bietet zukunftsorientierten 
und innovativen Un ternehmen vielfälti-
ge Chancen zur Ent faltung und Ex pan -
sion. 

Die CATL-Ansiedlung am Erfurter Kreuz
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Arbeiten und leben
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Arbeiten und wohnen in Thüringen, das 
sind zwei Seiten der selben Medaille. Der 
Verband der Thüringer Wohnungswirt -
schaft (vtw) vertritt rund 200 Mitglieds -
unter nehmen der Branche. Etwa 180 von 
ihnen sind kommunale und genossen-
schaftliche Unternehmen. Verbandschef 
Frank Emrich weiß, wie es um die Woh -
nungswirtschaft in Thüringen bestellt ist, 
kennt die größten Probleme und wendet 
sich im Interview mit dem WIRTSCHAFTS-
SPIEGEL gegen den Regulierungsdruck aus 
der Politik.

Wir brauchen keine Regulierung, 
sondern gute Rahmenbedingungen

vtw-Chef Frank Emrich im Interview 

Herr Emrich, Thüringen wirbt sehr gern 
für sich mit einer hohen Lebensqualität. 
Dazu gehört zweifellos auch das Thema 
Wohnen. Ist das gerechtfertigt? Wie 
stellt sich für Ihren Verband die Situ -
ation in Stadt und Land dar? 
Thüringen kann in der Tat auf ein her-
vorragendes Angebot von Wohnraum in 
allen Städten und Gemeinden verwei-
sen. In der journalistischen Bericht er -
stattung und im politischen Raum ent-
steht gelegentlich der Eindruck, die 
Probleme in Metropolen wie München 
oder Berlin träfen auch auf Thüringen 
zu. Unsere Zahlen zeigen, dass jeder 
Thüringer auch in Jena oder Erfurt zu je-
der Zeit eine angemessene Wohnung 
findet. Vielleicht mittlerweile nicht so-
fort und an jedem Platz – aber auf jeden 
Fall angemessen und bezahlbar. Aus 
Sicht der Wohnungssuchenden stellt 
der ländliche Raum über weite Strecken 
noch das Angebotsparadies dar, das 
ganz Thüringen vor zehn Jahren war. 

Aus Perspektive der Wohnungs wirt -
schaft wachsen die Leerstände im Zuge 
der anhaltenden Abwanderung in die 
Städte wieder bedrohlich an. 10,5 Pro -
zent Leerstand sind bereits im ländli-
chen Raum zu verzeichnen – immerhin 
mehr als 20.000 Wohnungen in Thürin -
gen. Hier benötigen wir unbedingt eine 
konzertierte Initiative von Landes po -
litik, Wirtschaft und den engagierten 
Bewohnern vor Ort. Dafür haben wir als 
vtw auch eigens ein Sechs-Punkte-Pro -
gramm zur Stabilisierung des ländli-
chen Raums entwickelt. 
 
Hat die Pandemie etwas auf dem Woh -
nungsmarkt verändert?  
Insbesondere bei den berufstätigen 
Mietern beziehungsweise Genossen -
schafts mit glie dern ist flexibles Arbeiten 
oder Home office wie überall angekom-
men. Das bedeutet vor allem für 
Wohnungsneubau, dass Arbeitsräume 
mitgedacht werden müssen und schnel-

le Internetleitungen ein Muss sind. 
Glück licherweise hat es anfangs be-
fürchtete Mietausfälle nicht gegeben. 
 
Ein mittelfristiges, indirektes Problem 
mit Auswirkungen auf den Wohnungs -
markt kann der beschleunigte Umbruch 
in den Innenstädten durch den Sieges -
zug des Onlinehandels, das damit ver-
bundene Einzelhandelssterben und die 
sich abzeichnenden Probleme in Gas -
tro nomie und Hotellerie werden. Hier 
werden sich der Charakter der Innen -
stadt und damit auch der Lagequalität 
von Wohnungen verändern – diesen 
Prozess beobachten wir aufmerksam 
und haben dabei auch das Wohnumfeld 
im Fokus. 
 
Ein politisch aufgeheiztes Thema – ge-
rade in Wahlkampfzeiten – ist bezahl-
bares Wohnen. Dabei wird den Woh -
nungs unternehmen gern pauschal der 
Vorwurf gemacht, auf Kosten der Mieter 
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hohe Gewinne machen zu wollen. Hal -
ten Sie diesen Vorwurf für gerechtfer-
tigt? 
Wir bemerken in den letzten Jahren 
zwei Aspekte. Einerseits wird das The -
ma Wohnen, weil es jeden sehr direkt 
und emotional betrifft, für politische 
Zwecke regelrecht instrumentalisiert. 
Andererseits schwindet in weiten Teilen 
von Politik und Öffentlichkeit die nötige 
Differenziertheit in der Analyse der 
Ausgangslage. Damit einher geht oft der 
falsche Umgang mit Zahlen, begleitet 
von einem generellen Unverständnis 
des Wirtschaftsgutes Wohnen. 
 
Konkret heißt das: Alle Wohnungs un -
ternehmen müssen Gewinne erzielen, 
weil sie nur so Investitionen in die Zu -
kunft der Bestände – vor allem zum 
Klimaschutz – realisieren können. In 
Thüringen haben es lediglich unsere 
Mitgliedsfirmen in den großen Städten 
auf ein Mietniveau geschafft, bei dem 
sie nun auch ordentlich wirtschaften 
können. Im ländlichen Raum reichen die 
erzielbaren Mieten immer noch nicht 
aus, um zukunftsfähig zu arbeiten – ein 
Riesenproblem. 
 
Für den weichen Begriff der Bezahlbar -
keit gibt es harte Kennziffern. Als eine 
Markierung gilt zum Beispiel eine Miet -
belastung von 30 Prozent (Bruttokalt -
miete) des Haushalteinkommens eines 
Mieterhaushaltes. Das wird nirgendwo 
in Thüringen überschritten. Diskussio -
nen um Mietpreisbremse und Kap -
pungs grenzen oder gar Mietendeckel 
sind in Thüringen deshalb völlig fehl 
am Platz und nicht durch Fakten ge-
deckt. 
 
Fakt ist aber auch: Der größte Kosten -
treiber beim Wohnen in Thüringen ist 
der Staat. Wir haben in Deutschland 
über 20.000 Bauvorschriften und vor al-
lem die Klimaertüchtigung und die da-
für notwendigen Auflagen werden viel 
Geld kosten. Das werden am Ende die 
Mieter bezahlen müssen. 
 
Woran liegt es dann, dass mancherorts 
so schwer bezahlbarer Wohnraum zu 
finden ist? 
Diese Wahrnehmung können wir aus 
Perspektive unserer Mitgliedsunterneh -
men nicht nachvollziehen. Selbst in 

Jena, dem Thüringer Hotspot am Miet -
markt, bieten unsere Mitgliedsunter -
nehmen genügend Wohnraum in jeder 
Preisklasse an. Das Indiz für einen funk-
tionierenden Wohnungsmarkt ist immer 
die Fluktuation – also die Zahl der 
Umzüge in den Beständen. Die liegt 
zum Beispiel bei jenawohnen, Thü rin -
gens größtem Wohnungs anbieter, bei 
zirka elf Prozent im Jahr. Fehlen Woh -
nungen, ziehen Menschen nicht mehr 
um, weil sie bei Miethöhe und Angebot 
verschlechtern können beziehungswei-
se gar keine Woh nung finden wie in 
München oder Berlin. Das ist der soge-
nannte Locked-in-Effekt. So etwas ken-
nen wir in Thü ringen nicht. 
 
Ist bei den heutigen Baupreisen sozialer 
Wohnungsbau überhaupt finanzierbar? 
Ein klares Nein. Für sozialen Woh nungs -
bau – also belegungsgebundenen 
Wohn raum – benötigt es Fördergeld, 
ohne das geht es nicht. Mit heutigen 
Bau- und Grundstückskosten kommt 
man nahezu immer auf Miethöhen von 
neun bis elf Euro, um die Kosten zu de-
cken. Da die Menschen in Thüringen 
durch die geringeren Einkommen auch 
nicht so hohe Mieten wie in den westli-
chen Bundesländern zahlen können, 
klappt auch keine Querfinanzierung 
mietpreisgebundenen Wohnraums 
durch frei finanzierte Mieten. Darum 
brauchen wir eine gezielte Förderung 
des bezahlbaren Wohnens durch den 
Staat, der diese Aufgabe propagiert. 
Damit einher muss die gemeinsame 
Bewältigung der Aufgabe des klimaneu-
tralen Gebäudebestandes gehen. Auch 
hier gilt das Prinzip: Wer fordert, muss 
fördern. 
 
Thüringen hat – wie die anderen ost-
deutschen Länder auch – eine hohe 
Kom petenz im seriellen und modularen 
Bauen. Könnte das ein Weg in die rich-
tige Richtung sein? Oder doch eher das 
Absenken der baurechtlichen Vorga -
ben? 
Wir müssen beide Wege beschreiten. 
Mehr oder weniger die gesamte Volks -
wirtschaft hat sich in den letzten 50 
Jahren massiv modernisiert. Nur Häuser 
werden fast immer noch so gebaut, wie 
im letzten Jahrhundert. Die Immo bilien -
branche steht durch die Digitalisierung 
von Verfahren wie BIM (Building In -

formation Modeling) vor einen riesigen 
Umbruch, unter anderem durch dann 
mögliche Fertigteil- und Modul pro -
duktion. Am Erfurter Kreuz entsteht ja 
gerade ein entsprechendes Werk. Aber 
ohne eine drastische Reduzierung von 
Bauvorschriften und Angleichung von 
Landesbauordnungen werden wir die 
Kosten nicht in den Griff bekommen. 
Eine Baukostensenkungskommission 
der Bundesregierung hat dazu schon 
lange Vorschläge erarbeitet. Wir brau-
chen jetzt wieder ein Bauministerium, 
das sie auch umsetzt. 
 
Eine letzte Frage noch, Herr Emrich. Was 
halten Sie als Spitzenvertreter der Bran -
che in Thüringen davon, dass die Politik 
beim Thema Wohnen und Mieten ein so 
hohes Regulierungsbedürfnis an den 
Tag legt? 
Wie gesagt, ich verstehe den Impuls, 
aber er geht völlig an den Realitäten 
der Immobilienwirtschaft vorbei. Wir 
brauchen keine Regulierung, sondern 
stabile und gute Rahmenbedingungen 
für Bewirtschaftung und Neubau von 
Wohnungen. Dann regeln sich Angebot 
und Mieten relativ schnell, das kann 
man zum Beispiel gut in Hamburg ver-
folgen, wo die Zusammenarbeit von 
Politik und Branche gut funktioniert. 
Bisher hat nahezu jede Regulierung nur 
zu neuen Knappheiten und steigenden 
Kosten geführt. Der Mietendeckel in 
Berlin hat sich zum Desaster entwickelt, 
weil keiner mehr baut und die Woh -
nungs knappheit verstärkt wird. Alle 
möglichen Regulierungen – zum Bei -
spiel bei der Energiewende – haben zu 
Folgekosten für Mieter und Immo bilien -
wirtschaft geführt, die zwar nicht inten-
diert waren, aber die niemand auf dem 
Schirm hatte.  
 
Man kann komplexe Syste me wie 
Volkswirtschaften generell schlecht re-
gulieren, weil sie eben komplex sind. 
Die älteren Thüringer können davon ein 
Lied singen – das von der Planwirt -
schaft. Wo dies hinführt, haben wir ge-
sehen. Jüngere Politikgene ratio nen ken-
nen diese Erfahrung nicht mehr, deshalb 
sind sie bei diesem Thema leider etwas 
euphorischer.  

Interview: Torsten Laudien 

https://www.vtw.de/
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Der Erfurter Unternehmer Frank Sonnabend erwirbt die denkmalgeschützte 
Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg. Nach der Sanierung sollen hier 
Kreativwirtschaft, Handwerk und Gastronomie einziehen.

Denkmal wird zu 
Innovationslabor

LEG verkauft Erfurter Defensionskaserne

Wichtige Weichenstellung für eines der 
markantesten Gebäude der Landes -
haupt stadt Erfurt: Der Verkauf der De -
fensionskaserne auf dem Petersberg ist 
in trockenen Tüchern. Der bisherige Ei -
gentümer, die LEG Thüringen, veräußert 
das denkmalgeschützte Gebäude mit 
9.000 Quadratmetern Nutzfläche an 
den Erfurter Investor Frank Sonnabend. 
Über den Kaufpreis wurde Stillschwei -
gen vereinbart.  
 
Der Käufer wird das 170 Meter lange 
und zwischen 1828 und 1831 erbaute 
Gebäude umfassend sanieren und für 
eine gemischte Nutzung mit Mietern 
und Start-ups aus den Bereichen Kultur 
und Medien, Kreativwirtschaft, Hand -
werk und Gastronomie aufbereiten. Der 
Stadt Erfurt bietet der Investor eine 
Anmietungsoption für die Umsetzung 

eines städtischen Museumskonzeptes 
an. Insgesamt soll mit dem Sanierungs- 
und Nutzungskonzept ein Beitrag dazu 
geleistet werden, den Petersberg als 
Begegnungsort zu stärken. Ein ähnli-
ches Projekt hat Frank Sonnabend be-
reits im Norden der Stadt verwirklicht: 
Hier gestaltete er an der Hugo-John-
Straße eine Industriebrache zum „Kon -
tor“, einem lebendigen Zentrum der 
Kreativwirtschaft, in dem sich verschie-
dene Nutzungen aus den Feldern Kunst, 
Architektur und Technolo gie gegensei-
tig befruchten. Für dieses erfolgreiche 
Projekt erhielt er den Thü ringer Denk -
mal  schutzpreis und den Thü ringer 
Staats preis für Baukultur 2020/2021 in 
der Kategorie Innenarchi tektur. 
 
Die LEG war seit 1999 Eigentümerin der 
Defensionskaserne; damals übertrug ihr 

der Freistaat dieses leerstehende Denk -
mal mit dem Auftrag einer Vermarktung 
an einen privaten Investor. „Wir freuen 
uns, mit Frank Sonnabend einen Käufer 
gefunden zu haben, der aus Thüringen 
stammt, sich Erfurt verbunden fühlt und 
bereits bei einem anderen geschichts -
trächtigen Objekt gezeigt hat, dass er 
erfolgreich und verantwortungsvoll 
leerstehende Gebäude mit Leben erfül-
len kann“, sagte LEG-Geschäftsführerin 
Sabine Wosche nach der Bekanntgabe 
der Entscheidung. „Es ist gut, dass das 

https://stock.adobe.com/
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Denkmal weiter öffentlich zugänglich 
bleiben und als facettenreicher Be geg -
nungsort die Men schen anziehen wird“, 
so Wosche weiter.  

 
Für den Investor Frank Sonnabend er-
öffnet der Erwerb der Defensions ka ser -
ne die Chance, Geschichte und Inno -
vation an einem Ort kreativ zu ver- 

knüp fen. „Mit dem Kontor haben wir be-
wiesen, dass in Erfurt visionäre Ideen in-
haltlich erfolgreich und zugleich wirt-
schaftlich tragfähig verwirklicht werden 
können“, sagte er. „Wir wollen die Defen -
sionskaserne zu einem besonderen Er -
lebnisort machen und mit ihr allen 
kreativen und engagierten Partnern ein 
Angebot unterbreiten, das die Realisie -
rung innovativer Konzepte und Kollabo -
rationen ermöglicht.“  
 
Oberbürgermeister Andreas Bausewein 
sagte zum Verkauf der Defensions kaser -
ne: „Wenn auch unsere Vorzugsvariante 
eines Landesmuseums nicht realisierbar 
scheint, ist es ein vernünftiger und ge-
botener Weg, der Stadt Erfurt eine Nut -
zungsoption einzuräumen. Wir werden 
nun mit dem Investor konkrete Ver -
hand  lungen aufnehmen.“ (em/tl) 

Die Defensionskaserne ist derzeit Bestandteil  
des Buga-Bereichs auf dem Erfurter Petersberg.  
Um ihre Nutzung war jahrelang gerungen  
worden.
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Richtfest für das neue Légère-Hotel an der Messe Erfurt: Mit einer Investition von mehr als 16 Millionen Euro ent-
stehen direkt auf dem Messegelände 150 moderne Gästezimmer in drei unterschiedlichen Kategorien und zusätz-
liche Konferenzräume. Das Land unterstützt das Vorhaben mit 3,3 Millionen Euro aus Mitteln der Gemein -
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Die Eröffnung des Hotels ist für April 
2022 geplant.

Lücke im Übernachtungs- und 
Tagungsangebot wird geschlossen 

Richtfest für neues Légère-Hotel an der Messe Erfurt

des Investors Fibona GmbH, Sven Köll -
mann, Messe-Chef Michael Kynast und 
dem Erfurter Oberbürgermeister An -
dreas Bausewein am Richtfest teilnahm. 
Das neue Hotel direkt auf dem Messe -
gelände, das künftig unter der Fibona-
Marke „Légère Hotels“ firmiere, werde 
künftig eine große Lücke im Vermark -
tungsangebot der Landeshauptstadt Er -
furt schließen. Die zu erwartenden Sy -
nergien zwischen Messehotel und der 
Messe Erfurt GmbH würden in erhebli-
chem Maße zur Stärkung des Tagungs- 
und Kongressstandortes beitragen. 
 
Der insgesamt siebengeschossige Ho -
telbau entsteht unmittelbar neben dem 
CongressCenter der Messe Erfurt. Durch 
die direkte Anbindung ergeben sich 

neue Möglichkeiten zur Vermarktung 
der Mes se Erfurt im Veranstaltungs-, Ta -
gungs- und Kongressgeschäft.  
 
Äußerlich passt sich das neue Hotel in 
Form, Farbe und Materialität gut in die 
Messe archi tektur ein. Die Architektur -
linien des CongressCenters werden 
durch das Hotel weitergeführt und er-
gänzt. Der Eingang zum Hotel orientiert 
sich zur Gothaer Straße und wird damit 
den Be sucherzugang zum Messehaupt -
eingang nicht beeinflussen. Die vorhan-
dene Taxivorfahrt dient zukünftig in et-
was veränderter Form als Vorfahrt für 
das Hotel. Im zukünftigen Hotel ist zu-
dem ein Konferenzbereich für bis zu 
250 Personen mit direktem Anschluss 
zum CongressCenter geplant. (em/tl)  

Hoteldirektor Sascha Neumann

„Das Projekt nimmt jetzt endlich sicht-
bar Gestalt an“, sagte Thüringens Wirt -
schaftsminister Wolfgang Tiefensee, der 
gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
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Eine weitere Etappe ist jetzt erreicht im Erfurter Wohngebiet Ringelberg: Richtfest für drei neue Wohnhäuser mit 
insgesamt 53 Wohneinheiten. Die Fertigstellung soll im Sommer 2022 erfolgen. Es entstehen rund 4.000 Qua -
dratmeter Wohnfläche, zudem rund 2.000 Quadratmeter Tiefgarage mit 60 Stellplätzen.

Richtfest für weitere 53 
Wohnungen am Ringelberg 

Freifinanzierter Wohnungsneubau in Erfurt 

Dieses Projekt des freifinanzierten Woh -
 nungsbaus ist Teil eines Ge samt -
vorhabens, in dessen Rahmen die LEG 
im sechsten Bauabschnitt des Ringel -
bergs insgesamt 78 Wohneinheiten 
schafft. Die weiteren 25 Wohnungen mit 
Belegungs- und Mietpreisbindung be-
finden sich in einem Haus, dessen 
Fertigstellung für den Herbst 2021 vor-
gesehen ist.  
 
Laut Projektunterlagen haben die 78 
Wohnungen eine Größe von 44 bis 89 

Quadratmetern, verfügen alle über ei-
nen Südbalkon, bieten Bar riere freiheit 
und sind teilweise rollstuhlgerecht. 
Insgesamt investiert die LEG im Rah -
men dieses Bauprojekts rund 18,5 Mil -
lionen Euro. Darunter sind auch 267.000 
Euro für die Errichtung eines benach-
barten Spielplatzes und einer Grün -
anlage, welche die LEG im Juli dieses 
Jahres einweihte. Die LEG vergab alle 
Leis tungen im Ergebnis eines öffentli-
chen Aus schrei bungs verfahrens an re-
gionale Unternehmen. 

Mit dem Bau der insgesamt vier Mehr -
familienhäuser setzt die LEG ihr letztes 
Vorhaben im Gesamtprojekt Ringelberg 
um. Im vergangenen Vierteljahrhundert 
entwickelte sie hier sechs Wohnab -
schnitte. Inzwischen leben 4.200 Er fur -
terinnen und Erfurter in dem mit 120 
Hektar größten Wohnbaugebiet Thürin -
gens. (em/tl) 

https://www.techem.de/
tel:+49 361 59871-0


Als fest mit der Region und ihren Menschen verbundenes Unternehmen mit 1.800 Wohnungen in Schmalkalden 
ist die Wohnungsbau Gmbh der Stadt Schmalkalden einer der führenden Vermieter von Wohnungen in der 
Südthüringer Stadt. Als 100-prozentig städtisches Unternehmen sieht sich die Firma aber auch der Stadt ent -
wicklung und der Lebensqualität in Schmalkalden verpflichtet.

Historisches Kleinod für 
die Stadt erhalten

„Bei uns wohnt man gut – egal ob als 
Single, Pärchen oder Familie, jung oder 
alt, sparsam oder anspruchsvoll. Wir 
zählen ganz unterschiedliche Wohnun -
gen in der Altstadt und an der Peri phe -
rie zu unserem Bestand und behalten 
unser Ziel fest im Blick: preisgünstigen, 
attraktiven Wohnraum anbieten – für 
zufriedene Mieter,“ umreißt Geschäfts -
führer Stefan Barwinek die Firmen phi -
lo sophie. Aber auch der Stadtentwick -
lung fühlt sich die Wohnungsbau GmbH 
verbunden. Für eine Stadt wie Schmal -
kalden, die über einen erlebenswerten 
mittelalterlichen Stadtkern verfügt, ist 
das sehr wichtig. 
 
Wie akribisch sich das Unternehmen 
sei ner lokalen Verantwortung stellt, 
wird an einem Projekt besonders deut-
lich, das in diesem Sommer fertig ge-

hauses Hoffnung 38 entdeckte das Thü -
ringische Landesamt für Denkmal pflege 
einen Gewölbekeller und darin das 
Tauchbad. Diese Ein rich tung befand sich 
in direkter Nachbar schaft zu der 1938 
zerstörten Synagoge in der Ju den gasse. 
 
Für die Architekten, die Wohnungsbau 
GmbH und nicht zuletzt auch für die 
Stadt war es keine Frage, dass dieses 
Zeugnis als Vermächtnis der im Holo -
caust ausgelöschten jüdischen Schmal -
kalder Gemeinde erhalten werden 
muss. Den zusätzlichen finanziellen 
Auf wand deckten unter anderen zahl-
reichen Sponsoren und die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz. Die Woh -
nungs   baugesellschaft hat die Mikwe an 
die Stadt Schmalkalden übergeben, die 
sie als Ort der Erinnerung und Be geg -
nung für Veranstaltungen nutzen will. 

36

Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden
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Anzeige

stellt und der Öffentlichkeit übergeben wurde – die 
mittelalterliche Mikwe. Dabei handelt es sich um ein 
jüdisches rituelles Tauchbad, das aus zwei Bauab -
schnitten besteht. Der ältere Teil wurde um 1400 er-
baut; der jüngere Teil entstand im Zusammen hang mit 
dem Synagogenneubau von 1622. Spätes tens im 18. 
Jahrhundert wurde die Mikwe aufgegeben und der 
Keller profan genutzt. 
 
Während der Arbeiten am Gebäudekomplex Schloss -
berg/Hoffnung passierte im Jahr 2015 etwas, das kein 
Bauherr gern erlebt. „Die Archäologen haben etwas 
gefunden“, hieß es plötzlich. Im Hof des Fach werk -

https://www.wobausm.de/
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Schon 1967 wurde die Firma als ZBO 
Landbau Suhl gegründet. Kurz nach der 
Wende, am 1. Juli 1990, hat Heinrich 
Nenninger gemeinsam mit zwei ande-
ren Gesellschaftern die Anteile der um-
liegenden LPGs gekauft und die Firma 
BAUWI Bau und Beton GmbH gegrün-
det. Inzwischen führen seine Söhne, 
Alexander und Robert Nenninger, die 
lange und erfolgreiche Geschichte der 
Firma, die sich inzwischen zu einer Un -
ternehmensgruppe entwickelt hat, wei-
ter.  
 
1993 wurde die BAUWI Immobilien 
GmbH gegründet, vier Jahre später kam 
die Firma BAUWI Kalksteinwerk GmbH 
& Co.KG hinzu, zu der auch die eigene 
Betonmischanlage gehört. Seit dem Jahr 

2005 gehört auch die Thüringer Phar ma  glas GmbH & 
Co. KG in Neuhaus am Rennweg mit zur Firmengruppe.  
 
Sowohl im Hoch- und Tiefbau, als auch in der Projekt -
entwicklung setzen die Mitarbeiter mit ihrem hervor-
ragenden handwerklichen Können Objekte der 
 Kun  den um. Mit eigener Projektentwicklung, Bau -
werks  sanierungen und der Übernahme von General -
unternehmerleistungen ergänzt BAUWI traditionelle 
Geschäftsbereiche. „Wir bieten das ganze Spektrum 
aus einer Hand“, betont Geschäftsführer Alexander 
Nenninger. Dazu gehört auch, dass das Unternehmen 
am Südrand des Thüringer Waldes seinen eigenen 
hochwertigen Beton herstellt.  
 
Rund 180 Mitarbeiter arbeiten in den verschiedenen 
Firmen der BAUWI Gruppe. Zudem bildet die Firma zur 
Zeit 15 Azubis aus. „Wir legen größten Wert auf die 
Ausbildung unserer Lehrlinge“, sagt Nenninger. Die 

Übernahmechancen liegen bei gutem 
Ausbil dungs abschluss bei 100 Prozent. 
Das regional und überregional tätige 
Bauunter neh men bildet Beton- und 
Stahl betonbauer, Maurer, Baugeräte -
führer und Tiefbau facharbeiter aus. 
Zudem absolviert eine Studentin ihr 
duales Bauingenieur we sens studium in 
dem Südthüringer Bau unternehmen.  
 
Die Anerkennung, Arbeitsqualität und 
soziale Sicherheit ihrer Mitarbeiter lie-
gen der modernen Betriebsführung am 
Herzen. Deswegen werden die Mitar bei -
ter ständig weitergebildet und unter  
anderem in Form von Prämien am Un -
ternehmenserfolg beteiligt. Auch eine 
Gesundheitsprämie ist fester Be stand -
teil der BAUWI-Philosophie. 

Das komplette Bauspektrum 
aus einer Hand

BAUWI Firmengruppe

Die Skisprungschanze in Oberhof, mehrere Trinkwasseraufbereitungs- und Kläranlagen in Südthürin -
gen, Hochwasserschutzprojekte in Eisfeld und Harras, zahlreiche Wohn- und Gewerbeobjekte, 
Wohnanlagen in Dresden, das Bürogebäude der IHK-Südthüringen, Brücken der Autobahn 73, die 
Rohbauarbeiten bei der Generalsanierung des Theaters in Meiningen – die Referenzliste der Baufirma 
BAUWI in Suhl ist lang.  

Anzeige



NÜTHEN Restaurierungen ist ein mittelständisches Unternehmen der Bau- und Kunstdenkmalpflege mit Hauptsitz 
in Erfurt und Niederlassungen in Bad Lippspringe, Berlin und Hamburg. Die mittlerweile 20 Jahre der Unter -
nehmens geschichte sind eine lebendige Erfolgsgeschichte rund um geschichtsträchtige Denkmale.

Erhaltung und Pflege historischer 
Werte mit Herz und Hand

Seinen Anfang nahm das Unternehmen 
in bescheidenen Umständen. Die Räum -
lichkeiten des Firmensitzes in der Thü -
ringer Landeshauptstadt Erfurt waren 
angemietet und der feste Mitarbeiter -
stamm noch von überschaubarer Größe. 
Etwa 30 Steinmetze, Stuckateure, Maler 
und Restauratoren bildeten die interdis-
ziplinäre Keimzelle für alle weiteren 
Entwicklungen. Gerade die Fähigkeit, 

komplexe Restaurierungsvorhaben zu 
realisieren, indem verschiedene hand-
werkliche Gewerke und fachtheoreti-
sche Kompetenzen gebündelt zum 
Tragen kamen, machte NÜTHEN Res -
taurierungen von Beginn an zu einer 
ernstzunehmenden Größe in der Bran -
che. Da auch die Entwicklung und An -
wendung von technischen Innovationen 
in der Restaurierungspraxis stets be-

wusst befördert wurden, konnte sich das 
Unternehmen schnell einen Namen in 
ganz Deutschland machen. Inzwischen 
ist auch der Mitarbeiterstamm auf einen 
festen Kreis von rund 250 Fachkräften 
angewachsen. NÜTHEN hat sich zum 
Marktführer im Bereich der Restau rie -
rung und Denkmalpflege gemausert 
und steht für die fachgerechte Erhal -
tung und Pflege historischer Werte. 

Die Meisterhäuser in Dessau sind eines der jüngsten NÜTHEN-Projekte.
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NÜTHEN Restaurierungen GmbH + Co.KG 
Anton-Lucius-Straße 14, 99085 Erfurt 

www.nüthen.de 
 

Anzeige

Als das Unternehmen 2003 in der Er -
furter Kalkreiße ein geeignetes Areal 
fand und dort neue Büroräume, La ger -
hallen, Ateliers und geräumige Werk -
stätten bezog, war das Fundament für 
ein erfolgreiches Wachstum in den 
Folgejahren gelegt. Die Gründung von 
Niederlassungen in Berlin, Hamburg 
und Bad Lippspringe machten es mög-
lich, regionsgebunden und bedarfsge-
recht im ganzen Bundesgebiet zu agie-
ren. Erweiterungen des Firmengeländes 
und der ortsgebundenen technischen 
Aus stat tung erfolgten dann im Jahr 
2007, 2016 und zuletzt mit dem An -
schluss der Restaurierungssparte der 
Firma Bennert im Jahre 2019. Seit 2014 
ist NÜTHEN selbstständiger Teil des 
Geschäfts be reichs Bauleistungen inner-
halb der Un ter nehmensgruppe L. Pos -
sehl & Co. mbH. Man bewegt sich seit-
her in einem Netzwerk aus starken, 
mit  telständisch geprägten Spezial bau -
firmen mit vielfältigen Synergieeffekten. 
 
Die Referenzliste von NÜTHEN Restau -
rie rungen ist gespickt mit den ersten 
Adressen deutscher historischer Bau -
werke: Die Meisterhäuser des Bauhau -
ses in Dessau sind darauf ebenso zu fin-
den wie das Augusteum in Wittenberg, 
der Speyerer Dom und die Staatsoper 
Ber lin. Selbst am Märchenschloss Neu -
schwan stein haben Mitarbeitende von 
NÜTHEN Restaurierungen ihre Spuren 
hinterlassen. 
 
NÜTHEN Restaurierungen ist auf vier 
Kompetenzfeldern tätig: Putz, Stuck und 

Malerei; Mauerwerk und statische Si -
che rung; plastisches Bildwerk und Ar -
chitektur aus Stein sowie Neubau.  
 
Wäh rend sich die ersten drei Bereiche 
von selbst erschließen, vermutet man 
den Neubau eigentlich nicht bei einem 
Restaurierungsbetrieb. Geschäftsführer 
Bernd S. Mönch sieht diesen Bereich als 
logische Ergänzung des klassischen 
Port folios: „Mit der Expertise und der 
detailgenauen Leidenschaft, die wir täg-
lich in unsere Denkmalschutzprojekte 
stecken, verwirklichen wir auch ästhe-
tisch und baulich hochwertige Lösun -
gen für eine modernes Leben. So bieten 
wir unter anderem Betonsanierungen, 
Fassadeninstandsetzung und -neubau 
sowie Vorhangfassaden aus Natur stein 
– inklusive der konstruktiven und stati-
schen Sicherungs ar bei ten.“ 
 
Mönch sieht sein Unternehmen dem-
entsprechend nicht nur als Partner der 
öffentlichen Hand. NÜTHEN ist sehr 
gern auch für Unternehmen und private 
Denkmaleigentümer tätig. „Wir haben in 
Deutschland eine große Dichte von 
Gebäuden der Industriekultur, die als 
Zeugnisse ihrer Zeit und des gestalteri-
schen Anspruchs der damaligen Unter -
nehmerschaft gelten düften. Sie gilt es 
zu erhalten und fachgerecht zu sanie-
ren.“ Natürlich müsse man sie auch für 
heutige Ansprüche ertüchtigen. Das gel-
te für den energetischen Bereich eben-
so wie für die historische Gebäudehülle. 
„Das geht“, sagt der NÜTHEN-Chef. „Und 
wir wissen, wie es geht.“ 
 

Einen ähnlichen Appell richtet Mönch 
auch an die Privateigentümer von Bau -
denk malen. „Viele derartige Gebäude 
aus dem Historismus, der Gründerzeit, 
dem Jugendstil oder aus der Bauhaus-
Periode sind gleich nach der Wende sa-
niert worden. Natürlich mit den damali-
gen Mitteln.“ Das sei aber mittlerweile 
zwei bis drei Jahrzehnte her. Oftmals 
hätten die Eigentümer inzwischen ge-
wechselt oder ein Wechsel stünde bald 
bevor. „Das ist der richtige Zeit punkt, 
diese Baudenkmale fachkundig unter 
die Lupe zu nehmen und sie mit Herz 
und Hand zu erhalten und zu pflegen. 
NÜTHEN ist dazu der beste Part ner.“

Städel Museum in Frankfurt/Main

Sparkasse in Simmerath

Arbeiten und leben
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Die Region Saalfeld-Rudolstadt-Pößneck verfügt seit vielen Jahren über ein leistungsfähiges ambulantes 
Hospizangebot durch den „Hospiz am Saalebogen e.V.“. In einer Gesellschaft, in der Sterben, Tod und Trauer weit-
gehend verdrängt werden, reicht das allein aber nicht aus. Um auf die Bedürfnisse schwerkranker und sterbender 
Menschen angemessen eingehen zu können, bedarf es weiterführender Angebote durch stationäre Hospize. Im 
Herzen der Stadt Saalfeld, in der Kleiststraße 1, gibt es seit Mai 2021 ein solches Haus.

WOBAG Saalfeld/Saale mbH

Ein Ort der Menschlichkeit

Der Anspruch, als kommunales Woh -
nungs unternehmen WOBAG Saalfeld/ 
Saale mbH ein Hospiz zu bauen, war he-
rausfordernd. Die räumlich-bauliche 
Aus gangssituation eines hochgradig 
denkmalgeschützten Gartenensembles 
mit Bestandsgebäuden erforderte eine 
besondere Sensibilität. Das Wissen um 
einen in der Hospizarbeit erfahrenen 
Verein als Betreiber war eine gute Basis. 
 
Mehr als drei Jahre dauerte die intensi-
ve Planungs- und Vorbereitungsphase in 
Zusammenarbeit mit Architekten, Fach -
planern, Denkmalbehörde und Hospiz -
verein. Ab September 2019 wurde das 
rund 8.000 Quadratmeter große Garten -
gelände, das zu dem Zeitpunkt schon 
gut ein Jahr ungenutzt und sich selbst 

überlassen war, beräumt. Am 13. No -
vem ber 2019 erfolgte der offizielle 
Spatenstich.  
 
Das Haus wurde entkernt und trocken-
gelegt, die Kelleraußentreppe am 
Haupt  haus zurückgebaut, das Dach ge -
schoss teilweise angehoben und ge-
dämmt, um weitere Büroräume zu 
schaf fen. Haupt- und Nebengebäude 
wurden mit einem großen Glasfoyer 
verbunden und mit einem Neubau für 
fünf der insgesamt zehn Gästezimmer 
erweitert. 
 
Richtfest konnte bereits am 2. März 
2020 gefeiert werden. Dann folgte Co -
rona, und trotzdem gelang es dank des 
Einsatzes aller am Bau Beteiligten, den 

geplanten Bauablauf zu sichern und das 
Haus im März 2021 bauseitig fertigzu-
stellen. 
 
Im April 2021 konnte die „Saalebogen 
Hospiz gGmbH“, die Räume einrichten. 
Offizielle Schlüsselübergabe durch uns 
als Vermieter war zum 1. Mai 2021. 
Mitte Mai dieses Jahres wurden die ers-
ten Gäste (so nennt man die Bewohner 
eines Hospizes) begrüßt. Das Hospiz 
verfügt über zehn Gästezimmer und ein 
Angehörigenzimmer. Die Einzelzimmer 
nehmen Bezug zur Region und tragen 
Namen wie „Feengrotten“, „Bergfried“ 
und „Elisabeth von Thüringen“.  
 
Die Einrichtung des Hauses im Wert von 
insgesamt einer halben Million Euro 
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wur de durch den „Hospiz am Saale bo -
gen e.V.“ mit Spenden finanziert. Jedes 
Zimmer ist unter anderem mit einem 
hochwertigen Pflegebett und einem 
Besuchersessel, der zur Schlafstätte für 
Angehörige umfunktioniert werden 
kann, ausgestattet. Die Gästezimmer ha-
ben einen barrierefreien Zugang zum 
Garten mit eigenem Sitzplatz im Freien. 
Die jedem Zimmer zugehörigen Bäder 
sind behindertengerecht geräumig und 
verzichten wohltuend auf Klinik atmo -
sphäre. 
  
Es gibt auf der Eingangsebene ein gro-
ßes Pflegebad, Wirtschafts- und Büro -
räume und einen großen Aufenthalts -
raum mit Küche und angrenzendem 
Lager, denn hier wird frisch gekocht. Von 
diesem mit bodengleichen Fenstern 
verglasten und lichtdurchfluteten Au f -
ent haltsraum schweift der Blick über 
die angrenzende Terrasse in den Garten 
am Haus, der sich in völlig neuem 
Antlitz präsentiert. 
 
Verschwunden ist die Steinmauer, die 
jahrzehntelang die Terrasse vom Garten 
abgrenzte. Von der Terrasse geht nun 
wieder die direkte Blickbeziehung zum 
Seerosenteich und zum Pavillon in 
Rich tung Körnerstraße. Wer das einst 
fast urwaldartige Gartengelände kann-
te, wird es kaum wiedererkennen. Ur -

sprünglich war es nicht vollständig mit 
Bäumen besetzt, ergänzt mit wenigen 
ausgewählten Sträuchern. Eiben- und 
Buchenhecken bildeten Abgrenzungen 
und geben jetzt wieder neu gepflanzt 
sichtbare Struktur. Und so wie früher 
schmücken nur Rosen und Lavendel die 
Flächen direkt am Haus. Rotdorn statt 
Zuckerhutfichten blüht im Vorgarten. 
 
Die Aufarbeitung zahlreicher Plastiken 
durch einen Steinmetz war Teil der gärt-
nerischen Gestaltung des Außengelän -
des. Figuren zieren jetzt wieder die Ein -
friedungsmauer in der Kleiststraße. 
Auf gearbeitet wurde auch eine Bären -
plastik, die sich nun wie einst an der 
Nordseite des Gartens in einem Wasser -
becken befindet. Der Teich im Garten 
wurde beräumt und entschlammt. Der 
benachbarte statisch marode Tee pa -
villon wurde saniert und kann dank 
Wärmedämmung und elektrischer Fuß -
bodenheizung jetzt ganzjährig als Raum 
der Stille vom Hospiz genutzt werden. 
 
Bis auf eine Fläche von rund 2.000 Qua -
dratmetern, die allein vom Hospiz ge-
nutzt wird, ist der Garten von der Kör -
nerstraße aus für die Saalfelder und 
ihre Gäste zugänglich. 
 
Seit 1. Mai 2021 ist das „Hospiz am 
Saalebogen“ mit seinem Angebot, das 

Leben nicht allein und abgegrenzt, son-
dern umgeben von Wohnbebauung und 
Kinderlachen aus den nahegelegenen 
Schulen beenden zu können, angekom-
men. 
 
Die Investition von insgesamt ca. 2,5 
Millionen Euro durch unser Unterneh -
men in ein Hospiz war die richtige Ent -
scheidung und zeigt die Bandbreite und 
die Verlässlichkeit des Handelns kom-
munaler Wohnungsunternehmen in der 
Stadtentwicklung in Thüringen. Gerade 
in Regionen abseits der wenigen gro-
ßen Thüringer Städte ist das Zusam -
men wirken regionaler Akteure zur 
Stabilisierung ländlicher Räume unver-
zichtbar. 

Arbeiten und leben
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Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft Saalfeld/Saale mbH 
Friedensstraße 12, 07318 Saalfeld 

www.wobag-saalfeld.de 
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Ohrdruf – die Perle am Fuße 
des Thüringer Waldes

RegioSpecial

Die knapp 10.000 Einwohner zählende Stadt Ohrdruf ist vor allem als Wohnort Johann Sebastian 
Bachs bekannt. Bei ihr liegt der größte Truppenübungsplatz Thüringens, auch dafür ist sie bekannt. 
Sehenswert sind einige historische Gebäude, wie das Schloss Ehrenstein am Rande der Altstadt oder 
das Haus Mühlberg, auch bekannt als Burg Ohrdruf (unser Bild). Aber Ohrdruf ist auch ein traditions-
reicher Gewerbestandort. Hier findet sich nicht nur eines der ersten Gewerbegebiete, das in Thüringen 
nach der Wende entstand, sondern auch ein bemerkenswertes Stück Technikgeschichte. (tl) 



RegioSpecial Ohrdruf
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Die Stadt Ohrdruf hat gleich nach der 
Wende ein Stück Thüringer Wirt -
schafts geschichte geschrieben. 1991 
entstand hier – nur wenige Kilometer 
von der Verkehrsschlagader A4 ein 
Gewerbegebiet, in dem sich sofort 
namhafte Unternehmen angesiedelt 
haben.  
 
Stefan Schambach ist heute Ohr -
drufer Bürgermeister. Im Interview 
mit dem WIRTSCHAFTSSPIEGEL 
spricht er darüber, wie die Stadt heute 
aufgestellt ist. Außerdem gibt er ei-
nen Ausblick, wie die Stadt und das 
drei Jahrzehnte alte Gewerbegebiet 
sich weiter entwickeln sollen.

Unsere Vorteile sind  
Flexibilität und Schnelligkeit

Herr Schambach, Sie sind seit 2018 Bür -
germeister von Ohrdruf. Die Stadt gilt 
als wirtschaftliches Zugpferd für die Re -
gion. Was macht die Attraktivität des 
Standortes aus? 
 
Ohrdruf ist eine wunderschön unmittel-
bar am Fuße des Naturraumes Thürin -
ger Wald gelegene Stadt, die über die 
A4 und die A71 sehr gut erreichbar ist. 
Bei uns lässt es sich gut leben und gut 
arbeiten. Das entdecken immer mehr 
Menschen und Unternehmen!    
 
Ihre Gewerbegebiete schmücken sich 
mit großen, auch international bekann-
ten Namen. Ist das Fluch oder Segen für 
Sie? 
 
Das ist eindeutig ein Segen für die Stadt 
Ohrdruf und wir sind sehr dankbar,  
dass wir diese Unternehmen für eine 
Ansiedlung in Ohrdruf gewinnen konn-
ten.  
 
Was heißt das für Ihre Wirtschafts po li -
tik? Wie wollen und können Sie die re-
nommierten Unternehmen „bei Laune 
halten“? Und vor allem: Drohen dabei 
die kleinen alteingesessenen Firmen 
hinten runterzufallen? 
 
In einem von mir moderierten Ge wer -
begebietsstammtisch arbeiten wir mit 
allen Unternehmen des Gewerbe ge -
biets sehr konstruktiv und erfolgreich 
zusammen. Darüber hinaus gibt es auch 
gute und enge Kontakte zu den anderen 
über das Stadtgebiet verteilten Unter -
nehmen. Seit ich im Amt bin, habe ich 
die Wirtschaftsförderung personell ge-

stärkt, so dass die Stadt jederzeit für die 
Probleme der Unter nehmen ansprech-
bar ist. Die Vorteile unserer kleinen 
Stadt sind Flexibilität und Schnelligkeit 
bei der Bearbeitung der Belange der 
Unternehmen. Wir kennen keine langen 
Dienstwege in unserer Verwaltung!  
 
Das Gewerbegebiet feiert jetzt 30. Ge -
burtstag. Wie ist es um dessen Zu kunft 
bestellt? Was planen Sie? 
 
Das Jubiläum des Gewerbegebiets ist 
ein schöner Anlass, um dankbar auf die 
Entwicklung in dieser Zeit zurückzu-
schauen. Und es ist in der Tat so, dass 
wir die Erfolgsgeschichte des Ohrdrufer 
Gewerbegebiets durch eine Erweiterung 
um zusätzlich 95 Hektar fortschreiben 
wollen. Daran arbeitet die Stadt ver -
waltung gemeinsam mit mir sehr inten-
siv. Eine Vision dabei ist, die unmittelbar 
am Gewerbegebiet vorbeiführende aber 
zurzeit stillgelegte Bahnstrecke der 
Ohratalbahn wiederzubeleben. Dann 
könnte man auch im Bereich der 
Gewerbegebietserweiterung einen 
Bahnanschluss realisieren, was den 
Standort zusätzlich aufwerten würde.  
 
Fast die Hälfte Ihrer Amtszeit lief unter 
Pandemiebedingungen. Was macht das 
mit einem engagierten Kommunal poli -
tiker? 
 
Es ist tatsächlich so, dass das Manage -
ment von Corona-Maßnahmen gerade 
in der ersten Welle der Pandemie einen 
nicht unerheblichen Teil meiner Ar -
beits zeit beansprucht hat. Trotzdem ha-
be ich gemeinsam mit meinem Team 

Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach

Stefan Schambach, Bürgermeister von Ohrdruf, im Interview 
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der Stadtverwaltung versucht, an allen 
für die Stadt wichtigen Themen und 
Projekten weiterzuarbeiten. Am meisten 
haben mir die persönlichen Kontakte zu 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
gefehlt. Die Gespräche am Rande von 
Sportveranstaltungen und Festen sind 
für mich wichtige Gelegenheiten des 
Austausches. Sehr oft nehme ich dabei 
Aufträge für die Verwaltung mit und er-
spare den Menschen damit den Besuch 
in meiner Sprechstunde.    

Zum Schluss noch die Frage an den 
Men  schen, der sein ganzes Leben hier 
verbracht hat: Was lieben Sie an Ihrer 
Heimatstadt am meisten? Was würden 
Sie mir unbedingt zeigen wollen? 
 
Ich würde mit Ihnen auf den Turm des 
nach einem verheerenden Brand inzwi-
schen wiederaufgebauten und in Stadt -
besitz befindlichen Schlosses Eh ren -
stein gehen. Von da aus hat man einen 
guten Blick darauf, was Ohrdruf aus-

macht. Eine wunderschöne Land schaft, 
eine interessante und lebenswerte 
Stadt und ein Industriegebiet mit guten 
Bedingungen für die Unterneh men und 
guten Beschäftigungs möglich keiten für 
die Menschen. Darauf bin ich stolz!  
 

Interview: Torsten Laudien

Gewerbegebiet Ohrdruf
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Ihr Partner für Stahlbleche und  
-bänder in Automobilqualitäten

info@vista-stahl.de
www.vista-stahl.de

kaltgewalzt       warmgewalzt       oberflächenveredelt

Am 12.07.1991 begann mit einem Spatenstich die Erfolgsgeschichte des Ge -
werbe- und Industriegebiets „Ohrdruf - Herrenhof - Hohenkirchen“. Mit För -
dermitteln des Bundes, des Landes Thüringen (23 Millionen D-Mark) und 
Eigenmittel der Kommunen wurde aus einer Idee Realität – das damals größte 
zusammenhängende Industriegebiet des Landes Thüringen. 

Ein Moment für die 
Geschichtsbücher

30 Jahre Gewerbegebiet Ohrdruf

Vorreiter waren dabei vor allem zwei 
Unterneh men – der Otto Versand Ham -
burg und die Storck KG, die noch heute 
zu den größten Arbeitgebern der Re -
gion zählen.  

Die mit den Fördergeldern finanzierten 
umfangreichen Erschlie ßungsmaßnah -
men auf dem ehemaligen Agrargelände 
machten es möglich, dass sich bald 
namhafte Firmen ansiedelten konnten. 

 
1991 entschied sich die Otto Group, ein 
neues Logistikzentrum in Ohrdruf zu 
bauen, das auf das Handling großer 
Stücke, wie zum Beispiel Kühlschränke, 
Waschmaschinen und Möbel speziali-
siert ist. Die Grundsteinlegung für das 
Logistikzentrum erfolgte am 22. April 
1992 und am 1. Oktober 1993 nahm es 
schließlich seinen Betrieb auf.  
 
Am 27. Oktober 1993 wurde in Ohrdruf 
die Einweihung des neuen Werkes der 
Storck Gruppe gefeiert. Seitdem produ-
ziert Storck am Standort Ohrdruf 
Schokoladenspezialitäten aus eigener 
Kakaoverarbeitung und liefert diese in 
hunderte Länder. 

1991: Klaus Kaufmann (Bauamtsleiter der Stadt Ohrdruf), 
Josef Duchač (Ministerpräsident Thüringen), Dr. Dieter 
Rein holz (Landrat Landkreis Gotha), Klaus Oberwelland 
(Ge schäftsführer Storck KG), der Geschäftsführer der Otto 
Group und Klaus Scheikel (Bürgermeister der Stadt Ohr -
druf) setzen den ersten Spatenstich für das Gewerbegebiet 
„Ohrdruf - Herrenhof - Hohenkirchen“. (v.l.) 

mailto:info@vista-stahl.de
https://www.vista-stahl.de/
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Auf einer Gesamtfläche von 180 Hektar haben sich bis 
heute 43 Firmen vom international agierenden Groß -
unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen 
Unternehmen angesiedelt. Bis auf wenige Restflächen 
ist der Gewerbe- und Industriestandort vollständig be-
legt und bietet für ca. 3.000 Menschen in der Region 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Perspektivisch ist eine 
Erweiterung des Gebietes in Richtung Gräfenhain um 
ca. 80 bis 100 Hektar geplant. Der entsprechende 
Bebauungs plan wurde inzwischen genehmigt. 
 
Die Stadtverwaltung Ohrdruf möchte hiermit noch 
einmal danke sagen für die vielen Erfolgsgeschichten, 
die das Gewerbegebiet in den vergangenen 30 Jahren 
geschrieben hat und wünscht für die Zukunft am 
Stand  ort Ohrdruf für ihre Unternehmen und der ge-
samten Belegschaft alles Gute, viel Erfolg und zahlrei-
che weitere innovative Ideen! 

Quelle: Stadtverwaltung Ohrdruf 
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Die MöllerTech Thüringen GmbH ist als Teil der international agierenden MöllerGroup ein 
anerkannter Partner der Automobil in dustrie, der sich auf technologisch anspruchsvolle 
und veredelte Kunststoffkomponenten für den Fahrzeuginnenraum spezialisiert hat. 

MöllerTech Thüringen

Automobil im Fokus

MÖLLERTECH THÜRINGEN GMBH 
Ringstraße 14, 99885 Ohrdruf 

www.moellergroup.com

Anzeige

Das Thüringer Werk produziert am Standort in Ohrdruf 
seit 2000 unter anderem Handschuhkästen, Mittel -
konsolen und Säulenverkleidungen. Dabei kommen 
unterschiedliche Veredlungsverfahren zum Einsatz. Es 
werden Spritzgussteile gefertigt, Oberflächen mit 
hochwertigen Materialien kaschiert, Textil wird hinter-
spritzt oder Oberflächen werden beflockt.  
 
Wir haben mit Stefan Kümpel, dem Geschäftsführer 
der MöllerTech Thüringen GmbH, darüber gesprochen, 
was das Unternehmen von anderen unterscheidet: 
„Heute kommt es mehr denn je auf die Einbeziehung 
der Mitarbeiter an. Wir sprechen in unserem Unterneh -
men von einer ‚Mitmach-Kultur‘. Das zeichnet uns aus.  
 
Wir wollen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
Prozesse gestalten und Themen bearbeiten. Dazu nut-
zen wir zum Beispiel zweimal im Monat stattfindende 
Workshops, in denen ohne Hierarchie- und Abtei -
lungsschranken unter Beteiligung von Mitarbeitern 
aus Administration und Produktion Verbesserungs -
projekte bearbeitet werden. Hier präsentieren wir kei-
ne fertigen Lösungen, sondern erarbeiten diese ge-
meinsam mit den betroffenen Mitarbeitern und setzen 
diese auch gleich um. 

 
Zusätzlich zu diesen konzentrierten Aktionen arbeiten 
wir gemeinsam jeden Tag im Team daran, ein bisschen 
besser zu werden – viele kleine Schritte, die uns aber 
unaufhaltsam in die richtige Richtung voranbringen, 
das ist einer unserer Erfolgsfaktoren.  
  
Unsere Mitarbeiter finden die Herausforderung eines 
jeden neuen Kundenprojektes faszinierend. Sie brin-
gen ihr gesamtes Engagement ein – für die bestmög-
liche Lösung für jeden Kunden, für jedes Projekt, für 
jede innovative Weiterentwicklung. 
 
Um unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten, suchen 
wir die Unterstützung durch neue Mitarbeiter. Dabei 
geben wir auch Quereinsteigern die Chance, bei uns 
ihre berufliche Zukunft aufzubauen.“ 

https://www.moellergroup.com/
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Wer hätte gedacht, dass sich in 
Ohrdruf ein Stück Industrie ge -
schichte findet, dessen Historie 
sogar bis ins späte Mittelalter 
zurückreicht – der Tobias ham -
mer.

Der Tobiashammer –  
ein Stück Industriegeschichte

Der Tobiashammer ist eine große was-
serkraftgetriebene Schmiedehammer -
anlage in Ohrdruf, die auf das Jahr 1482, 
also bis ins ausgehende Mittelalter zu-
rückgeht. Seit 1983 ist der Tobias ham -
mer ein technisches Denkmal und Mu -
seum – und sehenswert allemal. 
 
Die erste Hammerschmiede wurde ver-
mutlich 1482 am Lauf der Ohra gebaut. 
1592 wurde die Anlage von Tobias Alb -
recht gekauft. Seitdem wird sie nach 
ihm Tobiashammer genannt. Die Ham -
mer anlage bestand ursprünglich aus 
drei mächtigen Eisenhämmern, die 
durch die Kraft eines Wasserrades ge-
hoben wurden. 
 
Produziert wurden hier Eisenwaren wie 
Sensen, Sicheln, Pflugschare, Lanzen 
und Schwerter. Später kam die Kupfer -
verarbeitung hinzu, es wurden Wasch -
kessel (Waschzuber), Kesselpauken, 
Braue reigeräte, Töpfe, Kannen und 
Pfan nen hergestellt. Wissenswert: Die 
bis spät in das 20. Jahrhundert herge-

stellten Kessel pauken wurden „aus ei-
nem Stück“ Kupfer unter dem soge-
nannten Schwanzhammer ausgetrieben 
und setzen bis heute in Sachen Klang 
Maßstäbe, sagen Fachleute. 
 
Die Schauanlage umfasst heute fünf 
funktionstüchtige Fallhämmer, ein 
Walz werk, Poch- und Schleifwerk sowie 
Glutöfen. Die Anlagen werden nach wie 
vor von vier Wasserrädern angetrieben. 
 
Seit 1988 beherbergt der Tobias ham -
mer außerdem eine der größten Dampf -
maschinen Europas: eine Zwil lings-Tan -
dem-Reversier-Großdampfmaschine, 
ge baut 1920, mit einer Gesamtmasse 

von 305 Tonnen und einer Leistung von 
12.000 PS. Sie stammt aus der ehemali-
gen Maxhütte Unterwellenborn und 
wurde 1985 stillgelegt. Voll funktions-
tüchtig wird sie zu Führungen in Betrieb 
genommen. 
 
Eine Besonderheit stellt das seit der 
Eröffnung 1983 jährlich stattfindende 
Schmiede-Symposium dar, wie zum 
Beispiel 2009 die „Hommage an Fritz 
Kühn“ mit Kunstschmieden aus drei 
Kontinenten. Im Lauf der Jahre schufen 
hier viele bekannte Kunstschmiede und 
Metallbild hauer ihre Werke, von denen 
viele noch heute als Skulpturenpark 
den Außen bereich verschönern. (em/tl)  
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FTG Fluidtechnik GmbH 
Friedensstr. 14     
99887 Georgenthal   
     www.fluidtechnik.de 

Niederlassung Ohrdruf 
Ringstraße 44 
99885 Ohrdruf  
Tel. 03624 31710  

Niederlassung Erfurt 
Salinenstraße 60 
99085 Erfurt 
Tel. 0361 78981330 

Mit Leidenschaft und Wissen  
zur optimalen Lösung

FTG Fluidtechnik GmbH

der Kundenanforderungen gehört zu 
den großen Stärken des Unternehmens. 
Das Produktspektrum reicht vom Aggre -
gatebau, über gesamte Systemlösungen 
für Anlagen bis hin zur Rohr- und 
Leitungskonstruktion. Und neben der 
Entwicklung von kompletten Anlagen 
für den Bereich Hydraulik und Pneu -
matik vertreibt Fluidtechnik auch alle 
Einzelkomponenten. So ist eine Versor -
gung der Kunden mit allen nötigen Ma -
terialien stets gewährleistet. 
 
Ein besonders wichtiger Faktor der 
Qualität und Konstanz der Fluidtechnik 
GmbH sind die starken Partner, denn ei-
ne professionelle und kontinuierliche 

Beziehung ebnet den Erfolg für alle 
Beteiligten und deren Kunden. Alle 
Fluidtechnikpartnerschaften bestehen 
seit vielen Jahren und unterstreichen 
somit die Philosophie einer starken und 
beständigen Kooperation. 
 
Besonders stolz ist Fluidtechnik auf sei-
nen Onlineshop, über den das Unter -
nehmen sein komplettes Sortiment ver-
treibt. Da es sich dabei um Bauteile 
renommierter Hersteller handelt, ist ei-
ne dauerhaft hohe Qualität gepaart mit 
schneller Verfügbarkeit immer garan-
tiert. 

Schon von Anfang an hat die Leiden -
schaft und das Wissen der Familie Stärk, 
Gründer von Fluidtechnik, die Stärke des 
Unternehmens ausgemacht. Durch ihr 
Spezialwissen im Bereich der Pneuma -
tik und Hydraulik konnte das Unterneh -
men stetig wachsen und sich kontinu-
ierlich weiterentwickeln. Individuelle 
Antriebslösungen insbesondere für Son -
dermaschinen, Umformmaschinen, Pres -
sen und Rohrbiegemaschinen stehen im 
Mittelpunkt der täglichen Arbeit von 
Fluidtechnik. 
 
Fluidtechnik findet für jeden Partner ei-
ne passende Lösung. Das Erarbeiten von 
individuellen Gesamtlösungen auf Basis 

Die Firma Fluidtechnik wurde im Jahre 1991 in Georgenthal gegründet. Sie entstand aus dem ein Jahr zuvor ge-
gründetem Einzel unternehmen Stärk – Hydraulik und Maschinenbau. Zu dieser Zeit hatte die Firma drei 
Mitarbeiter – die beiden Firmengründer eingeschlossen. Wenn das Unternehmen in diesem Jahr sein 30-jähriges 
Bestehen begeht, können 20 Mitarbeiter mitfeiern.

Anzeige

https://www.fluidtechnik.de/
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Auf Safari vor der Haustür

Thüringeti

Die Thüringeti ist beispielhaft für die Verbindung von Naturschutz und nachhaltiger Landwirtschaft. 
Nach dem Vorbild der Serengeti wird auch die thüringische Miniaturausgabe von Weide- und Nutz -
tieren bewirtschaftet. Man kann zusehen, lernen und erleben, sei es bei einer geführten Safari oder 
einer Weiden-Wanderung.  
 
Das rund 2.500 Hektar große Weideland am Ortsrand von Crawinkel ist faszinierend. Unterwegs auf den Wander- und 
Radwegen durch die Thüringeti beschleicht einen schnell das Gefühl von Weite und ein bisschen Wildwest. Rinderherden 
und Pferde ziehen ungestört vorbei, denn es ist ihr Land und wir sind nur Gäste. Auf ausgewiesenen und gesicherten 
Durchgängen kann man die Tiere näher beobachten. 
 
Vor allem aber ist die Thüringeti ein beeindruckendes Beispiel für nachhaltige Land wirtschaft und Biodiversität. Ganz un-
terschiedliche Tierarten „bewirtschaften“ ganzjährig die Ländereien. Rinder verschiedenster Rassen wie Galloways, Scottish 
Highlands oder Deutsch Angus sowie Koniks und Warmblutpferde, Schaf- und Ziegenherden, aber auch Esel und Lamas pfle-
gen und entwickeln die Landschaft. Sie gestalten so ihren und den Lebensraum anderer Tiere, wie zum Beispiel von 
Wiesenvögeln und zahlreichen Insektenarten.
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Wer bei OTTO einen Kaffeevollautomaten, ein Notebook oder einen Staubsauger bestellt, bekommt die Ware mit 
hoher Wahrscheinlichkeit aus Ohrdruf. Die Kleinstadt im Landkreis Gotha hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt 
für den europaweiten Onlinehandel entwickelt. Der Grund: In Ohrdruf betreibt Hermes Fulfilment eines der größ-
ten und modernsten Logistikzentren Thüringens.

Hermes Fulfilment in Ohrdruf wächst zweistellig und sucht für das moderne 
Logistikzentrum bis zu 50 neue Mitarbeiter*innen

Am Puls der Logistik

Als zentraler Lager-, Retouren- und 
Logistikdienstleister der Otto Group 
trägt das Unternehmen hinter den 
Kulissen entscheidend dazu bei, dass 
Endkund*innen die gewünschte Ware 
schnellstmöglich erhalten. Spezialisiert 
ist der Standort auf die logistische 
Abwicklung von Großstücken bis zu ei-
nem Gewicht von 31,5 Kilogramm. Dazu 
gehören Elektrogeräte, Kleinmöbel und 
Unterhaltungselektronik. 
 
Corona-Pandemie beschert 
Onlinehandel einen  
zusätzlichen Schub 
Mehr als sieben Millionen Artikel wer-

den pro Jahr in dem 90.000 Quadratmeter großen 
Logistikzentrum im Gewerbegebiet Ohrdruf bewegt. 
Tendenz: weiter steigend. „Wir wachsen jedes Jahr um 
zehn bis 15 Prozent“, sagt Betriebsleiter Jörg Reichen -
bach. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat zweifels-
ohne auch die Corona-Pande mie. Seit die Geschäfte im 
ersten Lockdown schließen mussten, erlebt der ohne-
hin boomende Onlinehandel einen zusätzlichen 
Schub. Die Folge: Wenn mehr bestellt wird, hat auch 
Hermes Fulfilment jede Menge zu tun. 
 
Mit modernster Technik übernimmt das Unternehmen 
die Lagerung der Artikel, verpackt die bestellte Ware 
und bringt sie auf den Weg zu den Endkund*innen in 
Deutschland und den Nachbarländern. Zurück ge -
schickte Produkte werden im ange gliederten Re tou -

renbetrieb sorgfältig geprüft und bei 
Bedarf in der von namhaften Marken 
autorisierten Meister-Werk statt repa-
riert. 
 
Aktuell sind rund 600 Mitarbeiter*innen 
im Logistikzentrum in Ohrdruf beschäf-
tigt. Damit ist Hermes Fulfilment einer 
der größten Arbeitgeber in der Region. 
Ein Teil der Belegschaft ist schon seit 
1993 dabei, als das Logistikzentrum in 
Betrieb genommen wurde. Aus Alters -
gründen scheiden diese Kolleginnen 
und Kollegen in Kürze aus. Um deren 
Positionen wieder zu besetzen, sucht 
Hermes Fulfilment in den kommenden 

Hermes Fulfilment in Ohrdruf



   Kommissionierer (m/w/d) 
   Betriebstechniker (m/w/d) 
   Retourenbearbeiter (m/w/d) 
   Planer (m/w/d) 
   Staplerfahrer (m/w/d) 
   Führungskräfte (m/w/d) 
   Werkstudenten und Trainees (m/w/d)

Anzeige
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zwei Jahren mindestens 50 neue Mit -
arbeiter*innen, beispielsweise für die 
Kommissionierung, Betriebstechnik, Re -
tourenbearbeitung und Planung. Hoher 
Bedarf besteht außerdem an Stapler -
fahrer*innen. 
 
„Verstärkung können wir auf 
fast allen Ebenen gebrauchen“ 
Auch Führungskräfte werden dringend 
gesucht. Freie Stellen gibt es darüber 
hinaus für Werkstudenten und Trainees 
mit einem abgeschlossenen wirt-
schafts- oder ingenieurwissenschaftli-
chen Studium. „Verstärkung können wir 
fast auf allen Ebenen gebrauchen“, sagt 
Jörg Reichenbach. 
 
Um auf die verschiedenen Jobs im Lo -
gistikzentrum Ohrdruf aufmerksam zu 
machen, hat Hermes Fulfilment im 
wahrsten Sinne des Wortes die Per -
sonalwerbung ins Rollen gebracht. Seit 
wenigen Monaten ist ein im Look des 
Unternehmens gestalteter Linienbus 
auf den Straßen in Ohrdruf, Gotha und 
Friedrichroda unterwegs. Mithilfe dieser 
mobilen Recruiting-Anzeige im XXL-
Format werden Nachwuchs-, Fach- und 
Führungskräfte gesucht. 
 
Besonderen Wert legt Hermes Fulfil -
ment auf die Ausbildung. 19 junge Men -

schen erlernen derzeit im Logistikzentrum die Grund -
lagen ihres Berufes. Darunter sind angehende Fach -
kräfte für Lagerlogistik ebenso wie künftige Mecha -
troniker und Informationselektroniker. Für die Qualität 
der Ausbil dung ist Hermes Fulfilment vom Zentral -
verband der Deutschen Elektro- und Informations -
technischen Hand werke bereits ausgezeichnet wor-
den. „Unser mittelfristiges Ziel ist es, die Gesamtzahl 
der Auszubil denden auf 30 zu erhöhen“, sagt Jörg 
Reichenbach. 
 
Genauso vielfältig wie die Aufgaben im Logistik zen -
trum sind die Perspektiven, die Hermes Fulfilment bie-
tet: „Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen, wenn 

sie sich durch Zusatz qualifika tio nen im 
Unter nehmen weiterentwickeln wollen“, 
betont der Betriebsleiter. Das kann eine 
Ausbildung zum Ersthelfer, ein Stapler -
führerschein oder eine Qua lifizierungs -
maßnahme zum Team- oder Gruppen -
leiter sein. 
 
Fahrerlose Transportfahrzeuge 
längst Realität 
Über die Möglichkeit zur beruflichen 
Weiterentwicklung hinaus bietet Her -
mes Fulfilment flache Hierarchien, ein 
tarifgebundenes Gehalt mit tariflichen 
Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, Per -
so nalrabatte bei OTTO und anderen 
Konzerngesellschaften, eine betriebsei-
gene Kantine, Massagen am Arbeits -
platz, eine Übernahmeoption für Aus -
zubildende und viele Leistungen mehr. 
Und, nicht zu vergessen: eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem der mo-
dernsten Logistikzentren des Landes. 
Denn was auf Deutschlands Straßen 
noch erprobt wird, ist bei Hermes Ful -
filment in Ohrdruf längst Realität: Im 
Lager sind seit nunmehr zehn Jahren 52 
fahrerlose Transportfahrzeuge unter-
wegs. Sie unterstützen die Mitarbei -
ter*innen beim Kommissionieren der 
bestellten Ware. „Mit diesem System ha-
ben wir europaweit Maßstäbe gesetzt“, 
hebt Jörg Reichenbach hervor. 

Hermes Fulfilment GmbH 
Hamburger Straße 1, 99885 Ohrdruf 
     www.hermesworld.de 

Hermes Fulfilment sucht neue Mitarbeiter*innen 
in fast allen Bereichen, darunter: 

Anzeige
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Leistungsstark, zuverlässig und kundenorientiert: Die 
Geis Gruppe mit Stammsitz im fränkischen Bad 
Neustadt verfügt über ein einzigartiges Netzwerk aus 
europaweit 127 Standorten, an denen rund 6.100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kunden im 
Einsatz sind.  
 
In Thüringen ist Geis seit mehr als drei Jahrzehnten 
aktiv: Im Juni 1990, noch vor der politischen Wieder -
vereinigung, gründete Geis die Thüringer Speditions -
gesellschaft (TSG). Das Unternehmen startete mit 
sechs Mitarbeitern in Schmalkalden und konnte rasch 
eine Vielzahl von Kunden im südthüringischen Raum 
gewinnen. 1993 bezog TSG ein neu gebautes Spe -
ditionsterminal in Ohrdruf. Mittlerweile mehrfach er-
weitert, ist hier nach wie vor der Sitz der heutigen Geis 
Eurocargo GmbH. 
 
Transportlogistik aus Thüringen 
Inzwischen ist das Terminal auf 6.600 Quadratmeter 
Umschlagsfläche gewachsen. Genug Platz für das 140-
köpfige Geis Eurocargo-Team, um jede Sendung 
schnell und zuverlässig ans Ziel zu bringen. Mit einem 
flächendeckenden Netzwerk, flexiblen Services und ei-
ner modernen Fahrzeugflotte realisieren die Ohrdrufer 
die komplette Beschaffungs- und Distributionslogistik 
für ihre Kunden.  
 
Von Ohrdruf aus verbinden Linienverkehre die Wirt -
schaftszentren in ganz Europa und die durchgängige 
Sendungsverfolgung gewährleistet ein Höchstmaß an 
Sicherheit – von Teil- und Komplett ladungen bis zu 
Stück- und Sammelgutverkehren.  
 
Kundennahe Logistik im Herzen Europas 
Zweiter Schwerpunkt der Geis Gruppe in Thüringen ist 
die Umsetzung komplexer Kontraktlogistik-Projekte. 

Auf solche innovativen Lösungen ist Geis Industrie-
Service spezialisiert und bietet den Thüringer Kunden 
von der Konzeption über einzelne Logistikleistungen 
bis zum kompletten Outsourcing-Projekt alles aus ei-
ner Hand. Dabei integriert Geis auch Sonderservices in 
die Prozesse – beispielsweise Qualitätsprüfungen, 
Montagetätigkeiten und Spezialverpackungen. 
 
Solche Kontraktlogistik-Lösungen realisiert Geis in 
den eigenen Thüringer Logistikzentren Ohrdruf und 
Seubtendorf. In den Multiuser-Logistikterminals inte-
griert Geis mehrere Kunden aus verschiedenen 
Bereichen. Allein in Ohrdruf stehen dafür 10.000 
Quadratmeter Fläche mit 10.000 Fachboden- und 
11.000 Palettenstellplätzen zur Verfügung.  
 
Standort mit Zukunft 
Ihre Thüringer Erfolgsgeschichte will die Geis Gruppe 
in Zukunft fortschreiben. „Mit großem Engagement, 
perfektem Service und echtem Mehrwert für unsere 
Kunden wollen wir weiter wachsen“, erklärt Marc Geis, 
Niederlassungsleiter von Geis Eurocargo. „Dafür sind 
wir bestens gerüstet: In Ohrdruf verfügen wir über 
rund 100.000 Quadratmeter Fläche für den Bau zu-
sätzlicher Logistik- und Speditionsterminals.“ 

Mehr Engagement,  
mehr Service, Mehrwert  
für Kunden

Geis – der Logistikpartner in Ohrdruf

Seit über 30 Jahren engagiert sich die Geis Gruppe in Thüringen. Vom Standort Ohrdruf aus 
bietet das Unternehmen seinen Kunden vor Ort maßgeschneiderte Transport- und 
Logistikservices. Dabei arbeitet das Geis-Team immer nach der Devise: mehr Engagement, 
mehr Service, Mehrwert für Kunden.
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Geis Eurocargo GmbH 
Westfalenstraße 7, 99885 Ohrdruf 

www.geis-group.com 
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EARLY
BIRD

Messeprogramm 2022
Hier zeigt sich Thüringen!

Ob in München, Friedrichshafen oder Frankfurt am Main – vielerorts nimmt in diesen Tagen der Messeherbst so 
richtig Fahrt auf. Endlich eröffnet sich wieder die Gelegenheit, vor Ort Produkte und Dienstleistungen zu präsen-
tieren, in Präsenz Kunden und Partner zu treffen, lebendigen Austausch zu pflegen. Und schon zwitschern frühe 
Vögel für das kommende Jahr Neues von den Dächern: Auch für das Frühjahr 2022 sind viele attraktive Messen 
geplant. 

LEG veröffentlicht Messe- 
programm für Frühjahr 2022

Messeteilnahmen leicht gemacht

Wie gewohnt organisiert die Lan des -
entwicklungsgesellschaft Thüringen 
mbH (LEG) im Auftrag des Freistaats 
Messegemeinschaftsstände, an denen 
Unternehmen und Forschungs ein rich -
tungen mit günstigen Konditionen teil-
nehmen können – alle Aussteller profi-
tieren von den umfassenden Services 
der LEG vor, während und nach dem 
Messeauftritt. 
 
Das Messeprogramm, welches die LEG 
für das Frühjahr 2022 bereithält, um-
fasst zum einen renommierte Messen 
im Inland: Kommen Sie mit auf die Han -
nover Messe, welche als industrielle 
Leit messe alle Themen der Wert schöp -
fungskette an einem Ort präsentiert. 
Neh  men Sie an der DMEA in Berlin als 

Aussteller teil und besuchen Sie Europas größte Ver -
an staltung für Health-IT. Eine attraktive Option ist zu-
dem die Control in Stuttgart, die über 800 Aussteller 
aus über 30 Län dern zusammenführt. Des Weiteren er-
streckt sich das Angebot auch auf ausländische Mes -
sen. Dazu zählt die Arab Health in Dubai, die führende 
Fachmesse der Gesundheitswirtschaft, die Anfang 
2022 in räumlicher Nachbarschaft zur EXPO in Dubai 
stattfindet. Mit im Programm ist die Medical Fair India 
in Mumbai, die indische Leitmesse für das Gesund -
heits wesen. Asiens führende Messe für Photonik und 
optische Tech no lo gien ist die Laser World of Photonics 
China in Shang hai – diese Leitmesse zeigt das ganze 
Produktspektrum der Photonik. Ihre Tore öffnet zudem 

Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie vom Messeteam der LEG: 
Teamleiterin Katja Wetzel,  
Mail: katja.wetzel@leg-thueringen.de; Tel.: 0361 5603 464 
Alle Details zu den Messen unter: www.leg-thueringen.de/messenveranstaltungen

die METALLOOBRABOTKA in Moskau, 
die bedeutendste Messe Russlands für 
die metallverarbeitende Industrie, die 
Produktion von Ausrüstungen sowie 
den Geräte und Werkzeugbau. 
 
Optionen und Chancen bietet also das 
Frühjahrsprogramm zuhauf. Um sicher 
dabei zu sein, ist in diesem Jahr Schnel -
ligkeit gefragt: Damit Aussteller wie ge-
wohnt von den Fördermöglichkeiten 
des Freistaats profitieren können, ist ei-
ne zügige Beantragung bis zum 15. Ok -
tober 2021 notwendig. 
 Anzeige
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Aus den Netzwerken

Termine & 
Veranstaltungen

    07.10.                smood®-Konferenz, Jena 
    11.10. – 13.10.  Expo Real 2021, Messe München 
    12.10. – 16.10.  Fakuma 2021, Friedrichshafen 
    12.10.               Mitgliederversammlung optonet, Jena 
    12.10.               KI-Entwicklerstammtisch: Einsatz von KI  
                                für einen sicheren Netzbetrieb, online  
    12.10.               Workshop IT-Sicherheit, Gera  
    12.10.               Tag der guten Seelen im Büro, Erfurt 
    15.10.               MeetUP Business Brunch, Bad Langensalza 
    21.10.               6. ThEEN-Innovationsdialog, Erfurt 
    26.10.               BVMW-Technoclub:  
                                Papierlos in der Kartonfabrik, Jena 
    26.10. – 27.10.  25. Karrieremesse inova, Ilmenau 
    27.10.                Mittelstand-Digital Kongress, online 
    28.10.               academix THÜRINGEN (Virtuelle Messe) 
    30.10.               comeback – 8. Thüringer Jobmesse für  
                                Pendler & Rückkehrer, online 

    03.11.               Digitale Mittagspause Vol. 7 – Akustik im  
                                Produktionsbereich, online 
    04.11.               Mitgliederversammlung Medways e.V., Jena 
    04.11. – 05.11.  pro.vention – Fachmesse & Konferenz zum  
                                Infektionsschutz Messe Erfurt + online 
    10. – 11.11.       Schmalkalder Werkzeugtagung 2021,  
                                Schmalkalden 
    15. - 19.11.        Gründerwoche 
    18.11.                Verleihung ThEx AWARD 
    24.11.               Verleihung XXIV. Innovationspreis  
                                Thüringen 
    30.11.               InnoCon

.Oktober.

.November.

57Fotos: peshkova (o.l.), gena96 (o.r.) beide stock.adobe.com, PolymerMat e.V.

Die Mitglieder des PolymerMat e.V. – Kunststoffcluster Thüringen ha-
ben einen neuen Vereinsvorstand gewählt. Auf der Mitglieder ver -
sammlung wurde Matthias Düngen (Lean Plastics Technologies 
GmbH) erneut als Vorsitzender des Vorstandes bestätigt. Prof. Dr.-Ing. 
Florian Puch (TU Ilmenau und Thüringisches Institut für Textil- und 
Kunststoff-Forschung e.V.), Viktoria Rothleitner (Polytives GmbH) so-
wie Markus Schmuhl (Schmuhl FVT GmbH & Co. KG) wurden erst-
mals als stellvertretende Vorstandsvorsitzende gewählt. 
 
In Absprache mit den anwesenden Mitgliedern strebt der neuge-
wählte Vorstand die Fortführung und Intensivierung der jetzigen 
Vereinsarbeit an, allen voran die Stärkung der Kunststoffbranche in 
Thüringen und die branchenübergreifende Vernetzung der Mit -
glieder. 
 
Themen wie Zukunftstechnologien, Nachwuchsförderung und Öf -
fentlichkeitsarbeit stehen nach eigenen Angaben weiterhin im Fokus 
des Vereins. 
 
Der Verein bedankt sich bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern 
Klaus-Peter Schmuhl (Schmuhl FVT GmbH & Co. KG), Roland Beil 
(Schuster Kunststofftechnik GmbH) und Matthias Bruchmüller (TU 
Ilmenau) für ihre verdienstvolle Arbeit im PolymerMat e.V. (em/tl)  

Neuer Vorstand gewählt

PolymerMat e.V. 

https://stock.adobe.com/
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Wenn in redaktionellen Beiträgen 
nur das Masku li num verwendet  
wird, so geschieht dies ausschließ-
lich aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit und schließt das  
feminine und diverse Geschlecht  
mit ein. 
 
Weitere Verlagsprodukte 

Köpfe & Karrieren 
in Thüringen

Matthias Wierlacher  
Der Vorstandsvorsitzende der Thüringer Aufbaubank 

(TAB), Matthias Wierlacher, ist vom Verwaltungsrat 
der Bank für weitere fünf Jahre in seiner Funktion 
bestätigt worden. Dies teilte der Verwaltungsrats -

vorsitzende, Thüringens Wirtschafts- und 
Wissenschafts minister Wolfgang Tiefensee, mit. Die 

Bestellung gilt bis zum 31. Januar 2027. (tl) 

Bernd Apitz  
Der Geschäftsführer und Gründer der leitec 

Gebäudetechnik GmbH, hat Mitte August eine 
Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer 

zum 30-jährigen Firmenjubiläum erhalten. Apitz 
kündigte an, weiter auf Wachstum zu setzen und ein 

leistungsstarker Partner in der Energie- du 
Gebäudetechnik zu bleiben. (tl)  

Klaus Halbfas  
ist neuer Werkleiter des Produktions- und Logistik -
standorts Sondershausen der international tätigen 

WAGO Gruppe, Anbieter von elektrischer Verbin -
dungs- und Automatisierungstechnik. Mit seinen 

zehn Jahren Erfahrung als Produktions- und Werk -
leiter in der Automatisierungs- und Auto motive -
branche wird er das Werk mit seinen rund 1.200 

Mitarbeitenden technologisch und als attraktiven 
Arbeitgeber weiterentwickeln. (tl)  

Susanna Karawanskij 
Die 41-jährige Politikerin der Partei 
„Die Linke“ ist neue Ministerin für 
Infrastruktur und Landwirtschaft.  
Sie folgt auf Prof. Benjamin-
Immanuel Hoff, der dieses Amt 
bislang neben seiner Funktion als 
Chef der Staatskanzlei ausgeübt 
hatte. Karawanskij war zuvor schon 
Staatssekretärin im gleichen 
Ministerium. (tl)  

https://www.wirtschaftsspiegel-thueringen.com/
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Next evolution:  
Xpert 40 automated

Gehen Sie den nächsten Schritt im Biegen. Bystronic erweitert die 

Xpert 40 zur Mobile Bending Cell. Damit entsteht die kompakte 

Lösung für den schnellen Wechsel zwischen manuellem und 

automatisiertem Biegen.

Cutting  |  Bending  |  Automation
bystronic.de

Maximilian Fulsche
Ihr direkter Kontakt bei Bystronic.

Telefon: 0173 / 90 21 776

maximilian.fulsche@bystronic.com

https://bystronic.de/
mailto:maximilian.fulsche@bystronic.com


ALLES EINE FRAGE DES
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KUNSTFORUM GOTHA
08.10.2021 – 16.01.2022
JENAER KUNSTVEREIN 
13.11.2021 – 16.01.2022

Eine Ausstellung des Verbandes Bildender Künstler Thüringen e. V. 
in der Reihe WERT DER KREATIVITÄT in Kooperation mit dem KunstForum Gotha 
und dem Jenaer Kunstverein e. V.

Sind Zeichnung und Grafik eher „klein“, Malerei und Bildhauerei zumeist „groß“? 
Kann eine Miniatur monumentale Wirkung besitzen? Was will ich ausdrücken, warum 
und mit welchen Mitteln? An wen richtet sich das Werk? Für welchen Ort ist es 
gedacht? Diese und viele weitere Gesichtspunkte zeigt die aktuelle Ausstellung mit 
Werken von insgesamt 54 Thüringer Künstlerinnen und Künstlern in Gotha und Jena.

w
w

w
.w

er
t-

de
r-

kr
ea

ti
vi

ta
et

.d
e 

https://www.wert-der-kreativitaet.de/

