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fortschritt ist die Verwirklichung 
von utopien.«
o S c A r  w i l D e

Die Überraschung des sportjahres

Niklas kaul wird Weltmeister im Zehnkampf 
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mitglied des vorstandes

Übrigens: auch diese ausgabe der isb aktuell erscheint  

digital als e-Paper – sie finden sie im internet unter  

www.isb-aktuell.de. 

liebe leserinnen und leser, 

was ist fortschritt? es kann eine hundertstel sekunde sein, die ein sportler schneller läuft – endlich, nach  

monatelangem training. es kann eine bahnbrechende erfindung sein, die Weiterentwicklung einer technologie. 

aber auch eine scheinbar kleine Verbesserung für die umwelt, für eine region, für einen menschen. Höher, 

schneller, weiter, günstiger, schöner, smarter: fortschritt hat viele inhalte, viele Definitionen, viele Gesichter. 

einige davon möchten wir ihnen in diesem magazin zeigen – denn als förderbank haben wir täglich mit fortschritt 

zu tun. fördern heißt ja nichts anderes als etwas voranzubringen, etwas zu verbessern, ein Ziel zu erreichen oder 

zumindest: die chance dazu zu geben. Wir stellen ihnen ein Hightech-unternehmen vor, das den 3D-Druck  

auf eine neue stufe hebt. ein anderes, das sich auf rechenzentren spezialisiert hat. und: eine firma, die den 

rohrleitungsbau in die Zukunft führt. 

Wie sieht fortschritt in unseren schulen aus? Das beleuchten wir mit blick auf den neuen DigitalPakt schule. 

und beim Wohnen? Dabei geht es dieses mal nicht um neue materialien oder um smart-Home-technik. Wir 

zeigen ihnen vielmehr eine fortschrittliche form des Wohnens, die zum demografischen Wandel unserer Gesell-

schaft passt: eine Wohngruppe für ältere menschen. außerdem verrät uns ein renommierter unternehmensbe-

rater die erfolgsgeheimnisse von Weltmarktführern. und dann haben wir noch einen Weltmeister zum thema 

fortschritt befragt: Niklas kaul, der gerade Wm-Gold im Zehnkampf gewonnen hat, erzählt uns von seinen schul-

noten, fortschritten in seinem Physik-studium – und natürlich vom Wettkampf seines lebens. 

Hightech im metalldruck,

made in schwabenheim 
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VoN WeltmarktfÜHrerN  
uND WeltmeisterN         

fortschritt ist nicht immer etwas für den ersten blick. Nein, es ist 

nicht Platz 1, der ihn glücklich macht – jedenfalls nicht unbedingt. 

sagt ein echter champion: Niklas kaul aus saulheim, frisch geba-

ckener Weltmeister im Zehnkampf. Nein, fortschritt beim Wohnen 

muss nicht gleich Hightech sein. und nein, fortschritt ist auch 

nicht immer gleichbedeutend mit höher, schneller, weiter, sagt 

Hermann simon, der „Vater der Hidden champions“: fortschritt 

sei vielmehr die kunst des Überlebens. 

fortschritt hat viele Gesichter: Wie man den rohrleitungsbau auf 

ein neues level hebt, zeigt ein unternehmer aus rohrbach. ein 

leidenschaftlicher erfinder hat gerade einen 3D-Drucker der nächs-

ten Generation gebaut, und ein spezialist für rechenzentren sorgt 

dafür, dass auch in Zukunft digitaler fortschritt möglich ist. und 

der wiederum macht jetzt auch schule – mit dem gerade geschnür-

ten DigitalPakt von bund und ländern.  
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fortscHritt mit fÜNf acHseN  
Wenn es eine technologie mit riesigem Potenzial gibt, dann ist es der 3D-Druck. und dabei ist oliver schulte  
mit seinem kleinen unternehmen ponticon ganz vorne mit dabei – in einem kleinen ort in rheinland-Pfalz.  

Wenn andere abends zum sport gegangen sind,  
habe ich an neuen konstruktionen gearbeitet.  
Das war für mich der ideale ausgleich.«
oliver schulte 

unternehmensgründer ponticon GmbH, schwabenheim

Der fortschritt steckt in einem großen schrank, 2,60 mal 2,80 meter 

groß, drei meter hoch. er steht da mitten in der großen Produktions-

halle der ponticon GmbH in schwabenheim bei mainz, bald wird er 

nach aachen geschickt, um dort seine Premiere zu feiern. und auf 

die warten viele schon gespannt: Diese maschine ist ein meilenstein 

im additiven metalldruck, also dem Verfahren, bei dem ein objekt 

schicht für schicht gedruckt wird. 

Nun sind additive Verfahren an sich nicht neu, doch was die maschine 

von oliver schulte kann, gab es bisher noch nie – sie druckt viel 

schneller, viel präziser und viel flexibler als all ihre Vorgänger. möglich 

macht das eHla, eine entwicklung des fraunhofer-instituts für la-

sertechnik ilt. Die abkürzung steht für „extremes Hochgeschwindig-

keits-laserauftragsschweißen“, dabei werden metallpartikel schon 

während des sprühvorgangs durch einen Hochleistungslaser verflüs-

sigt und treffen auf die nur geringfügig angeschmolzene oberfläche 

des Produkts. „außerdem wird eine zweite anlage fünf achsen haben, 

damit man das objekt von allen seiten bearbeiten kann“, erklärt 

oliver schulte stolz. „Das ist eine echte Herausforderung, daran ar-

beiten wir schon seit april dieses Jahres.“ 

Dass schulte maschinen erfinden würde, war ihm schon früh klar. als 

Jugendlicher entwickelt er für Nachbarn eine spezialvorrichtung, mit 

der man reifen ohne maschine auf stahlfelgen aufziehen kann, und 

eine mobile brücke, über die Geländewagen fahren können. mit 

 gerade einmal 15 Jahren wird die Garage seines Vaters zur Werkstatt 

umfunktioniert, in diversen Praktika baut er seine praktischen fertig-

keiten weiter aus. und studiert dann, natürlich, maschinenbau. 

Heute ist oliver schulte 54 Jahre alt und noch immer begeistert vom 

erfinden. Viele Jahre lang hat er bei großen unternehmen gearbeitet 

und sich dann quasi nebenbei selbstständig gemacht: „Wenn andere 

abends zum sport gegangen sind, habe ich an neuen konstruktionen 

gearbeitet. Das war für mich der ideale ausgleich.“ 2017 entschließt 

er sich dann, sein eigenes unternehmen zu gründen. Das spezialge-

biet: hochpräzise und schnelllaufende sondermaschinen. als das 

fraunhofer-institut für lasertechnik ilt einen Partner sucht, um den 

ersten 3D-eHla-Drucker zu bauen, ist das für ihn ein traum-auftrag: 

„Wir haben uns darüber natürlich riesig gefreut!“ Der Produktbereich 

mit anlagen zur additiven fertigung war geboren. bis dahin hatte 

schulte mit einem kleinen team in Wiesbaden gearbeitet, doch für 

den 3D-eHla-metalldrucker brauchte er mehr Platz. „als es dann um 

eine Produktionshalle ging, konnte uns rheinland-Pfalz überzeugen“, 

sagt der Jungunternehmer. in schwabenheim fand er eine passende 

immobilie – und bekam durch die Neuansiedlung die möglichkeit, von 

der isb über das technologieförderprogramm innotop bei entwick-

lung, bau und Programmierung der fünfachsigen 3D-eHla-maschine 

unterstützt zu werden. 

und eben diese maschine soll demnächst in serie gehen. Doch zu-

nächst wird sie in aachen ausgiebig getestet, „kinderkrankheiten gibt 

es immer“. schulte rechnet damit, dass er noch die eine oder andere 

anpassung vornehmen wird, bis der Drucker optimal läuft. aber das ist 

kein Problem – gute ideen hat er schließlich schon immer gehabt.   |

pe-3D: Hightech aus rheinland-Pfalz eHla: extremes Hochgeschwindig- 
keits-laserauftragsschweißen

3D-metalldrucker mit fünf achsen 
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GemeiNsam selbststäNDiG lebeN
Nein, fortschrittliches Wohnen beschränkt sich nicht auf futuristische materialien und smart Home.  
fortschritt bezieht sich auch darauf, Wie menschen zusammenleben – etwa in gemeinschaftlichen  
Wohngruppen. ein beispiel aus Pirmasens. 

sieben frauen und männer leben am berliner ring in Pirmasens 

zusammen, sie sind zwischen 50 und 90 Jahre alt, einer sitzt im 

rollstuhl, viele kommen aus schwierigen Verhältnissen. für jeden 

einzelnen ist diese Wohngruppe eine alternative zum Pflegeheim, 

denn ganz allein leben können sie schon lange nicht mehr. Hier  

haben alle ein eigenes, individuell gestaltetes Zimmer mit eigenem 

bad und balkon. küche, ess- und Wohnzimmer teilt sich die Ge-

meinschaft, man trifft sich mehrmals täglich, tauscht sich aus, 

spielt und isst gemeinsam. tagsüber sind drei alltagsbetreuerinnen 

der arbeiterwohlfahrt für die bewohnerinnen und bewohner da, 

kümmern sich um einkauf, kochen, Wäsche. Wer zusätzliche Pflege 

benötigt, organisiert sie individuell. 

„früher gab es in diesem Haus nur kleine einzelappartements“, 

erzählt ralph stegner von der bauhilfe Pirmasens, der das Gebäude 

gehört. „es wurde aber immer deutlicher: Was wirklich gebraucht 

„ich bin sehr dankbar, dass ich hier leben darf“, sagt der ältere 

Herr. „ich fühle mich wohl hier, bin selbstständig, aber nie einsam.“ 

er ist bereits ende 2013 in die Wohngruppe am berliner ring ge-

zogen, war einer der ersten bewohner überhaupt. Was ihm so ge-

fällt? es ist das normale leben, die regelmäßigkeit, das familiäre, 

das er früher so nicht kannte. und jeden tag „mensch ärgere dich 

nicht“, das gehört auch dazu.    
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Die Wohngruppe hat hier  
eine ganze etage

selbstständig leben -  
mit unterstützung 

Die uV-lampe, die das Harz 
aushärtet 

Geschafft – ein mannhohes rohr 
wurde erneuert 

Die kunststoffbahn ist etwa einen halben meter breit, weich und grau, 

sie sieht ein bisschen aus wie eine abdeckplane auf einer rolle. „Das 

ist unser alphaliner, ein schlauch aus Polyesterharz und Glasfasern, 

und der wird bald zu einem stabilen abwasserrohr werden“, erklärt 

christian Noll. mit Hilfe einer seilwinde wird der schlauch durch einen 

schacht in den abwasserkanal gelassen, hindurchgezogen und auf 

der anderen seite auf Höhe eines weiteren schachts fixiert. Dann wird 

er aufgeblasen wie ein luftballon, dabei schmiegt sich das material 

von innen an den alten kanal an. anschließend schieben die experten 

eine lichterkette mit mehreren speziellen uV-lampen durch das rohr 

– das licht härtet das Harz aus, sodass der liner stabil wird wie ein 

nagelneues rohr im alten rohr. „Der fertig ausgehärtete liner ist sta-

tisch selbsttragend. innerhalb eines arbeitstages können damit, ohne 

die straße aufzugraben, mehrere hundert meter kanal saniert werden 

– das erspart aufwändige baustellen und ist deutlich kostengünstiger“, 

so christian Noll. 

Vor zehn Jahren hat er reliNeeuroPe gemeinsam mit mehreren an-

deren spezialisten gegründet, alle kamen aus der kanalbranche, die 

sie mit innovativen ideen in der rohrsanierung weiterentwickeln woll-

ten. Doch sie gerieten direkt in die damalige finanzkrise. „Plötzlich 

wollte keiner mehr neuen unternehmen Geld geben“, erinnert sich 

Noll noch genau. Die Gründer hatten jedoch Glück, „unsere Hausbank 

und die isb haben an uns und unsere ideen geglaubt und uns schließ-

lich finanziert“. 

seitdem schreibt reliNe erfolgsgeschichte. Das unternehmen hat 

sich darauf spezialisiert, ein Gesamtsystem für die sanierung von 

maroden ab- und trinkwasserkanälen anzubieten: den liner, die ma-

schinen und anlagen zum linereinbau sowie die uV-lichttechnik. ein 

weiterer Vorteil ist die Härtung des Harzes mit uV-licht: „andere 

anbieter nutzen zum aushärten Wärme – das ist aber unter anderem 

deshalb schwierig, weil der schlauch dann gekühlt werden muss, wenn 

er über weite strecken exportiert wird. bei uns genügt eine lichtdichte 

Verpackung für den weltweiten transport.“ 

 Das roHr im roHr  
baustellen mitten in der stadt? um abwasserrohre zu sanieren? Das ist längst Vergangenheit – auch dank eines 
innovativen unternehmens aus rheinland-Pfalz: reliNeeuroPe ist Vorreiter bei der grabenlosen erneuerung  
von kanalrohren.  

Diese städte wachsen enorm, und die rohre müssen  
die abwässer von immer mehr menschen bewältigen.«
christian Noll 

Vorstand der reliNeeuroPe aG

längst ist das unternehmen mit seinen rund 400 mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern international aufgestellt. Von rohrbach aus werden 

kanalbaufirmen in ganz europa beliefert, standorte in den usa, china, 

Japan und indien betreuen die internationalen märkte. Gerade die 

megacitys in südostasien und viele Großstädte haben enormen bedarf 

an der grabenlosen kanalsanierung: „Diese städte wachsen enorm, 

und die rohre müssen die abwässer von immer mehr menschen be-

wältigen“, erklärt Noll. „Zudem sind diese städte vom Verkehr so 

belastet, dass es gar nicht möglich wäre, die straßen aufzureißen und 

baustellen einzurichten.“ aber auch in Deutschland ist der markt  

weiterhin groß: rund zwanzig Prozent aller kanäle müssten in  

nächster Zeit saniert werden, das sind mehr als 100.000 kilometer. 

und das ist zum Glück für autofahrer und anwohner längst ohne lang-

wierige baustellen möglich – dank innovativer unternehmen  

wie  reliNeeuroPe. | 

wird, ist eine gemeinschaftliche Wohnmöglichkeit für ältere 

 menschen mit beeinträchtigungen und niedriger rente.“ Damals 

hatte die isb gerade ein neues Programm zur förderung von Ge-

meinschaftswohnungen aufgelegt, Voraussetzung für eine förde-

rung ist es, dass nur an menschen mit niedrigem einkommen ver-

mietet wird. mit dem Darlehen der isb konnte die bauhilfe Pirma-

sens eine etage des Gebäudes zu einer Wohngruppe umbauen. 

„Wir wollten die möglichkeit schaffen, dass die menschen wirklich 

zusammenleben. und das hat funktioniert: Der Gemeinschaftsge-

danke ist auch heute noch sehr wichtig.“ 

Das zeigt sich auch an verschiedenen kompetenzen, die in der 

Hand der bewohner liegen: sie selbst treffen entscheidungen, die 

wichtig für die Gruppe sind – so wurde zum beispiel beschlossen, 

dass auch Gäste zum essen kommen können. und wenn eine Woh-

nung frei wird, entscheiden alle zusammen über neue mitbewohner, 

die zum einzug in den geförderten Wohnraum berechtigt sind. es 

ist durchaus üblich, dass jemand für einige Wochen probewohnt, 

um zu sehen, ob es von beiden seiten her passt. 

seit dieser ersten Wohngruppe hat die isb auch andere, ähnliche Pro-

jekte gefördert. ein fortschritt für alle seiten – gerade angesichts von 

demografischem Wandel und hohen mieten sind solche Wohnformen 

gefragter denn je. „Die menschen werden immer älter, es gibt immer 

mehr bedarf zwischen alleinleben und Pflege“, so stegner. „und genau 

das bietet eine solche Wohnform.“ Das können die bewohnerinnen und 

bewohner des berliner rings nur bestätigen. für sie hat das leben auch 

mit beeinträchtigungen eine hohe Qualität. „Das ist genau das richtige“, 

sagt der ältere Herr, der schon so lange hier wohnt. und dann setzt er 

sich an den tisch, um mit den anderen zu spielen – „mensch ärgere 

dich nicht“, wie jeden tag. | 

Wir wollten die  
möglichkeit schaffen,  
dass die menschen  
wirklich zusammen- 
leben.«
ralph stegner

bauhilfe Pirmasens
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WurZelN

 leistungssport und fortschritt gehören ja quasi untrennbar 

zusammen. Waren sie schon immer sehr ehrgeizig? 

im sport schon. ich habe ja lange parallel Handball gespielt und 

leichtathletik gemacht. Zuerst natürlich nur aus spaß, dann ist 

allerdings schnell der Perfektionist in mir durchgekommen. komi-

scherweise war das in der schule nicht so. Da waren einsatz und 

ausbeute in einem guten Verhältnis, würde ich sagen – es war nicht 

so, dass ich überehrgeizig war in der schule.

 im Zehnkampf sind sie ja schon lange sehr erfolgreich. Hatten 

sie trotzdem schon mal das Gefühl, dass sie nicht weiterkommen, 

dass es keinen fortschritt gibt? 

Das schöne im Zehnkampf ist ja, dass es so viele Disziplinen gibt 

– da sieht man immer irgendwo fortschritte. meine Hochsprung-

bestleistung ist von 2016, da hat sich in den vergangenen Jahren 

wenig getan. in anderen Disziplinen dafür aber umso mehr, bei der 

Wm in Doha hatte ich gleich drei persönliche bestleistungen. 

1

2

3 x 3 fraGeN Zum tHema fortscHritt

JeDes JaHr  
eiN bisscHeN besser 
es war Die Überraschung des sportjahres: mit gerade einmal 21 Jahren wurde Niklas kaul  
aus saulheim Weltmeister im Zehnkampf – der jüngste überhaupt in der Geschichte  
seiner sportart. Was bedeutet fortschritt für jemanden, der schon ganz oben angekommen ist?  

schwerfällig, es fühlt sich nach arbeit an. es ist dagegen ein guter 

Wettkampf, wenn man eine leichtigkeit verspürt, wenn sich die 

Disziplinen leicht anfühlen. Das war in Doha so. 

 freuen sie sich eigentlich auch über fortschritte von anderen? 

Natürlich! an leuten, die auch gut sind, kann man sich messen und 

hochziehen. Gerade in Wettkämpfen, in denen es nicht so gut läuft, 

kann ich das für mich nutzen. Wenn man sich dagegen runterziehen 

lässt, wenn andere leute gut oder besser sind, dann hat man  

wenig spaß im sport.

ausblick

 Über welche fortschritte würden sie sich in Zukunft am meis-

ten freuen? 

ich bin ja noch relativ jung und in manchen techniken noch nicht 

so stabil wie leute, die ende 20 sind. es gibt noch viele stellschrau-

ben, an denen ich drehen kann. am meisten würde ich mich freuen, 

wenn ich im sprint besser würde. Das ist eine schwächere Diszip-

lin von mir, davon sind aber viele andere Disziplinen abhängig – 

Weitsprung, 400 meter, stabhochsprung, Hürden. außerdem wäre 

es toll, wenn ich mal 80 meter speerwerfen könnte. es war etwas 

ärgerlich, dass dazu in Doha 95 Zentimeter gefehlt haben. 

 Was hat sich für sie seit dem Weltmeister-titel verändert?   

Das interesse der medien ist natürlich deutlich größer geworden, 

und manchmal ist es auch stressig – aber es ist ja nicht so, dass 

mir das keinen spaß machen würde. in meinem normalen umfeld, 

6

7

8

in der trainingsgruppe, bei mir zu Hause und auch im uni-umfeld, 

hat sich nichts verändert. und genau so soll es auch sein: ich bin 

ja kein anderer mensch geworden in zwei tagen Wettkampf.

 apropos uni: sie studieren Physik und sport auf lehramt. Haben 

sie da mit einer ganz anderen art von fortschritt zu tun als im sport? 

Das ist ganz anders. Da kann ich nicht sagen: ich versuche, jedes 

Jahr etwas besser zu werden. an der uni geht es darum, zu lernen, 

die scheine zu machen, die Vorlesungen zu besuchen und die klau-

suren zu schreiben. in gewisser Weise sind Verbesserungen dort 

einfacher zu sehen: ich bestehe eine Prüfung und sehe, dass ich 

einen fortschritt gemacht habe. Wenn ich dagegen im training 

zwar immer bessere leistungen bringe, es aber im Wettkampf nicht 

hinbekomme, dann sieht es so aus, als ob es gar nicht weitergeht. 

Deswegen ist das studium, was fortschritt betrifft, etwas  

ein facher.  |

9
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 Dort bei der Weltmeisterschaft standen sie nach dem ersten 

Wettkampftag „nur“ auf Platz 11. War für sie klar: fortschritt ist 

trotzdem möglich?   

Der erste tag ist ja immer mein schlechterer tag. mit der Platzie-

rung habe ich mich deshalb eigentlich wenig beschäftigt, die 

Punkte waren nicht so schlecht. ich weiß noch, dass ich abends 

auf dem Weg zum Hotel zum bundestrainer gesagt habe: ich weiß 

nicht, ob ich mich über tag eins freuen oder ärgern soll. und dann 

lief der zweite tag vor allem nach dem Hürdenlauf einfach perfekt. 

staNDPuNkte

 Was ist ihnen generell wichtiger: die Platzierung oder die 

Punkte, also die konkrete leistung? 

Ganz klar die Punkte. ich kann nicht beeinflussen, was die konkur-

renz macht, deshalb muss ich mich auf mich konzentrieren und 

gucken, wo ich noch mehr Punkte rausholen kann. Wo sind Diszi-

plinen, die noch nicht so gut funktionieren? Wo habe ich das Ge-

fühl, dass ich technisch noch etwas umstellen muss, um noch 

besser zu werden? Wenn der antrieb immer nur die Platzierung ist, 

dann ist das schwierig. Dann denkt man nicht über seinen eigenen 

fortschritt in den einzelnen Disziplinen oder über das training 

nach, sondern über die konkurrenz. 

 kann es also sein, dass sie nach einem Wettkampf unzufrieden 

sind, obwohl sie einen guten Platz erreicht haben?

auf jeden fall. beim Wm-Gold wäre mir die Punktzahl natürlich 

total egal gewesen. es gibt aber Wettkämpfe, da sagt man nachher: 

Die Platzierung ist super, aber ich bin mit dem Wettkampf unzu-

frieden. man fühlt, dass die Wettkampfform nicht gut ist, alles ist 

3

4
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es ist ein guter Wettkampf,  
wenn man eine leichtigkeit  
verspürt.«
Niklas kaul

Zehnkampf-Weltmeister 2019

Zur Person

Niklas kaul wurde 1998 in mainz gebo-

ren. bereits als Jugend licher war er 

international als Zehnkämpfer erfolg-

reich, seine beste Disziplin ist der 

speerwurf. bei den Weltmeisterschaf-

ten in Doha in katar wurde kaul mit 

8.691 Punkten Weltmeister – sowohl 

bei der Gesamtpunktzahl als auch im Diskus- und speerwurf sowie im 

stabhochsprung erreichte er dabei seine persönliche bestleistung. 

Parallel zum sport studiert Niklas kaul in mainz Physik und sport auf  

lehramt. 

… und dann ein bambi

Nach der Goldmedaille hat er jetzt auch ein goldenes reh: ende 

November 2019 wurde Niklas kaul mit dem bambi in der kategorie 

sport ausgezeichnet. es sei eine „Weltsensation“, nannte die Jury  

seinen überraschenden Wm-sieg.
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Die baustelle im industriegebiet sieht aus, wie baustellen eben aus-

sehen: kräne, berge von baumaterial, der rohbau ragt bereits in den 

Himmel. es wird nicht mehr lange dauern, bis die Halle fertig ist, 

schlicht in edlem schwarz verkleidet, mit großen fensterflächen und 

weithin sichtbarem schriftzug „Prior1“. Das unternehmen hat sich 

auf rechenzentren spezialisiert, also auf räume und Gebäude, in 

denen große serversysteme die Daten von unternehmen speichern 

und verarbeiten. „Wir unterstützen vor allem mittelständische un-

ternehmen dabei, ihre eigenen rechenzentren zu planen, zu bauen 

und zu betreiben – vom kleinen serverraum bis hin zum großen 

Neubau“, erklärt anja Zschäck vom Prior1-marketing.  

Dabei stehen sowohl die technik als auch die sicherheit im mittel-

punkt: Das rechenzentrum ist sozusagen das Herzstück eines un-

ternehmens. Wenn es ausfällt, herrscht stillstand, im schlimmsten 

fall gehen die Daten und damit die existenzgrundlage verloren. Wie 

man das vermeiden kann? Das ist die spezialität von Prior1. so 

müssen moderne serverräume und rechenzentren über eine durch-

gängige ausfallsichere stromversorgung verfügen. Dazu wird die 

Versorgung grundsätzlich mehrfach ausgelegt: fällt ein system aus, 

greift sofort das nächste. Gleiches gilt für die klimatisierung, denn 

es darf im inneren des rechenzentrums trotz der vielen server nie 

zu heiß werden. 

„auch brandschutz ist ein zentrales thema“, erklärt anja Zschäck. 

„serverräume und rechenzentren müssen mindestens in f90-Wer-

tigkeit gebaut werden, das heißt: Wände und türen, aber auch Öff-

nungen für kabel- oder rohrleitungsdurchführungen müssen einem 

feuer mindestens 90 minuten lang standhalten.“ außerdem brau-

chen rechenzentren unter anderem ein monitoringsystem, Zutritts-

kontrollen, Videoüberwachung, einbruchmeldeanlagen – um all das 

kümmern sich die expertinnen und experten von Prior1. 

eine Herausforderung sind rechenzentren, die in bestandsgebäude 

eingebaut werden sollen. „in der ludwig-maximilians-universität in 

münchen beispielsweise mussten wir auf gerade einmal zwölf Qua-

dratmetern ein forschungsrechenzentrum für etwa 100 serversys-

teme schaffen. Das war nur mit Hilfe eines sogenannten smart 

cages möglich, eine art schrank, der flexibel in jede raumstruktur 

eingebaut werden kann. Wir sind der einzige anbieter in Deutschland, 

der das so realisieren konnte.“ ideen ganz anderer art waren für die 

serVer iN scHräNkeN uND stolleN  
ein rechenzentrum im bergwerk. 100 serversysteme auf zwölf Quadratmetern. minimale co2-emission  
und eine blumenwiese: Prior1 setzt konsequent auf fortschritt – und auf einen neuen standort in Weitefeld. 

unterbringung von servern in einem bergwerk gefragt – hier hat 

Prior1 in einem etwa 1,6 kilometer tiefen stollen ein hocheffizientes 

rechenzentrum geschaffen. „Das ist sicherlich die bestgeschützte 

einrichtung ihrer art in Deutschland, was angriffe von außen be-

trifft“, so anja Zschäck schmunzelnd. 

rund 400 rechenzentren hat Prior1 in gerade einmal zehn Jahren 

seit der Gründung betreut, die mitarbeiterzahl ist von acht auf über 

65 gestiegen. längst sind die bisherigen immobilien zu klein gewor-

den, deshalb wird jetzt in Weitefeld im landkreis altenkirchen neu 

gebaut. in der schwarz verkleideten Halle, deren bau von der isb mit 

einem Zuschuss gefördert wird, sollen ab 2020 flexible it-safes pro-

duziert werden, eine art serverschränke, und container, in denen 

unternehmen ihre rechenzentren flexibel unterbringen können. 

außerdem werden hier büros entstehen. „für uns ist Weitefeld ein 

idealer standort, weil viele unserer beschäftigten ohnehin in der 

region leben und zahlreiche lieferanten hier ansässig sind. Vor allem 

aber haben wir dann endlich Produktion, lager und büros an einem 

ort.“ 

und nicht nur personell und räumlich verändert sich Prior1 ständig, 

auch das thema umweltschutz spielt eine immer wichtigere rolle. 

so hat das unternehmen gerade die tochterfirma konseq gegründet, 

die strikt auf Nachhaltigkeit setzt. „Das beginnt dabei, dass in den 

konseq-rechenzentren ausschließlich strom aus erneuerbaren 

 Quellen eingesetzt wird“, sagt anja Zschäck. „Wir achten darauf, die 

abwärme der server weiter zu nutzen und so an anderer stelle Heiz-

energie einzusparen.“ klimaschädliche HfkW-kältemittel kommen 

nicht zum einsatz, die anlagen werden besonders energieeffizient 

ausgelegt. auf die Verwendung reparatur- und recyclingfähiger ma-

terialien und Produkte legt konseq Wert. „und wir arbeiten grund-

sätzlich nicht für unternehmen der agrochemie, der rüstungsindust-

rie, der massentierhaltung und der konventionellen energieerzeugung.“ 

Der umweltschutz ist im Übrigen auch bei der neuen immobilie in Wei-

tefeld ein thema, auf das Prior1 großen Wert legt. Durch die effiziente 

kombination von fotovoltaik, Wärmepumpen mit natürlichen kältemit-

teln, eisspeichern und thermischer bauteilaktivierung wird der betrieb 

des Gebäudes co2-neutral sichergestellt. „Wir werden mehr energie 

erzeugen, als wir selbst verbrauchen, und überschüssige energie in 

eisspeicher umwandeln, um sie bei bedarf wieder abzurufen“, so anja 

Zschäck. und das ist noch nicht alles. Prior1 hat extra ein doppelt so 

großes Grundstück wie benötigt gekauft: „Damit möchten wir die flä-

che, die wir bebauen, kompensieren – durch eine Wiese mit vielen 

blumen und obstbäumen.“   |

Wir werden mehr energie erzeugen, als wir selbst  
verbrauchen, und überschüssige energie in eisspeicher 
umwandeln, um sie bei bedarf wieder abzurufen.«
anja Zschäck

leitung organisation und marketing

ein rechenzentrum: funktional und vielfach abgesichert 

Hier entsteht die neue Produktionshalle – und gleich daneben eine blumenwiese
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Wir fördern die digitale  
koordination an den schulen.«
Dr. stefanie Hubig

Der lehrer betritt den klassenraum, das WlaN funktioniert, die 

bedienung der Geräte ist nutzerfreundlich und intuitiv – Digitali-

sierung in der schule soll pädagogische chance und nicht techni-

sche Herausforderung sein. Dabei hilft der DigitalPakt schule, mit 

dem der bund fünf milliarden euro bereitstellt, um die digitale inf-

rastruktur von schulen auf- und auszubauen. auf rheinland-Pfalz 

entfallen davon mittel in Höhe von rund 240 millionen euro. als 

eines der ersten bundesländer hat rheinland-Pfalz eine förder-

richtlinie verabschiedet und jetzt mit der umsetzung begonnen: 

seit dem 30. september 2019 können schulträger anträge auf 

förderung stellen.

„Wir waren in rheinland-Pfalz schnell in der umsetzung. ich freue 

mich, wenn nun die ersten anträge eingehen und das Geld dann 

schnellstmöglich dort ankommt, wo es hingehört: in unseren schu-

len“, so bildungsministerin Dr. stefanie Hubig.  

Wichtig ist: Nicht die einzelne schule stellt einen antrag, sondern 

der schulträger – das kann eine kommune sein, aber auch ein 

kirchlicher oder freier träger. manche träger sind dabei für 50 

schulen zuständig, andere nur für eine. bearbeitet werden die an-

träge, die 400 träger für 1.600 schulen in rheinland-Pfalz stellen 

können, von der isb.

„Grundsatz ist, dass der träger den bedarf seiner schulen ermittelt 

und dann in einem sammelantrag einreicht“, so friedhelm lorig 

aus dem bildungsministerium in mainz. „Diesen antrag kann er 

zweimal im Jahr erweitern und ergänzen, sodass jeder träger schon 

früh mit der umsetzung beginnen kann.“

Zweck und Grenzen des Pakts sind klar definiert: Zunächst ist das 

Geld für Netzwerk-ausbau, WlaN-ausleuchtung, serverlösungen 

sowie digitale anzeigegeräte wie beamer oder Whiteboards ge-

dacht. erst wenn eine schule damit ausgestattet ist, darf sie Gelder 

für digitale endgeräte verwenden, also etwa für laptops und tab-

lets. „Wenn eine schule noch kein funktionierendes Netzwerk hat, 

ergibt es keinen sinn, sich tablets anzuschaffen“, so lorig.

klar ist: Digitale bildung gelingt nur mit digital gebildeten lehrkräf-

ten. Parallel zum DigitalPakt hat das land deshalb die finanzmittel 

für digitale bildung verdreifacht. außerdem gibt die landesregie-

rung jeder schule die möglichkeit, einen Digital-koordinator zu 

benennen, der die pädagogische Weiterentwicklung und umset-

zung der digitalen bildung betreut. Die unterstützung des landes 

für die anwendungsbetreuung an den schulen wurde von bisher 

drei auf jetzt sechs millionen euro im Jahr verdoppelt. Gemeinsam 

mit den für die ausstattung zuständigen schulträgern stellt die 

landesregierung sicher, dass digitale bildung in rheinland-Pfalz 

altersgemäß und pädagogisch sinnvoll gelingt.  | 

Der DigitalPakt schule 

aus dem DigitalPakt schule werden maßnahmen in 

schulgebäuden und auf schulgeländen bezahlt. an-

träge stellt der schulträger. Gefördert werden etwa 

Verkabelung, drahtloses internet sowie digitale ar-

beitsgeräte. Die isb hat die abwicklung der anträge 

übernommen, die über das kundenportal der isb ge-

stellt werden. Zudem ist die isb beratend tätig und 

unterstützt träger bei der antragstellung.

 

Derzeit werden viele Digitalisierungsmaßnahmen an schulen 

angestoßen. Was ist das kernziel?  

Wir setzen bereits seit Jahren auf medienkompetenzbildung. Des-

wegen starten wir in rheinland-Pfalz von einem vorderen Platz in 

die weitere Digitalisierung der bildung. Dabei geht es darum, digi-

tales lernen und lehren zu ermöglichen, wo es pädagogisch sinn-

voll ist. Die heutigen kinder und Jugendlichen werden in einer Welt 

leben und arbeiten, die immer digitaler wird. Darauf bereiten wir 

sie vor – zielgerichtet und mit augenmaß. 

Was tun sie dafür, dass die mittel tatsächlich ihren Zweck erfüllen? 

bereits die bund-länder-Vereinbarung macht klare Vorgaben. so 

muss zum beispiel jede schule ein medienpädagogisches konzept 

vorlegen. Das entspricht unserem leitsatz, dass das pädagogisch 

sinnvolle vor dem technisch machbaren stehen muss. Die ausstat-

tung ist wichtig, aber digitale medien sind nur sinnvoll, wenn man 

mit ihnen gut lernen und lehren kann. Wir unterstützen und beraten 

schulträger und die schulen, damit das Geld nachhaltig und sinn-

voll investiert wird. Das ist uns wichtig.  

Wie stellen sie das sicher? 

Wir als land investieren zusätzlich zum DigitalPakt erhebliche mit-

tel in Qualifizierung und Weiterbildung von lehrkräften. Wir fördern 

die digitale koordination an den schulen und selbstverständlich 

Weitere informationen unter  

www.isb.rlp.de/digitalpakt-schule 

sowie unter www.digitalpakt.rlp.de.  

sind unsere beraterteams beim Pädagogischen landesinstitut und 

bei der isb ansprechbar. Gemeinsam mit den kommunalen spitzen 

haben wir zudem eine Handreichung erarbeitet, die technische 

möglichkeiten und lösungen für die digitale ausstattung von schu-

len darstellt.  

rheinland-Pfalz hat besonders schnell mit der umsetzung des  

DigitalPakts begonnen. Wie haben sie das geschafft? 

für uns ist das thema nicht neu. Wir haben durch unsere agenda 

„Digitale bildung entscheidet“ und unser landesprogramm „medi-

enkompetenz macht schule“ gute Grundlagen gelegt. Deshalb ist es 

uns in kürzester Zeit gelungen, die Voraussetzungen für die umset-

zung des DigitalPakts zu schaffen. Dafür bedanke ich mich bei allen, 

die dies möglich gemacht haben.  | 

WlaN, WHiteboarDs,  
WeiterbilDuNG 
um schülerinnen und schüler systematisch auf das leben und arbeiten in der digitalen Welt vorzube- 
reiten, leisten die schulen in rheinland-Pfalz bereits viel. Der DigitalPakt schule eröffnet den trägern  
jetzt möglichkeiten, ihre schulen noch systematischer und passgenauer auszustatten. Das land investiert  
zusätzlich in digitale koordination und in aus- und Weiterbildung der lehrkräfte.

Dr. stefanie Hubig
ministerin für bildung  
des landes rheinland-Pfalz 

„Wir haben gute Grundlagen gelegt.“
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Wohnstandort Rheinland-Pfalz: 
Ministerium der Finanzen und ISB präsentieren 
Wohnungsmarktbeobachtung 2019
 

+++ bevölkerungszahl, Wohnungsbestand und bautätigkeit sind 

2018 in rheinland-Pfalz gestiegen. Den knapp 4,08 millionen  

einwohnerinnen und einwohnern standen insgesamt mehr als  

2,1 millionen Wohnungen zur Verfügung. allerdings stellt sich die 

lage regional unterschiedlich dar: insbesondere die entwicklung 

der mieten und der kaufpreise ist von regionalen Disparitäten ge-

prägt. Während die Preise für mietwohnungen sowie für ein- und 

Zweifamilienhäuser in den kreisfreien städten stärker gestiegen 

sind als in den landkreisen, verhält es sich bei den kaufpreisen für 

eigentumswohnungen genau umgekehrt. Diese und weitere  

erkenntnisse liefert die aktuelle „Wohnungsmarktbeobachtung 

rheinland-Pfalz“.

„Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen und 

Handlungserfordernisse ist eine qualifizierte, möglichst kleinräu-

mige Wohnungsmarktbeobachtung wichtiger denn je. sie trägt dazu 

bei, dass wir unsere wohnungspolitischen instrumente zielgenau 

Rheinland-Pfalz auf der EXPO REAL 2019 –  
Region Westpfalz im Fokus
 

+++ Das land rheinland-Pfalz war auch in diesem Jahr wieder auf 

der exPo real in münchen, europas größter messe für immobilien 

und investitionen, vertreten. am Gemeinschaftsstand des Wirt-

schaftsministeriums und der isb präsentierten sich zahlreiche 

mitaussteller und logopartner und zeigten ein ausgewähltes flä-

chen- und objektportfolio sowie Dienstleistungen rund um Gewer-

beimmobilien. ein besonderer fokus lag in diesem Jahr auf der 

region Westpfalz, die als technologiestandort attraktive flächen 

und möglichkeiten für investitionen bietet. „Die informationen, 

inspirierenden talkrunden und regionalen Genüsse, die unser Ge-

meinschaftsstand seinen besucherinnen und besuchern bot, stie-

ßen auf reges interesse und boten ein ausgezeichnetes umfeld für 

austausch und Geschäftsanbahnungen“, so das fazit von isb-

Vorstandsmitglied Dr. ulrich link.  |

auf die bedarfe in unserem land ausrichten können. so zielen wir 

zum beispiel mit unseren sozialen Wohnraumförderungsprogram-

men in den wachsenden städten und Gemeinden vor allem auf eine 

ausweitung des Wohnraumangebots, insbesondere von bezahlba-

rem mietwohnraum, während im ländlichen raum die anpassung 

und modernisierung von bestehendem Wohnraum an geänderte 

Wohnbedürfnisse im Vordergrund steht“, sagte finanz- und bau-

ministerin Doris ahnen. Über die gestiegene Zahl der baugeneh-

migungen zeigte sich die ministerin erfreut, deute sie doch darauf-

hin, dass in nächster Zeit mit einer verstärkten Neubauaktivität zu 

rechnen ist.  |

Gut besucht: der Gemeinschaftsstand des landes rheinland-Pfalz auf der exPo real in münchen

moderatorin Patricia küll im talk mit michael Hoeck, sprecher des  
Vorstandes der Vereinigten Volksbank raiffeisen eG, und Dr. ulrich link,  
isb-Vorstandsmitglied (mitte)
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Hier geht's direkt 
zur Wohnungsmarktbeobachtung.

ISB berät vor Ort  

+++ ob im landkreis ahrweiler oder in kaiserslautern, im eifelkreis 

bitburg-Prüm oder in Worms: Das beraterteam der isb informiert lan-

desweit zu den Programmen der Wirtschafts- und Wohnraumförde-

rung. Neben den monatlichen beratertagen in mainz tourt das team 

etwa zu baumessen und veranstaltet beratertage in kooperation mit 

regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften. so beispielsweise 

auch im rahmen des existenzgründertages „Waschstraße zum 

erfolg“ in bad kreuznach, wo das team angehende unternehme-

rinnen und unternehmer zu fördermöglichkeiten bei der betriebs-

gründung beriet. |  

Alles digital oder was? 

+++ Vom fortschritt handelt auch „alles digital oder was? mittelstand 

im umbruch“, eine Veranstaltungsreihe der isb, die in kooperation 

mit dem sparkassenverband und den örtlichen sparkassen mit un-

terstützung des Wirtschaftsministeriums ausgerichtet wird. in diesem 

Jahr nahmen unternehmerinnen und unternehmer in mutterstadt, trier 

und bad kreuznach die Gelegenheit wahr, sich vom Potenzial techni-

scher Neuerungen inspirieren zu lassen und sich in Workshops, talks 

und best-Practice-runden über verschiedene aspekte wie beispiels-

weise cybersicherheit sowie fördermöglichkeiten zu informieren.  |

Familienunternehmen im Fokus 

Zwar prägen globale konzerne oftmals die berichterstattung, je-

doch handelt es sich bei 90 Prozent aller rheinland-pfälzischen 

unternehmen um familienunternehmen. bei einer gemeinsamen 

Veranstaltung der isb und der Volksbanken raiffeisenbanken mit 

unterstützung des Wirtschaftsministeriums nutzten rund 110 Gäste 

in bernkastel-kues die Gelegenheit, sich in talks und best-Practice-

runden über aktuelle aufgabenstellungen wie beispielsweise die 

Gewinnung qualifizierten Personals zu informieren und mehr über 

förder- und finanzierungsmöglichkeiten zu erfahren. Zudem gab 

alwin kort von der steuerberaterkammer rheinland-Pfalz Hinweise 

und tipps zum souveränen umgang mit steuerlichen und betriebs-

wirtschaftlichen Herausforderungen.  |
marcel Hürter, Präsident des statistischen landesamtes rheinland-Pfalz,  
finanz- und bauministerin Doris ahnen und der isb-Vorstand stellen die 
neue Publikation vor
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für viele ist das große Ziel, dass der eigene 
Name für eine ganze Produktgruppe steht.«
Hermann simon

unternehmensberater

aktuell 2-2019aktuell 2-2019

eine Veranstaltung an der WHu – otto beisheim school of manage-

ment in Vallendar bei koblenz. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann 

simon ist als Gastredner eingeladen, spricht eine Dreiviertelstunde 

lang, frei und ohne manuskript. Die Zuhörer saugen jedes Wort auf, 

er ist überzeugend, hat gute argumente und noch bessere Zahlen. 

er fühlt sich sichtlich wohl vorne auf der bühne, spricht über das 

thema, das ihn seit Jahrzehnten beschäftigt: Hidden champions, 

verborgene Weltmarktführer. simon erklärt, wie er den begriff de-

finiert: unternehmen, die weltweit unter den top drei sind oder auf 

ihrem kontinent auf Platz eins, aber dennoch in der breite wenig 

bekannt. als er eine Grafik mit der weltweiten Verteilung von Hid-

den champions zeigt, geht ein raunen durch den saal: Deutsch-

land hat 16 Hidden champions pro eine million einwohner. Welt-

meister! Gefolgt von Japan, dort sind es gerade mal 1,7. ungefähr 

ein Zehntel. usa? china? Weit abgeschlagen. „Deutschland ist im 

globalen Wettbewerb nachhaltig erfolgreich. Das ist keineswegs 

nur Großunternehmen, sondern primär dem mittelstand, insbeson-

dere den Hidden champions, zu verdanken“, sagt Hermann simon.

Die Zahlen sind solide, natürlich, Hermann simon hat sie selbst 

erhoben. er ist der entdecker der Hidden champions und der er-

finder des begriffs – war er es doch, der in den frühen 1990er-

Jahren erstmals zu diesem thema geforscht hat und es bis heute 

tut. später, in der kaffeepause, wird er umringt sein von Zuhörern, 

die Nachfragen haben, ihn zu Veranstaltungen einladen möchten, 

sich für seine forschung interessieren und für seine thesen. er ist 

„Vater der Hidden champions“ und zugleich selbst einer. und er 

kennt deren erfolgsgeheimnisse wie kein anderer, weiß, wie fort-

schritt am besten funktioniert.  

„Diese unternehmen haben eines gemeinsam: sie sind extrem 

ehrgeizig, streben nach marktführerschaft“, erklärt er. „sie sind 

der maßstab, an dem sich andere messen – oder sie wollen es 

werden.“ und wie? spätestens an dieser stelle fällt ein begriff, der 

für Hermann simon den kern jedes erfolgs bildet: fokus. „Nur 

fokus führt zur Weltklasse. Die Hidden champions sind auf ihre 

technologien und märkte fokussiert. Durch tiefe schaffen sie ein-

zigartige Produkte, mit denen sie besser sind als alle anderen. und 

darauf konzentrieren sie sich.“ ist also der altmodisch klingende 

spruch „schuster, bleib bei deinen leisten“ gar nicht überholt? 

„Nein, überhaupt nicht – er passt heute mehr denn je. Den sollten 

sich viele zu Herzen nehmen.“ Natürlich expandieren erfolgreiche 

unternehmen – das tun sie international: Die Globalisierung sei 

der Wachstumstreiber schlechthin für die Hidden champions, sagt 

der unternehmensberater. „expansion in die breite dagegen, also 

der Versuch, in ganz andere märkte vorzudringen, das geht selbst 

bei großen unternehmen häufig schief.“    

Dabei bedeutet „fokus“ mitnichten, immer dasselbe zu tun. im 

Gegenteil: Der fokus muss dazu führen, im eigenen bereich besser 

und innovativer zu sein und zu bleiben als alle anderen. „Nur so 

kann ein unternehmen in unserer globalisierten Welt bestehen. auf 

Dauer überlebt nur, wer innovativ und fortschrittlich ist. oder um-

gekehrt: Überleben auf Dauer – das ist fortschritt.“ 

Dabei, das ist simon ganz wichtig, darf das unternehmen bei in-

novationen nicht nur vom eigenen Produkt ausgehen, sondern 

muss vor allem das kundenbedürfnis im blick haben. Was will der 

kunde, wofür wird er Geld bezahlen? Was er damit meint, erläutert 

Hermann simon am beispiel eines unternehmens, das jahrzehn-

telang filme für kameras hergestellt hat und chemikalien zur ent-

wicklung. Wenn dieses unternehmen nun weiterhin filme und 

chemikalien herstellt, hat es auf Dauer keine Überlebenschance 

am digitalisierten markt, auch wenn die Produkte noch so gut sind. 

„Das unternehmen muss sich vielmehr auf das kundenbedürfnis 

‚bilder machen‘ fokussieren und alles tun, damit der kunde am 

ende sein foto hat – egal ob digital oder als Druck“, so simon. 

Diesen fokus auf das kundenbedürfnis zeigen Hidden champions 

besonders ausgeprägt, hat simon in seiner jahrzehntelangen arbeit 

festgestellt – der eine stellt nur roll-Hundeleinen her, der andere 

Weltklasse-orgeln. „für viele ist das große Ziel, dass der eigene 

Name für eine ganze Produktgruppe steht.“ 

Hermann simon selbst hat das im Übrigen längst geschafft: sein 

Name ist untrennbar mit dem begriff „Hidden champions“ ver-

knüpft, bei Google erscheinen bei dieser kombination mehr als 

eine halbe million einträge. und: seine unternehmensberatung hat 

sich schon früh auf die Preisberatung für unternehmen spezialisiert 

– und ist auf diesem Gebiet, wie könnte es anders sein, Weltmarkt-

führer. und so wird Hermann simon in der Presse wahlweise als 

„Vater der Hidden champions“ oder als „Preispapst“ betitelt – für 

ihn das größte kompliment: „Wenn ich das höre, dann freue ich 

mich und denke: Vieles richtig gemacht!“  | 

 Der Vater Der HiDDeN cHamPioNs 
Wenn man einen überaus erfolgreichen unternehmensberater nach „fortschritt“ fragt, erwartet man antworten  
wie optimierung, Gewinnmaximierung – oder irgendwas mit schneller, größer, weiter. Doch Hermann simon?  
er sagt: „fokus.“ und: „Überleben.“ Warum? 

Hermann simon

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hermann simon, 

Jahrgang 1947, stammt von einem 

bauernhof in der eifel. Nach dem abi-

tur studierte er Volks- und betriebs-

wirtschaftslehre in köln und bonn, 

später lehrte er als Professor unter 

anderem an universitäten in mainz, 

bielefeld, den usa, london und 

tokio. 

1985 gründete er die unternehmensberatung simon, kucher & 

Partners, die heute Weltmarktführer in der Preisberatung ist. 

anfang der 1990er-Jahre prägte simon den begriff „Hidden cham-

pions“ und veröffentlichte zahlreiche bücher zu diesem thema. 

seine bücher sind in 27 sprachen erschienen. 
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1,7* 
hidden 

champions
in Japan

16* 
hidden 

champions
in  

Deutschland

1,2* 
in den USA

Hidden champions: sie gehören in ihrem markt zu 
den toP 3 in der Welt oder sind Nr. 1 in europa. ihr 
umsatz liegt unter fünf milliarden euro. sie weisen  
in der Öffentlichkeit eine geringe bekanntheit auf.

* hidden champions je eine million einwohner 

Quelle: Wirtschaftsberater Hermann simon, institut der deutschen 
Wirtschaft 2019 iW medien/iwd

computer

laptop tablet

Whiteboard

smartphone

Quelle: Jim-studie 2017

Tägliche Nutzung digitaler Medien an Schulen 

22 % 31 %

17 % 9 % 4 %

aktuell kurZ uND kNaPP
aus dem fördergeschäft der isb

SUCCESS 2019:  
Vorsprung durch Innovationen 

+++ beim diesjährigen innovationswettbewerb „success“ setzte sich 

die ecos technology GmbH aus dem rheinhessischen oppenheim 

gegen die konkurrenz durch und kann sich nun über die Gewinner-

prämie in Höhe von 15.000 euro freuen. Das unternehmen überzeugte 

die Jury mit seinen it-lösungen, die beispielsweise den ärztlichen 

fernzugriff auf Herzschrittmacher gegen Hacker absichern. insgesamt 

wurden sieben kleine und mittlere unternehmen aus rheinland-Pfalz 

für selbst entwickelte innovative und bereits auf dem markt erfolgrei-

che Produkte, Prozesse und technologieorientierte Dienstleistungen 

ausgezeichnet: Die sonderprämie lasertechnologie, ebenfalls mit 

15.000 euro dotiert, ging an die xiton Photonics GmbH aus kaisers-

lautern. auch die innogration GmbH aus bernkastel-kues, die mainzer 

local brand x GmbH, die baldus medizintechnik GmbH aus urbar, die 

berger seidle GmbH aus dem pfälzischen Grünstadt sowie die  

kaiserslauterner creonic GmbH wurden von Wirtschaftsminister  

Dr. Volker Wissing sowie isb-Vorstandsmitglied Dr. ulrich link mit 

Prämien bedacht. insgesamt summiert sich die Höhe der vergebenen 

Prämien auf 65.000 euro. |

Förderdarlehen und Tilgungszuschuss  
für bezahlbares Wohnen in betreuten Wohngruppen 
in Bad Dürkheim

+++ mit einem isb-Darlehen in Höhe von über 1,1 millionen euro 

und einem tilgungszuschuss von knapp 290.000 euro fördert das 

land rheinland-Pfalz über die isb den Neubau von zwei Häusern 

in bad Dürkheim. in beiden Häusern wird je eine betreute Wohn-

gruppe entstehen, die jungen menschen mit behinderung eigen-

ständiges Wohnen zu bezahlbaren mietpreisen ermöglicht. Der 

rheinland-pfälzische finanz- und baustaatssekretär Dr. stephan 

Weinberg überreichte gemeinsam mit isb-Vorstandssprecher  

ulrich Dexheimer im beisein des landrates des landkreises bad 

Dürkheim, Hans-ulrich ihlenfeld, und bürgermeister christoph 

Glogger die förderzusage an den Geschäftsführer der Wohnenfor-

men gGmbH, andrej Jörg. „barrierefreiheit, gemeinschaftliches 

Wohnen, Pflege- und unterstützungsleistungen gewinnen zuneh-

mend an bedeutung. Das selbstbestimmte Wohnen hat dabei für 

die meisten menschen oberste Priorität. Deswegen unterstützen wir 

Wohnformen, die möglichst barrierefrei ein gemeinschaftliches Woh-

nen für menschen mit beeinträchtigungen ermöglichen“, so der 

staatssekretär. |

Unternehmerinnentag 2019 im Zeichen des Glücks

+++ betriebswirtschaftlicher erfolg ist das eine – doch um sich und 

seinem team dauerhafte Zufriedenheit zu gewährleisten, will auch 

der unternehmerische alltag entsprechend gestaltet werden. Des-

halb nahm der diesjährige unternehmerinnentag, den die isb ge-

meinsam mit den Volksbanken raiffeisenbanken mit unterstützung 

des Wirtschaftsministeriums und der mainzer Volksbank in der 

landeshauptstadt ausrichtete, neben fördermöglichkeiten auch 

sogenannte „weiche“ erfolgsfaktoren in den blick. mehr als 120 

unternehmerinnen informierten sich, welche unterstützungsmög-

lichkeiten das land rheinland-Pfalz bietet, was eine angemessene 

Work-life-balance ausmacht und was erfolgreiche selbstständige 

sowie Glücksexpertin maike van den boom empfehlen. |

andrej Jörg nimmt den förderbescheid von finanz- und baustaatssekretär  
Dr. stephan Weinberg und isb-Vorstandssprecher ulrich Dexheimer entgegen
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Quelle: frankfurter rundschau 2019 Deutsche bundesstiftung umwelt 
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So wirkungsvoll ist dämmen

ein experiment hat gezeigt, wie effektiv Gebäude- 
dämmung ist. Nach zwei Wochen lässt sich ein  
deutlicher unterschied feststellen.

gut gedämmtes Haus schlecht gedämmtes Haus

17 
kg

Eiswürfel
200 kg

nach 2
Wochen

125 
kg

Ausgaben für  
Forschung und Entwicklung 

 Wirtschaft

 Hochschulen

 staat und private institutionen 
 ohne erwerbszweck

 gesamt 

Quelle: statistisches bundesamt, Wiesbaden; 
stifterverband Wissenschaftsstatistik, essen

in Deutschland, 2017 69  
Mrd.

17  
Mrd.13 

Mrd.

100 Mrd.

Technologie- und Innovationsförderung  
in Rheinland-Pfalz durch die ISB (in tausend euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Quelle: isb

per 31. oktober 

533
741

2.705 2.746

4.907
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7.  F e B r U A r  2 0 2 0 Unternehmerinnentag  
im ländlichen Raum

stromberg, stromburg

in Zusammenarbeit mit den landfrauen rheinlandPfalz laden das ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, landwirtschaft und Weinbau und die isb unternehmerinnen aus dem ländlichen raum auf 
die stromburg ein. in talkrunden mit expertinnen aus der Praxis und einem World café können sich 
die teilnehmerinnen aktiv beteiligen und strategien für existenzgründungen und Netzwerken in 
ländlichen regionen erarbeiten. Um Anmeldung unter isb-marketing@isb.rlp.de wird gebeten.  |

1 2 .  m ä r Z  2 0 2 0 Fortsetzung folgt! Tag der 
Unternehmensnachfolge  
in Mayen/Koblenz

18:00 uhr 
mayen, Volksbank rheinahreifel

auch wenn das thema der unternehmensnachfolge bereits seit Jahren im fokus von Wirtschafts- 
und strukturförderung sowie mittelstandspolitik steht, hat es nichts an relevanz eingebüßt. Vor 
diesem Hintergrund ist es Ziel der Veranstaltung, für das thema unternehmensnachfolge zu sen-
sibilisieren und lösungsmöglichkeiten für ausgewählte typische fragestellungen aufzeigen. es geht 
um klassische „harte“ themen wie finanzierung und Verträge, es geht aber zugleich auch um die 
Weitergabe von erfahrungen, um emotionen unter Gesellschaftern sowie konfliktträchtige chancen- 
und risikobetrachtungen. auf der unternehmerbank diskutieren ausgewiesene fachleute und 
erfahrene Praktiker, die durch die unternehmensübergabe führen. Um Anmeldung unter  
www.isb.rlp.de/unternehmensnachfolge wird gebeten. |

1 7.  m ä r Z  2 0 2 0 Expedition Mittelstand

09:45 uhr 
ingelheim, kiNG kultur- und  
kongresshalle

finanzierung, marketing, social media, Nachfolge, aber auch Perspektiven der elektromobilität – 
viele themen sind für mittelständische unternehmerinnen und unternehmer wichtig. Gemeinsam 
mit der isb und vielen weiteren Partnern bietet die sparkasse rhein-Nahe auf dem mittelstandstag 
im kiNG in ingelheim die Gelegenheit, sich umfassend über Neuigkeiten und entwicklungen zu 
informieren. Von Personalarbeit über social media und marketing bis hin zu Vertriebsstrategien 
erwartet die Gäste eine Vielzahl von Workshops und Vorträgen. Um Anmeldung unter  
isb-marketing@isb.rlp.de wird gebeten. |

2 4 .  m ä r Z  2 0 2 0 ISB-Gründertag 2020

14:00 uhr 
mainz, isb

beim isb-Gründertag, der gemeinsam mit der bürgschaftsbank rheinland-Pfalz GmbH und dem 
ministerium für Wirtschaft, Verkehr, landwirtschaft und Weinbau rheinland-Pfalz veranstaltet wird, 
geben Wirtschaftsexpertinnen und -experten sowie unternehmerinnen und unternehmer antwor-
ten auf die wichtigsten fragen zur existenzgründung. aus mehreren Workshops können die teil-
nehmenden praxisnahes Wissen mit in ihre künftige firma nehmen. Um Anmeldung unter  
www.isb.rlp.de/gruendertag2020 wird gebeten. |




