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E D I T O R I A LMit der Stiftung für Natur und Umwelt (SNU) geht 
der Landkreis Mayen-Koblenz einen zukunfts-
weisenden Weg, um regionale Ausgleichsmög-
lichkeiten bei Eingriffen in die Natur - beispiels-
weise Gewerbeansiedlungen - zu schaffen. 
Ökokonto ist das Stichwort. 

Die verkehrsgünstige Lage des Landkreises Mayen-Koblenz zwi-
schen den Metropolregionen Köln-Bonn und Frankfurt macht auch 
die Industrie- und Gewerbegebiete in der Region attraktiv. Deren 
Ausweisung und Entwicklung gehört zu den wichtigsten Arbeits-
feldern der WFG am Mittelrhein. Es gilt das alte kommunalpoliti-
sche Credo: Ohne Gewerbeflächenangebote keine wirtschaftliche 
Entwicklung! Allerdings: Wo immer Gewerbegebiete ausgewiesen, 
erschlossen und bebaut werden, wollen auch die Herausforderun-
gen des Umwelt- und Naturschutzes bedacht werden. So müssen 
Ausgleichsflächen in der Region ausgewiesen werden, um den 
Flächenverbrauch zu kompensieren. Bei der Alternative, nämlich 
Kompensationszahlungen gemäß Landesnaturschutzgesetz an das 
Land Rheinland-Pfalz zu leisten, landen die Zahlungen in einem all-
gemeinen Topf in Mainz und nicht in der Region. 

Wie so oft liegt die Herausforderung im Detail: Manchmal werden 
ausgewiesene Gewerbegebiete oder Industriebrachen über meh-
rere Jahre nicht bewirtschaftet und gepflegt. Hier gilt es den Na-
turschutz und die Umwelt nicht aus dem Blick zu verlieren. „Dabei 
müssen sich Naturschutz und Wirtschaft nicht wiedersprechen. 
Vielmehr gibt es gute Wege die im Landkreis Mayen-Koblenz be-
schritten werden”, so Frau Tanja Stromberg, Referatsleiterin der 
Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung. 

Ausgleichsflächen auf Vorrat 
Im Landkreis Mayen-Koblenz ist es die 2009 durch den Kreistag 
gegründete Stiftung für Natur und Umwelt (SNU), die Kommunen 
und Investoren unterstützt. Ihre Kernaufgaben: der Erhalt und die 
Entwicklung von Flora und Fauna im Kreisgebiet und die Bereitstel-
lung von Ausgleichsflächen für Eingriffe in die Natur - sprich: bei 
der Ansiedlung von Gewerbe. Die Flächen werden in Kooperation 
mit den Kommunen als so genannte Ökokonten eingerichtet, durch 
geeignete Maßnahmen aufgewertet und anschließend Vorhabenträ-
gern für Kompensationsverpflichtungen angeboten. Bei Eingriffen

in Natur und Landschaft dienen sie dann den Kommunen und 
Unternehmen als schnelle und fallbezogene Ausgleichslösungen. 
Konkret: Stellt ein Bauprojekt einen Eingriff in die Natur dar, der 
ausgeglichen werden muss, kann sich der Bauträger an die Stiftung 
wenden, die dann ein von ihr betreutes Areal als Ausgleichsfläche 
zur Verfügung stellt – und das muss noch nicht einmal innerhalb 
der Grenzen der betroffenen Kommune liegen. 

Bei der gemeinnützigen Stiftung bürgerlichen Rechts mit landes-
weit modellhaftem Charakter wertet man das Verfahren als Win-
Win-Situation: Für den so genannten Vorhabenträger auf der einen 
Seite entfällt die oft aufwändige und schwierige Suche nach ge-
eigneten Ausgleichsflächen und -konzepten, stattdessen werden 
Genehmigungsverfahren beschleunigt, Planungskosten vermieden 
und schnelle und nachhaltige Lösungen im Sinne der Wirtschafts-
förderung angeboten. Die Kommune andererseits profitiert durch 
die Pflege und Entwicklung oft gemeindeeigener Flächen, wichtige 
Naherholungsgebiete werden erhalten oder neu entwickelt. Soweit 
eigene Kompensationsverpflichtungen anstehen, kann der Aus-
gleich schnell und einfach vor Ort erfolgen.

Kompensation in der Region  
Auch die Region als Ganzes punktet durch Erhalt und Entwicklung 
wichtiger Wander- und Naherholungsgebiete: Viele Traumpfade und 
-pfädchen liegen beispielsweise in oder an den betreuten Gebie-
ten. Die kreiseigene Stiftung beauftragt vor allem lokale Akteure 
mit den erforderlichen Arbeiten. Dazu zählen Landwirte, Landes-
pflegebetriebe, Schäfer, karitative Organisationen mit eigenen Lan-
despflegetrupps oder engagierte Einzelpersonen. Darüber hinaus 
verbleiben die zu entrichtenden Gelder in der Region. Die Stiftung 
betreut im Kreisgebiet mittlerweile über 100 Hektar Biotopfläche. 
Dazu zählen naturschutzfachliche „Schwergewichte“ wie die gro-
ßen Wacholderheiden in der Osteifel, die Felskuppen im Nettetal bei 
Trimbs und Welling, einzelne Burg- und Vulkanberge, Orchideen-
wiesen und das Feuchtgebiet bei Thür mit einer Herde karpatischer 
Wasserbüffel. 

Der bislang erfolgreiche Weg soll in den nächsten Jahren kontinu-
ierlich fortgeführt werden. Weitere Flächen wurden oder werden in 
absehbarer Zeit erworben und in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen gesichert und entwickelt.

Weitere Information unter https://goo.gl/FKaePE n

S. 04

B R E N N P U N K T

Ökokonto garan-Ökokonto garan-
tiert Ausgleichs-tiert Ausgleichs-
möglichkeitenmöglichkeiten

Worauf müssen Existenzgründer achten? 

Viele Gründer scheitern bereits in den ersten Monaten. Um dem frühzeitig 
entgegenzuwirken, gibt Unternehmensberater  Stefan Wings Tipps für die Zeit 
vor und nach der Gründung.

Es ist mir in der letzten Zeit zu verschiedenen Anlässen aufge-
fallen, dass die eigene Wahrnehmung  und die reellen Daten 
und Fakten sich teilweise erheblich voneinander unterschei-
den. Ich rede hier nicht über „alternative facts”, sondern über 
die Einschätzung, die sich aus vielen individuellen „Hinwei-
sen” auf der einen Seite und den Befragungsergebnissen auf 
der anderen Seite ergeben: So hat mich zuletzt der aktuelle 
IHK-Konjunkturbericht für den Landkreis erstaunt, wies er 
doch zum zweiten Mal hintereinander einen negativen Trend 
auf. Viele Unternehmen im Kreis haben demnach eine skep-
tische Einschätzung der Zukunft und reduzieren auch die 
Investitionsbereitschaft. Dementgegen wurde gerade zuletzt 
in vielen Unternehmensgesprächen die obligatorische Frage 
„...und, wie geht´s” mit einem Hinweis auf die kaum zu be-
wältigende Arbeit und die vollen Auftragsbücher beantwortet. 
Zudem hilft die WFG aktuell in einer Vielzahl von komplexen 
Genehmigungs- und Investitionsvorhaben, die auch als Indiz 
für eine gute Konjunktur dienen. 

Auch eine Aussage im Jugendmonitor der WFG mochte die 
Personalverantwortlichen von Unternehmen in einem Work-
shop nicht so stehen lassen: Die Selbsteinschätzung von über 
80 % der Jugendlichen, schon eine konkrete Vorstellung von 
Ausbildung und Beruf zu haben, deckte sich so gar nicht mit 
den Erfahrungen aus Bewerbungsgesprächen.

Mit der IHK, den Partnern der Fachkräfte-Allianz Mayen-Kob-
lenz und Jugendlichen aus den Fokus-Gruppen des Jugend-
monotors werden wir beide Themen noch einmal diskutieren.
              

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Wahrnehmung 
und Realität
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Die Sayner Hütte

Nach umfangreicher Restaurierung der Sayner Hütte 
durch die Stadt Bendorf ist das Denkmal heute 
Schauplatz für besondere Veranstaltungen.

S. 03

V E R A N S T A LT U N G E N

WFG Unternehmertag mit Saliya Kahawatte

In der Stadt- und Kongresshalle Vallendar spricht 
Saliya Kahawatte in seinem Vortrag „Allen 
Widerständen zum Trotz“ über das Thema Haltung

Herde karpatischer Wasserbüffel aus Thür
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T O U R I S M U S

Die größte und modernste Hüttenanlage Preu-
ßens galt seinerzeit als technologisch kreativer 
Ort mit großer Ausstrahlung. Zahlreiche Besu-
cher begeistern sich stets aufs Neue für dieses 
repräsentative Zeugnis der Industriekultur am 
Mittelrhein.

Gegründet wurde die Sayner Hütte im Jahr 1769 durch den Trie-
rer Kurfürsten Clemens Wenzeslaus. Ab dem Jahr 1815 entstand 
in Sayn eines der großen frühindustriellen Innovationszentren der 
Gusseisentechnologie. Der Staat Preußen hatte die Sayner Hütte 
übernommen und baute sie zu einer seiner modernsten Anlagen 
aus. Sie versorgte das Rheinland mit Gebrauchseisen jeder Art und 
Größe, fertigte Rohre, Schienen, Kanonen und Munition für den Aus-
bau der Koblenzer Festungen. Neuartige Funktionsabläufe in der 
Verhüttung und die Leistungsfähigkeit ihrer Gebrauchseisen- und 
Kunstguss-Produktion machten die Königlich-Preußische Eisenhüt-
te zum Musterbetrieb; zugleich gelang der Übergang zur industri-
ellen Fabrikation.

Nach Plänen des genialen Erfinders und Entwicklers Carl-Ludwig 
Althans wurde 1830 die neue Gießhalle vollendet. Das außerge-

wöhnliche Bauwerk ist heute ein machtvolles und zugleich präch-
tiges Zeugnis dieser Zeit. Die Kombination aus höchster zeitgenös-
sischer Ingenieurbaukunst und architektonischer Ästhetik hat stil-
bildende Bedeutung für später errichtete Bauwerke aus Gusseisen 
in Europa. Von hier aus wurde die Epoche der weit gespannten 
gusseiserner Tragwerke eingeleitet. 

Nach umfangreicher Restaurierung des Gebäudeensembles Say-
ner Hütte durch die Stadt Bendorf ist das Denkmal heute Schau-
platz und Kulisse für besondere Veranstaltungen. 100 Jahre nach 
ihrer Stilllegung präsentiert sich die Sayner Hütte vor allem mit 
der Gießhalle und der Krupp’schen Halle als lebendig erfahrbares 
Kulturdenkmal. Und als besonderer Ort für Ausstellungen, Konzerte, 
Kunst- und Kulturevents, Firmenveranstaltungen und Produktprä-
sentationen – Vieles ist in dem wahrhaft außergewöhnlichen Ambi-
ente denkbar und machbar.  n

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an:

Stiftung Sayner Hütte
Schlossstraße 100, 56170 Bendorf-Sayn
Tel.: 02622/902-915
E-Mail: stiftung-saynerhuette@bendorf.de
www.saynerhuette.org

Die Sayner Hütte 
Historisches Erbe, Schauplatz 
besonderer Ereignisse –
Und heute ein außergewöhnlicher 
Veranstaltungsort

In der aktuellen Revision der DIN EN ISO 9001:2015 werden 
erstmals Anforderungen an einen bewussten Umgang mit Wis-
sen im Unternehmen gestellt.  

So muss die Organisation das (relevante) Wissen bestimmen, das 
benötigt wird, um ihre Prozesse durchzuführen und um die Kon-
formität von Produkten und Dienstleistungen zu erreichen. Dieses 
Wissen muss aufrechterhalten und in ausreichendem Umfang 
vermittelt werden. Um sich ändernde Erfordernisse und Trends zu 
berücksichtigen, muss die Organisation ihr momentanes Wissen 
betrachten und bestimmen, auf welche Weise das nötige Zusatz-
wissen erlangt wird oder wie darauf zugegriffen wird.

Unternehmen die sich entsprechend zertifizieren lassen wollen, 
benötigen demnach ein systematisches Wissensmanagement. Mit 
diesem komplexen Thema haben sich jedoch viele bislang noch 
nicht allzu intensiv beschäftigt. Einer Studie der Deutschen Gesell-
schaft für Qualität (DGQ) und der Gesellschaft für Wissensmanage-
ment (GfWM) aus den Jahren 2015/2016 zufolge sind in diesem 
Kontext ca. 92% aller betroffenen Unternehmen vergleichsweise 
unvorbereitet bzw. sehen hier einen aktuellen Handlungsbedarf.
Organisationen müssen zukünftig ihren aufrechtzuerhaltenden 

Wissensstand bestimmen und steuern, um die Konformität ihrer 
Produkte und Dienstleistungen zu erreichen und sicherzustellen. 
Die Norm fordert explizit, Wissen zu erwerben und zu bewahren 
durch Lernen aus Erfahrungen, Benchmarks, Beratung u. v. m. von 
identifizierten internen oder externen Quellen, um dadurch die Qua-
lität der Prozesse und letztlich der Produkte und Dienstleistungen 
nachhaltig zu verbessern ¹. 

Dem gegenüber stehen die Risiken für den Erfolg und die Existenz 
von Organisationen, wenn keine Strategie und Praxis im Umgang 
mit der Ressource Wissen umgesetzt und gelebt wird. Durch die 
neuen Normforderungen werden Organisationen also auch sensi-
bilisiert, sich vor dem Verlust von Wissen zu schützen. Die Anforde-
rungen sind dann erfüllt, wenn Unternehmen den systematischen, 
strategischen und operativen Umgang mit relevantem Wissen als 
ein Instrument zur erfolgreichen Unternehmensführung verstehen 
und in der täglichen Praxis leben.

Dazu gehört es insbesondere den Nachweis zu erbringen, in wel-
cher systematischen und nachhaltigen Weise Unternehmen iden-
tifizieren und welches relevante interne und/oder externe Wissen 
für die Umsetzung der Geschäftsziele benötigt wird. Nachgelagert 

muss organisiert sein, wie das Wissen aufrechterhalten und für Mit-
arbeiter verfügbar gemacht werden kann. 

Ein solcher systematischer Umgang mit dem Wissen der Organi-
sation ist aber i. d. R. nicht „neu“: So haben zwischen 2011 und 
2016 allein 54 Projekte des Kompetenzzentrums für Wissensma-
nagement (KOWM) der Hochschule Koblenz im Landkreis Mayen-
Koblenz gezeigt, dass ein praxistaugliches Wissensmanagement an 
vielen Stellen mittlerweile de facto stattfindet. Solche Unternehmen 
müssen, um die neu hinzugekommenen Normforderungen zu erfül-
len, nicht bei Null anfangen, sondern sie können den Anforderun-
gen der Norm bereits vorhandene bzw. entwickelte Instrumente, 
Methoden und Maßnahmen zuordnen. Dennoch ist es gerade auch 
in Bezug auf Audits wichtig, den möglichen verbleibenden Hand-
lungsbedarf zu identifizieren, also Wissensziele und -prozesse, die 
noch ungenügend unterstützt werden.

Das KOWM und die WFG am Mittelrhein mbH unterstützen Unter-
nehmen der Region u. a. auch im Rahmen der aktuellen Projektrun-
de „Wissensmanagement 2017/2018“ bei Vorhaben im Kontext der 
effizienten, praxisnahen Gestaltung und Darlegung eines normkon-
formen Wissensmanagements. n

Wissensmanagement im Kontext der neuen ISO 9001-Zertifizierung
Anforderungen an einen systematischen Umgang mit unternehmensrelevantem Wissen. Von Siegfried Schreuder und Dirk Reiländer.

¹ Quelle: Wissensmanagement in der Norm ISO 9001:2015 - Praktische Orientierung für QM-Verantwortliche, DGQ und GfWM (Hrsg.), Frankfurt 2016

Hallen- und Freiflächen 
am Hafen Andernach
Provisionsfreie Vermietung durch die 
Stadtwerke 

Der Hafen Andernach dient nicht nur zum Umschlag der Gü-
ter. Er bietet auch reichlich Kapazität zur sicheren Lagerung. 
Nach dem Kauf eines direkt ans Hafengebiet angrenzenden 
Geländes verfügen die Stadtwerke als Hafenbetreiber nun 
über weitere 44.000 m² Hallen- und Freiflächen.

Die Flächen bieten die Stadtwerke als Hafenbetreiber pro-
visionsfrei zur Vermietung und Verpachtung an. Die Hallen 
können entweder separat angemietet, geteilt oder mehrere 
Hallenflächen miteinander kombiniert werden – ganz gleich, 
ob diese aneinander angrenzen oder über das Gelände ver-
teilt liegen. Mit Anbindung an alle wichtigen Verkehrsträ-
ger wie die Autobahnen A61 und A48, sowie der im Hafen 
vorhandenen Gleisinfrastruktur bieten die Stadtwerke die 
Hallenflächen auch mit Umschlagsmöglichkeit im Hafen für 
Unternehmen an. Als Hafenbetreiber stehen die Stadtwerke 
zudem bei weiteren hafennahen Dienstleistungen zur Seite, 
wie das Ein- und Auslagern der Produkte.

Genaue Informationen und aktuelle Leerstände finden Sie 
online unter: www.stadtwerke-andernach.de/hafen/lagern-
mieten/. Ebenfalls können Sie wie folgt Kontakt zu den Stadt-
werken aufnehmen: E-Mail: vermietung@stadtwerke-ander-
nach.de oder telefonisch unter 02632/298-305. n

W I S S E N S M A N A G E M E N T

Die Sayner Hütte - Historischer Schauplatz und besonderer Veranstaltungsort 
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Es geht um Haltung. Es geht darum, eine positive 
innere Einstellung zu entwickeln und überkom-
mene Denkmuster hinter sich zu lassen. Und es 
geht um die Erkenntnis, dass Veränderung beim 
Einzelnen beginnt, und zwar: „Allen Widerstän-
den zum Trotz“. 

So überschreibt der diesjährige Gast des Unternehmertages der 
WFG am Mittelrhein am 30. August seinen Vortrag. Der Unterneh-
mertag startet um 17:30 Uhr und findet in der Stadt- und Kon-
gresshalle Vallendar, Hellenstraße 76 statt. 

Ein Blinder unter Sehenden
Es geht um das Thema „Haltung“. Saliya Kahawatte legt weder 
Meinungsforschungsergebnisse zugrunde noch bemüht er die Ver-
haltenspsychologie: Er berichtet von sich selbst, seine Erkenntnisse 
sind seine eigene Lebensgeschichte. „Kahawatte musste früh ler-
nen, auf seine innere Stimme zu vertrauen, nur den eigenen Maß-
stäben zu folgen, Bedenken in den Wind zu schlagen. Er musste ein 
Blinder werden, der nicht hört, um ganz Mensch sein zu dürfen“, 
berichtet die Rheinische Post. Im Jahr 2009 erscheint seine Auto-
biografie „Mein Blind Date mit dem Leben“, die als außergewöhn-
liche Lebensgeschichte inzwischen verfilmt wurde und zu Jahres-
beginn in den Kinos lief. 

Bei Interesse bitten wir bis zum 24. August um eine Anmeldung 
unter der E-Mail: veranstaltung@wfg-myk.de an. n

Andernach Start 2018 
Am 23. Oktober 2017 informiert die Ausbil-
dungsmesse „Start 2018” in der Mittelrheinhalle

Rund 40 Austeller bieten umfangreiche Informationen über die 
Möglichkeit von Ausbildungsplätzen für Schüler der Klassen 8 bis 
13, junge Berufstätige und Eltern.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben die Chance, in 
persönlichen Gesprächen mit den Jugendlichen in Kontakt zu kom-
men und diese besser kennen zu lernen. Neben der Nachwuchsge-
winnung steht der Austausch zwischen Wirtschaft und den jungen 
Menschen im Fokus der Ausbildungsmesse „Start 2018“. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Andernach.net GmbH, 
Tel.: 02632/810038-0, E-Mail: info@andernach.net   n

U N T E R N E H M E R T A G

V E R A N S T A LT U N G E N

Handelsanforderungen 
an die Verpackungs-
branche
Am 06. September 2017 von 17 bis 19.00 Uhr  

Die zunehmende Automatisierung im Bereich des Handels und 
der Logistik verändert das Anforderungsprofil an die Verpackun-
gen und damit an die Verpackungshersteller. Der Handel erhebt 
den Anspruch, dass die Verpackungen einfach handhabbar sind 
und ins jeweilige Regal passen müssen. Zudem müssen sie für 
den Kunden gut aussehen, damit dieser sie kauft. Des Weiteren 
wächst der E-Commerce-Handel stark, so dass dieser zuneh-
mend in den Fokus der Verpackungs- und Logistikbranche gerät 
und es auf kurz oder lang zu einer Verschiebung des Point of 
Sales kommen wird.

Frau Heike Bergmann vom EHI Retail Institute in Bonn hat sich 
intensiv mit den Verpackungsanforderungen in der automati-
sierten Handelslogistik beschäftigt und kennt die Herausforde-
rungen der nächsten Jahre, die die ganze Branche nachhaltig 
prägen werden. Das EHI hat einen umfassenden und aktuellen 
Anforderungskatalog erstellt, der einen Überblick über den Sta-
tus quo und Bereiche mit konfliktären Zielen gibt und dadurch 
Potenziale zur Harmonisierung aufzeigen kann.

Im Rahmen der Brancheninitiative Verpackung und Logistik ver-
anstaltet die Wirtschaftsförderung am Mittelrhein mbH am 06. 
September 2017 von 17 bis 19 Uhr einen Vortrag zum Thema 
Handelsanforderungen an die Verpackungs- und Logistikbran-
che. Ziel dieser Veranstaltung ist die Beschreibung zukünftiger 
Anforderungen im Bereich der Verpackungs- und Logistikbran-
che.

Ansprechpartner bei der WFG: Julianne Wawerda, Tel.: 0261/108-
482, E-Mail: julianne.wawerda@wfg-myk.de n

Pellenzer Lehrstellen- 
und Informationsbörse
Die Bildungsmesse findet am 17. September 2017 
von 13 - 16.30 Uhr in der Vulkanhalle in Kruft statt 

Am Sonntag, 17. September 2017 wird bereits zum 17. Mal die 
Pellenzer Lehrstellen- und Informationsbörse in Kruft  stattfinden. 
Unternehmen und Institutionen aus der Region werden an diesem 
Tag ihre Möglichkeit nutzen, sich als attraktives Ausbildungsunter-
nehmen vorzustellen. Neben der Berufsausbildung werden auch 
Alternativen nach der Schule und Fachvorträge durch die teilneh-
menden Aussteller angeboten. In Kruft versteht man es bereits seit 
16 Jahren den regionalen, wie aber auch den überregionalen Un-
ternehmen sowie den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich 
zu begegnen, um über eine gemeinsame Zukunft im Rahmen einer 
Berufsausbildung zu sprechen. 

Nutzen auch Sie die Plattform und sichern Sie sich den qualifizier-
ten Mitarbeiter von morgen. Die Pellenzer Lehrstellen- und Informa-
tionsbörse ist für Unternehmen und ihre künftigen Azubis der erste 
Schritt für eine gemeinsame Zukunft! 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Martin Busenben-
der, Ortsgemeinde Kruft, Tel.: 02652/938316 oder 0170-3340189, 
E-Mail: busenbender@ortsgemeinde-kruft.de, www.pellenzer-lehr-
stellenboerse.de  n

Brancheninitiative Verpackung, Logistik & IT

Wissen was geht!
6 Wochen, 13 Unternehmen, unendliche Chancen! 
Sommerferienaktion vom 03. Juli bis 11. August

Mit der diesjährigen Ak-
tion „Wissen was geht!” 
bietet der Landkreis 
Mayen-Koblenz Schülern 
und Jugendlichen in den 
Sommerferien 2017 die 
Möglichkeit, sich Unternehmen hautnah anzuschauen. Zahlreiche 
Ausbildungsberufe in spannenden Unternehmen können Jugendli-
che während ihres halbtägigen Besuchs kennenlernen. Die teilneh-
menden Unternehmen organisieren für den Besuch ein individuelles 
und abwechslungsreiches Programm, um ihre Ausbildungsberufe 
sowie den Arbeitsalltag in ihren Unternehmen vorzustellen. 

Die Aktion findet in den Sommerferien statt und richtet sich an alle 
Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren, die erste Kontakte mit 
der Arbeitswelt knüpfen wollen.

Für Unternehmen ist dies die Chance, sich als attraktiver Arbeit-
geber zu präsentieren, potenzielle Auszubildende kennen zu lernen 
und somit langfristig Fachkräfte für ihr Unternehmern zu gewinnen. 

Ansprechpartner bei der WFG: Annika Dietel, Tel.: 0261/108-447, 
E-Mail: annika.dietel@wfg-myk.de  n

Zur Person
Mit 15 Jahren verliert Saliya 
Kahawatte über Nacht 90 Pro-
zent seines Sehvermögens. Trotz 
seiner hochgradigen Sehbehin-
derung möchte er ein selbstbe-
stimmtes Leben in der Welt der 
Sehenden führen. Durch bloßes 
Zuhören schafft er das Abitur auf 
der Regelschule, absolviert eine 
Ausbildung zum Hotelfachmann 
und macht Karriere in der Ho-
tellerie und Gastronomie. Dabei 
verschweigt er jahrelang seine 
Behinderung und zahlt dafür ei-
nen sehr hohen Preis. 

Erst als er lernt, seine Behinderung zu akzeptieren, ist er wirk-
lich im Leben angekommen. Nach einem Aufenthalt in einer 
Behindertenwerkstatt schafft Herr Kahawatte das fast Un-
mögliche: Er absolviert als erster hochgradig Sehbehinderter 
ein Management-Studium. 2006 macht er seinen Makel zur 
Marke und gründet ein Unternehmen. Herr Kahawatte arbeitet 
als Key-Note-Speaker im deutschsprachigen Raum und ins-
piriert mit seiner Lebensgeschichte viele Menschen auf seine 
ganz besondere Art. Der Wahl-Hamburger ist Buddhist, leiden-
schaftlicher Ayurveda-Koch und Langstreckenschwimmer.

Saliya Kahawatte
Unternehmer, Business-Coach 
und Hotelfachmann

Allen Widerständen 
zum Trotz 
WFG-Unternehmertag 2017: 
Saliya Kahawatte spricht in seinem 
Vortrag „Allen Widerständen zum Trotz“ 
über das Thema Haltung

Basisseminar für Existenzgründer
in Andernach 

Das Seminar der IHK Koblenz bereitet Gründer auf die Erstel-
lung ihres individuellen Unternehmenskonzeptes vor. Es findet 
am 23. August im Starterzentrum Mayen-Koblenz statt. Die Teil-
nahme am Seminar ist kostenfrei.   n
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B R E N N P U N K T

Der Trend zu gründen ist in Zeiten niedriger Arbeitslosenquo-
ten und Fachkräftemangel nicht besonders beliebt, allerdings 
entwickelt sich die Existenzgründung Mayen-Koblenz relativ 
stabil. Beispielsweise steht der Kreis an dritter Stelle in Punk-
to Gewerbeanmeldungen mit 1.695, hinter der Stadt Mainz 
(1.965) und dem Landkreis Mainz-Bingen (1.808).

Jedoch scheitern immer noch in Deutschland viele Gründungsvor-
haben in den ersten Monaten nach Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit. Um dem frühzeitig entgegenzuwirken, hier ein paar Tipps 
und Tricks für die Zeit vor und nach der Gründung.

Businessplan

Ein elementarer Bestandteil jeder Existenzgründung ist der Busi-
nessplan. Dieser sollte nicht nur zur Vorlage bei der Bank oder dem 
Förderinstitut erstellt werden, sondern zentrales Steuerungsinstru-
ment des Gründungsvorhabens sein.
Informationen darüber, was in den Businessplan gehört, finden sich 
bspw. auf www.existenzgruender.de, einer Seite des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie.
Wichtig ist, dass auch nach der eigentlichen Gründung der Busi-
nessplan dazu verwendet wird, immer wieder zu überprüfen, ob 
man sich auf dem richtigen Weg befindet. Bei Abweichungen zum 
Plan können so frühzeitig Kurskorrekturen vorgenommen werden.

Kammern und Verbände
Für die meisten Unternehmen besteht eine Pflicht zur Mitglied-
schaft ihrer jeweiligen Kammer. Was viele jedoch nicht wissen, die 
IHK und die HWK bieten, gerade für Gründerinnen und Gründer eine 
Vielzahl an kostenfreien Leistungen an.
Hierbei handelt es sich um Hilfe bei grundsätzlichen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Fragestellungen, Existenzgründungsseminare, 
Steuerberater- und Rechtsanwaltssprechtage, den Lotsendienst 
bzw. die Betriebsberatung u.v.m.
Vor der kostenpflichtigen Beratung durch einen Steuer- oder Un-
ternehmensberater sollten daher die vielfältigen kostenfreien Bera-
tungs- und Informationsmöglichkeiten der Kammern und Verbände 
vor Ort genutzt werden.

Hausbank
Bei einem überwiegenden Teil der Existenzgründungen wird Fremd-
kapital für geplante Investitionen oder zur Vorfinanzierung von Kos-
ten benötigt. Unabhängig hiervon ist die Hausbank für das junge 
Unternehmen ein zukünftig wichtiger Partner.
Besonders dann, wenn sich das Unternehmen nicht wie geplant 
entwickelt, ist ein vertrauensvolles Verhältnis zur Hausbank von 
großer Bedeutung.
Im Vorfeld zur Finanzierung sollten der Businessplan und die 
Planzahlen so vorbereitet werden, dass die Bank die Geschäftsidee 
erkennen und nachvollziehen kann, dass diese sich rechnet. Im 
Bankgespräch sollten dann nur noch Detailfragen zum Business-
plan und zur Finanzierung geklärt werden.
Auch nach der Finanzierungszusage und Auszahlung der Kredit-
summe ist es wichtig, den Kontakt zur Bank zu halten. Durch regel-
mäßige Information der Bank über den Fortschritt des Vorhabens 
bspw. durch Zusendung der monatlichen betriebswirtschaftlichen 
Auswertung (BWA) wird das Vertrauen in das junge Unternehmen 
und in die Gründerperson gestärkt.

Öffentliche Fördermittel

Neben der klassischen Bankfinanzierung gibt es oftmals die Mög-
lichkeit, öffentliche Fördermittel der ISB (www.isb.rlp.de) bzw. der 
KfW-Bank (www.kfw.de) einzubinden. Neben einem günstigen 
Zinssatz und der Möglichkeit zur Tilgungsaussetzung können die 
Förderdarlehen auch mit einer Haftungsfreistellung für die Haus-
bank ausgereicht werden. Dies vermindert das Risiko der Bank und 
kann so zu einer höheren Bereitschaft der Bank führen, das geplan-
te Gründungsvorhaben zu begleiten.
Außer Darlehen bieten die Förderinstitute noch Bürgschafts- und 
Beteiligungsprogramme, die je nach Art des Vorhabens genutzt 
werden können. 
Gerade wenn kein oder nur wenig Eigenkapital vorhanden ist, soll-
ten öffentliche Fördermittel in die Finanzierungsplanung miteinbe-
zogen werden. 
Welche Förderprogramme genutzt werden können und vor allem, 
welche sinnvoll sind, sollte frühzeitig mit der Hausbank, einem Un-
ternehmensberater oder mit der WFG besprochen werden.

Liquidität
Die Kapitalbedarfsplanung beinhaltet neben den Investitionen auch 
Betriebsmittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens und der Si-
cherstellung des laufenden Geschäfts. Damit dem jungen Unterneh-
men nicht nach ein paar Wochen schon die finanzielle Luft ausgeht, 
sollten von vorneherein die Betriebsmittel in ausreichender Menge 
eingeplant werden. Eine Nachfinanzierung über die Hausbank ist 
zwar grundsätzlich möglich, sollte jedoch die Ausnahme sein. 

Personalsuche
Bei vielen Gründungsvorhaben ist es notwendig von Anfang an mit 
Personal zu arbeiten. Falls hier noch keine entsprechenden Kon-
takte bestehen, sollte frühzeitig mit der Personalsuche begonnen 
werden. In wirtschaftlich guten Zeiten ist es wesentlich schwieriger 
gut ausgebildetes Personal bzw. Fachkräfte zu finden und zu bin-
den. Dies gilt im besonders hohen Maße für junge Unternehmen, 
die neben der fehlenden wirtschaftlichen Historie zudem meist kei-
ne hohen Gehälter zahlen können. n

Tipps und Tricks für die erfolgreiche Gründung

Worauf müssen 
Existenzgründer achten?   

H O C H S C H U L E  A K T U E L L

Preisgekrönte Inno-
vationen aus Mayen-
Koblenz                        
Gleich zwei Erfolge verbucht die Region Mayen-Koblenz 
beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2017. Entstan-
den aus einer Initiative der Hochschule Koblenz, spricht 
der Wettbewerb heute innovative Köpfe aus dem ganzen 
Land an - Schüler, Studierende, Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber sowie Wissenschaftler. 81 kreative und inno-
vative Ideen wurden in diesem Jahr eingereicht.  

Zu den erfolgreichen Wettbewerbsbeiträgen 2017 zählt das 
Projekt „Biomassentrocknung“ der Colak Group GmbH aus 
Urmitz. Abuzer Colak und sein Team haben es geschafft, das 
Bioabfall-Volumen von Biogasanlagen zu reduzieren und den 
Abfall wieder zu verwerten. Dazu haben Sie einen Biomasse-
trockner entwickelt, der Abfälle vollständig hygienisiert, den 
Geruch neutralisiert und das Volumen verringert. Das nach-
haltige und umweltfreundliche Projekt vereinfacht Transport 
und Entsorgung der Biomasse und bescherte den Initiatoren 
Platz 3 im Hauptwettbewerb. 

Einen Sonderpreis verlieh die Wettbewerbsjury an Mirjam 
Schön aus Mayen. Mit ihrem Projekt „Fibrinnetz“ überzeug-
te die Lehramtsstudentin der Chemie die Jury. Ein Fibrinnetz 
stoppt im Notfall schnell und effizient Blutungen großflächi-
ger Wunden. Mirjam Schön hat dazu den heute schon in der 
Chirurgie eingesetzten Fibrinkleber weiterentwickelt und ein 
wirksames und leicht anzuwendendes Hilfsmittel vorgelegt, 
das in jedem Verbandskasten Platz finden sollte.

„Wir freuen uns natürlich, dass der Ideenwettbewerb auch in 
diesem Jahr wieder Beiträge aus dem Kreis Mayen-Koblenz 
ausgezeichnet hat, weil die Innovationen aus der Region eben 
auch die Leistungsfähigkeit der Unternehmen, aber auch 
der Studierenden zeigt“, so WFG-Geschäftsführer Henning 
Schröder. Auch wenn die Gründungskultur in Deutschland im 
internationalen Vergleich weniger stark ausgeprägt sei und 
Patente und Ideen oft nicht kommerziell verwertet würden, 
ermögliche der Wettbewerb ein landesweites Scouting inno-
vativer Ideen und fördere den Austausch zwischen Tüftlern 
und Unternehmen. 

Im Rahmen des Wettbewerbs, der von jährlich wechselnden 
Projektgruppen der Koblenzer Hochschule organisiert wird, 
können die Teilnehmer an kostenlosen Workshops und Bera-
tungsgesprächen teilnehmen, erhalten Unterstützung bei der 
Erarbeitung eines Businessplans und bei der Beschaffung 
von nötigem Kapital. 

Informationen rund um den Wettbewerb, dessen nächste 
Runde im November startet, gibt es online unter www.ideen-
wettbewerb-rlp.de n

Stefan Wings, Diplom-Verwaltungswirt 
(FH) und Betriebswirt (VWA), ist seit über 
20 Jahren Geschäftsführer der Bera-
tungsbüro Wirtschaft GmbH mit Sitz in 
Lahnstein.

Beratungsschwerpunkte:

• Existenzgründungsberatung

• Förder- und Finanzierungsberatung

• Unternehmenserweiterungen

• Unternehmensnachfolgen

• Sanierungsberatung

• Technologieberatung

• Beteiligungen & Venture Capital

ZUR PERSON

Kontaktadresse:

Beratungsbüro 
Wirtschaft GmbH
Schwarzer Weg 1
56112 Lahnstein
info@bbw-
unternehmensberatung.de
www.bbw-
unternehmensberatung.de
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