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Plamag Plauen
verliert an
Eigenständigkeit

„Treuhänder
kennt unsere
Zahlen“

Von Marjon Thümmel

Seit der Übernahme des
britischen Arriva-Konzerns
durch die Deutsche Bahn
gehören die Vogtlandbahn
und die Alex-Züge der DB.
Die EU-Kartellbehörde hat
den Weiterverkauf von
Arriva Deutschland bis
Ende 2010 angeordnet.
Herr Knöbel, wie gestaltet sich
während dieser Übergangszeit das
Tagesgeschäft? Müssen Sie sich als
Geschäftsführer der Vogtlandbahn
mit der DB abstimmen?
Es wurde ein Treuhänder eingesetzt,
mit dem sich der Geschäftsführer
von Arriva Deutschland abstimmen
muss und der von uns Zahlen sieht.
Handelt es sich bei diesem Treuhänder um einen Mitarbeiter der
DB oder um eine neutrale Person?
Der Treuhänder ist neutral.
Die Deutsche Bahn kann also Ihre
unternehmerischen Entscheidungen nicht beeinflussen?
Nein, das ist ausdrücklich von der
EU-Kommission so verlangt. Nach
England sind jetzt alle Stricke gekappt. Auch die englischen Aufsichtsratsmitglieder mussten ihr Amt
niederlegen.
Wer ist nach Ihrer Einschätzung
der Favorit für die Übernahme von
Arriva Deutschland?
Die „üblichen Verdächtigen“ werden
sich dafür interessieren. Am Ende
wird es darauf ankommen, wer den
größten Schluck aus der Pulle nehmen kann. Das ist wie bei einer Ausschreibung. Auch die Kauf-Interessenten wissen zunächst nicht, ob sie
gewinnen. Ich habe keinen Verdacht, wem Arriva Deutschland
künftig gehören wird.

Interview

Gerhard Knöbel, Geschäftsführer
der Vogtlandbahn GmbH
Der künftige Eigentümer wird Arriva Deutschland als Paket kaufen
und könnte einzelne VerkehrsUnternehmen nach Belieben weiterverkaufen. Wie wahrscheinlich
ist eine Trennung von Vogtlandbahn und Regentalbahn?
Langfristig ist alles möglich. Aber
man kauft doch ein Unternehmen,
weil man eine Wachstums-Perspektive sieht und nicht, weil man es zerschlagen will. Es ist zweifelhaft, ob
die Summe der Einzelteile wertvoller
ist als das Ganze. Ich sehe das eher
umgekehrt. Wer sich mit der Eisenbahn auskennt, der weiß, wie komplex das System ist. Man muss viel
Geld in die Hand nehmen für die
komplexen Systeme, für das operative Management und für die Verwaltungsprozesse. Je größer ein Unternehmen ist, desto besser lassen sich
diese Kosten umlegen. Ich sehe eher
einen Konsolidierungs- als einen Zerlegungsprozess. Ein Investor, der in
den deutschen Markt eintreten
möchte oder sich bereits in diesem
Markt befindet, will sich mit einem
solchen Kauf Wachstum und Marktanteile sichern. Warum sollte er gut
integrierte Einzelteile, wie Vogtlandbahn und Regentalbahn, zerhacken
und verkaufen? Damit könnte er niemals den Wert erzielen, den diese
Unternehmen für ihn haben.
Das Gespräch führte Werner Rost
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Der geschäftsführende Gesellschafter von SI-KA-TEC, Uwe Körnig, (Zweiter von links) gab Landrat Dr. Karl Döhler, Staatssekretärin Melanie Huml, Selbs Oberbürgermeister Wolfgang Kreil, Landtagsabgeordnetem Martin Schöffel und Selbs Wirtschaftsförderer Oliver Weigel (von links) einen Überblick über die technischen Möglichkeiten des neuen Werks.
Fotos: Joachim Dankbar

Rückkehr nach Westen
Die Firma SI-KA-TEC eröffnet eine neue Produktionsstätte in Selb. Bislang sind
bereits mehr als 20 neue
Arbeitsplätze entstanden.
Von Joachim Dankbar
Selb – Solche Heimkehrer hätte die
Region gerne öfter: Seit zehn Jahren
betreibt der aus Rehau stammende
Unternehmer Uwe Körnig einen florierenden Betrieb für technische Textilien in der Nähe von Karlsbad. Als
die Produktionsanlagen zur Erweiterung anstanden, entschied sich der
47-Jährige für seine Heimat. Am vergangenen Donnerstag wurde in Selb
ein komplett neuer Betrieb eingeweiht.
Körnigs Unternehmen SI-KA-TEC
sieht sich selbst als eines der führenden europäischen Unternehmen im
Bereich beschichteter technischer
Textilien, Folien und Laminat. Indem Textilien mit Silikon-Kautschuk
beschichtet werden, entstehen leichte und wetterfeste Materialien, die
zudem schmutzabweisend und
schwer brennbar sind.
Eingesetzt werden solche Produkte, wo es rau hergeht, so zum Beispiel
für die Faltenbälge in Gelenkbussen
und zwischen U-Bahn-Waggons.
Aber auch in Flugzeugen finden sich
Produkte der Firma. So werden deren
Klimaanlagen mit schwer brennba-

rem Schlauchmaterial und die Treibstoffsysteme mit Flächenheizungen
ausgerüstet. Weitere Verwendungszwecke sind die Isolation von Motoren und die Herstellung von Heizmatten, die unter anderem für Fußbodenheizungen benötigt werden.
Das Selber Unternehmen liefert aber
auch Stoffe für die Hersteller von Hitzeschutzanzügen und Rettungsbekleidung.
Schon bislang hatte SI-KA-TEC seinen Verwaltungssitz in Selb. Mit der
neuen Produktionsstätte ist jedoch
ein erheblicher Aufbau von Arbeitsplätzen verbunden. Statt acht arbeiten nun schon fast 30 Menschen für

SI-KA-TEC in Selb. Selbs Oberbürgermeister Wolfgang Kreil freute sich
bei der Einweihungsfeier daher nicht
nur über die – in der Region nicht allzu häufige – Ansiedlung eines komplett neuen Betriebs. Besonders bemerkenswert, so Kreil, sei, dass der
Betrieb nicht einmal ein halbes Jahr
nach der Produktionsaufnahme die
Zahl der Arbeitsplätze überschritten
hatte, die im Antrag auf Investitionsförderung versprochen worden waren.
Uwe Körnig lobte im Gegenzug die
intensiven Bemühungen der Stadt
Selb und des Landkreises Wunsiedel
um die Ansiedlung des Betriebs. Ge-

In weniger als einem Jahr entstand der neue Betrieb im Industriegebiet an der
Ascher Straße.

rade einmal ein Jahr sei zwischen
den ersten Gesprächen mit dem Selber Wirtschaftsförderer Oliver Weigel und dem ersten Produktionstag
vergangen. Von der Regierung von
Oberfranken bis zu den einheimischen Banken reichte die Reihe derer, die sich für das Vorhaben engagierten.
Herz des neuen Werks ist eine neue
Beschichtungsanlage für Textilien,
die bereits im April ihren Probebetrieb aufnahm. Zudem ist in Selb
nun das neue Technikum des Unternehmens beheimatet. Hier will die
Firma eigene Forschungsprojekte für
innovative textile Lösungen betreiben. Uwe Körnig unterstrich, dass
beim Bau und bei der Ausrüstung des
Werks auf eine größtmögliche Schonung von Umwelt und Ressourcen
geachtet worden sei.
Das freute denn auch besonders
die bayerische Umweltstaatssekretärin Melanie Huml, die ebenso wie
Kunden und Freunde der Firma nach
Selb gekommen war. Huml machte
darauf aufmerksam, dass das Vorhaben mit einem Investitionszuschuss
von 1,18 Millionen Euro gefördert
worden sei, der je zur Hälfte aus den
Kassen des Bundes und des Freistaates stammte. Dennoch seien auch
solche Förderprogramme sinnlos,
wenn sie nicht von mutigen und tatkräftigen Unternehmern genutzt
würden. Huml wörtlich: „ Wir freuen
uns über jeden Unternehmer, der das
Potenzial der Region erkennt.“

Der Kaufknopf im Kundenkopf
Der Servicepreis der
Frankenpost stößt auf
große Resonanz. Johann
Beck, der Miterfinder der
Service-Weltmeisterschaft,
„füttert“ die Unternehmensvertreter mit wissenschaftlichen Fakten und
amüsanten Anekdoten.
Von Matthias Baumgartl
Hof – „Kaufentscheidungen werden
zu 70 bis 80 Prozent im unbewussten
Teil des Kundenkopfes getroffen und
sind fast ausschließlich emotional
beeinflusst.“ So lautet die Kernbotschaft von Johann Beck, Miterfinder
der Service-Weltmeisterschaft. Vertreter von Firmen, Behörden und
Unternehmen aus dem gesamten
Verbreitungsgebiet waren der Einladung der Frankenpost nach Hof gefolgt, wo die Auftaktveranstaltung
zum Servicepreis unter dem Motto
„Hirnlos verkaufen war gestern!“
stattfand.
Frankenpost -Verlagsleiter Torsten
Klose betonte, dass der Service ein

aktiver Bestandteil jeder Unternehmensphilosophie sein müsse. „Ein
Unternehmen muss heute wissen,
wie der Kunde ,tickt’, wie der Kunde
fühlt und was ihn bewegt.“ Und das
besonders vor dem Hintergrund der
wirtschaftlichen Krise vor einem Jahr
in Deutschland und dem demografischen Wandel in der Region. Klose
lud die Firmenvertreter ein, „über
den Wettbewerb und den daraus resultierenden Ergebnissen zusammen an der Attraktivität der Region“
teilzuhaben.
„Produkte und Dienstleistungen
müssen emotionalisieren und erlebbar werden, wenn Sie den Kaufknopf
im Kopf des Kunden drücken wollen“, gab Referent Johann Beck den
Unternehmensvertretern mit auf
dem Weg. „Ist Service nur ein bisschen Lächeln?“ Die Antwort auf
diese (vielleicht) provokante Frage
gab Johann Beck und wies anhand
von neuesten Erkenntnissen der
Hirnforscher nach: Alle Kaufentscheidungen werden bis zu 90 Prozent im Emotionshirn getroffen.
Und das innerhalb von einem
Bruchteil einer Hundertstelsekunde.
Deshalb sei es für die Firmenstrategie wichtig zu wissen, wie der Kunde
tickt. „Zufriedenheit wirkt sich auf

das Denkhirn aus.“ Beck nannte
auch Beispiele, wie eine moderne
Werbung aussehen könne: Positiv,
durchsetzt mit kleinen Nuancen.
„Ein erfolgreiches Unternehmen ist
heute anders als der Mitbewerber.
Oftmals sind es die kleinen Dinge.
Sie machen den Unterschied aus und
kosten meist nichts“, sagte der Unternehmensberater.

Frankenpost-Verlagsleiter Torsten Klose (links) und der Kommunikationsberater Johann Beck eröffneten die Auftaktveranstaltung zum Servicepreis
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der Frankenpost.

Beck gab den Zuhörern den Rat, öffentlich mit den Erfolgen des Unternehmens zu werben, die Einfälle für
das Marketing und die Werbung zu
verstärken. Kurz: an der Außendarstellung des Unternehmens zu arbeiten. Beck: „Es braucht halt ein bisschen mehr Mut, das Emotionshirn
des Kunden zu kitzeln.“ Dies könne
durch anders gestaltete Anzeigen, einen PR-Text („Reden über das, was
schon geleistet wurde“) oder die fünf
Punkte im Schaufenster geschehen.
Hier zitierte Beck Sigmund Freud:
„Gegen ein Lob kann man sich nicht
wehren.“ Mit amüsanten Anekdoten
rund um das Thema Werbung und
Kundenbetreuung erläuterte Beck
aber auch, wie man es nicht machen
sollte.
Interessierte Teilnehmer und Unternehmen können sich im Spätherbst in einem von der Frankenpost
herausgegebenen „Service-Journal“
präsentieren und ihre Vorzüge darstellen. Über eine Telefon- beziehungsweise Internetaktion können
Zeitungsleser und Kunden zu einer
speziellen Fragestellung eine Wertung abgeben. Beim Telefon-Voting
zählt nicht die Qualität der Anrufe,
sondern die durchschnittliche Bewertung für das Endergebnis.

Plauen – Die Manroland AG hat eine
tiefgreifende Umstrukturierung an
ihren drei Standorten beschlossen.
Die Plamag Plauen soll Kompetenzzentrum für die mechanische Fertigung werden – also Zulieferer für
Augsburg und Offenbach. In einem
zweiseitigen Positionspapier haben
am Freitag die Eigentümer Allianz
Capital Partners und der Vorstand
des weltweit zweitgrößten Druckmaschinenherstellers seine Wachstumsstrategie erklärt. Sichern solle sie die
langfristige Eigenständigkeit. Damit
sind auch Gerüchte vom Tisch, die
Manroland AG würde mit anderen
deutschen Druckmaschinenherstellern fusionieren.
Manroland wolle auch weiterhin
an allen drei Standorten festhalten,
hieß es. Jeder Produktionsort habe
dazu eine klare Kernkompetenz zugewiesen bekommen. Das klingt gut,
aber: Während in Offenbach und
Augsburg weiterhin Maschinen gefertigt und montiert werden, soll
Plauen nur noch die beiden Standorte mit Fertigungsteilen beliefern und
sich auch für konzernfremde Interessenten öffnen. „Es wird keine Montage von Druckwerken mehr geben.
Damit verliert Plauen die Fähigkeit

Manroland-Druckmaschine.

Foto: dpa

als eigenständiger Druckmaschinenbauer und wird ein ganz stinknormaler Zulieferer. Damit ist der Standort
Plauen bei einer nächsten Krise stark
gefährdet“, sagte dazu Stefan Kademann, Erster Bevollmächtigter der
IG Metall.
Bis 2012 soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Gegenwärtig hat die Plamag 815 Beschäftigte. Bis 2012 sollen davon nur
noch 680 übrig bleiben. Die 135 Stellen sollen nach dem Weggang von
Altersteilzeitbeschäftigten nicht wieder besetzt werden. Zu Jahresbeginn
wurden bereits 48 Mitarbeiter auf
Kurzarbeit null gesetzt und gehen ab
1. März 2011 in eine Transfergesellschaft. „Mit der Ausrichtung auf die
mechanische Fertigung in Plauen
werden gewerbliche Beschäftigte gebraucht, allerdings weniger ingenieurtechnisches Personal. Ob diesen Mitarbeitern ein Angebot für
Augsburg oder Offenbach gemacht
wird, bleibt noch abzuwarten“, sagte
Kademann.

Stimmen zum
Servicepreis
Hof – Nach der Auftaktveranstaltung
zum Servicepreis der Frankenpost haben einige Teilnehmer ihre Meinung
zu dem Thema gesagt:
Thomas König, Inhaber der Autowelt König in Wunsiedel: „In der Einfachheit liegt oft die Lösung. Diese
beizubehalten, darin liegt die große
Kunst eines Firmeninhabers, den optimalen Service den Mitarbeitern zu
vermitteln.“
Werner Sonntag, Schuh- und
Sporteck Marktleuthen: „Es war für
mich eine super Veranstaltung. Der
Referent hat markante Dinge angesprochen, die für mich schon selbstverständlich geworden sind. Aber gelegentlich ist es nötig, mit der Nase
darauf gestoßen zu werden, um sich
bestimmte Servicemerkmale wieder
in das Gedächtnis zu holen.“
Veronika Dick, Adler-Apotheke
Marktredwitz: „Der Vortrag und die
Kriterien für den Servicepreis sind für
mich sehr interessant. Ich habe viel
von dem Abend mitgenommen, was
ich in meine tägliche Arbeit einfließen lassen kann. Am Servicepreis der
Frankenpost nehme ich mit meiner
Apotheke teil.“

