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Smart Production 

MANNHEIM  TREIBT   DIGITALISIERUNG   
DER  WIRTSCHAFT  VORAN
von Dr. Gabriele Koch-Weithofer

Mit einer Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Industriekonzernen sowie einer hohen Universitäts-
dichte ist Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar ein industrieller Hotspot. Das Thema wird von der Wirtschafts-
förderung der Stadt Mannheim mit dem Netzwerk Smart Production federführend vorangetrieben – eine Säule, auf der auch 
das Vorhaben „Digitale Modellregion“ ruht, zu der sich die Metropolregion Rhein-Neckar entwickeln soll. 

Die Welt wird „smart“, die Dinge clever: 
Selbstfahrende Autos, Kleidung mit integ-
rierter Sensorik, intelligente Gebäude sind 
keine Zukunftsmusik mehr. Industrie 4.0 
bringt aber noch mehr: Maschinen wer-
den zu aktiven Mitspielern im Fertigungs-
prozess. Produkte organisieren Herstellung 
und Transport selbst oder bestellen Ersatz-
teile für Wartung und Reparatur ganz nach 
Bedarf. Keine Frage: Das Internet der Dinge 
hat tiefgreifende Auswirkungen in Wirtschaft 
und Alltag.

Das Netzwerk Smart Production, das die 
Wirtschaftsförderung Mannheim initiiert 
hat, verknüpft in der Region verwurzelte, aber 
global agierende Unternehmen mit Start-ups 
und mittelständischen Betrieben sowie den 
Hochschulen und Universitäten. Lösungsan-
bieter und Anwender von Industrie 4.0-Tech-
nologien arbeiten gemeinschaftlich und Tür 
an Tür. Das Netzwerk Smart Production dient 
den Akteuren als Informations- und Innova-
tionsplattform. Ziel ist es, regionale Firmen 
in ihren Anstrengungen zu Industrie 4.0 zu 
unterstützen, den  Austausch von Ideen und 
den Wissenstransfer aus den Hochschulen zu 
fördern, Innovationen, Projekte und Firmen-
gründungen zu stimulieren. Auch die Heraus-
forderung Arbeit 4.0 steht auf der Agenda 
(siehe Interview S. 66).

„Die Initiative passt gut in die industriel-
le Charakteristik der Region“, findet Dr. Rai-
ner Drath, Senior Principal Scientist im ABB 

„Der interdisziplinäre Charakter von Themen 
wie Industrie 4.0 und der Digitalisierung der 
Wirtschaft stellt Unternehmen vor eine Viel-
zahl nicht nur technischer Herausforderun-
gen. Die Beteiligung der Hochschulen im 
Netzwerk Smart Production ermöglicht ei-
nen unkomplizierten und zielgerichteten 
Wissenstransfer, um diese Herausforderun-
gen zu adressieren.“
Professor Dr. Julian Reichwald, Professor für Wirtschaftsinfor- 
matik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim

Die erstmals zur Hannover Messe am 25. April 2016 präsentierte „smart sensing“-Lösung von ABB erlaubt 
die Ferndiagnose (Remote-Condition-Monitoring) von Niederspannungs-Elektromotoren durch das 
„Internet of Things, Services and People“. Ein smarter Sensor ermittelt Werte wie Temperatur oder 
Vibration und überträgt sie via Smartphone an einen sicheren Cloud-basierten Server. Foto: ABB

Forschungszentrum in Ladenburg. Der Kon-
zern der Energie- und Automatisierungstech-
nik engagiert sich von Anfang an im Netz-
werk. Das Thema Industrie 4.0 würde in der 
Öffentlichkeit vielfach noch kaum verstan-
den oder in seiner Tragweite unterschätzt. 
„Letztlich bedeutet es die Einführung des In-
ternets in die Produktion“, bringt es Drath auf 
den Punkt. 

Welch tiefgreifender Wandel sich dahinter 
verbirgt, macht er an einem Beispiel deut-
lich: „Jede Tankstelle in Deutschland existiert 
heute zweimal: einerseits als realer Ort mit 
Zapfsäulen und andererseits als digitales Da-
tenobjekt. Denn seit 2013 sind alle Tankstel-
len verpflichtet, ihre Preise an eine zentrale 
Erfassungsstelle zu melden.“ Diese Daten-
objekte stimulieren aufgrund ihrer Vollstän-
digkeit ganz neue Geschäftsmodelle. So tei-
len Apps dem Handy-Nutzer mit, wo er die 
nächstgelegene Tankstelle mit dem güns-
tigsten Sprit findet. Solche Anwendungen 
können aber noch mehr: „Sie schreiben den 
Benzinpreisverlauf mit und erkennen so be-
stimmte Regelmäßigkeiten, beispielsweise 
welche Tankstelle zu welcher Tageszeit am 
billigsten ist. Autofahrer richten bereits ihr 
Tankverhalten danach aus“, weiß Drath. 

Nach dem gleichen Prinzip übermittelt man 
in der Industrie mittels Internettechnologien 
Daten von Ladestationen für Elektro-Autos 
oder von Windkraftanlagen an ihre jeweilige 
zentrale Leitstelle. Dort sorgt man dann für 

die Fernwartung oder optimierte Betriebsab-
läufe. Sensoren an Elektromotoren messen 
zum Beispiel die Temperaturen oder das Vi-
brationsverhalten und geben die Daten über 
das Internet in Echtzeit an eine Zentrale wei-
ter, die den Betrieb optimieren und überwa-
chen kann. Dadurch können Kosten und Ener-
gie gespart werden.

ABB bringt sein vielfältiges Know-how in das 
Netzwerk ein. „Wir können helfen, Anwen-
dungen zu validieren“, sagt der Wissenschaft-
ler. „Nicht alles was IT-technisch machbar ist, 
ist auch nützlich oder sinnvoll. Produktions-
betriebe müssen zuverlässig arbeiten. Tolle 
Ideen allein genügen nicht, sie müssen sich 
an den Bedürfnissen der Industrie orientie-
ren“, erklärt er. Umgekehrt profitiere auch 
ABB vom Austausch: „Wir wollen uns stän-
dig verbessern“, betont er. 

Auch Pepperl+Fuchs, Spezialist für industri-
elle Sensoren und Explosionsschutz, enga-
giert sich im Netzwerk Smart Production. 
„Für alle Industrieunternehmen ergeben 
sich durch die Digitalisierung in sehr kurzer 
Zeit Chancen, aber auch Herausforderungen, 
zu deren Beantwortung der Austausch von 
Konzepten und Strategien auch auf regiona-
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und sich wandelnde Anforderungen an die Arbeits- und Berufswelt.

Henning machte klar: „Intelligenz ist nicht allein an ein Gehirn ge-
bunden, sondern jedes entsprechend funktionierende selbstlernende 
System kann intelligent werden. Solche Systeme können mit komple-
xen Situationen umgehen. Sie lösen Probleme, indem sie sich Unmen-
gen von Daten beschaffen, diese auswerten und sich für eine Lösung 
entscheiden.“ Solches „Cognitive Computing" eröffne viele neue Per-
spektiven, beispielsweise zum automatisierten Fahren, zum Energie-
sparen, für Rettungsdienste oder zur Steigerung der Lebensqualität.

Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch finden in vielen Einzelpro-
jekten statt. Dazu gehören u. a. Workshops zu allgemeinen Themen 
oder spezifischen Fachthemen wie Big Data Analysis, virtueller Inbe-
triebnahme und IT-Sicherheit. Im Herbst 2016 standen etliche Kon-
ferenzen und Kongresse auf dem Programm wie „IT meets Industry“ 
oder der UX-Day, bei dem es an zwei Tagen um Anwendererfahrun-
gen oder User- Experience in E-Commerce, Marketing und Industrie 
ging. Auch das 4. Netzwerkforum stieß Mitte Oktober 2016 wieder auf 

ler Ebene sehr sinnvoll sein kann“, erklärt Dr. Gunther Kegel, Vorsit-
zender der Geschäftsführung von Pepperl+Fuchs. 

Im Netzwerk gehöre das Unternehmen eher zu den größeren Mit-
gliedern und könne daher entsprechende Ressourcen bereitstellen. 
„Noch wichtiger ist allerdings unsere Affinität zu Industrie 4.0 und 
unsere Kompetenz bezüglich des Themenfeldes. Als Vertreter der 
elektronischen Automatisierungstechnik sind wir gleichsam Anwen-
der und Hersteller von ‚Industrie 4.0‘-Lösungen. Von dieser Erfahrung 
können viele andere Unternehmen profitieren“, hebt Kegel hervor.

Das Unternehmen treibe das Thema „mit Kraft, aber auch Augen-
maß global voran.“ Selbst US-Amerikaner und Chinesen seien faszi-
niert vom strukturierten ingenieurwissenschaftlichen Vorgehen der 
deutschen Industrie. Das Netzwerk könne dazu beitragen, „zur Um-
setzung der eigenen Digitalisierungsstrategie lokale Partner zu fin-
den, aber auch beispielgebend in der Region zu werben.“ 

Leuchtturmprojekt des Netzwerks ist ein „Smart Factory Demonst-
rator“. An der Entwicklung der kleinen Modellfabrik beteiligen sich 
rund 20 Partnerunternehmen und Hochschulen. Der Demonstrator 
soll Cloud-basierte Prozesse aufzeigen, die Kunden und Lieferanten, 
Produkte und Produktion verbinde. Zudem integriert die Lösung meh-
rere Standorte. Ab 2017 soll sie vor allem KMU neue intelligente Pro-
duktionsformen präsentieren.

„Die digitale Transformation wird alle Bereiche unseres Lebens, Ar-
beitens und Lernens nachhaltig verändern“, sagt Professor Klaus Hen-
ning. Der Ingenieur und Politikwissenschaftler leitete über 25 Jahre 
das Institutscluster für Kybernetik an der RWTH Aachen. Beim 3. Fo-
rum des Netzwerks Smart Production Ende Mai 2016 hielt er die Key 
Note über die Mensch-Maschine-Interaktion 4.0 und den künftigen 
Umgang mit Technologie. Bei der halbtägigen Veranstaltung drehte 
sich alles um die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Weit 
über 100 Experten und Interessierte diskutierten dabei über Chancen 

Hoher Besuch auf der 
Hannover Messe 2016: 
(v.l.) Der Vorstands- 
vorsitzende ABB 
Deutschland 
Hans-Georg Krabbe, 
Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, 
US-Präsident Barack 
Obama, ABB-CEO 
Ulrich Spiesshofer und 
Greg Scheu, Präsident 
für die Region Amerika 
bei ABB. Foto: ABB

 ■ Graduate School Rhein-Neckar.  Zur Vorbereitung für die Globali-
sierung und den Eintritt in neue Märkte hat die Graduate School Rhein-
Neckar das Zertifikat „Business Development 4.0“ in sein Angebot 
aufgenommen. Die Veranstaltung mit fünf Modulen findet jeweils im 
Herbst statt. Interessenten, die sich zunächst einen Überblick über das 
Thema verschaffen möchten, können am 15. März 2017 ein eintägiges 
Seminar mit dem Titel „Business Development kompakt: Geschäfts-
modelle für den digitalen Wandel“ besuchen.

 ■ Universität Mannheim. Auch die Schlossuniversität befasst sich 
mit dem Thema Digitalisierung. Der neue Studiengang „Mannheim Mas-
ter in Data Science“ vermittelt theoretische Grundlagen und stattet die 
Studenten mit den notwendigen praktischen Fähigkeiten aus, um re-
levante Erkenntnisse aus großen und komplexen Datenmengen zu ge-
winnen.
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großes Interesse. Es stand unter dem Leitthe-
ma „Die Welt der Daten – gewinnen, analy-
sieren und Mehrwerte generieren“.

„Das Netzwerk Smart Production hat inzwi-
schen überregionale Bedeutung erreicht“, 
freuen sich Georg Pins und Valerie Siobhán 
Grona vom Netzwerkmanagement. 2015 von 
der Wirtschaftsförderung der Stadt Mann-
heim ins Leben gerufen, ging es im Januar 
2016 offiziell an den Start. Inzwischen arbei-
ten über 40 Netzwerkpartner vom kleinen 
Start-up über Hochschulen bis hin zu Welt-
marktführern wie ABB, Pepperl+Fuchs, Ro-
che und SAP mit. „Smart Production“ nimmt 
als städtisch getriebene Initiative deutsch-
landweit eine Vorreiterrolle ein. 

Dr. Gunther Kegel, Vorsitzender der Geschäftsführung von Pepperl+Fuchs (r.), engagiert sich mit aller 
Kraft für das Thema Industrie 4.0. Fotos: Pepperl+Fuchs 

 ■ IT-Gipfel. Die Digitalisierung steht auch im Fokus des bundesweiten IT-Gipfels, der 2017 in 
der Metropolregion Rhein-Neckar stattfinden wird. Die Veranstaltung versteht sich als zentra-
le Plattform zur 2014 verabschiedeten Digitalen Agenda der Bundesregierung. Ziel ist es, die 
Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft im Zukunftsthema Di-
gitalisierung zu vertiefen. Es ist das elfte Treffen dieser Art.

 ■ Mehr im Internet: 
Erfahren Sie alles über das Netzwerk Smart 
Production und tauchen Sie ein in die Welt 
der Digitalisierung. 

 ■ MM Automation: Die Kernkompetenz 
des jungen Unternehmens liegt in der Mo-
dellierung und Durchführung von virtuel-
len Inbetriebsnahmen. Außerdem bietet 
die Firma mit „Fortbildung 4.0“ Aus- und 
Weiterbildungsprogramme im Spektrum 
von Roboter- und Anlagesteuerung an.

 ■ yoptino: Das Start-up befasst sich mit dem 
Monitoring von physikalischen und physiolo-

Wegbereiter für Industrie 4.0

MANNHEIMER  SPEZIALIS-
TEN IN  DER  DIGITALEN  WELT

gischen Parametern am menschlichen Körper 
und hat einen digitalen Coach entwickelt, der den 
Benutzer mit Ratschlägen durchs Leben führt. 

 ■ ioxp: Im Fokus des Unternehmens 
steht ein neuartiges Verfahren zur Erstel-
lung technischer Dokumentationen und 
zur Unterstützung von Fachkräften im 
industriellen Umfeld. Die ioxp-Software er-
stellt alle Inhalte direkt von einem Referenz-

video, das z. B. mit Datenbrille (oder Tablet/
Smartphone) direkt vor Ort aufgenommen 
werden kann (siehe auch Seite 58).

 ■ neogramm: Digitale Integration, elektri-
sche Automatisierung und industrielle Bild-
bearbeitung sind die zentralen Kompetenzen 
von neogramm, das sich schon seit Gründung 
in 2009 vor allem mit der ganzheitlichen Ver-
netzung von Industrieprozessen beschäftigt. 

 ■ Sama Partners: Cybersecurity ist das The-
ma des Unternehmens, bei dem seine IT-Be-
rater die Wirtschaft sensibilisieren und die 
Firmen bei der Umsetzung von wirksamen 
Maßnahmen unterstützen.
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 ■ Durch die fortschreitende Digitalisierung werden in den nächsten 
zwei Jahrzehnten neun Prozent der derzeitigen Arbeitsplätze in den 
Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) technisch automatisierbar sein, so eine neue 
Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). 
Wie müssen wir uns die  Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Ar-
beitswelt vorstellen?

Dominique Stroh: Im 19. Jahrhundert machte das Industriezeitalter 
viele Bauern zu Fabrikarbeitern – und auch die Digitalisierung be-
deutet eine Revolution der Arbeitswelt, geprägt von permanentem 
technologischem Fortschritt mit Themen wie Industrie 4.0, Sales 4.0, 
Leadership 4.0 als Teilbereichen. Vor diesem Hintergrund wird die so-
genannte Wissensgesellschaft immer wichtiger – und die Kopfarbeit 
gewinnt an Bedeutung, da Maschinen viele Arbeiten übernehmen. Be-
stimmte Berufe fallen weg, andere neue Berufsbilder kommen hinzu. 
Digitalisierung bedeutet ganz klar Veränderung – für den Arbeitge-
ber, aber auch für den Arbeitnehmer.

 ■ Die Befürchtungen sind groß, dass viele Stellen verlorengehen. 
Teilen Sie diese Einschätzung? Und um welche Bereiche geht es hier?

Stroh: Zuerst einmal sollte keine Angst geschürt werden. Wegfal-
len klingt sehr dramatisch. Es ist doch vielmehr so, dass wir uns als 
Gesellschaft ständig entwickeln – ebenso wie die Berufe, in denen 
wir arbeiten. Klar ist, jeder muss sich weiterqualifizieren und sollte 
sich mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden geben. Berufsbilder gehen 
nicht von heute auf morgen verloren. Es ist genug Zeit, egal in wel-
cher Lebensphase man steht, sich rechts und links nach möglichen 
Qualifizierungen umzuschauen, um den nächsten Schritt zu gehen. 
Doch auch Arbeitgeber stehen hier in der Pflicht, eine saubere Perso-
nalentwicklung zu gewährleisten – denn die Weiterentwicklung des 
Arbeitsplatzes heißt auch die Weiterentwicklung des Mitarbeiters. 

 ■ Werden wir ganz neue Berufsbilder schaffen? Oder können wir 
uns aufgrund mangelnder Arbeit vielleicht mehr mit sozialen The-
men beschäftigen?
 
Stroh: Richtig! Es wird neue Berufsbilder geben. Auch heute fin-
den wir im Zuge von Nachhaltigkeitsthemen z. B. CSR-Manager 
oder Berufe, die sich mit der Vermarktung von Social Media-Platt-

Interview mit Dominique Stroh 

Concept Expert bei business design people 

„KOPFARBEIT  
GEWINNT“ 

Unternehmensberaterin Dominique Stroh geht davon aus, dass sich auch die 
Arbeitswelt in den nächsten Jahren signifikant verändern wird. Foto: business 
design people

formen beschäftigen. Mit der Digitalisierung entstehen neue Jobs. 
Und mit Industrie 4.0 neue Produktionslandschaften, die hoch-
technologisch und komplex sind, neue Berufsbilder schaffen oder 
bestehende Berufsbilder weiterentwickeln. Mangelnde Arbeit 
sehe ich nicht, besonders wenn wir in Betracht ziehen, dass we-
gen des demografischen Wandels der Fachkräftemangel eine zu-
nehmende Rolle spielt. Dennoch wird Zeit für „Soziales“ ein As-
pekt, den Unternehmen berücksichtigen müssen – ein Thema, 
das wir unter dem Motto „Work-Life-Balance“ zusammenfassen.  

 ■ Wie können sich Führungskräfte auf diese Veränderungen ein-
stellen?

Stroh: Der größte Wandel muss sich in den Köpfen vollziehen. Weg 
von hierarchischen Denkmustern hin zu einem Chef auf Augenhöhe. 
Führungskräfte müssen lernen, ihre Leute zu coachen, Ansprechpart-
ner und dazu Personalentwickler zu sein. Die Rolle verändert sich zu-
nehmend, die Herausforderungen sind hoch, die Erwartungen grö-
ßer denn je.

Wenn ich Führungskräfte in Einzelcoachings berate, ist oft zu erken-
nen, dass es an entsprechenden Instrumenten fehlt, die den kom-
menden Wandel begleiten. Die meisten werden von einer Fach- ohne 
großen Übergang zu einer Führungskraft – das Handwerkszeug dafür 
bleibt wegen des Zeitdrucks immer mal wieder auf der Strecke. Einen 
Tipp gebe ich vor diesem Hintergrund gerne weiter: Mitarbeiter sind 
ein toller Feedbackgeber. Wenn man ihnen die Chance gibt ehrlich 
zu sein, auch Kritik äußern zu dürfen, sind genau sie die besten Füh-
rungskräfteentwickler! Kein anderer weiß besser, was er/sie sich von 
dem jeweiligen Vorgesetzten wünscht.

Die Fragen stellte Ulla Cramer.
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Investitionen in Mannheim

BEKENNTNIS  ZUM  STANDORT
von Ulla Cramer

Der Investitionsmotor bei den Mannheimer Unternehmen läuft weiter auf Hochtouren. Die Firmen vor Ort schaffen die 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirtschaften in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.

Es ist ein Neubau, der die Mitarbeitenden 
bewegt: „Auf dieses Gebäude haben wir 
lange hingefiebert“, so Thomas Schinecker, 
Geschäftsführer der Roche Diagnostics 
Deutschland GmbH (RDD), beim ersten 
Spatenstich im April 2016. Bis Ende 2017 soll 
das neue Gebäude 117 bezugsfertig sein, das 
auf mehr als 13.400 Quadratmetern Raum 
für über 210 bestehende Arbeitsplätze bie-
ten wird. Gleich über zwei Stockwerke wird 

Mit dem Open Campus Mannheim 
brachte Roche Diagnostics im  

April 2016 einen weiteren Neubau 
auf den Weg. 

Fotos: Roche Diagnostics

sich eine hochmoderne Trainingslandschaft 
erstrecken. Drei größere Seminarräume kön-
nen bei Bedarf flexibel zu einem Auditorium 
für 180 Besucher zusammengeführt wer-
den. In einem eigens eingerichteten „Virtu-
al Reality Room“ lassen sich Laborumgebun-
gen in 3D darstellen. Potenzielle Neukunden 
können so die Roche-Systeme virtuell in der 
nachempfundenen eigenen Laborumgebung 
erkunden: ein überzeugendes Verkaufsargu-

ment dank Hightech made in Mannheim. 
Open Campus Mannheim (OCM) heißt der 
Bau, der auch ein wichtiger erster Schritt ist, 
um das Werkgelände zu öffnen. Langfristig 
ist geplant, die am Rheinufer liegenden Flä-
chen für Kunden und Besucher frei zugäng-
lich zu machen. Gleichzeitig bietet das OCM 
eine weitere Möglichkeit, den Standort zu 
modernisieren. Es ersetzt mehrere Bauten, 
die teils über 40 Jahre alt sind, durch ein 
Hightech-Gebäude neuesten Zuschnitts. Die 
36-Millionen-Euro-Investition ist sehr flexi-
bel und kann schnell an veränderte Anforde-
rungen angepasst werden. Das Gebäude er-
füllt die Premium-Vorgaben der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, verfügt 
über eine eigene Photovoltaik-Anlage, eine 
Zisterne für Außenanlagenbewässerung so-
wie Fahrradständer für Elektroräder und La-
destationen für Elektroautos. 

Bereits seit vielen Jahren investiert das Unter-
nehmen kontinuierlich am Mannheimer Ro-
che-Campus. So wurde erst kürzlich ein neues 
Diagnostika-Gebäude für die Verpackung im-
mundiagnostischer Produkte eingeweiht. Zu-
dem investiert Roche rund 260 Millionen Euro 
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Bezugsfertig wurde im Juli 2016 das Projekt 
Augustaanlage 59 der VR Bank Rhein-Neckar. 
Fotos: VR Bank Rhein-Neckar

in ein Pharma- und ein Laborgebäude, die 
derzeit im Bau sind. 

Auch die VR Bank Rhein-Neckar hatte am 8. 
Juli 2016 Anlass zum Feiern. Eingeweiht wur-
de der markante Umbau in der Augustaan-
lage 59. Zahlreiche Gäste, u. a. auch Mann-
heims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und 
der ehemalige Vorstandsvorsitzende der VR 
Bank Rhein-Neckar, Willy Köhler, waren ge-
kommen. Der Vorsitzende des Vorstands,  
Dr. Wolfgang Thomasberger, brachte es bei 
der Begrüßung auf den Punkt: „Endlich ist 
unsere Augustaanlage 59 fertig. Gemeinsam 
Großes bewegen mit Menschen von hier. Das 
war und ist unser Ziel. Und es ist nicht nur ein 
Bekenntnis zu unserer Region, das wir mit der 
Investition in das neue Bürogebäude abgeben, 
es ist auch ein Bekenntnis zur genossenschaft-
lichen Idee. Einer für alle – alle für einen.“

Vor drei Jahren erwarb die VR Bank die Im-
mobilie neben dem Volksbank-Haus und sa-
nierte und erweiterte das Gebäude, das jetzt 
eine Nutzungsfläche von 7.100 Quadratme-
tern aufweist. Räume im Erdgeschoss und im 
siebten Obergeschoss hat die Bank selbst be-
legt. Ansonsten sind die Büroflächen lang-
fristig vermietet. Im Erdgeschoss befindet 
sich eine Filiale mit Café der Familienbäcke-
rei Grimminger. Die Investitionen beliefen 
sich auf 12 Millionen Euro. 

Die Privatbrauerei Eichbaum baut auf ihrem 
Gelände in der Käfertaler Straße ein neues 
automatisches Regallager. „Wir erzielen da-
durch immense Einsparungen, durch die sich 
das Projekt in den nächsten Jahren selbst fi-
nanziert“, so Jochen Keilbach, geschäfts-
führender Gesellschafter von Eichbaum. 

„Aktuell haben wir 30.000 Quadratmeter 
Lagerfläche im Umland angemietet. Durch 
das neue Regallager mit 15.000 Palettenstell-
plätzen, das direkt an unsere Abfülllinien an-
gegliedert ist, verringern sich Verkehrsbewe-
gungen und Verladewege.“ 

Unter einem Dach zusammenrücken wollen 
die GBG – Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft und fast alle ihre Töchter, die der-
zeit noch an unterschiedlichen Standorten 
untergebracht sind wie die BBS Bau- und Be-
triebsservice GmbH, die ServiceHaus GmbH 
und die Chance Bürgerservice Mannheim 
gGmbH. Nur die MWSP bleibt in D 7,27 in 
der Nähe des Rathauses.

Im Frühjahr 2017 soll nach zwei Jahren Bau-
zeit das Gebäude bezugsfertig sein und für  
kurze Wege sorgen. In den Neubau mit rund 

7.000 Quadratmetern Nutzfläche am Leo-
niweg im Centro Verde-Areal investiert die 
GBG derzeit rund 27 Millionen Euro. 

„Die Z-Form unseres neuen Verwaltungsge-
bäudes passt sich auf der einen Seite dem 
Grundstücksverlauf an, hat auf der anderen 
Seite aber auch Symbolcharakter für die Zu-
kunftsorientierung unseres Unternehmens", 
so GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. 
Die schlichte, funktionale Architektur des 
Hauses trägt zwei ganz verschiedenen, wich-
tigen Aufgaben Rechnung: Einerseits wird für 
die Beschäftigten ansprechender Arbeits-
raum geschaffen, andererseits entsteht eine 
perfekte Schallmauer zum Centro Verde, da 
der Neubau direkt an das bestehende Seni-
orenwohnheim anschließt und einen Schall-
schutzriegel zu Bahntrasse und Herzogen-
riedstraße bildet.
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Im Frühjahr 2017  
wird der Bereich 

Weiterbildung der  
IHK Rhein-Neckar  
auf den Bildungs- 

campus in Mannheim- 
Neckarau ziehen.

Grafik: TRIWO/ASTOC

Rund 500 Millionen Euro will Daimler von 2017 bis 
2020 in das Mercedes-Benz Werk Mannheim 
investieren. Foto: Daimler 

Auch das Mercedes-Benz Werk Mannheim feierte Anfang August 
2016 einen Ersten Spatenstich und setzte ein weiteres Signal für eine 
nachhaltige Automobilproduktion. Eine erdgasbetriebene Blockheiz-
kraftwerk-Anlage wird das Motorenwerk ab Frühjahr 2017 ressourcen-
schonend mit Wärme sowie Strom versorgen und künftig rund 19.000 
Tonnen CO2-Emissionen jährlich einsparen. „Wir gehen unseren Weg 
der nachhaltigen Fertigung konsequent weiter: Für die neue, hochef-
fiziente Blockheizkraftwerk-Anlage hier in Mannheim investieren wir 
rund acht Millionen Euro“, so Andreas Moch, Standortverantwortli-
cher für das Mannheimer Werk. Im September 2016 kündigte er zu-
dem eine weitere große Investitionssummen an. Nachdem 2014 bis 
2016 bereits 500 Millionen Euro in das Mercedes-Benz Werk Mann-
heim vor allem in eine neue Motorenplattform sowie andere Anla-
gen und Produkte flossen, will der Daimler-Konzern nun bis zum Jahr 
2020 noch einmal die gleiche Summe in die Hand nehmen, um den 
Standort Mannheim voranzubringen. Rund 100 Millionen Euro sind 
für Kapazitätserweiterungen im Komponentenbau für neue Lkw-Mo-
toren eingeplant. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau der Gie-
ßerei, in der Gusskerne für verschiedene Bauteilewie Kurbelgehäuse 

und Zyllinderköpfe hergestellt werden sowie des Montagegebäudes 
für Motoren, aber auch die Erweiterung der Teilefertigung. Ca. 200 
Millionen Euro sind für die Anpassungen der Produktionseinrichtun-
gen vorgesehen. 

Seiner Vollendung entgegen schaut der Neubau auf dem Bildungs-
campus in Mannheim-Neckarau, den der Bereich Weiterbildung 
der IHK Rhein-Neckar im Jahr 2017 beziehen wird. Die am Stand-
ort Mannheim ansässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ge-
schäftsbereichs sind seit 2007 im City-Quadrat L2 untergebracht. 
Angesichts des Ende Februar 2017 auslaufenden Mietvertrages für 
diese Räumlichkeiten, der beengten Situation vor Ort sowie dem zu-
nehmend knapperen und teureren Angebot an stundenweise ange-
mieteten Schulungsräumen fiel die Entscheidung, nach alternativen 
Standorten zu suchen. Favorisiert wurde letztendlich ein Neubau auf 
dem „Bildungscampus“ in der Neckarauer Straße in Mannheim. Die 
von der Trierer TRIWO AG errichtete und an die IHK Rhein-Neckar 
vermietete Immobilie bietet auch die Möglichkeit, eigene Seminar-
räume einzurichten. 
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Elektromobilität

MANNHEIMER  FIRMEN 
STELLEN  WEICHEN  FÜR  TECHNOLOGIE  
DER  ZUKUNFT
von Ulla Cramer

Der Elektromobilität gehört die Zukunft – auch wenn derzeit noch einige Hürden zu überwinden sind. 
Zahlreiche Mannheimer Unternehmen stehen in den Startlöchern, um bei dieser Entwicklung mit an 
Bord zu sein. 

Es war ein wichtiger Schritt in Richtung „elektrische Autobahn“: 
Das Team von Bombardier PRIMOVE präsentierte Ende Juni 2016 
auf dem Gelände des neu entstehenden Mannheimer Stadtviertels 
FRANKLIN die Ergebnisse einer umfangreichen Testreihe mit einem 
kontaktlos dynamisch geladenen Lkw. Das zehn Meter lange und zehn 
Tonnen schwere Fahrzeug wurde während der Fahrt automatisch und 
induktiv mit einer Leistung von bis zu 200 kW mit Energie versorgt. 
Vier hintereinander angeordnete und in den Boden eingelassene La-
desegmente schalteten nacheinander automatisch zu und ab, wäh-
rend das Fahrzeug mit einem Tempo von bis zu 70 km/h über sie fuhr. 
Wie üblich bei PRIMOVE geschah dies komplett kontaktlos – ohne 
Kabel, Drähte und Stecker. 

Mit PRIMOVE ist unsichtbare Elektromobilität für Schienen- und Stra-
ßenfahrzeuge bereits heute Wirklichkeit. Induktiv geladene Busse 
und Straßenbahnen sind weltweit im Einsatz – u. a. auf der Linie 63, 
die vom Mannheimer Hauptbahnhof bis nach Mannheim-Neckarau 
fährt. Darüber hinaus wird zusammen mit einem der größten Auto-
mobilhersteller der Welt an der Serienentwicklung eines innovativen 
kabellosen Ladesystems für Elektroautos gearbeitet. Im Kompetenz-
zentrum für E-Mobilität in Mannheim forscht das PRIMOVE-Team 
von Bombardier für den kanadischen Hersteller von Flugzeugen und 
Zügen an der Technologie der Zukunft. 

Auf der Bus-Linie 63 sind bereits induktiv geladene Busse von Bombardier im Einsatz. Foto: Bombardier

Der Elektromobilität gehört die Zukunft – auch wenn derzeit noch einige Hürden zu überwinden sind. Zahlreiche Mannhei-
mer Unternehmen stehen in den Startlöchern, um bei dieser Entwicklung mit an Bord zu sein. 

72



UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Die Tests in FRANKLIN haben auch einen 
symbolischen Wert, denn FRANKLIN wird 
Mannheims neues urbanes Quartier, bei dem 
hohe Lebensqualität und eine verantwor-
tungsvolle Ressourcennutzung miteinander 
im Einklang stehen. Neben neuen Konzep-
ten im Wohnungsbau sowie der Energieer-
zeugung und -versorgung ist die Mobilität 
innerhalb des Quartiers ein entscheidender 
Faktor. Ziel ist, mit einem breit angelegten 
Fuß- und Radwegenetz sowie einer guten 
ÖPNV-Anbindung und Sharing-Konzepten 
den individuellen Autoverkehr zu minimie-
ren. Im ÖPNV ist Elektromobilität gesetzt. 
Gemeinsam mit dem Verkehrsunternehmen 
Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) wird 
eine E-Buslinie über die Flächen Taylor und 
FRANKLIN geplant. Diese wird in der späte-
ren Entwicklung durch eine Straßenbahn er-
gänzt. Auch im Autoverkehr soll Elektromobi-
lität gefördert werden, beispielsweise durch 
E-Tankstellen. 

Schließlich sollen bis 2020 eine Million Elek-
tro-Autos auf deutschen Straßen fahren. Die-
ses ambitionierte Ziel hat sich die Bundesre-
gierung gesetzt – ein ehrgeiziges Ziel, das die 
Bundesregierung gemeinsam mit der Autoin-
dustrie nun mithilfe von einem finanziellen 
Förderprogramm in die Gänge bringen möch-
te. Neben einer Kaufprämie wird auch in den 
Bau von 16.000 Ladestationen investiert. 

Einer der führenden Hersteller von Schnellla-
destationen ist ABB, und Daniel Lautensack, 
Head of LPG Electric Vehicle Charging Infra-
structure, freut sich, dass dieser Markt nun in 
Fahrt kommt. „Wir sehen, dass die Batterien 
größer werden, und damit wird das schnelle 
DC-Laden immer wichtiger“, so der ABB-Ma-
nager. „Außerdem steigt angesichts der gro-
ßen Umweltprobleme der politische Druck.“ 
Zudem könne eine Schnellladeinfrastruktur 
durchaus kostendeckend betrieben werden – 
Bedingung für das Interesse von Investoren. 
„Nach unseren Erfahrungen benötigt eine 
Schnellladesäule dazu ca. 350 bis 400 Fahr-
zeuge im Einzugsgebiet. Doch diese E-Autos 
müssen dann natürlich auch im Einsatz sein“, 
erklärt Lautensack die wichtigsten Voraus-
setzungen für einen Ausbau des Schnelllade-
netzes. Die DC-Ladestation Terra 53, die das 

Unternehmen auch auf der Hannover Messe 
im Jahr 2016 erfolgreich präsentierte, ermög-
licht einen Ladevorgang in rund 15 Minuten.

In den Niederlanden beliefert ABB das Un-
ternehmen Fastnet, das 2013 mit dem Aufbau 
einer landesweiten Schnellladeinfrastruktur 
betraut wurde. Auch in China ist das Unter-
nehmen aktiv. Hier kooperiert ABB u. a. mit 
Denza, einem Joint Venture des chinesischen 
Batteriebauers BYD mit Daimler, das ein neu-
es Elektrofahrzeug im Reich der Mitte an den 
Start gebracht hat. Der Elektrokonzern ver-
kauft zusammen mit den Denza-Modellen 
eine DC-Wallbox, die es den Autobesitzern 
erlaubt, in der heimischen Garage ihr Fahr-
zeug innerhalb einer Stunde aufzuladen.

Auch MVV EnergySolutions, ein Tochterun-
ternehmen von MVV Energie, hat das Thema 
Elektromobilität auf der Agenda und bietet 
seinen Kunden eine kostenfreie E-Mobility-
Ladesäule an. Voraussetzung ist der Bezug 
von Strom über die MVV Energie Gruppe.
Abgerundet wird das Dienstleistungspaket 
künftig durch eine individuelle Bedarfsana-
lyse, Wartung und Services.

Was heute vor allem fehlt, um Elektromobi-
lität alltagstauglich zu machen, sind bezahl-
bare und leistungsfähige Batterien – davon 
ist auch die BASF überzeugt und setzt gro-
ße Hoffnungen ins Batteriegeschäft. Im Jahr 
2020 will der Chemiekonzern jährlich eine 

halbe Milliarde Euro mit Batteriematerialien 
umsetzen. An sechs Standorten betreibt die 
BASF Produktions- und Pilotanlagen zur Her-
stellung von Batteriematerialien. In den USA 
kann  die Kathodenmaterial-Anlage in Elyria 
(Ohio) sowohl NCM (Nickel-Kobalt-Man-
gan-Oxide) als auch die nächste Generation 
Hochenergie-NCM (High Energy-/HE-NCM) 
herstellen. Die Fertigung wurde 2012 in Be-
trieb genommen. In Baton Rouge (Louisiana) 
werden Elektrolytformulierungen produziert, 
die in der Batteriezelle den Transport der Li-
Ionen bei den Lade- und Entladevorgängen 
der Batterie zwischen der Anode und der Ka-
thode ermöglichen. In Asien werden Elektro-
lyte der BASF in Suzhou/China hergestellt. 
Auch in Deutschland gibt es Fertigungska-
pazitäten für Lithium-Eisen-Phosphat-Ka-
thodenmaterialien. Im Rahmen eines Joint 
Venture mit Toda Kogyo, einem japanischen 
Spezialisten für die Entwicklung und Herstel-
lung von Kathodenmaterialien für Lithium-
Ionen-Batterien, unterhält die BASF zudem 
zwei Standorte in Sanyo Onoda und Kitaky-
ushu,. Das Joint Venture hat im Frühjahr 2015 
seine Arbeit unter dem Namen BASF TODA 
Battery Materials aufgenommen. 

Der Elektro-Nabel Deutschlands liegt im 
Mannheimer Büropark Eastsite. Hier forscht 
das Team des Spiegel Institut intensiv zum 
Thema Elektromobilität und ist überzeugt, 
dass diese umweltfreundliche Antriebsener-
gie auf der Überholspur ist. „Rund 75 Prozent 

Die BASF setzt große Hoffnungen ins 
Batteriegeschäft. Foto: BASF
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der Konsumenten können sich heute vorstellen, ein Elektrofahrzeug 
zu kaufen“, so Geschäftsführer Götz Spiegel. „Da sind unsere Befra-
gungen eindeutig. Doch sie möchten dafür keinen höheren Preis zah-
len als für ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor und 
auch nicht auf Komfort und Reichweite verzichten.“ Im Auftrag von 
einem Konsortium aus Industrie und Wissenschaft unter Leitung von 
BMW begleitet das Spiegel Institut derzeit das Projekt „PREMIUM“, 
das den Aspekt der elektromobilen Fuhrparks aufgreift. Insgesamt 
360 Kundenfahrzeuge werden für die Analyse von Nutzerverhalten, 
Nutzerakzeptanz und Fahrdaten über eine Laufzeit von drei Jahren 
unter die Lupe genommen. Rund 60 Firmen nehmen teil. „Für den 
Erfolg von Elektromobilen könnte der Einsatz in Dienstwagenflot-
ten ein entscheidender Faktor sein. Schließlich werden zwei Drittel 
der Neuwagen in Deutschland im gewerblichen Bereich zugelassen“, 
bringt es Spiegel auf den Punkt. Und sogar mit einem eigenen Elekt-

Mit einem eigenen Elektrofahrzeug, dem Peraves Mono Tracer MTE 150, 
wist das Spiegel Institut unterwegs. Foto: Spiegel Institut

rofahrzeug, dem futuristisch anmutenden Peraves Mono Tracer MTE 
150, ist man in der Eastsite am Start, der eine Spitzengeschwindigkeit 
von 240 km/h erreicht. „Fahrspaß und Umweltfreundlichkeit müssen 
sich nicht ausschließen“, lächelt der Marktforschungsexperte. 

Eine solche Dienstleistungsflotte am Start hat bereits das IT-Bera-
tungsunternehmen bridgingIT. Aktuell sind bereits 15 Prozent der 
Fahrzeuge elektrifiziert – darunter 18 Tesla-Modelle. Über 33.000 Euro 
Treibstoffkosten konnten von April 2015 bis August 2016 durch die 
Tesla-Flotte eingespart werden. Wichtig war der 2008 gegründeten 
mittelständischen Firma mit rund 450 Mitarbeitern auch, dass das 
Projekt von allen Beschäftigten genutzt und getragen wird. Zwischen-
zeitlich bietet bridging IT seine Expertise bei diesem Thema auch als 
Beratungsleistung an. 

Begrüßten die 
Wave-Teams herzlich: 

(v.l.) Georg Pins 
(Clustermanager 

Energie, Mobilität, 
Umwelt und 
Produktion), 

Dirk Braun (Bridging 
IT), Christiane Ram 

(Fachbereichsleiterin 
Wirtschafts- und 

Strukturförderung), 
Christian Schäfer (MVV 

Energie AG), 
Fabian Arlt (Beegy 

GmbH) und Jan Körner 
(Daimler Fleet 
Management) 

Foto: Stadt Mannheim

 ■ Wave-Teams legen in Mannheim einen Stopp ein. 70 Teams aus zehn Ländern machten Mitte Juni 2016 auf dem Mannheimer Marktplatz 
Station und warben für die klimaschonende Elektromobilität. Der von der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim organisierte Empfang war 
für Bürgerinnen und Bürger wie auch für Unternehmen gleichermaßen ein Highlight. Neben Elektrofahrzeugen namhafter Hersteller fuhren 
auch zehn zweirädrige E-Fahrzeuge und ein E-LKW mit. 
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Transportgewerbe im Umbruch

LOGISTIK  4.0 – WEGBEREITER 
DER  DIGITALISIERUNG
von Ulla Cramer

Die Digitalisierung verändert unser Leben und unser Wirtschaften grundlegend – und das gilt für die Logistik ganz beson-
ders: In allen Prozessschritten werden Daten in riesigen Mengen laufend erfasst, mit Computern ausgewertet und in vor-
her nicht möglicher Form zur Planung und Steuerung genutzt. 

Disponenten verfolgen ihren Lkw auf der 
Straße. Kunden wissen, dass ihr Container 
gerade entladen wird. Lagerleiter rufen ganz 
spontan ihren Bestand ab. „Die digitale Lo-
gistik ist die Weiterentwicklung des Inter-
nets der Dinge und das Pendant zu Indust-
rie 4.0“, weiß Professor Dr. Michael Schröder, 
Wissenschaftlicher Leiter des Masterpro-
gramms Supply Chain Management, Logistik 
und Produktion an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Mannheim und ver-
weist auf die Erfassung von Wareneingangs- 
oder -ausgangspaletten ohne das umständli-
che Abscannen, die Inventur per Knopfdruck 
und das Tracking von Lkw oder Containern in 
Echtzeit. „Wirklich neu ist allerdings, dass die 
Objekte und Betriebsmittel künftig mehr und 
mehr selbst entscheiden, was mit ihnen ge-
schieht. Dem Menschen wird die Entschei-
dungsverantwortung abgenommen.“

Christian Klein, 
Niederlassungsleiter 
des Logistikunterneh-
mens Dachser im 
Mannheimer 
Gewerbegebiet 
Friedrichsfeld-West 
setzt auf die 
Digitalisierung in 
seiner Branche. 
Foto: Rinderspacher

„Inzwischen sind wir fast mehr ein Informations- als ein Warenlogis-
tiker“, beschreibt Christian Klein, Niederlassungsleiter des Logistik-
unternehmens Dachser im Mannheimer Gewerbegebiet Friedrichs-
feld-West die aktuelle Entwicklung. Die IT ist über Schnittstellen mit 
den Systemen der größeren Kunden kompatibel, und auch für die üb-
rigen Firmen wird ein spezielles Tool zur Auftragserfassung angebo-
ten. Zahlreiche Technologien bilden die Warenströme ab und steuern 
jede einzelne Sendung punktgenau. „Auf unserer e-Logistics-Platt-
form lässt sich beispielsweise genau verfolgen, wo sich die Waren ge-
rade befinden, da wir den Sendungs-Barcode bei jedem Arbeitsschritt 
scannen. Auch unsere Kunden können sich auf diese Weise regelmä-
ßig informieren. Und zeitgleich mit der Unterschrift des Empfängers 
auf unseren mobilen Datenerfassungsgeräten erhält jeder Kunde die 
Bestätigung, dass die Ware ihr Ziel erreicht hat.“

Dachser wickelt ausnahmslos alle Aufträge elektronisch ab. Auch 
die Touren legen die Rechner fest. Nur mithilfe der elektronischen 
Abwicklung ist es für das Logistikunternehmen möglich, die aktuel-
len Anforderungen zu meistern. „Früher standen vielleicht hundert 
bis zweihundert Sendungen täglich auf der Agenda. Heute bringen 
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„Die Zukunft des Privatkundengeschäfts ist digital, aber auch per-
sönlich“, so Andrea Habermann, verantwortlich für das Privatkun-
dengeschäft der Niederlassung Mannheim der Commerzbank.„Wir 
haben deshalb bei der Entwicklung digitaler Inhalte vor allem das 
Thema Mehrwert für den Nutzer im Auge.“ Aktuell entsteht bei der 
Bank eine Cross Channelbanking-Plattform, die identisch für alle 
Kanäle (Filiale, Online, Mobile und Kundencenter) ist. „Der Kun-
de sieht zu Hause am Rechner dieselben Daten wie der Berater 
in der Filiale oder der Mitarbeiter im Kundencenter. Neue Ange-
bote werden dann einmal in die Plattform eingepflegt und nicht 
mehr mehrfach für unterschiedliche Abfrageformen aufbereitet, 
was Geld spart und die Bank schneller macht“, bringt es die Ban-
kerin auf den Punkt. Die Digitalisierung hält auch Einzug bei vielen 
weiteren Angeboten des Bankhauses. „Zuletzt haben wir die digita-

„Logistik 4.0 und die zunehmende Digitalisierung bieten auf den zu-
nehmend vernetzten Märkten erhebliche Entwicklungschancen. Und 
das gilt auch außerhalb von Europa.“
Christian Klein, Niederlassungsleiter Dachser in Mannheim

Auch die Kontostands-App gehört zu den digitalen Angeboten der 
Commerzbank. Foto: Commerzbank

wir in der Niederlassung Mannheim jeden 
Tag ungefähr 2.000 Sendungen mit indust-
riellen Gütern auf den Weg. Hinzu kommen 
noch rund 1.000 Aufträge in Food-Bereich. 
Nur wer mit schlanken, effizienten Prozes-
sen arbeitet, kann sich im Transportgewerbe 
behaupten.“ Als nächstes steht bei Dachser 
das weltweite Ausrollen der eigenen Systeme 
für die elektronische Auftragsabwicklung an.

Im Bereich Logistik 4.0 ist auch TIM CON-
SULT unterwegs. Im Auftrag seiner Kunden 
plant das Beratungsunternehmen beispiels-
weise optimierte Transport- und Distributi-
onsnetzwerke hochgenau auf der Basis von 
Millionen Kundenaufträgen eines Jahres in 
Europa. Leistungsfähige Algorithmen bilden 
optimale Sammelladungen und Touren täg-
lich neu – ausgehend von auftragsbezoge-
nen Kundenanforderungen und Lieferrest-
riktionen.

Commerzbank

„KUNDEN- 
MEHRWERT 
IM  FOKUS“

le Kontoeröffnung eingeführt, die in wenigen Minuten am Rechner, 
Smartphone oder Tablet vollständig papierlos möglich ist“, berich-
tet Habermann. Und rege genutzt wird auch die Kontowechsel-App, 
die alle Prozesse in diesem Bereich vollständig digital abwickelt.
uc 

Im Rahmen seiner Market Intelligence Initiativen verarbeitet der Spe-
zialist beispielsweise die detaillierten Abwicklungs- und Kostendaten 
von mehr als 7 Millionen Lkw-Transporten pro Jahr, um den Kunden 
mit Hilfe von web-basierten Tools ein klares Bild über ständig wech-
selnde Einsparungspotenziale in mehr als 5.400 europäischen Teil-
märkten zu liefern. 

Mit der im Haus entwickelten Tender Solution Suite (TSS) führt TIM 
CONSULT weltweit komplexe Logistikausschreibungen für große In-
dustrieunternehmen aus. Gestützt auf eine cloudbasierte Software 
werden die Unterlagen an hunderte Dienstleister rund um die Welt 
versendet. Diese reichen elektronisch Angebote für Tausende von Ha-
fen- oder Flughafenpaaren ein. Zehntausende Einzelpreise pro Anbie-
ter werden automatisch verarbeitet und entscheidungsgerecht auf-
bereitet. Die Datenflut wird automatisiert bearbeitet und grafisch 
dargestellt. Per Knopfdruck können Entscheidungsvorlagen für die 
Stakeholder im Unternehmen realisiert werden.

„Digitalisierung hat das Beratungsgeschäft grundlegend verändert“, 
so Björn Klippel, Geschäftsführer TIM CONSULT. „Heute reicht un-
ser Logistik-Spezialwissen alleine nicht mehr aus, um unsere Kunden 
optimal zu unterstützen. Wir sind mittlerweile auch Profis im Data 
Management, in Softwareanwendungen und in quantitativen Ent-
scheidungsverfahren.“
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Die braunen Bohnen fallen, ja tanzen regelrecht. Sie gleiten in ein 
Edelstahlgefäß, kommen auf die Waage. Dampf vernebelt den Blick 
auf die Röstmaschine. In der Mannheimer Kaffeerösterei Helder & 
Leeuwen hat Hyp Yerlikaya für das Buch „Die Identität Mannheimer 
Manufakturen“ nicht nur Bilder aufgenommen – er hat mit ihnen den 
Duft frischen Kaffees eingefangen, der dem Betrachter unweigerlich 
in die Nase steigt.

Der Kaffeegeschmack der Region ist im Wandel, verrät Enver Atabay, 
Inhaber der Manufaktur. Durch die vielen Kulturen, die in der Stadt 
zusammenkommen. Auch durch Studierende, die Inspiration von ih-
ren Reisen mitbringen. „Da Schritt zu halten, das macht Spaß“, sagt 
der Wirtschaftsjurist, der den Betrieb 2007 gemeinsam mit seinem 
damaligen Geschäftspartner Alparslan Üründül gegründet hat. Ihre 
Vornamen übersetzten sie ins Niederländische, weil es einst die Kauf-
leute aus Holland waren, die die Kaffeebohnen über den Rhein nach 
Mannheim brachten. Enver, das bedeutet „hell, leuchtend“, Alparslan 
heißt „Löwe“: Helder & Leeuwen.

Mannheimer Manufakturen 

VON  HAND – MIT  HERZ
von Anne-Kathrin Jeschke

Handarbeit, Kunst, Kreativität: In den Manufakturen Mannheims entstehen mit viel Herzblut hochwertige Produkte. Der 
besondere Charme liege im „zurückhaltend Echten“, findet Marketingprofessorin Verena König. Sie hat im Verlag Edition 
Panorama ein Buch über diese kreativen Unternehmen herausgegeben. 

Im Hafenpark in der Industriestraße steht seit kurzem eine neue, eine 
größere Röstmaschine. Zuvor konnte das Team – Atabay beschäftigt 
sechs Mitarbeiter und drei Freiberufler – zehn Kilogramm Bohnen auf 
einmal rösten. Jetzt sind es dreimal so viele. Bislang verarbeiteten sie 
24 Tonnen Bohnen pro Jahr. Darunter Kaffee u. a. aus Guatemala, aus 
Honduras, aus Mexiko. Jetzt sollen es mehr werden – „aber bei glei-
cher Qualität“. Darauf legt er Wert.

Ein besonderes Projekt hat Enver Atabay in den vergangenen Mo-
naten beschäftigt: Ende September 2016 öffnete im Stadtquartier 
Q 6 Q 7 das Café BRUE. Betreiber ist die ARIVA Hotel GmbH, eine 
Tochter der Mannheimer Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel. 
Helder & Leeuwen hat das Konzept mit entwickelt. Ein gemütliches 
Kaffeehaus als Treffpunkt, das war Atabays Wunsch. Eines mit erle-
senen Sorten im Angebot. Ein Ort, „der die Mannheimer Kaffeekultur 
wiederbelebt und an dem die Geschichte des Kaffees illustriert ist“. 
Dabei – genau wie bei der Wahl seines Sortiments – ist Atabay das 
Thema Nachhaltigkeit wichtig: Er sucht etwa nach einer umweltscho-

Enver Atabay hat sich 
mit der Gründung der 
Mannheimer 
Kaffeerösterei Helder 
& Leeuwen einen 
Traum erfüllt. 
Foto: Yerlikaya
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nenden Alternative zu Coffee-to-go-Bechern. 
Oder wählt seine Projekte nach den Bedin-
gungen, unter denen die Menschen dort Kaf-
feebohnen ernten. Auch deshalb engagiert 
sich Enver Atabay im Vorstand der Deut-
schen Röstergilde, dem Verband der kleinen 
und mittelständischen Kaffee-Röstereien. 

Was Kaffee für ihn bedeutet, macht Ute 
Maag, Autorin im Buch „Die Identität Mann-
heimer Manufakturen“, bildhaft deutlich, als 
sie ihn mit folgenden Worten zitiert: Man 
müsse die Bohnen verstehen. Wie ein Ge-
spräch sei das. „Man könnte auch sagen, wir 
tanzen mit den Bohnen.“

Eine Doppelgarage in Mannheim. Darin ein 
schwarz verhüllter Wagen auf einer blau-
en Hebebühne. Ein Mann, der konzentriert 
schraubt. Rostige Autoteile. Zylinder, die 
glänzen wie neu. Die Nahaufnahme einer 
Steuerkette. Ein Tacho, dessen Anzeige bis 
zu 300 Stundenkilometern reicht. Der kriti-
sche Blick auf den Unterboden: Bilder, die 
Fotograf Hyp Yerlikaya für den Bildband in 
Hans-Michael Gerischers Manufaktur 964 
eingefangen hat. 

Hier auf der Rheinau restauriert Gerischer 
Autos – ausschließlich Porsche, ausschließ-
lich das Modell 964. Ein Wagen, der seit 1994 
nicht mehr gebaut wird. Einer, für den Ge-
rischer brennt: wegen der Optik, wegen der 

„unvergleichlichen Qualität“. Er kommt ins 
Schwärmen. Der Porsche 964 habe den Spi-
rit eines Oldtimers, die Technik aber sei aus-
gereift. Gerischer versteht sich als Archi-
tekt: als derjenige, der das Auto besorgt, es 
grundreinigt und zerlegt. Der es – wenn alle 
nötigen Arbeiten erledigt sind – wieder akri-
bisch zusammenbaut. Die einzelnen Kompo-
nenten schickt er zu ausgewählten Experten, 
darunter Lackierer und Sattler. Aber, versi-
chert er, nur zu solchen, „die meinen ausge-
prägten Hang zum Perfektionismus teilen“.

Gerischer hat Fahrzeugbau studiert, „die 
Schrauberei“ aber schon mit 15 angefangen. 
Die Manufaktur betreibt er seit fünf Jahren, 
übernimmt fünf bis sieben Projekte pro Jahr. 
„Man braucht dafür sehr viel Muße“, sagt 
der 50-Jährige, der hauptberuflich im Ver-
trieb eines Grafik-Unternehmens arbeitet. 
„Ich sage meinen Kunden: Es dauert neun 
bis zwölf Monate, teuer bin ich auch – aber 
du kriegst am Ende genau das, was du dir 
wünschst.“ Rund 80.000 Euro, so viel müs-
sen seine Kunden für ihr fertiges Auto hin-
legen. Gerischer will Autos bauen, die auch 
gefahren werden, hält nichts vom Status-Ge-
habe mancher Sammler, bei denen die Wagen 
nur in der Halle stehen. 

2015 hat er noch überlegt zu expandieren, 
die Werkstatt zu vergrößern, Mitarbeiter 
einzustellen. Nun hat er sich bewusst dage-

Hans-Michael Gerischer brennt für ein einziges Auto: den Porsche 964. Foto: Yerlikaya

gen entschieden: um den Manufaktur-Cha-
rakter beizubehalten. „Sonst werde ich zu 
vergleichbar“, glaubt Gerischer. Er will sei-
ne Kunden auch weiterhin auswählen kön-
nen, um sich nicht verbiegen zu müssen. Es 
ist wichtig, sagt der Porsche-Liebhaber, dass 
die Chemie stimmt. „Denn wenn das Auto 
fertig ist, hat der Kunde in den vergangenen 
Monaten mehr mit mir zu tun gehabt als mit 
seiner Frau“, scherzt er. Der Rheinauer will 
sich Zeit nehmen für seine Projekte. Wenn 
ein Teil nicht ganz genau sitzt, dann baut er 
es so oft aus und wieder ein, bis alles perfekt 
passt. Das sind Freiräume, die für ihn den Ma-
nufaktur-Charakter ausmachen.

Leicht gebogene Leisten aus Holz, aufge-
reiht. In grau, gelb, grün, orange, weiß. Ein 
edles Rennrad, cremefarben. Luzian Koczew-
ski bearbeitet einen schmalen Streifen, der 
einmal einen Fahrradfahrer vor spritzen-
dem Schmutz und Nässe schützen soll. In 
der Unschärfe des Hintergrundes erkennt 
der Betrachter den Inhaber der Manufaktur 
Woodies – er misst die Breite eines Reifens. 
Darunter Hände, die ein Edelstahlteil zu-
rechtbiegen, das einmal zur Befestigung die-
nen wird: Hyp Yerlikayas Bilder zeugen von 
akribischer Handarbeit.

Hier, in einem Hinterhaus der früheren Ta-
bakfirma Josef Strack & Co. in der Mann-
heimer Industriestraße, entstehen Teile aus 
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Holz, die das klassische Schutzblech ersetzen und so den Radfahrer 
vor Dreck schützen und sein Fortbewegungsmittel verschönern. Teile, 
„die ein Fahrrad besonders machen, ihm Persönlichkeit verleihen“. So 
drückt es Inhaber Luzian Koczewski aus. Es geht ihm dabei auch um 
die Umwelt. Er fördert das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Und das 
Holz, versichert er, stamme aus nachhaltiger Forstwirtschaft. „Aber 
in erster Linie geht es um Design, um Ästhetik.“ Wie die Lederschuhe 
zum Anzug gebe es die „Woodie Fenders“ fürs Fahrrad. 

Holzschutzbleche, das Wort fühlte sich einfach falsch an. Luzian Ko-
czewski und sein ehemaliger Geschäftspartner Zlatko Koren entschie-
den sich deshalb für die amerikanische Bezeichnung „Fenders“. Ko-

 ■ „Die Identität Mannheimer Manufakturen“, herausgegeben von Prof. Dr. 
Verena König (Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim), Lutz Pauels 
(Werbegemeinschaft Mannheim City e.V.), Dr. Stephan Wolf (früher: Stadtmarketing 
Mannheim GmbH) und der Edition Panorama GmbH, Mannheim, 2015. ISBN 978 – 3 
– 89823 – 520 – 4; Preis: 148 Euro. 

Schutzblecher aus 
Holz – mit dieser 
ungewöhnlichen 
Geschäftsidee ist 
Luzian Koczweski, 
Inhaber der 
Manufaktur Woodies 
erfolgreich. 
Foto: Yerlikaya

czewski  baut sie aus Echtholzfurnier, die Unterseiten bestehen aus 
Aluminium, hinzu kommen Befestigungsteile aus Edelstahl. „Alle 
Komponenten, außer die Schrauben, sind in Mannheim oder der Re-
gion hergestellt“, sagt er. Der Mannheimer, der Jura studiert hat, fräst 
und sägt, klebt und erhitzt das Material, arbeitet daran, bis Form und 
Verarbeitung perfekt sind. „Es tut mir gut, am Ende ein physisches Er-
gebnis meiner Arbeit in der Hand zu halten.“ Das liege ihm mehr, „als 
Aktenberge von links nach rechts zu schieben“. 

Anfangs bauten Koczewski und Koren die Woodies noch privat, für 
Bekannte, im heimischen Keller. Die Tüftler merkten bald, dass sich 
Leute wirklich für ihren Radschutz interessieren – und entwickelten 
ihre Geschäftsidee. Jetzt können Fahrradbesitzer per Konfigurator 
im Internet ihren persönlichen Radschutz planen und ordern. Die 
Nachfrage ist groß – Luzian Koczewski will dennoch unbedingt „den 
Charme einer Manufaktur beibehalten“.

Kunstvolle Bilder – wie zuvor beschrieben – ziehen den Betrachter 
in die Welt der Mannheimer Manufakturen: Sie zeigen liebevoll ein-
gerichtete Ateliers und Werkstätten, akribisch ausgearbeitete De-
tails. Maschinen und Menschen. Sie bilden Kreative ab, die viel von 
sich in eine Sache stecken. Und Produkte, aus denen Handarbeit 
und Herzblut sprechen. Das Buch, das im Herbst 2015 in der Edition 
Panorama erschienen ist, porträtiert in Bildern und Worten „Die 
Identität Mannheimer Manufakturen“. 

Initiatorin Verena König, Professorin für Marketing an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, nennt das Werk im Vor-
wort „eine Hommage an die Mannheimer Manufakturen“: an die Men-
schen, die dahinter stehen, deren Werte, deren kreativen Ursprung 
und deren Visionen – „kurz an ihre Identitäten“. Für die Wissenschaft-
lerin symbolisieren Manufakturen die „tiefe Sehnsucht der Menschen 
nach Ursprünglichkeit“. Den besonderen Charme der Mannheimer 
Handarbeitsbetriebe sieht sie im „zurückhaltend Echten“. 

Der Bildband, in dem es u. a. auch um den Künstler Dietmar Brixy 
geht, um die Schuhmacherei Zeller oder die Goldschmiede von 
Peter Hohagen, ist limitiert auf 400 Exemplare. Sie sind aufwändig 

produziert, die Mannheimer Buchbinderin Annette Schrimpf, die 
ebenfalls porträtiert wird, arbeitete daran mit. „Nahezu jedes Buch 
ist ein Unikat“, sagt Bernhard Wipfler, Chef der Edition Panorama in 
den G-Quadraten. 

Die Einbandfarben sind schrill bis klassisch, der Schnitt in unter-
schiedlichen Farben bedruckt – darauf zu lesen der Buchtitel, der 
Verlag, die Namen Königs und Yerlikayas. Bernhard Wipfler nennt 
das Buch „ein Projekt, in das alle Beteiligten viel Herzblut gesteckt 
haben, weil sie von der Qualität und der Wichtigkeit überzeugt wa-
ren“. Zu den Herausgebern gehören neben Verena König Lutz Pauels 
von der Werbegemeinschaft Mannheim City und Stephan Wolf, der 
beim Stadtmarketing gearbeitet hat. Autorin der Texte ist Ute Maag, 
die studentische Unternehmensberatung Identitätsatelier der Du-
alen Hochschule Baden-Württemberg unterstützte das Projektma-
nagement und führte Interviews mit den Inhabern der Manufakturen.

Für Bernhard Wipfler ist „Die Identität Mannheimer Manufakturen“ 
weit mehr als ein Bildband zum Durchblättern: „Durch die Qualität 
der Fotos und wegen der spannenden Texte bleibt man hängen, ver-
weilt auf den Seiten, vertieft sich.“ 
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Eigentlich hatten die beiden Jungunternehmer nach fehlgeschlagenen 
Gesprächen mit einem der Marktführer der Branche beschlossen, auf 
ein eigenständiges organisches Wachstum zu setzen. Schließlich stieß 
ihre Entwicklung, die ein Co-Browsing ohne Vorbereitungszeit, das 
heißt ohne den Download einer speziellen Screensharing-Software 
ermöglicht, auf großes Interesse vor allem im Banken- und Versiche-
rungsbereich. Dort generiert die Möglichkeit einer interaktiven On-
line-Beratung in Echtzeit einen hohen Mehrwert. Die ersten Großkun-
den hatten die Existenzgründer bereits an Land gezogen: die führende 
deutsche Direktversicherung CosmosDirekt und einen großen inter-
nationalen Mobilfunkanbieter. „Doch wir stellten fest, dass die Zeit 
vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss für ein kleines Unterneh-
men einfach zu lange dauerte“, erinnert sich Thum. „So suchten wir 
nach einem Partner, vorzugsweise aus den USA, der uns beim Vertrieb 
unseres Produkts unterstützen konnte – und stießen auf LivePerson, 
ein Unternehmen, das sogenannte Live Chats anbot, die Möglichkeit 
einer Kommunikation direkt von der Webseite aus – ohne Telefon.“

Existenzgründungspreisträger 2012

MANNHEIMER  
START-UP  
GOES  GLOBAL
Im Jahr 2012 gründeten Dr. Christian Thum und Dr. Stefan 
Seedorf die Firma synchronite. Das Produkt des Start-ups: 
eine Software, die die persönliche Beratung im Internet deut-
lich vereinfacht. Im Juni 2014 verkauften die Wirtschafts-
informatiker ihre Firma. Heute ist synchronite, Träger des 
Mannheimer Existenzgründungspreises 2012, das „Enginee-
ring Power House“ von LivePerson, einem Spezialisten für 
Online-Lösungen zur Kundenbindung mit Sitz in New York. 

„Ich freue mich sehr, dass unsere Existenzgründungspreisträger des 
Jahres 2012 so richtig durchgestartet sind.“
Michael Grunert, Gründer des Mannheimer Existenzgründungspreises und Geschäftsführer von 
Grunert Medien & Kommunikation

Gipfelstürmer auf der Zugspitze: Dr. Christian Thum (hinten mit Fahne) 
und Dr. Stefan Seedorf (vorne) unterstützen mit ihrem Team die Marketing- 
kampagne „Hold no more“ (Keine Warteschleifen mehr) von LivePerson. 
Foto: LivePerson

Die Implementierung in die LivePerson-Plattform funktionierte 
schnell – doch die US-Amerikaner wollten mehr als eine technologi-
sche Partnerschaft. „Nach einer ganz kurzfristigen Anmeldung stand 
eine Delegation inklusive dem LivePerson-CEO Robert LoCascio bei 
uns auf der Matte“, erzählt Thum. „Mein Mitgründer Dr. Stefan See-
dorf und ich standen schnell vor einer grundsätzlichen Entscheidung. 
Wollten wir angesichts erster Erfolge und vielversprechender Gesprä-
che unsere Firma wirklich aus der Hand geben?“ Nach nächtelan-
gen Diskussionen fiel die Entscheidung zugunsten einer günstigeren 
Work-Life-Balance. „In unserem kleinen Team, in dem wir alle For-
scher, Entwickler, Buchhalter und Vertriebsspezialisten in einem wa-

ren, arbeiteten wir rund um die Uhr und verbrachten wesentlich mehr 
Zeit miteinander als mit unseren Partnerinnen“, bringt er die Prob-
lematik auf den Punkt. „Den Ausschlag gab jedoch das Angebot des 
US-amerikanischen Konzerns, in Mannheim einen Innovation-Hub 
für LivePerson zu etablieren. Wir durften also bleiben, wachsen und 
uns fokussiert mit dem Thema beschäftigen, das uns am meisten am 
Herzen liegt: der Weiterentwicklung unseres Produkts.“

Zwei Jahre später ist das Team in repräsentative Räumlichkeiten auf 
den Mannheimer Planken umgezogen und auf 11 Spezialisten ange-
wachsen. Neun weitere Stellen sollen noch besetzt werden. Prakti-
kanten und Studenten, die später in die Mannschaft aufgenommen 
werden sollen, sind herzlich willkommen. „Im Frühling 2016 haben wir 
zwei neue Mitarbeiter durch unsere ‚Hackathon‘-Aktion gefunden“, 
berichtet Thum. „Eine ganze Nacht stand zur Verfügung, um eine pas-
sende Software zur Lösung von Alltagsproblemen zu entwickeln. Die 
Sieger präsentierten ein Tool zur Reiseplanung – das war echt super.“ 

Am meisten freut es Thum und Seedorf jedoch, dass ihr Produkt nun 
weltweit im Einsatz ist. „Mit synchronite hatten wir 30 bis 40 Kun-
den, nun sind es mehr als 500“, so Thum, der ebenso wie sein Kolle-
ge Seedorf nun den Titel Director R&D trägt. Die Arbeit geht ihnen 
trotzdem nicht aus. „In 2016 haben wir vor allem den Einsatz unserer 
Co-Browsing-Software auf mobile Anwendungen erweitert“, gibt der 
Software-Entwickler einen Einblick in die aktuellen Aktivitäten. „Und 
wir haben noch drei weitere unternehmensinterne Projekte übernom-
men, an denen wir gemeinsam mit dem großen Entwicklungszentrum 
von LivePerson in Tel Aviv in Israel arbeiten.“ 

Für die hohen Ziele des deutschen LivePerson-Teams steht ein Foto, 
das an der Wand der stylischen Büroräume zu bewundern ist. Abge-
bildet ist dort die gemeinsame Eroberung des Zugspitz-Gipfels. Der 
Träger des Mannheimer Existenzgründungspreises hat noch viel vor. 
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Vom Aussehen her erinnert das Brennstoff-
zellen-Kraftwerk ein wenig an eine Autobat-
terie – nur ist der Kubus erheblich größer und 
von dicken Rohren umgeben. Entscheidend 
aber ist, was in der Anlage steckt: Sie erbringt 
eine elektrische Leistung von 1,4 Megawatt 
(MW). Europaweit ist das bislang „einsame 
Spitze“. „Mit dem Mannheimer Projekt steigt 
Europa in die Champions League der indust-
riellen Brennstoffzellennutzung auf“, erklär-
te Jorgo Chatzimarkakis, Generalsekretär des 
Verbands Hydrogen Europe bei der offiziel-
len Inbetriebnahme.

Der elektrische Wirkungsgrad der Hochtem-
peraturanlage liegt bei 47 Prozent. Sie soll 
die Grundversorgung des Industriestandor-
tes sicherstellen und etwa 8.000 Stunden pro 
Jahr bei 95 Prozent Verfügbarkeit laufen. Gut 
elf  Gigawattstunden (GWh) Strom wird die 
Brennstoffzelle dabei liefern. Dazu kommt 
eine ausgekoppelte Wärmemenge von rund 
6.000 MWh für Heiz- und Kühlzwecke. Da-
mit kann FRIATEC rund die Hälfte der für sei-
ne Werkstoff-Produktion benötigten Energie 
selbst erzeugen.

FRIATEC

MEILENSTEIN  FÜR  SAUBERE  ENERGIE
von Dr. Gabriele Koch-Weithofer

Klaus Wolf, Vorstand des Werkstoffspezialisten 
FRIATEC, freut sich über das erste europäische 
Brennstoffzellenkraftwerk der Megawattklasse, 
das sein Unternehmen mit Energie versorgen wird. 
Foto: Friatec 

Europas erste Brennstoffzelle der Megawattklasse steht in Mannheim-Friedrichsfeld. Das Kraftwerk versorgt den Werk-
stoffspezialisten FRIATEC mit Strom und Wärme und das praktisch schadstofffrei. Am 19. September 2016 hat es offiziell 
den Betrieb aufgenommen.

„Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten 
Themen im Aliaxis-Konzern, zu dem FRIA-
TEC gehört. Die Installation einer umwelt-
freundlichen Eigenerzeugungsanlage war 
ein logischer Schritt im Rahmen unseres Um-
weltmanagements zur kontinuierlichen Ver-
besserung unserer Produktionsprozesse“, so 
FRIATEC-Vorstand Klaus Wolf. Vor siebzehn 
Jahren kam er erstmals mit der Technolo-
gie in Berührung. Seither hat ihn das Thema 
nicht mehr losgelassen. 

Denn technisch bietet das Brennstoffzellen-
Kraftwerk eine zukunftsweisende Lösung für 
saubere Energiegewinnung. Anders als bei 
klassischen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
wird hier kein Brennstoff verbrannt, son-
dern Erdgas elektrochemisch in Strom, Wär-
me und Wasser umgewandelt. Bei diesem 
Prozess fallen nahezu keine Schadstoffe an. 
Konkret geht es um die Reduktion von 3.000 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Die Entlastung 
für die Umwelt entspricht in etwa dem CO2-
Ausstoß von circa 250.000 Mittelklassewa-
gen auf 100 Kilometern.

Mannheims Erster Bürgermeister Christi-
an Specht würdigte den Beitrag des Traditi-
onsunternehmens FRIATEC für die Ökologie 
am Standort Mannheim als „herausragendes 
Beispiel für nachhaltige Entwicklung“. Und er 
zeigte sich überzeugt: „Die Metropolregion 
hat noch viel Potenzial für diese Technolo-
gie.“

FRIATEC hat das Projekt mit seinen langjäh-
rigen Partnern E.ON Connecting Energies 
und FuelCell Energy Solutions realisiert. Da-
bei übernahm die E.ON-Tochter Finanzie-
rung und Projektentwicklung. Das Mannhei-
mer Unternehmen nutzt das Kraftwerk auf 
Leasingbasis. Dr. Karsten Wildberger, Vor-
standsmitglied von E.ON, erklärte bei der 
Inbetriebnahme: „Wir müssen in Deutsch-
land und Europa neue Standards setzen. Die 
Brennstoffzelle ist eine Schlüsseltechnolo-
gie für eine effiziente und saubere Energie.“
Errichtet hat die Anlage in nur neun Monaten 
FuelCell Energy Solutions, ein Joint Venture 
des Fraunhofer Instituts für Keramische Tech-
nologien und Systeme (IKTS) und dem ameri-
kanischen Unternehmen FuelCell Energy. Die 
Firma ist spezialisiert auf Brennstoffzellen. 
Allein in Südkorea hat sie bis 2012 rund 60 
Anlagen gebaut. „Die ganze Welt bewegt sich 
in Richtung sauberer, effizienter und sicherer 
Energieerzeugung“, unterstrich Chip Botto-
ne, Präsident und CEO von FuelCell Energy 
Solutions. Die Brennstoffzellentechnologie 
sei nicht nur ein wichtiger Baustein, sie er-
halte und schaffe auch Arbeitsplätze.
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 ■ Mehr im Internet: 
Zahlreiche Informationen und Details zu dem Projekt finden Sie hier. 

MVV Energie

DER  INTELLIGENTE  
VERBRAUCHER STEHT  
IM  FOKUS

Mit dem europäischen Projekt „RealValue“ bringt MVV 
Energie die Zukunft der Energieversorgung nach Mannheim. 

Die Quadratestadt erhält einen weiteren fes-
ten Platz auf der Landkarte der Energiewen-
de. „Mit unserem Entwicklungsprojekt ‚Re-
alValue‘ bauen wir in der Stadt ein Netzwerk 
auf, das das Energiesystem der Zukunft maß-
geblich beeinflussen wird“, ist Dr. Doris Witt-
neben, Projektleiterin bei MVV Energie, si-
cher. Die Grundidee ist dabei ganz einfach: 
Im Stromnetz müssen sich Erzeugung und 
Verbrauch stets die Waage halten. Ein in-
telligenter und flexibler Energieverbraucher 
kann einen Beitrag dazu leisten, dass mehr 
schwankende Stromerzeugung aus Wind und 
Sonne im Netz aufgenommen wird. 

Das europaweite Projekt setzt auf moderne 
Wärmespeicherheizungen in privaten Haus-
halten und eine intelligente Steuerung. Der 
deutsche Teil des Vorhabens, an dem mit 
MVV Energie und ihrem Beteiligungsunter-
nehmen beegy gleich zwei Mannheimer Un-
ternehmen sowie Glen Dimplex Deutschland 
aus Kulmbach beteiligt sind, spielt sich in der 
Kurpfalz-Metropole ab.

Bis zu 400 Haushalte, die mit Strom heizen, werden bis Mitte 2018 Teil 
von RealValue. Europaweit sind zudem Verbraucher in Irland und in 
Lettland beteiligt – insgesamt bis zu 1.250 Haushalte.

Mannheim ist ein wichtiger Standort des Projekts „RealValue“. Foto: MVV Energie

Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind 
und Sonne ist ein fester Bestandteil der zu-
künftigen Energieversorgung und spielt eine 
immer wichtigere Rolle. Schon heute kom-
men über 30 Prozent des in Deutschland 
produzierten Stroms aus dezentralen erneu-
erbaren Anlagen wie Windrädern oder Pho-
tovoltaikanlagen – und der Anteil wächst 
stetig. „Eine Folge davon ist, dass die Strom-
produktion je nach Wetter, Tages- und Jahres-

zeit schwankt“, weiß Wittneben. „Um eine sichere Versorgung zu ge-
währleisten, werden diese Schwankungen bisher vor allem durch den 
flexiblen Einsatz von Kraftwerken ausgeglichen.“ Dabei gibt es auch 
bei den Stromverbrauchern die Möglichkeit, den Bedarf zu steuern 
und gleichzeitig hohen Wärmekomfort zu genießen. Bei „RealValue“, 
das aus Mitteln des EU-Programms „Horizont 2020“ gefördert wird, 
stehen deshalb Lösungen im Mittelpunkt, die Strom aus Sonne oder 
Wind effizient, flexibel und auf kurzem Wege nutzen. 

Das Ziel des Projektes ist schnell erklärt: Die Wärmespeicher der Teil-
nehmer sollen bevorzugt immer dann elektrisch aufgeladen werden, 
wenn gerade viel Strom aus erneuerbaren Energien im Netz ist. Auf 
diese Weise steht der schwankenden Stromerzeugung durch erneu-
erbare Energien ein flexibler Verbrauch gegenüber. Durch eine zen-
trale Steuerung kann das RealValue-System auf die aktuelle Situation 
auf dem Strommarkt reagieren. Bei Bedarf sendet es Steuersignale an 
die eingebundenen Speicherheizungen, die sich dann entweder auf-
heizen oder das Speichern von Wärme verschieben.

Voraussetzung für diese Art der Kommunikation sind moderne ther-
mische Speicherheizungen, die per Internet mit einer Steuereinheit in 
Verbindung stehen. „Wir werden für diese Funktion ein Gateway nut-
zen – also ein Gerät, das Informationen zwischen der zentralen Steue-
rung und den einzelnen Speicherheizungen überträgt“, so Wittneben. 
Auf diese Weise werden zum Beispiel auch neuartige Tarife möglich: 
Passt ein Haushalt seinen Verbrauch dem aktuellen Stromangebot an, 
profitiert er von niedrigeren Strompreisen am Energiemarkt. 

Hinzu kommen moderne Zähler bei den Teilnehmern, sogenannte 
„Smart Meter“, die den Stromverbrauch in kurzen Abständen automa-
tisch übermitteln. Die Steuerung der Heizung kann sowohl automati-
siert als auch von Hand erfolgen. Dabei behält der Kunde am Ende die 
Hoheit: Er kann entscheiden, ob er seine Wärmeversorgung der Auto-
matik überlässt oder sie selbst steuert. Angst vor kalten Füßen muss 
keiner der Teilnehmer haben: Das System stellt sicher, dass in den 
Speicherheizungen immer genügend Energie zur Verfügung steht. 
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