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Die Lage bleibt angespannt
WirtschaftWährend die Corona-Krise voll in den Unternehmen angekommen ist, kommen zumindest für die
Industrie positive Signale vom für die Deutschen wichtigen Handelspartner China. Von Ralf Trautwein

N icht nur die Men-
schen leidenunterder
anhaltenden Coro-
napandemie, sondern

auch die Firmen. Mit einer er-
neuten Umfrage unter seinen
Mitgliedern erhob der Gewerbe-
verband Oberzentrum e. V.
(GVO) erst kürzlich die derzeiti-
ge Stimmung in der Wirtschaft
(wir berichteten).

„Die neuenDaten zeigen, auch
im Abgleich zu unserer ersten
Befragung, dass die Krise voll in
den Unternehmen angekommen
ist“, so das Fazit von GVO-Präsi-
dent Joachim Müller: „Die GVO-
Mitglieder haben zum großen
Teil reagiert und offenbar das
Schlimmste weitgehend verhin-
dert. Die Lage bleibt aber ange-
spannt, wie wir an den Aussich-
ten Einzelner sehen: Offenkun-
dig sind Existenzen konkret be-
droht“, soMüllerweiter.

Das gilt vor allem für die be-
sonders stark von Corona getrof-
fenen Branchen Gastronomie,
Handel und Hotellerie. Derweil
scheint es, als ob sich im indust-
riellenBereich Licht amEnde des
Tunnels zeige, wie neuste Wirt-
schaftszahlenhoffen lassen.

Aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht allerdings gibt es keinen
Grund zur Entwarnung, wie der
GVO deutlich macht: „Dass Ei-
geninitiative helfen kann, das
sieht man an den positiven Er-
fahrungswerten der Händler in
Sachen Liefer- und Abholdiens-
ten. Das funktioniert aber nur für
ein kleines Segment aus den Rei-
hen der GVO-Mitglieder: Bei an-
deren sind die Reserven jetzt
aufgebraucht. Hier muss bald et-
waspassieren, sonst sehenwir im
Winter weitaus drastischere
Folgen als nur Kurzarbeit.“ Ak-
tuell setzt noch jedes fünfte der
befragten Unternehmen auf
Kurzarbeit.

Die Automobilbranche, die in
Form großer Zulieferbetriebe in
Villingen-Schwenningen und
Umgebungstarkvertreten ist, hat
abgesehen von Corona ein wei-
teres Problem: Weil der europäi-
sche Markt stagniert, bestehen
Überkapazitäten, die es nun ab-
zubauen gilt – so erklärte es
jüngst der als „Automobilpapst“

bekannte Professor Ferdinand
Dudenhöfer, Direktor des Duis-
burger CAR-Center Automotive
Research, bei einem Vortrag vor
dem Wirtschaftsrat der Sparkas-
se SchwarzwaldBaar.

Hinzu kommen tief greifende
Veränderungen in der
Produktion, dieweit über
die im Zuge von Indust-
rie 4.0 notwendigen In-
novationen hinausrei-
chen. Der Trend geht zu
elektrifizierten Antrie-
ben und autonomem
Fahren.

Vor diesem Hinter-
grund besuchte jetzt
Bundestagsabgeordneter
und Unionsfraktions-
Vize Thorsten Frei das Conti-
nental-Werk in Villingen. Der
geplante Stellenabbau, der
Transformationsprozess und die
aktuelle Situation am Standort
waren Inhalt des Gesprächs mit
dem größten industrielle Arbeit-
geber derDoppelstadt.

In der Niederlassung hat die
digitale Transformation längst
Einzug gehalten. Dies bedeutet
aktuell aber auch, dass mit der
fortschreitenden Automatisie-

rungbisEndenächsten Jahres 169
Stellen in der Produktion abge-
bautwerden.

Standortleiter Ludger Trilken
betonte im Gespräch zu Beginn
des Besuchs, dass man vom
Transformationsprozess im

Konzern glücklicher-
weise in Villingen
nicht so stark betrof-
fen sei. Die Streichung
der 169 Stellen sei ein-
schneidend, aber eine
Konsequenz auf dem
Weg in Richtung In-
dustrie 4.0. Automati-
on habe schon immer
menschliche Arbeit
ersetzt oder erleich-
tert. Dieser Prozess

werde sich fortsetzten: „Einfache
Arbeiten in der Industrie werden
zunehmend von Robotern und
Automaten ersetzt. Gleichzeitig
benötigen wir für diese Trans-
formationsprozess entsprechend
gut ausgebildete Fachkräfte.“

Industrie hat eineChance
Mit Frei war sich Trilken einig,
dass die Industrie inDeutschland
eine Chance habe, wenn sie inno-
vativ bleibe und Produktions-

prozesse optimiere. Dann bleibe
auch die Nachfrage nach Fach-
kräften hoch. „Diese Nachfrage
wird, davon bin ich überzeugt, in
den nächsten Jahren weiter
wachsen“,meinteThorstenFrei.

Erfreut zeigte sich der Politi-
ker über die anziehende Kon-
junktur bei Continental – aktuell
gibt es keine Kurzarbeit mehr.
Günstige Signale kamen gestern
auch aus China – das Reich der
Mitte ist nach denUSA immerhin
Deutschlands wichtigster Han-
delspartner. Und bei dem geht es
wieder aufwärts, wenn man den
offiziellen Wirtschaftszahlen
glauben darf darf: Erstmals seit
Beginn der Pandemie steigen die
Einzelhandelsumsätze: Im Sep-
tember kauften die Chinesen laut
Statistik 3,3 Prozent mehr ein als
vor Jahresfrist.

Auch die Zahl der verkauften
Autos oder Inlandsflugtickets ist
deutlich gewachsen – China
kommt offenkundig als erstes
Land aus der Krise heraus. Das
Comeback weckt Erinnerungen
an die globale Finanzkrise von
2008/2009. Damals päppelte das
Regime in Peking mit einem gi-
gantischen Konjunkturpro-

gramm die eigene Volkswirt-
schaft auf. Bald profitierten auch
andere Staaten vom Nachfrage-
boom aus China – etwa Deutsch-
land.

Chinesen kommenaus der Krise
Jetzt scheint es ähnlich zu laufen:
Als der nationale Automarkt zu
Beginn der Pandemie eingebro-
chen war, hatten Chinas Verant-
wortliche prompt reagiert. Pro-
vinz- und Lokalregierungen of-
ferierten Prämien für Neuwa-
genkäufe. Stadtverwaltungen lo-
ckerten die Begrenzungen für
Nummernschilder, die sie vorher
zur Eindämmung von Verkehrs-
staus nur restriktiv ausgegeben
hatten. Und die Zentralregierung
in Peking verlängerte das Sub-
ventionsprogramm für Elektro-
autos, das eigentlich zum Jahres-
ende auslaufen sollte.

Von Januar bis August ver-
zeichnet die deutsche Außen-
handelsstatistik Ausfuhren im
Wert von 60,3 Milliarden Euro
nach China. Bei den Importen ist
die kommunistische Volksre-
publik schon seit Längerem der
Toplieferant der Bundesrepub-
lik.

CDU-PolitikerThorstenFrei (links)undContinental-Standortleiter LudgerTrilkenmitMitarbeitern inderProduktion.Hiermüssenbist Endenächs-
ten Jahres 169Mitarbeiter gehen,weilweiter automatisiertwird.DerBedarf anFachkräftendurfteaberungebrochensein. Foto: Privat

Wirt-
schaft

” Offenkundig
sind Existenzen

konkret bedroht.

Einander Unbekannte werden zu einem Team
Bildung Das Executive MBA Programm der HFU Business School startet trotz Schwierigkeiten durch Corona durch.
Die internationale Ausrichtung trägt den Ansprüchen vieler Unternehmen an ihre Führungskräfte Rechnung.

Schwenningen. Pünktlich zum
Beginn des Sommersemesters im
März sollte es starten, das vierse-
mestrige Executive MBA Pro-
grammderHFUBusiness School.
Am ersten Wochenende war ein
Teambuilding unter der Leitung
von Coach Ulrich Höfer geplant,
bei dem das gegenseitige Ken-
nenlernen sowie die Förderung
eines positiven Gruppengefühls
im Vordergrund stehen sollten.
Doch coronabedingt verzögerte
sich der Programmstart um eini-
ge Wochen und fand dann
schließlich zunächst online statt.

VerzögertesKennenlernen
Erst jetzt konnten sich die Kurs-
teilnehmer persönlich kennen-
lernen. Eine indische Teilneh-
merin, die ihre Heimat nicht
mehr rechtzeitig verlassen
konnte, verfolgte das komplette
erste Semester online. Erst im
September kam die erlösende
Nachricht, dass ihrer Ausreise
nachDeutschlandnichtsmehr im
Wege stand. Das verschobene
Teambuildings, das den Studie-
renden ein großes Anliegen war,

wurde nun nachgeholt: Die acht
Studierenden aus Indien, Italien,
Nigeria und Deutschland trafen
sich bei einstelligen Temperatu-
ren uns statten sich mit Grillgut
aus. Im Durchschnitt sind sie 35
Jahre alt sind haben rund zehn
Jahre Berufserfahrung. Bei einer

Grillhütte in Aufen bei Donau-
eschingen meisterten sie ge-
meinsam einige Herausforde-
rungen, die nur imTeam zu lösen
waren. Mittags wurde gegrillt,
nachdem die Gruppe ohne
Streichhölzer oderFeuerzeugein
Lagerfeuer gemacht hatte.

Vor den Studierenden, die be-
reits das erste Semester hinter
sich gebracht haben, liegen noch
zwei Semester mit Vorlesungen;
imviertenSemesterschreibensie
zum Abschluss eine Masterthe-
sis. Der Unterricht findet auf
Englisch statt und ist stark inter-

national ausgerichtet. „Das Pro-
gramms auf Englisch wird von
den Teilnehmenden sehr ge-
schätzt und ist aufgrund der in-
ternationalen Ausrichtung vieler
Unternehmendie richtigeWahl“,
so der Studiendekan des Execu-
tive MBA, Professor Dr. Armin
Trost.

Planbarkeitwichtig
Die Planbarkeit des berufsbe-
gleitenden Programms ist der
HFU Business School ein beson-
deres Anliegen. Alle Präsenzter-
mine für den gesamten Studien-
zeitraum erfahren die Teilneh-
menden bereits lange vor der
Entscheidung für das Programm,
so dass eine frühzeitige Planung
den Einstieg erleichtert. Das
Kleingruppenkonzept ermög-
licht eine enge Zusammenarbeit
und einen intensiven Austausch
der Studierenden. „Wir bieten
ein professionelles Lernumfeld
mit hoher zeitlicher und räumli-
cher Flexibilität, das auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmer abge-
stimmt ist“, betont Programmdi-
rektorinRegina Feketics. eb

ReginaFeketics (vorne links)mitdemEMBA-StudentenderHFUBusinessSchool:MitVerzögerung lerntensie
sichpersönlichkennen. Foto: Privat

Familienheim
mit solidem
Überschuss
Wirtschaft Die Ergebnisse
wurden den Vertretern
wegen Corona erstmals
virtuell vorgestellt. Es
wurde viel investiert.

Villingen-Schwenningen. Mit ei-
nem soliden Jahresüberschuss
von 1,78 Millionen Euro und ei-
ner durch umfangreiche Investi-
tionen auf fast 113 Millionen Euro
angewachsenen Bilanzsumme,
kann die Baugenossenschaft Fa-
milienheim eG hinter das Jahr
2019 einen Haken machen. Die
Ergebnisse wurden den Vertre-
tern erstmals virtuell vorgestellt.

Allein der ihnen zugesandte
Geschäftsbericht sowie eine
schriftliche Ausarbeitung waren
Grundlage der notwendigen Ab-
stimmungen und Entlastungen
von Vorstand und Aufsichtsrat
für die 70 gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter der Bauge-
nossenschaft Familienheim eG.
Erstmals in der über 70-jährigen
Geschichte der Familienheim
erfolgten diese Abstimmungen
nicht bei einer physischen Ver-
sammlung, sondern in einer
schriftlichenWahl.

Mangel anWohnraum
Ausführlich stellen die beiden
Vorstände Sebastian Merkle und
Martin Renner sowie der Auf-
sichtsratsvorsitzende Berthold
Frisch darin das Geschäftsjahr
dar, das auf außerordentliche
Weise geprägt war von der
Schaffung neuen Wohnraums.
„Der Mangel an bezahlbarem
Wohnraum ist ein drängendes
Problem, dem wir uns stellen“,
sagt SebastianMerkle.

29,5 Millionen Euro umfasst
das Investitionsvolumen dreier
in 2019 begonnenen Großprojek-
ten in Bad Dürrheim und Villin-
gen-Schwenningen, aber auch in
Tettnang. Mit dem in der Vöh-
renbacher Straße geplanten Bau
von 85 Mietwohnungen für Men-
schenmit und ohne Behinderung
setzt die Baugenossenschaft mit
ihren 30 Mitarbeitern ihr Enga-
gement für bezahlbaren Wohn-
raumauch im Jahr 2020 fort.

Delle erst zeitversetzt?
Wirtschaftlich von der „Corona-
Delle“ erfasst werde man wohl
erst zeitversetzt, schreibt Bert-
hold Frisch im Bericht des Auf-
sichtsrates. Er rechnet damit,
dass die Familienheim und ihre
Mieter in diesen schweren Zei-
ten vom genossenschaftlichen
Geschäftsmodell profitieren
werden, denn für die Baugenos-
senschaft steht seit jeher der För-
derauftrag gegenüber deren Mit-
gliedern an erster Stelle. Das
Gros der bald 2600 Wohneinhei-
ten werde nach wie vor für einen
sehr deutlich unter dem ortsüb-
lichen Durchschnitt liegenden
Mietpreis angeboten.

„Wir lassen Menschen profi-
tieren, die auf bezahlbaren
Wohnraum angewiesen sind,
ohne eine ausreichende Wirt-
schaftlichkeit aus dem Auge zu
verlieren. Wir verzichten dabei
bewusst aufRendite“.

Alles inOrdnung
Der Verband baden-württem-
bergischer Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen (vbw)
bestätigte in seinem Prüfbericht
eine umfassende Ordnungsmä-
ßigkeit derGeschäfte.

Bei einer schriftlichen Wahl-
beteiligung von 80 Prozent ver-
anlasste das Studium des Ge-
schäftsberichtes die aus 4202 Fa-
milienheim-Mitgliedern ge-
wählten Vertreter zur einstim-
migen Entlastung von Vorstand
und Aufsichtsrat. Mit einem
ebenso einstimmigen Ergebnis
genehmigten die Vertreter den
Jahresabschluss und die Ver-
wendung des Bilanzgewinnes
2019 von erneut rund 250 000
Euro, von dem dieMitglieder mit
einer in Niedrigzinszeiten sen-
sationellen Dividende in Höhe
vonvier Prozent profitierten. eb


