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Magnus Lauer
neu bei Rosenthal

Selb –Die Rosenthal GmbHverstärkt
ihr Vertriebsteam für den deutschen
Premium-Bereich: Magnus Lauer
übernimmt zum 1. Juni 2018 als
Sales Director Germany Premiumdie
Verantwortung für den Vertrieb der
Marken Rosenthal, Rosenthal meets
Versace, Ercuis und Raynaud. Der
39-Jährige gebürtige Idar-Oberstei-
ner war zuletzt als Key Account Ma-
nager Deutschland und Luxemburg
bei der Fissler GmbH für die Bereiche
Warenhaus, Filialunternehmen und
weitere Sparten tätig.

Nächster Schritt für
„Südlink“ kommt

Bayreuth – Die Trassenbauer Tennet
undTransnetBWwollen in den kom-
menden Wochen über die aktuellen
Planungen unddie nächsten Schritte
für die Stromautobahn „Südlink“ in-
formieren. Die Veranstaltungen sind
in Unterfranken, Hessen und Thü-
ringen geplant. Dabei können sich
Bürger, Medien und Vertreter von
Kommunen über die Planungen, die
Technik beim Trassenbau und Betei-
ligungsmöglichkeiten informieren,
wie Tennet am Freitag in Bayreuth
mitteilte. Via „Südlink“ soll maßgeb-
lich über Erdkabel Strom von Nor-
den nach Süden transportiert wer-
den. Das Projekt vereinigt zwei Lei-
tungen, die weitgehend auf der glei-
chen Trasse verlaufen – von Wilster
und Brunsbüttel in Schleswig-Hol-
stein nach Grafenrheinfeld im Land-
kreis Schweinfurt und Leingarten in
Baden-Württemberg. dpa

Versorger
erzeugen

weniger Strom
München – Die Stromerzeugung der
bayerischen Energieversorger ist seit
2007 um 30 Prozent gesunken. Die-
ses Jahr sei ein weiterer deutlicher
Rückgang zu erwarten, weil Block
B des schwäbischen Atomkraftwerks
Gundremmingen seit Januar endgül-
tig vom Netz sei, teilt der Verband
der Bayerischen Energie- und Was-
serwirtschaft mit.
Im vergangenen Jahr hätten die

Kraftwerke noch 52 Milliarden Kilo-
wattstunden erzeugt, der Verbrauch
liege bei annähernd 80 Milliarden
Kilowattstunden. Die Lücke sei
mit Strom aus privaten Biogas-
und Solaranlagen und mit Importen
aus dem Ausland gefüllt worden.
Strom aus Erdgas und Wasserkraft
würden im Freistaat wichtiger,
weil sie die Versorgung unabhängig
von Tageszeit und Wetter sicher-
ten, sagt Verbandschef Wolfgang
Brandl. Stromspeicher gebe es nur
wenige.
Grund für den Rückgang des

Stroms aus Kraftwerken ist das Aus
der Kernkraftwerke Isar 1 und Gra-
fenrheinfeld sowie der Rückgang der
Stromerzeugung aus Erdgas. Mit
Blick auf Bevölkerungszuwachs, gute
Wirtschaftslage und E-Mobilität er-
wartet der Verband für die nächsten
Jahre eine moderat steigende Nach-
frage.
Es werde aber „große Anstrengun-

gen erfordern, diese Lücke unter Auf-
rechterhaltung von Versorgungssi-
cherheit, Preiswürdigkeit und Um-
weltfreundlichkeit schließen zu kön-
nen“, sagt Brandl. „Wer dabei nur auf
heimische Sonne,WindundBiomas-
se setzt, gibt sich einer Illusion hin
und wird dieses Zieldreieck deut-
lichst verfehlen.“ dpa

Geschäftsklima im
Osten eingetrübt

Dresden – Die Stimmung der ost-
deutschen Unternehmer hat sich im
Mai leicht eingetrübt.Wie das Ifo-In-
stitut in Dresden mitteilt, sank der
Geschäftsklimaindex für Ost-
deutschland im Vergleich zum Vor-
monat leicht von 105,5 auf 105,1
Punkte. Zwar beurteilten die Befrag-
ten ihre Lage etwas besser, jedoch
gingen die Erwartungen für die
nächsten sechs Monate merklich zu-
rück.
Die Stimmung im Industriebereich

sei eingetrübt, ebenso wie im Groß-
handel. Dagegen legte der Indexwert
für das Bauhauptgewerbe sowie den
Einzelhandel zu. Der Ifo-Geschäfts-
klimaindex gilt als eines der wich-
tigsten Konjunkturbarometer der
deutschen Wirtschaft. Das Institut
befragt jeden Monat rund 1200 Un-
ternehmen in Ostdeutschland. dpa

Handelsstreit belastet
Exportgeschäft

Erfurt – Das Hin und Her der US-
Zollpolitik hat schon jetzt Spuren im
Thüringer Export hinterlassen. In
den ersten drei Monaten des laufen-
den Jahres sei das Ausfuhrvolumen
auf 257 Millionen Euro gesunken.
Das seien im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum 7,4 Prozent weniger,
teilte die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Erfurt mit. „Die Un-
ternehmen sind verunsichert“, sagte
der Hauptgeschäftsführer der IHK Er-
furt, Gerald Grusser, mit Blick auf
den bereits seit vergangenem Jahr
schwelenden Handelsstreit mit den
USA.
DieVereinigten Staaten sind damit

im Ranking der für Thüringen wich-
tigsten Ausfuhrländer von Platz eins
auf drei hinter Frankreich und Un-
garn gerutscht. „Europa ist aber als
Abnehmer von zwei Drittel des Ge-
samtexportvolumens nach wie vor
der wichtigste Partner“, sagte Grus-
ser. Sollte US-Präsident Donald
Trump mit seinen Plänen für Straf-
zölle auf ausländische Autos aber
ernstmachen, würde das zuweiteren
Einbußen für die Thüringer Automo-
bilzulieferer führen. Umgekehrt ha-
ben die Exporte nach China den An-
gaben nach zugelegt. Aktuell ist Thü-
ringens Wirtschaftsminister Wolf-
gang Tiefensee (SPD) in China unter-
wegs, um für Thüringer Unterneh-
men zu werben. dpa

Polen spannt Rettungsschirm über Zugbauer
Deutsche Bahnbetreiber
pokern um preiswerte Züge.
Die ersten ausländischen
Fahrzeuge der Firma Pesa
kommen fünf Jahre zu spät.

VonWerner Rost

Bayern/Polen – Seit sieben Jahren
läuft ein spannendes Kapitel Eisen-
bahngeschichte, das sich auch auf
den Zugverkehr in Bayern auswirkt.
Dabei geht es darum, einen ausländi-
schen Anbieter von Personenzügen
auf dem deutschen Markt zu platzie-
ren. Während es bei Elektro-Triebzü-
gen mehrere Hersteller gibt, ist der
Markt für mittelgroße Dieseltriebwa-
gen seit etwa zehn Jahren überschau-
bar geworden. Es geht um zweiteilige
Triebzüge mit zirka 120 Sitzplätzen
und niedrigen Einstiegen. In Ober-
franken setzte die Vogtlandbahn im
Jahr 2000 die ersten derartigen Fahr-
zeuge vom Typ Desiro (VT642) auf
der Linie von Marktredwitz nach
Cheb (Eger) ein. AuchDBRegio kauf-
te von Siemens Desiro-Züge für den
Regionalverkehr in Nordbayern.
Nachdem sich Siemens von die-

sem Marktsegment getrennt hatte,
blieb nur die Firma Alstom als Liefe-
rant. Die Firma Stadler produziert auf
dem Dieselsektor nur die kleineren
Regio-Shuttle VT650, die Agilis auf
dem Dieselnetz Oberfranken ein-
setzt. Um das Monopol für zweiteili-
ge Züge zu knacken, sahen sich die
Betreiber nach Alternativen um.
Die Länderbahn, unter derenDach

sich die Vogtlandbahn befindet,

sorgte 2011 für Aufsehen. Für die
Ausschreibung des Dieselnetzes Ost-
bayern ging die Länderbahn mit
Triebwagen des polnischen Herstel-
lers Pesa aus Bydgoszcz (Bromberg)
ins Rennen und erhielt den Zu-
schlag. Im Dezember 2011 unter-
zeichneten die Chefs von Pesa und
der Länderbahn den Vertrag über die
Lieferung von zwölf Fahrzeugen.
Neun Monate später präsentierte

Pesa auf der Messe Innotrans in Ber-
lin das erste Fahrzeug im Design der
Oberpfalzbahn. Doch mit der Inbe-
triebnahme auf den Linien von
Marktredwitz nach Eger und nach
Regensburg im Dezember 2013
klappte es nicht. Im Herbst 2014 lie-
ferte Pesa zwei Triebwagen für Test-
fahrten aus, um die Zulassung dieser
Züge VT632 für Deutschland zu er-
reichen. Zu diesem Zeitpunkt rollten
bereits seit zwei Jahren baugleiche
Züge auf tschechischen Bahnstre-
cken. Doch die Zulassung für
Deutschland durch das Eisenbahn-
bundesamt (EBA) blieb Pesa zu-

nächst verwehrt. Knackpunkte wa-
ren mehrere technische Parameter.
Im Februar 2015 – zwei Jahre nach

der geplanten Inbetriebnahme – zog
die Länderbahn die Notbremse und
ließ den Vertrag mit Pesa platzen.
Zähneknirschend musste das Privat-
bahn-Management bei Alstom die
teuereren Dieselzüge ordern.
Derweil hatte die Deutsche Bahn

für Regionalnetze im Allgäu und im
Sauerland zwei- und dreiteilige Pesa-
Dieselzüge bestellt, die dort längst im
Einsatz sein sollten. Im Herbst 2016
unterzeichnete Pesa einen Vertrag
mitDBSystemtechnik, umdas Zulas-
sungsverfahren gemeinsam zu be-
wältigen. Am30.Mai hat das EBAdie
zweiteiligen Pesa-Züge VT632 zuge-
lassen. Bei Pesa geht man davon aus,
dass man für die fast baugleichen
dreiteiligen Züge VT633 in wenigen
Wochen die EBA-Zulassung erhalten
wird. Die Zugverspätung ist immens:
Nach Angaben der DB war im Sep-
tember 2017 die Auslieferung für das
Dieselnetz Allgäu geplant. Die Inbe-

triebnahme sollte imDezember 2017
erfolgen. Bei der DB erwartet man
nun die Auslieferung bis Ende 2018 –
also fünf Jahre nach dem geplanten
Einsatz dieser Züge bei der Länder-
bahn, der nie zustande kam.
Die Probleme auf dem deutschen

Markt und die damit verbundenen
Vertragsstrafen, aber auch ein Auf-
tragsrückgang in Russland, brachten
Pesa in Finanznot. Im November
2017 nahm Pesa bei einem Banken-
konsortium einen Kredit über 47
Millionen Euro auf. Polnischen Me-
dienberichten zufolge musste sich
Pesa verpflichten, einen Investor zu
finden. Dieser „Investor“ scheint
jetzt gefunden zu sein: Am 25. Mai
unterzeichnete der staatliche polni-
sche Entwicklungsfonds PFR einen
Vorvertrag, um Anteile von Pesa zu
übernehmen. Somit spannt Polen
jetzt einen Rettungsschirm über sei-
nen Zugbauer, der in den vergange-
nen Jahren strauchelnd die ersten
Schritte auf dem deutschen Markt
unternommen hat.

Nach den ursprünglichen Plänen der Länderbahn sollten Triebwagen vom Typ „Link“ (linkes Foto) des polnischen Herstel-
lersPesa in Nordostbayern fahren.WeilPesa für diese Züge zunächstkeine Zulassungerhielt, ließ die LänderbahndenVer-
trag platzen und musste die teuereren Triebzüge „Lint 41“ der Firma Alstom (rechtes Bild) bestellen. Fotos: Werner Rost

Handwerk 4.0 in der Backstube
Die Handwerkskammer
für Oberfranken belohnt
Innovationskraft mit
dem Zukunftspreis.
Gleich vier Preisträger
gibt es zur Premiere.

Von Gabi Arnold

Coburg/Münchberg – Eigentlich sei
die Idee aus der Not heraus entstan-
den, sagt Andreas Fickenscher, Inha-
ber des gleichnamigen Backhauses in
Münchberg. Nachdem Hygienevor-
schriften, Pläne für Wartungen und
ähnliche Bürokratie immer mehr
Zeit gefressen hätten, habe das Un-
ternehmennach Lösungen gesucht –
und gefunden. Fickenscher hat sein
Backhaus digitalisiert und dadurch
die Prozesse vereinfacht. Er spart so-
mit viel Zeit für eigentliche Arbeit ei-
nes Bäckers. „Wir können backen, so
wie es früher gemacht wurde“, sagt
er. Seine Idee wurde am Mittwoch-
abend in Coburg belohnt: Der Bä-
ckermeister gehört zu den vier Preis-
trägern des neu ausgelobten Zu-
kunftspreises der Handwerkskam-
mer zu Oberfranken, der im Rahmen
der Designtage vergeben wurde.
Das „Fickenschers Backhaus“ be-

steht bereits in der 11. Generation,
85 Mitarbeiter stehen dort in Lohn
und Brot. Das Unternehmen, so der
Firmenchef, vereine Tradition und
Moderne. Das klinge zwar ein wenig
abgedroschen, aber in seinem Fall sei
es sehr treffend formuliert, so Ficken-
scher. Dies wurde auch bei der Preis-
verleihung hervorgehoben. Wie Ma-
nuel Wolz, Geschäftsführer Personet

Bayreuth, in seiner Laudatio ausführ-
te, vereinfache die Digitalisierung
Prozesse im Unternehmen und
schenke den Mitarbeitern Zeit.
Im „Fickenschers Backhaus“ wer-

den nun althergebrachte Verfahren
und Rezepte umgesetzt: Durch eine
digital gesteuerte Teigreifekammer
reift der Teig über 18 Stunden lang
und entfaltet so den besten Ge-
schmack. Vor- oder Fertigmischun-
gen sind überflüssig, 70 Prozent der
Nachtarbeitszeit werden amTag erle-
digt.
Auch Personaleinsatz, Schicht-Ur-

laubs- und Zeiterfassungen gesche-

hen jetzt auf einer digitalen Platt-
form, was die Kommunikation und
die Aufgabenverteilung erleichtere.
Selbst der Reinigungsplan, alle Vor-
bereitungs- und Wartungsaufgaben
sind digitalisiert. Damit, so Wolz,
schlage das Unternehmen zwei Flie-
genmit einer Klappe. “ Es stärkt seine
Wettbewerbsfähigkeit und meistert
die Herausforderung des demografi-
schen Wandels mit der Deckung des
Fachkräftebedarfes.“ Apropos: Dank
der Digitalisierung beschäftigt Fi-
ckenscher einen gehörlosen Mitar-
beiter. „Handwerk 4.0 dient also
auchder Inklusion“, sagt der Firmen-
chef.
Ob Klempner, Bäcker, Friseur oder

Maurer: Das Handwerk begegnet uns
täglich und oft unbemerkt. Um es in
das Bewusstsein der Öffentlichkeit
zu rücken, startete die deutsche
Handwerkskammer bereits 2010 eine
Imagekampagne. Seitdem, so der Vi-
zepräsident der Handwerkskammer
für Oberfranken (HWK), Matthias
Graßmann, habe sich schon viel ge-
tan. „Menschen erkennen, dass man
auch jenseits der Universität Karriere
machen kann.“ Mit dem Zukunfts-

preis, der heuer zum ersten Mal aus-
gelobt wurde, setze man weitere An-
reize. Bei dem Preis handelt es um
eine Weiterentwicklung des Design-
preises, der bis zum Jahr 2016 verge-
ben wurde. Mit dem Zukunftspreis
soll die ganze Bandbreite des moder-
nen Handwerks aufgezeigt werden.
Eines ist dabei besonders wichtig:
„Wir wollen zeigen, dass das Hand-
werk Zukunft hat und nicht rück-
wärts gewandt ist,“ so Graßmann.
HWK-Hauptgeschäftsführer Tho-

mas Koller freute sich über den Rah-
men der Veranstaltung. „Design und
Handwerk sind zwei Kategorien, die
sich perfekt ergänzen“, sagte er. Der
Zukunftspreis zeige die Innovations-
kraft und die Zukunftsfähigkeit des
oberfränkischen Handwerks auf. Be-
werben konnten sich die Unterneh-
men in den Kategorien Technik, Di-
gitalisierung, Nachwuchsgewinnung
oder Unternehmensnachfolge.
Aus 24 Bewerbungen überzeugten

neben „Fickenschers Backhaus“ wei-

tere drei Erfindungen die Fachjury:
Die Klaviermanufaktur Steingraeber
& Söhne aus Bayreuth hat mit einem
„Transducer im Resonanzboden“
den Preis gewonnen. Dieser erzeugt
einen authentischen Flügelklang
und trägt damit zu einer musikali-
schen Bereicherung bei.
Die Innung Klempner-, Sanitär-

und Heizungstechnik Coburg und
ihre ausbildenden Betriebe haben
das Ausbildungskonzept „SHK-Aus-
bildung 2.0“ entwickelt. Anlass war
eine Zwischenprüfung, die den Co-
burger Obermeister Frank Brückner
aufhorchen ließ. Er setzte sich mit
den Kollegen zusammen, analysierte
und entwickelt ein Konzept. Seitdem
sind die Prüfungsergebnisse deutlich
besser.
Und schließlich schaffte es der

Raumausstatter Peter Mechtold aus
Rödental (Landkreis Coburg) unter
die Preisträger. Er hat eine „Bade
Lounge“ entworfen. Dahinter ver-
birgt sich eine Badewanne aus einem
neu entwickelten, weichen Material,
das sich der Körperform anpasst und
somit Verletzungsgefahren im Bad
minimiert.

Dank Digitalisierung hat Bäckermeister Andreas Fickenscher mehrZeit für das Backen. Dafür wurde er jetzt mit einem Zukunftspreises der Handwerkskammer
für Oberfranken ausgezeichnet. Foto: Frank Wunderatsch

Design und Handwerk
sind zwei Kategorien, die sich

perfekt ergänzen.
Thomas Koller, Hauptgeschäftsführer der

Handwerkskammer für Oberfranken

Der Preis zeigt die ganze Bandbreite des modernen Handwerks auf. HWH-Hauptge-
schäftsführer ThomasKoller (rechts) gratulierte den Preisträgern.


