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Gemeinsam 
für Leipzig 
und Sach-
sen: Minister-
präsident 
Michael 
Kretschmer 
lädt die GfL-
Mitglieder in 
die sächsische 
Staatskanzlei 
ein.
Foto: Gemeinsam für 

Leipzig e.V. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
verehrte Besucher und Gäste,

der Wirtschaftsverein Gemeinsam für Leipzig ist 20 Jahre alt. 
Unser Selbstverständnis ist es, diesen Geburtstag nicht alleine 
feiern zu wollen. Wir möchten gerne gemeinsam mit der Stadt-
gesellschaft Leipzig zurückblicken, aber vor allem voraus. Diese 
Zeitung ist eine Offerte an alle Bürger von Leipzig, denen unsere 
Stadt und die Region um unsere Stadt herum genauso am Her-
zen liegt wie uns. Wir möchten sie einladen, sich mit uns darüber 
zu freuen, dass es Gemeinsam für Leipzig seit zwei Jahrzehnten 
gibt, aber auch dazu, sich mit uns aktiv in die Gestaltung der Zu-
kunft von Leipzig mit einzubringen.
Wie wir das in den vergangenen 20 Jahren gemacht haben, das 
sagen Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Politiker 
in dieser Jubiläumsfestschrift. Und wie wir das zukünftig ge-
stalten wollen, das diskutieren wir gemeinsam mit allen in einem 
Jubiläums-Podcast, der Mitte November veröffentlicht wird.
Ich lade Sie im Namen der Mitglieder von Gemeinsam für Leipzig 
ein, Spannendes über Menschen, Unternehmen und unsere Stadt 
in dieser Zeitung zu erfahren. Wie wir leben, unser Selbstver-
ständnis weltoffen, parteipolitisch unabhängig und am Ge-
meinwohl interessiert, aber auch im besonderen Maße der 
Wertschöpfung verpflichtet zu sein. Wir stehen vor den glei-
chen globalen Herausforderungen wie die Wirtschaftsunterneh-
men in anderen Städten. Wir möchten und werden die Lösungen 
aber auf der Grundlage der lokalen Besonderheiten von Leipzig 
entwickeln. Wir suchen und brauchen dazu den Dialog mit der 
Stadtgesellschaft in ihrem bürgerschaftlichen Engagement ge-
nauso wie mit deren politisch legitimierten Mandatsträgern und 
der Stadtverwaltung von Leipzig.
Auf der Grundlage der wirtschaftlichen Erfolge von Unterneh-
men wollen wir eine sozial ausgeglichene Gemeinschaft in 
Leipzig mit absichern helfen und aktiver dazu beitragen, dass 
die Wertschöpfungsprozesse noch umweltbewusster und 
nachhaltiger werden. Wir finden dies herausfordernd, span-
nend, aber auch verpflichtend für alle, deswegen wollen wir 
nicht polarisieren oder gar diskriminieren.
Wir setzen auch für die nächsten 20 Jahre auf
Gemeinsam für Leipzig. 

Im Namen der Mitglieder
Dr. Mathias Reuschel, Präsident
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„Je weniger 
Gemeinwohl, desto 
egoistischer wird 
es zu ,Mein-Wohl’“
Oberbürgermeister Burkhard Jung 
im Interview über bürgerschaftliches 
Engagement und Menschen, die mit ihrem 
Tun den Unterschied machen

Die Stadt Leipzig ist be-
kannt für ihr bürger-
schaftliches Engage-
ment. Neben der 

Gründung des Gewandhaus-
orchesters oder des Museums 
der bildenden Künste: Welche 
Beispiele für dieses Einbrin-
gen der Stadtgesellschaft ma-
chen für Sie Leipzig aus?
Ich möchte nicht das eine 
Beispiel herausgreifen. Es 
täte den vielen anderen, die 
sich in Leipzig engagieren, 
Unrecht. Mir sind die vielen 
kleinen und alltäglichen 
Beispiele bürgerschaftli-
chen Engagements sehr 
wichtig. Viele davon sehen 
wir gar nicht, weil sie sich in 
der Nachbarschaft abspie-
len, in den Familien, in den 
Vereinen. Unsere Stadt 
wird an sehr vielen Stellen 
nur dadurch zur Solidarge-
meinschaft.

Vor allem in der Corona-
Pandemie wurde immer

wieder an die Solidarität und 
die Gemeinschaft appelliert – 
vom Einkaufen in lokalen Ge-
schäften bis zum kollektiven 
Schutz der gefährdeten Mit-
menschen. Wie wichtig ist für 
Sie Solidarität in einer Stadt-
gesellschaft?
Ich drehe die Frage um: 
Gibt es ohne Solidarität 
überhaupt eine Gesell-
schaft? Gerade die Solidari-
tät ist es ja, die uns zusam-
menhält. Das fängt in der 
Familie an und endet nicht 
in der Nachbarschaft und 
im Wohnquartier. Die Kli-
makrise, die uns stark he-
rausfordert, verlangt nach 
einer globalen Solidarität. 
Um solidarisch sein zu kön-
nen, muss ich mein Gegen-
über aber verstehen kön-
nen, ich muss mich ihm nah 
fühlen. Je weiter sich eine 
Gesellschaft in Einzeliden-
titäten aufsplittet, desto 
schwieriger wird es. Je we-
niger Gemeinwohl, desto 

egoistischer wird es zu 
„Mein-Wohl“.

Viele Menschen halten das 
Stadtleben – im Vergleich 
zum Landleben – für anonym 
und individualisiert. Was hal-
ten Sie dagegen?
Einsamkeit ist keine Frage 
des Wohnorts. Sie können 
auch auf dem Dorf einsam 
leben – oder in der Groß-
stadt umgeben von Familie, 
guten Bekannten und 
Freunden ein sehr erfülltes 
Leben führen. Wichtig ist – 
unabhängig von der Frage 
Stadt oder Land –, dass wir 
alle ein Auge offen halten 
für unsere Nachbarn und 
Mitmenschen. Dass wir 
nicht wegschauen, wenn 
die Nachbarin einsam ist.

Im Verein Gemeinsam für 
Leipzig engagieren sich hiesi-
ge Unternehmen und Selbst-
ständige für ihre eigene Hei-
matstadt. Das klingt nach 

einem Einsatz ganz in Ihrem 
Sinne, oder?
Ja! Jede Stadt lebt davon, 
dass sich Menschen enga-
gieren. Ich war vor vielen 
Jahren zu einer Veranstal-
tung im Ruhrgebiet einge-
laden, dort trug jemand ein 
T-Shirt mit der Aufschrift 
„Woanders is‘ auch Schei-
ße“ – ich bin froh, dass mir 
ein solches T-Shirt in Leip-
zig noch nicht begegnet ist. 
Vordergründig lebt unsere 
Gesellschaft von Geld – 
aber zusammengehalten 
wird sie von Menschen, die 
sich engagieren. 

Welche Berührungspunkte 
mit Gemeinsam für Leipzig 
hatten Sie in den vergange-
nen 20 Jahren und welche 
sind Ihnen ganz besonders im 
Gedächtnis geblieben?
Ich erinnere mich an eine 
Vielzahl von gemeinsamen 
Veranstaltungen und Pro-
jekten, wie zum Beispiel die 

Verleihungen der „Leipzi-
ger Lerche“, die Baum-
pflanzung und den Wirt-
schaftspreis „Via Oecono-
mica“. 

Wie definieren Sie dem Ge-
meinwohl, dem Gemeinsinn 
verpflichtete Unternehmer? 
Und was wünschen Sie sich 
von der Leipziger Wirtschaft?
Jede Unternehmerin und 
jeder Unternehmer darf, 
soll und muss ans Geldver-
dienen und den Gewinn 
denken, damit Menschen 
beschäftigt werden können. 
Aber der Gedanke, dass 
wirtschaftliche Aktivität nur 
möglich ist, weil Staat und 
Gesellschaft den Rahmen 
dafür bieten, darf nicht ver-
gessen werden. Gesell-
schaft und Wirtschaft sind 
aufeinander angewiesen. 
Und weder ist es richtig, die 
Wirtschaft zum Beispiel als 
egoistisch oder geldgierig 
zu verdammen, noch ist es 
angebracht, sich als Unter-
nehmer abzukapseln und 
sich aus der Solidarität zu 
verabschieden. 

Gemeinsam für Leipzig hat 
Ihnen vor zehn Jahren einen 
Baum vor Ihr Bürofenster im 
Neuen Rathaus pflanzen las-
sen. Sehen Sie diesen als Mo-
tivation und Rückhalt für Ihr 
Schaffen – oder als Mahnung 
und schlechtes Gewissen im 
Nacken? 
Grundsätzlich lebe ich mit 
Motivation besser und lie-
ber als mit Mahnungen. 
Von daher: Ein gepflanzter 
Baum ist immer eine Moti-
vation, denn er ist ein Ver-
sprechen auf Hoffnung und 
Zukunft. 

Ein Verein in sei-
nem Sinne:
Leipzigs Oberbürger-
meister Burkhard Jung 
lobt das Engagement 
des Vereins Gemein-
sam für Leipzig. 
Foto: André Kempner

und telefonisch. Letztend-
lich konnte eine Stich-
probe  aus den insgesamt 
137 Mitgliedsunternehmen 
gewonnen werden. Nicht 
repräsentativ und umfas-
send, dennoch aber aussa-
gekräftig.

Der erste Befragungsab-
schnitt warf einen Rückblick 
auf 20 Jahre Stadtentwick-
lung. Hier zeigt sich eine 
Mehrheit fast einstimmig 
darüber, dass die wirtschaft-

liche Entwicklung außeror-
dentlich gut ist (31 zu 3). Nur 
über die Stadtpolitik, die die 
Weichen dafür stellte, herr-
schen unterschiedliche An-
sichten, vor allem bei den 
Themen Ausbau der Infra-
struktur und steigende 
Steuerbelastung. 

Was – Abschnitt zwei – die 
Standortfaktoren der Stadt 
angeht, urteilen die Befrag-
ten relativ positiv. Wohn- 
und Freizeitqualität werden 

quasi einstimmig gelobt 
(34 zu 0).

In Block drei wurden 
Schulnoten für die Mitglied-
schaft im Verein selbst ver-
geben. Hier betonen die 
Umfrageteilnehmer die gu-
te Wirkung auf die Netz-
werkarbeit und die Stär-
kung der Stadtgesellschaft, 
während die eigene Auf-
tragslage nicht der Haupt-
beweggrund für die Mit-
gliedschaft sei. Viele wür-

den sich über einen stärke-
ren Verein mit mehr Mitglie-
dern freuen.

In die Zukunft blicken die 
meisten Teilnehmer hoff-
nungsvoll – solange Fach-
kräftemangel, Infrastruktur-
ausbau und Bürokratie 
konsquent angegangen 
würden. 

Alle ergebnisse 
finden Sie grafisch aufbereitet auf den 
Seiten 24 bis 26.

Viel Stolz – und etwas Kritik – für die eigene Heimatstadt
In einer Befragung mit dem Umfrageinstitut INSA zeigten sich die Mitglieder von „Gemeinsam für Leipzig“ erfreut 
über die Entwicklung Leipzigs – mit wenigen Wermutstropfen

E ine Premiere – sowohl für 
die Redaktion als auch 

den Verein Gemeinsam für 
Leipzig – ist die Jubiläums-
befragung der GfL-Mitglie-
der unter dem Motto „So 
geht’s der Leipziger Wirt-
schaft“. Die Ergebnisse sind 
ermutigend. Und auch ein 
wenig Überraschendes ist 
mit dabei. 

Die Umfrage wurde als 
Modus-Mixta-Befragung 
durchgeführt, also online 
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Netzwerke schaffen, Kontakte knüpfen

Engagement für Leipzig

Messestadt, Verkehrs-
drehkreuz, Wirt-
schaftsstandort  – 
von Leipzig gingen 

in der Vergangenheit und 
gehen auch heute wichtige 
wirtschaftliche Initiativen 
für Sachsen und Mittel-
deutschland aus. Leipzig 
boomt – dank zahlreicher 

großer Ansiedlungen, seiner 
Weltoffenheit und seiner 
ganz besonderen Willkom-
menskultur. Rückgrat dieses 
Erfolgs ist der hiesige Mittel-
stand. Engagierte Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
halten jeden Tag den Wirt-
schaftsmotor Leipzig am 
Laufen und bringen die Re-
gion voran.

Viele von ihnen engagie-
ren sich neben ihrer berufli-
chen Tätigkeit ehrenamtlich 
im Verein Gemeinsam für 
Leipzig. Aktuell zählt der 
Verein mehr als 130 Mitglie-
der – darunter Einzelunter-

nehmer  aber auch interna-
tional agierende Firmen. 

Den Mittelstand fördern
Gemeinsam engagieren sie 
sich für das Wohl der Stadt 
und sehen es als ihre Aufga-
be an, den Mittelstand der 
Region zu fördern, bestehen-
de Arbeitsplätze zu sichern 
und neue zu schaffen sowie 
gemeinnützige Projekte in 
Bildung, Kultur und Sport zu 
unterstützen.

Den Mitgliedern dient
Gemeinsam für Leipzig als 
Netzwerk zum kreativen 
Austausch und zur Bünde-
lung gemeinsamer wirt-
schaftlicher Interessen. Re-
gelmäßige Mitgliedertreffen 
bieten die Gelegenheit das 
eigene Netzwerk zu stärken 
und erfolgreich auszubauen. 
Außerdem organisiert der 
Verein diverse Vorträge und 
Diskussionsrunden mit pro-
minenten Vertretern aus 
Wirtschaft, Politik, Kultur 
und Wissenschaft.

Willkommen in der Familie
„Der familiäre Charakter 
zeichnet den Verein aus und  
ist uns sehr wichtig“, erklärt 
Geschäftsstellenleiterin Prof. 
Sabine Wake. Und wie in Fa-
milien üblich, können Mit-
glieder immer gerne eine 
Freundin oder einen Freund 
zu einem Treffen mitbrin-
gen.  Wenn diese das Fami-
lienleben bereichern, sind 
sie herzlich willkommen, 
selbst Mitglied im Verein 
Gemeinsam für Leipzig zu 
werden. 
Mehr Infos gibt es online unter 
www.gemeinsam-fuer-leipzig.de

Regelmäßige Treffen – zum 
Beispiel die Besichtigung der 
Red Bull Arena oder gemeinsame 
Weihnachtsfeiern inklusive 
Plätzchenbackkurs – bieten den 
Vereinsmitgliedern immer wieder 
Gelegenheiten für einen kreativen 
Austausch.  

Fotos (3): Gemeinsam für Leipzig e.V.

„Der familiäre Charakter 
des Vereins ist uns sehr wichtig!“

Nora Reiche-Hupel und Prof. Sabine Wake
Geschäftsstellenleiterinnen 
Gemeinsam für Leipzig e.V.

Frauenfrühstück

Alle zwei Monate treffen sich die 
weiblichen Vereinsmitglieder zum 
gemeinsamen Frühstück und 
Erfahrungsaustausch in einem Café 
in Innenstadtnähe. Auch Unterneh-
merinnen, die sich (noch) nicht im 
Verein engagieren, sind willkom-
men. Die Zusammenkünfte folgen 
keinen vorab festgelegten Themen. 
„Es soll einfach ein nettes und 
zwangloses Get-together weiblicher Führungsverantwortlicher sein“, erklärt Geschäfts-
stellenleiterin Prof. Sabine Wake. Und das mal in größerer, mal in kleinerer Runde. Dabei 
sind Ärztinnen, Steuerberaterinnen, Immobilienkauffrauen, Führungskräfte von Banken 
und Versicherungen, aber auch Vertreterinnen aus dem Kulturbereich. Auch ehemalige 
Unternehmerinnen, die jetzt ihren verdienten Ruhestand genießen, nutzen die Treffen 
gerne, um mit ihren ehemaligen Mitstreiterinnen in Kontakt zu bleiben.

Weiblich, jung, bestens vernetzt
Verschiedene Arbeitsgruppen und Treffen sorgen für 
frischen Wind und spezifische Blickwinkel

Foto: privat

Die Jungen Wilden

Die Digitalisierung ist in der moder-
nen Wirtschaftswelt angekommen – 
und mit ihr eine neue Generation 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer mit großem Gründergeist,  En-
gagement und Erfahrungen in der 
Welt der New Economy. Start-ups, 
neue Kommunikationstechnologien 
und E-Business-Unternehmen krem-
peln den Markt um – mit frischen 
Ideen und anderen Blickwinkeln auf 
Unternehmertum und Geschäftsfelder. Einen frischen Wind bringen auch die „Jungen 
Wilden“ in die große „Gemeinsam für Leipzig“-Familie ein. Sie treffen sich regelmäßig 
zum Austausch und zu gemeinsamen Aktivitäten wie Radausflügen oder Kanutouren.

Foto: privat

Arbeitsgemeinschaften

Mit seiner Außenwirkung erreicht der Verein 
Gemeinsam für Leipzig eine Strahlkraft weit über 
die Stadtgrenzen hinaus. Wesentlichen 
Anteil an diesem Erfolg hat die Arbeitsgruppe 
Marketing & Kommunikation. Sie ist nur eine von 
mehreren AGs in denen sich aktive Vereinsmit-
glieder, Vorstände und Beiräte ehrenamtlich und 

neben ihren eigentlichen Berufen um die Belange des Vereins kümmern. Auch die Aus-
wahl der Kandidaten für die Wirtschaftspreise „Via Oeconomica“ und „Leipziger Lerche“ 
sowie die Organisation der feierlichen Preisverleihungen und des traditionellen Neu-
jahrsempfangs erfolgen über eine jeweils eigene Arbeitsgemeinschaft. 

Foto: privat

GFL-Stammtisch

Mitglieder des Vorstandes, des Beirates, der 
Arbeitsgruppen sowie andere stark ehrenamtlich 
engagierte Personen des Vereins treffen sich aller 
drei Monate zu einem gemütlichen Stammtisch-
Abend in wechselnden Locations. Neben vereins-
relevanten Themen geht es hier vor allem auch um 
den zwischenmenschlichen Austausch. Die immer 
wechselnde Zusammensetzung der Teilnehmenden 

sorgt dabei für einen sich stetig ändernden Themenfokus. Das ist ungemein spannend und 
bereichernd für alle Anwesenden.

Foto: privat
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DHL HUB Leipzig

2019

Siegfried Bülow
ehemaliger Porsche-Chef 
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2020

SONOVUM GmbH („Leipzig kommt!“)
Messeprojekt GmbH („Leipzig wächst!“)
Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH („Leipzig 
bleibt!“)

2019

OVRLAB GmbH („Leipzig kommt!“)
Rothkegel BauFachhandel GmbH („Leipzig 
wächst!“)
Bell Flavors & Fragrances GmbH („Leipzig bleibt!“)

2018

Baugenossenschaft Leipzig eG (Dienstleistung)
Modehaus Fischer GmbH & Co. KG (Handel)
Schaudt Mikrosa GmbH (Produzierendes Gewerbe)
Webdata Solutions GmbH (Leipzig kommt)

2017

Farben Schultze GmbH & Co. KG (Dienstleistung)
Leipziger Messe GmbH (Handel)
Kirow Adelt GmbH (Produzierendes Gewerbe)
Haema AG (Leipzig kommt)

2016

Arabischer Coffeebaum (Dienstleistung)
Konsumgenossenschaft Leipzig eG (Handel)
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
(Produzierendes Gewerbe)
Goldschmidt Thermit GmbH (Leipzig kommt)

2015

HHL Leipzig Graduate School of Management 
(Wissenschaft); Giesecke & Devrient Wertpapier-
druckerei Leipzig GmbH (verarbeitendes Gewerbe); 
BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & 
CO. KG (verarbeitendes Gewerbe); LVZ Leipziger 
Verlags- und Druckereigesellschaft mbh & Co. KG 
(Medien)

Die Preisträger der „Via Oeconomica“ Die Preisträger der „Leipziger Lerche“

Preisgekröntes Engagement         für die Messestadt
Die Via Oeconomica ist der Wirtschaftspreis für Leipzig,                                    die Leipziger Lerche ehrt jene, deren Herz für die Stadt schlägt

Seit seiner Gründung 
setzt sich der Verein 
Gemeinsam für Leip-
zig (GfL) dafür ein, die 

Messestadt als Wirtschafts-
standort lokal und internatio-
nal weiter voranzubringen. 
Doch auch gemeinnützige 
Projekte in Bildung, Kultur 
und Sport unterstützt GfL. 

Das besondere Engage-
ment verschiedener Akteu-
re ist eine wichtige Säule für 
die Entwicklung der Stadt. 
Darum vergibt der Verein 
jährlich die Wirtschaftsprei-
se „Via Oeconomica“ und 
den Preis „Leipziger Ler-
che“, um dieses Engage-
ment gebührend zu hono-
rieren.

„Leipzig kommt! Leipzig 
wächst! Leipzig bleibt!”
Die „Via Oeconomica“ wur-
de 2015 gemeinsam mit Ver-
tretern der Stadt zum 1000-
jährigen Geburtstag Leip-
zigs von GfL ins Leben geru-
fen. Seither wird sie im fest-
lichen Ambiente jährlich 
an Leipziger Unternehmen  
verliehen – bis 2018 in den 
Kategorien „Produzieren-
des Gewerbe“, „Handel“, 
„Dienstleistung“ sowie 
„Leipzig kommt“. 

Seit 2019 gibt es den Preis 
in drei Kategorien:  „Leipzig 
bleibt!“ für über 100-jährige 
Firmentradition, „Leipzig 
wächst!“ für Firmen die zwi-
schen 10 und 99 Jahren 

bestehen, und „Leipzig 
kommt!“ für junge Unter-
nehmen, die weniger als 
zehn Jahre existieren.

„Es freut mich besonders, 
dass die begehrten Aus-
zeichnungen an Leipziger 
Wirtschaftsunternehmen 
verliehen werden“, sagt Fi-
nanzbürgermeister Torsten 
Bonew. „Sie sind das Rück-
grat für die Innovationsfä-
higkeit unserer Stadt.“  

Seit Beginn gelten für die 
Auswahl der Preisträger Kri-
terien wie Standorttreue, In-
novationsfreudigkeit, die 
Stabilisierung des Wirt-
schaftsstandortes oder eine 
überregionale Ausstrah-
lung. Die Preisträger wer-

6 Gemeinsam für Leipzig E.V.



Fotos: Gemeinsam für Leipzig e.V., Armin Kühne (9), André Kempner

für die Messestadt
die Leipziger Lerche ehrt jene, deren Herz für die Stadt schlägt.

den gemeinsam durch eine 
Jury der Stadt Leipzig und 
GfL gewählt. 

Am 2. November fand die 
diesjährige Preisverleihung 
im Leipziger Kupfersaal 
statt, wo die geladenen 
Gäste musikalischen Klän-
gen, Vorträgen von Vertre-
terinnen und Vertretern der 
Landes- und Bundespolitik 
sowie beeindruckenden 
Persönlichkeiten der Wirt-
schaft  lauschen durften. 

Ein Preis für jene, deren Herz 
für Leipzig schlägt
Um einiges älter ist der 
prestigeträchtige Preis 
„Leipziger Lerche“, der seit 
16 Jahren traditionell beim 

Neujahrsempfang von GfL 
vergeben wird – seit 2006 in 
der  LVZ Kuppel des Leipzi-
ger Medienhauses. Der 
Preis wird im Beisein der 
GfL-Mitglieder, der Part-
ner, der Freunde und ver-
schiedener Persönlichkei-
ten der Stadtgesellschaft 
aus Politik, Wirtschaft, Bil-
dung, Wissenschaft, Sozia-
lem, Sport und Kultur ver-
geben. 

Honoriert werden Perso-
nen, Institutionen oder auch 
Unternehmen, die für die 
Stadt und ihre Bürger wür-
dige Vertreter sind; die die-
sen Geist von Leipzig nach 
außen tragen und ihr eige-
nes Ansehen und ihre eige-

ne Leistung mit Leipzig ver-
knüpfen und für diese Re-
gion einbringen.

 Ehemalige Leipzigerin-
nen und Leipziger blicken 
im Auswahlverfahren auf 
die Messestadt und wählen 
unabhängig die Preisträge-
rinnen und Preisträger aus. 
„Glaubwürdig und über-
zeugend sollte die Auswahl 
sein“, erklärt Klaus Delwig, 
GfL-Beiratsmitglied.

„Wer in Aachen, Houston, 
Köln oder anderswo im Zu-
sammenhang mit unserer 
schönen Stadt durch he-
rausragende Leistung auf-
gefallen ist, hat sich unsere 
Auszeichnung verdient!“

„Leipziger 
Wirtschafts-

unternehmen sind das 
Rückgrat für die 

Innovationsfähigkeit 
unserer Stadt.“

Torsten Bonew
Finanzbürgermeister der 

Stadt Leipzig

2018

Prof. Friedrich-Wilhelm Mohr
Ärztlicher Direktor a.D. 
Herzzentrum

2017

SC DHfK Leipzig
Bundesliga Handball-
mannschaft Männer

2016

Arnulf Eichhorn
Organisator der Lachmesse

2015

Gewandhausorchester Leipzig

2014

nextbike GmbH
Fahrradverleih

2013

BMW Werk Leipzig

2012

RB Leipzig
Fußballverein

2011

Prof. Dr. Siegfried Lokatis
Zeithistoriker

2010

Prof. Dr. Jörg Junhold
Zoo Leipzig

2009

Neo Rauch
Maler

2008

Bernd-Lutz Lange
Kabarettist

2007

Saxonia Media
Filmproduktionsgesellschaft
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September 2018: Bei den Leipziger 
Stadtwerken konnten sich die Mitglie-
der ein Bild davon machen, wie moderne 
Energieerzeugung heute aussieht – 
inklusive Verbundwarte und Gas- sowie 
Dampfturbinenanlage. 

Juni 2019: „Gesundes Frühstück – 
Gesundheit im Betrieb“, so das Motto 
des Mitgliedertreffens bei der Barmer. 

Mitglieder besuchen Mitglieder
Wer das Beste aus sich und seinem Unternehmen herausholen möchte, muss über den Tellerrand 
hinausschauen. Die monatlichen Mitgliedertreffen von Gemeinsam für Leipzig finden unter 
dem Motto „Mitglieder besuchen Mitglieder“ bei unterschiedlichen Unternehmen statt. 
Hier wird über zeitaktuelle Themen diskutiert, Netzwerke bilden sich – alles mit dem Ziel, 
gemeinsam am Wohl der Stadt und der Region zu arbeiten.

Juli 2016: Beim Besuch in der Red-Bull-Arena erhielten die Vereinsmitglieder eine exklusive 
Führung von Ulrich Wolter, Vereinsvorstand von RB Leipzig, durch das Stadion, die Mann-
schaftskabine und natürlich die Katakomben, in denen der Mannschaftsbus der Roten Bullen 
geparkt ist. Fotos: Gemeinsam für Leipzig e.V.

November 2019: Dr. Mathias 
Reuschel beim gemeinsamen Mit-
gliedertreffen bei Mein Fischer in 
den Höfen am Brühl – ein Unterneh-
men, das trotz der langen Tradition 
modern und jung geblieben ist.

März 2019: „Zwischen Wohnungsnot, 
Kostenexplosion und Landflucht – wie 
lösen wir das Wohnungsdilemma“ war 
das Thema das Treffens im Paulinum 
der Universität Leipzig.

August 2020: Nach sechsmonati-
ger Pause – endlich wieder in grö-
ßerer Runde am Stadthafen.

Mai 2020: In der Oper Leipzig 
(Fotos oben und rechts) 
erwartete die Gäste ein hoch-
karätiges kulturelles Programm 
unter Führung des Intendanten 
Ulf Schirmer.  

8 Gemeinsam für Leipzig E.V.



November 2009: 
GfL-Mitglied Marriott Hotel organisierte 

als Benefizveranstaltung den fünften 
Bärenherzball. Viele weitere Mitglieder 

unterstützten am Abend den Verein 
Kinderhospiz Bärenherz e.V.

Mittwoch, 3. November 2021 9

Mit besonderer Verantwortung
Wer Mitglied in Gemeinsam für Leipzig ist, hat ein Gefühl für die eigene Verantwortung – für 
Stadt und Gesellschaft. Aus diesem Grund zeigt sich der Verein stets engagiert für 
unterschiedliche Belange: ob nachhaltiges Grün in der Stadt, Spenden sammeln für den guten 
Zweck oder gemeinsamer Frühjahrsputz an den heimischen Gewässern. Hier wird angepackt!

Oktober 2011: Anlässlich des zehnten Gründungsjubiläums 
setzte Gemeinsam für Leipzig eine Krim-Linde am Martin-Luther-
Ring unmittelbar gegenüber des Neuen Rathauses in die Erde – 
als Baumpate im Rahmen der Aktion Baumstarke Stadt.

Januar 2014: Unter dem Motto 
„Gemeinsames Handeln für Leipziger 
körperbehinderte Kinder“ sammelte 
der Verein 1000 Euro an Geldspenden, 
um den Schülern der Albert-Schweit-
zer-Schule einen Erlebnisausflug in die 
sächsische Winterlandschaft zu er-
möglichen.

April 2013: Es ist schon eine 
kleine Tradition geworden – 
Gemeinsam für Leipzig
beteiligt sich am alljährlichen 
Frühjahrsputz der Stadt Leipzig. 
Zusammen mit mehr als 
30 Aktiven wurde im und um 
den Karl-Heine-Kanal gereinigt.

Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Kurt-Eisner-Straße 1, 04275 Leipzig
leipzig@heinrich-schmid.de
www.heinrich-schmid.com

Malerarbeiten
 Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten
 Fassadenanstriche
 Bodenbeschichtungen (Garage, Balkon, etc.)

Trockenbau
 Gipskartontrennwände
 Versetzbare Bürotrennwände / WC-Wände
 Abgehängte Decken, Innentüren

Bodenbelagsarbeiten
 Parkett, Laminat, Textilbelag, Designböden
 PVC und Linoleum
 Boden für Industrie

Wärmedämmungen
 Wärmedämmverbundsystem für Fassaden
 Dachbodendämmung
 Kellerdeckendämmung

Innen- und Außenputze
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Die Geschichte unseres Unter-
nehmens beginnt bereits im Jahr
1914 in Metzingen am Fuße der
Schwäbischen Alb. Zusammen
mit nur einem Gesellen und
einem Lehrling führte der Meister

Heinrich Schmid (1885-1965) Malerarbeiten bei
Stammkunden im Kreis Reutlingen durch bis er
1955 in den verdienten Ruhestand geht und sei-
nen Betrieb schließt.

Doch sein Sohn Heinrich Schmid
(1911-1984) tritt in die Fußstap-
fen des Vaters und gründet den
Betrieb erneut. Daraus entwi-
ckelt er bis Ende der 1960er Jah-
re die Malerwerkstätten Heinrich

Schmid mit über 200 Mitarbeitern an mehreren
Standorten.

Carl-Heiner Schmid übernimmt
1984 die Leitung des Gesamtun-
ternehmens. Zusammen mit den
Niederlassungs- und Regional-
leitern und seinen Söhnen führt
er das lokale mittelständische

Handwerksunternehmen in eine deutschlandweit
agierende Unternehmensgruppe im Bau- und
Ausbaugewerk.

Heute sind an über 170 Stand-
orten mehr als 5200 eigene
Maler, Ausbauer und Dienst-
leister im Auftrag von Heinrich
Schmid für Privat- und Firmen-
kunden rund um Decke, Boden

und Wand im Einsatz. Heinrich Schmid Leipzig –
30 Jahre! Seit 1991 in Leipzig und seit 2003 am
Standort Kurt Eisner Str. 1.

Maler, Ausbauer, Dienstleister…
wir wollten uns
einfach mal vorstellen.  +49 341 22575-0

311511501_001121



Mittendrin, statt nur dabei
Neben Mitgliedertreffen, Charity und Sportlichem kommen in einem „Gemeinsam für Leipzig“-Jahr 
zahlreiche weitere Möglichkeiten hinzu, zusammenzukommen, zu netzwerken und eine gute Zeit 
miteinander zu verbringen. Hier ein paar Impressionen vom Sommerfest des Vereins 
und vielem mehr.

August 2021: Zum diesjährigen Sommerfest trafen sich die 
Vereinsmitglieder im Gewandhaus Leipzig. Nach der Eröffnung durch 
Direktor Prof. Andreas Schulz und Führung komplettierten ein leckeres 
Essen und Livemusik den Abend.

August 2018: Jedes Jahr, wenn in Leipzig das Tennis-
turnier Leipzig Open stattfindet, trifft sich der Verein mit 
dem Unternehmerverband Sachsen und den Wirtchafts-
junioren zum Sommerfest am Center Court. 

Dezember 2019: Zum traditionellen Jahresabschlussgespräch des 
Unternehmerverbandes Sachsen geht es mit Oberbürgermeister Burkhard 
Jung (2. v. l.) regelmäßig um Probleme und Gemeinsamkeiten in der Stadt.

Februar 2019: Zukunftsorientiert veranstaltete der Verein gemeinsam 
mit dem Unternehmerverband Sachsen, dem Konsum Leipzig und der HHL 
einen Mitgliederabend zum Thema „Welche Rolle spielt der Mensch 
(noch) im smarten Handel?“.

Dezember 2018: Bei der Weihnachtsfeier zeigten sich die Mitglieder von Gemeinsam für 
Leipzig aktiv und kreierten in der Kongreßhalle am Zoo, organisiert von Fairgourmet, köstliche 
Plätzchen.

10 Gemeinsam für Leipzig E.V.

November 2016: Der Sächsische Unternehmerball des Unternehmer-
verbands Sachsen lockte unter dem Motto „Schwung für die nächste Runde“ 
rund 350 Gäste aus sächsischen Unternehmen, Verbänden und der Politik auf 
die Tanzfläche des Leipziger Hotels The Westin.



Wer rastet, der rostet
Ganz diesem Motto entsprechend laden jedes Jahr zahlreiche Sportveranstaltungen 
mit und von den Mitgliedern von Gemeinsam für Leipzig zum Mitmachen ein – 
vom Drachenbootrennen über Stadtmarathon und Volleyballturnier bis hin zum Tennisspielen 
bei den Leipzig Open. Hier wird Sport nicht nur gefördert, sondern selbst gelebt!

Juli 2017: „Dabei sein ist alles“ 
war das Motto des Vereins beim 
Turnier des FC Bundestag. Die Abge-
ordneten, darunter der damalige 
Leipziger Bundestagsabgeordnete 
Dr. Thomas Feist, spielen in zwei 
Mannschaften gegen insgesamt 
sechs Vereine und Institutionen aus 
ganz Deutschland – 2017 wurde 
„Gemeinsam für Leipzig“ ausgewählt.

April 2019: Mehr als 
9000 Läuferinnen 

und Läufer waren in 
diesem Jahr beim 
Leipzig Marathon 

dabei. Auch Gemein-
sam für Leipzig 

kämpfte sich mit 
zahlreichen 

Teilnehmern durch 
die Stadt.
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Juni 2007: Ein Ziel, viele 
Partner – bei den Leipzig Open, 
dem Tennisturnier der Leipziger 
Wirtschaft, beteiligen sich Jahr 
für Jahr eine ganze Reihe von 
Mitgliedsunternehmen aktiv am 
Turnier und am Sponsoring.

Juli 2018: 1350 Tonnen Sand, 
zehn Tage Turniere im Herzen von 
Leipzig – das war SachsenBeach. 
Auch in der zehnten Ausgabe der 
Veranstaltung war Gemeinsam für 
Leipzig beim Firmenturnier vertreten.

Barfußgässchen 11 · 04109 Leipzig · Tel. 0341 9 60 39 10 · www.doncamillo-leipzig.de

Wir freuen uns auf Sie!
Montag –Samstag 12.00 – 22.30 Uhr
Sonntag Ruhetag

311851801_001121



sup-scs.de

Dr.-Ing. Mirko Neumann
Geschäftsführer
S&P Software Consulting +
Solutions GmbH

Dipl.-Ing. Architektur Felix Reuschel
Geschäftsführer 
S&P Information Technologies GmbH
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Mitglieder stellen sich vor
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Mit Digitalisierung die Baubranche auf Trab bringen

Die Digitalisierung und damit einherge-
hend die digitale Transformation von 
Unternehmen und Prozessen gewinnen 
auch in der Baubranche immer mehr an 
Bedeutung. Aus diesem Grund wurde die 
Information Technologies unter Leitung 
von Felix Reuschel völlig neu strukturiert 
und ausgerichtet.

Der geschäftsführende Gesellschafter 
und sein Team entwickeln und imple-
mentieren BIM-Prozesse. Als strategi-
scher Spezialdienstleister für die Bau- 
und Planungsbranche nutzen sie ihr 
Know-how, um Partner und Kunden 
ganzheitlich und vollumfänglich bei der 
digitalen Transformation zu unterstützen 

und Prozesse zu optimieren. Ihren Fokus 
legen sie zudem auf BIM- und IT-Consul-
ting in den Bereichen Infrastruktur, 
Cloud und IT-Security. „Wir sind eine 
schlagkräftige Truppe aus Ingenieuren, 
Architekten sowie Software-Entwicklern 
und Programmierern“, erläutert Felix 
Reuschel. Perspektivisch soll sein klei-
nes, aber feines Spezialteam wachsen. So 
ist er mit dem 2003 gegründeten Unter-
nehmen nicht nur auf Mitarbeitersuche, 
sondern bildet auch spezialisierten 
Nachwuchs in den benötigten Berufsfel-
dern aus. Dann steht einer noch schnelle-
ren und individuellen Digitalisierung in 
der Baubranche nichts mehr im Weg.

Von Leipzig in die ganze Welt
Die Dübel der Firmen Würth oder Fischer 
kennt sicher jeder Hobby-Heimwerker. 
Weniger bekannt ist wohl, dass die Unter-
nehmen – wie zahlreiche andere Firmen 
im Bereich der Befestigungstechnik, 
Montageschienentechnik, dem Metall-
leichtbau und Solarunterkonstruktionen 
– auf Software aus Leipzig setzen. Die 
Software Consulting + Solutions entwi-
ckelt maßgeschneiderte Softwarelösun-
gen für Kunden aus der Baubranche. Mit-
hilfe der Individuallösungen können die 
auftraggebenden Unternehmen und ihre 
Kunden im Handumdrehen herausfin-
den, welches Produkt für welches Bau-
vorhaben und welche Last geeignet ist. 

Zudem können dank der jeweiligen Soft-
ware auch direkt die erforderlichen 
Nachweise über die Produkteignung 
ausgestellt werden – für die projektaus-
führenden Unternehmen sonst ein zeitin-
tensives und komplexes Verfahren. Die 
etwa 25 Mitarbeiter des Unternehmens 
rekrutieren sich überwiegend aus der In-
formatik, Mathematik, Physik und dem 
Bauingenieurswesen. „Im Grunde haben 
hier alle ihr Hobby zum Beruf gemacht 
und viel Spaß bei der Arbeit“, erzählt Ge-
schäftsführer Dr.-Ing. Mirko Neumann 
und ergänzt stolz: „Auf der ganzen Welt 
arbeiten Menschen mit Software aus 
unserem Haus.“

Dr.-Ing. Mathias Reuschel
Vorsitzernder der S&P Gruppe
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Mario Busch, Lutz Rebelein, Torsten Leistner, Felix Reuschel, Dr. Mathias Reuschel

Kreativität im Bauwesen: 
Der einzige Grund, warum es in diesem 
Jahr zum 30. Jubiläum der S&P-Gruppe 
keine großen Feierlichkeiten gibt, ist die 
Pandemie. Denn es hätte allen Grund dazu 
gegeben, wie zum 25. Geburtstag mit 1400 
Gästen in der Oper zu feiern. In einer kom-
plexen Branche hat die Firmengruppe es 
geschafft, mit einer klaren Idee Erfolge zu 
schreiben. „Unser Kerngeschäft ist Kreati-
vität im Bauwesen“, sagt Dr. Mathias Reu-
schel, Vorsitzender der S&P Gruppe. „Und 
das machen wir gemeinsam für Leipzig.“ 

Gemeinsam schaffen die Bauplanungs- 
und IT-Gesellschaften der Gruppe mit den 
Prüfanstalten MFPA und IFBT des größeren 
Firmenclusters eine einzigartige Bünde-



Mittwoch, 3. November 2021 13

Mitglieder stellen sich vor

3 "$#!%0
&!

5+#,/#( 1 2)+'-+0 1 &.$'-87 1 *:#6;8"
90(+0#+")+ 3 4)6%#$+;$+0

Dipl.-Ing. Ero Heidmann
Geschäftsführer

S&P Sahlmann Planungsgesell-
schaft für Bauwesen mbH Leipzig
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Dipl.-Ing. Mario Busch und 
Dipl.-Ing. Lutz Rebelein

Geschäftsführer 
S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für

Gebäudetechnik mbH 

„Wir gestalten Leipzig mit“
Ob Energie- und Anlagenkonzepte für 
einzelne Gebäude oder Planungen gan-
zer Quartiere mit mehreren hundert Ge-
bäuden, die Planungsgesellschaft für Ge-
bäudetechnik ist das passende Planungs-
unternehmen. Als technischer General-
planer kümmert sich die Firma um alle 
Aufgaben von der Planung über die Aus-
schreibung bis zur Projektüberwachung. 
Die 1998 gegründete Planungsgesell-
schaft ist vor allem im Raum Leipzig so-
wie der „Achse“ Halle-Leipzig-Dresden 
tätig und beschäftigt aktuell 50 Mitarbei-
ter. „Wir freuen uns jedes Jahr neue Mit-
arbeiter in unserem engagierten und mo-
tivierten Team begrüßen zu können und 

stetig weiter zu wachsen“, so die ge-
schäftsführenden Gesellschafter 
Dipl.-Ing. Mario Busch und Dr. Lutz Re-
belein. Neben dem Schwerpunkt Woh-
nungsbau, beispielsweise für die Unitas 
und die LWB, ist man im Unternehmen 
besonders stolz auf die energetischen 
Quartierskonzepte und Energiekonzepte 
wie zum Beispiel in Chemnitz-Kappel 
oder dem gesamten Ort Oelsnitz.

Leipzigs Wachstum unterstützen
Die größte und älteste Tochter der Grün-
dungsgesellschaft ist mit seinen mehr als 
100 Mitarbeitern sehr stark aufgestellt. 
Die Architekten und Ingenieure der Pla-
nungsgesellschaft für Bauwesen arbei-
ten in sechs Projektgruppen und zwei 
Fachbereichen: Tragwerksplanung, 
Städtebau, Architektur und Hochbau. 
Wichtig ist dem geschäftsführenden Ge-
sellschafter Dipl.-Ing. Ero Heidmann, 
dass alle Projektgruppenleiter in ihren 
Fachgebieten ausgebildet sind. So ist ein 
professioneller Blick auf die Projekte si-
chergestellt. Der leistungsstarke Gene-
ralplaner ist vorwiegend für große Insti-
tutionen wie die Deutsche Wohnen, die 

LWB, Genossenschaften, Schulen, Kitas 
oder die Leipziger Uni-Klinik tätig. Zu-
dem ist das Unternehmen Rahmenver-
tragspartner für die Deutsche Bahn, DHL 
und den Flughafen Halle/Leipzig, wo sie 
mit Kooperationspartnern und einem 
starken Netzwerk viel bewegen. „Wir 
freuen uns, überwiegend regional tätig 
zu sein und mit unserer Arbeit das Wachs-
tum von Leipzig unterstützen zu kön-
nen“, so Ero Heidmann. Doch nicht nur 
das Wachstum der Stadt steht bei der Pla-
nungsgesellschaft für Bauwesen im Fo-
kus, sie kümmert sich auch um Denkmal-
pflege, plant im Bestand denkmalge-
schützter Gebäude und für ihre Sanierung.

Dr. Timo Jacob, Steffen Holland-Nell, Ero Heidmann, Dr. Martin Brose, Dr. Mirko Neumann

lung von Spezialwissen, die der komplexen 
Herausforderung Bauen gewachsen ist. 
„Wir sprechen von ’bewusst planen – zu-
verlässig realisieren’“, so Dr. Reuschel. Und 
das nicht nur in Leipzig, sondern auch in 
Dresden, Potsdam und Zwickau, viele Pro-
jekte sind längst überregional.

Nur selbst bauen, das findet bei der S&P-
Gruppe noch nicht statt. „Aber wir möchten 
durch unsere Bauüberwachung die zuver-
lässige Realisierung in der Bauzeit, den 
Baukosten und der Qualität mit absichern. 
Wir sind für die europäische Bauindustrie in 
der Forschung und Prüfung für die Anwen-
dung ihrer Bauprodukte in Deutschland 
und Europa tätig. Und unsere SCS schreibt 

anschließend die Anwendungsprogram-
me.“ Von der Forschung über die Prüfung 
mit anschließender Programmierung und 
der Anwendung in der Bauplanung findet 
sich die komplette Wertschöpfungskette im 
Firmencluster. „Im Bauwesen ist mir etwas 
Vergleichbares nicht bekannt.“

Zukünftig sollen alle Standorte weiter 
wachsen und noch internationaler werden. 
In den einzelnen Projekten, aber auch bei 
den Mitarbeitern. Mit regionalen Hoch-
schulen und Universitäten wird weiter in-
tensiv zusammengearbeitet und auf keinen 
Fall bleibt die Kreativität auf der Strecke. 
„Wer uns spannend findet, ist herzlich ein-
geladen mitzumachen.“

die S&P-Gruppe
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Thomas Kühnert,
Geschäftsführer
Institut für Fassaden- und 
Befestigungstechnik (IFBT)

Mitglieder stellen sich vor

Mit Leib und Seele für Sicherheit und 
Nachhaltigkeit sorgen

Herz, Verstand und Lei-
denschaft – diese drei 

Eigenschaften zeichnen die 
120 Mitarbeiter der Gesell-
schaft für Materialforschung 
und Prüfungsanstalt für das 
Bauwesen Leipzig mbH 
(MFPA Leipzig GmbH) aus. 
Bei der MFPA Leipzig GmbH 
arbeiten Menschen aus vie-
len verschiedenen Berufs-
feldern: Physiker, Ingenieu-
re, Werkstoffwissenschaftler 
und Chemiker sind hier 
ebenso angestellt wie Elekt-
riker, Schlosser, Tischler 
oder Kaufleute. „Jeder ein-
zelne hat einen definierten 
Verantwortungsbereich und 
trägt so zum gemeinsamen 
Erfolg bei“, erläutert Ge-
schäftsführer Dr. Jörg 
Schmidt. Die Angestellten 
prüfen, bewerten, überwa-
chen, begutachten und zerti-
fizieren Baustoffe, Baupro-
dukte, Bauarten und Bau-
werke. So sorgt die MFPA 
Leipzig GmbH für Sicher-
heit, Nutzungsfähigkeit, 

Brand-, Schall- sowie Ge-
wässerschutz und eine lange 
Nutzungsdauer – also auch 
für die Nachhaltigkeit von 
Bauwerken. Noch in diesem 
Jahr wird mit dem Bau einer 
weiteren Brandschutz-Prüf-

halle bei Delitzsch begon-
nen und in Engelsdorf ent-
steht der InnovationsPark 
Bauchtechnik als attraktives 
Zentrum der Materialprü-
fung für Kunden und Mit-
arbeiter.

Innovativen Bauprodukten den 
Marktzugang ermöglichen

Seit 20 Jahren ist das Insti-
tut für Fassaden- und     

Befestigungstechnik (IFBT) 
erfolgreich tätig. Die Mit-
arbeiter der Prüf- und Über-
wachungsstelle sind Spezia-
listen auf ihrem Gebiet und 
genießen hohe Anerken-
nung bei Zulassungsstellen, 
der Bauaufsicht und ihren 
Kunden. 

Das IFBT prüft unabhän-
gig von der Industrie entwi-
ckelte Produkte, die eine Zu-
lassung zur Verwendung in 
der Praxis benötigen. Somit 
ist es maßgeblich an der Ent-
wicklung im Bausektor be-
teiligt und ermöglicht inno-
vativen Bauprodukten den 
Zugang zum Markt. Auch 
durch die Mitwirkung in 
Normen- und Sachverstän-
digenausschüssen, bran-
chenspezifischen Fachver-
bänden und der     Koopera-
tion mit Hochschulen gestal-
tet das IFBT den Stand der 
Technik mit. Ihren Kunden 
kann das IFBT alle erforder-

lichen Leistungen aus einer 
Hand anbieten – auch dank 
der engen Kooperation mit 

den Gutachtern von S&P 
und den Kollegen der MFPA 
Leipzig GmbH.

Jörg Schmidt,
Geschäftsführer 
Gesellschaft für Materialfor-
schung und Prüfungsanstalt 
für das Bauwesen Leipzig 
mbH (MFPA Leipzig GmbH)

In Engels-
dorf wird 
weiter aus-
gebaut: 
Prüfhallen im 
Innovations-
Park • Bau-
technik • Leip-
zig/Sachsen
Foto: MFPA Leipzig

Ob ein 
Produkt 
den Anfor-
derungen 
entspricht 
zeigt unter 
anderem der 
4-Punkt-
Biegeversuch.
Foto: IFBT



ren. Darauf sind wir auch 
wahnsinnig stolz. Es tut dem 
Medienhaus gut, sich nach 
außen zu öffnen. 

Welche besonderen Stärken 
kann das Medienunternehmen 
LVDG in die Stadtgesellschaft 
einbringen?
Die Leipziger Volkszeitung 
erreicht täglich mit all ihren 
Regionalausgaben etwa 
330 000 Leserinnen und Le-
ser. Das Nachrichtenportal 
LVZ.de besuchen monatlich 
rund 1,9 Millionen Men-
schen. Damit ist die LVZ das 
Medium in der Region, das 
am häufigsten gelesen wird. 
Dem kommt eine große Ver-
antwortung zu. Als lokales 
und unabhängiges Medium 
ist es unsere Aufgabe aus-
gewogen und wahrheitsge-
mäß über alles, was hier vor 
Ort und in der Region pas-
siert, zu berichten. Und es 
ist unsere journalisitische 
Aufgabe Aussagen und Ent-
scheidungen zu hinterfra-
gen und einzuordnen. Da-
rauf haben unsere Leserin-
nen und Leser einen An-
spruch. 

Die Corona-Krise hat vielen 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen zugesetzt. Wie 
kann ein Medienunternehmen 
hier helfen?
Direkt als im vergangenen 
Jahr die ersten Pandemie-
Verordnungen des Landes 
zu Schließungen von Läden 
geführt haben, sahen wir es 
als unsere Aufgabe, Mög-
lichkeiten zu schaffen, die 
es Kleinunternehmern und 
Selbstständigen ermöglich-
ten, Waren, Dienstleistun-
gen oder einfach nur Gut-
scheine online anzubieten, 
um diese ungewisse Zeit zu 
überstehen. Die Aktion 
„Wir halten zusammen“ 
war geboren. Die LVZ dien-
te dazu als Plattform, diese 
Hilfsaktion unter den Leip-
zigerinnen und Leipzigern 
publik zu machen.

Die LVZ war Anfang des Jah-
res auch Mitinitiator der Pla-
kataktion „Wir für uns. Mehr 
denn je“ ...
Das war zu einem Zeit-
punkt, an dem die Pande-
mie schon mehrere Monate 
das Leben bestimmte und 

immer noch kein Ende ab-
zusehen war. Gemeinsam 
mit der Olympiasport Leip-
zig GmbH und der RBL Me-
dia GmbH wollten wir ein 
wertschätzendes Signal 
senden und an den Zusam-
menhalt in diesen schwieri-
gen Zeiten appelieren. Da-
für gab es von vielen Seiten 
positives Feedback.

Der Verein Gemeinsam für 
Leipzig sieht sich als „eine 
große Familie“. Würden Sie 
dies unterschreiben?
Das würde ich sofort unter-
schreiben. Wenn sich Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmer treffen, geht es oft 
um Wettbewerb und um 
Marktpositionen. In Fami-
lien geht es nicht um Wett-
bewerb, sondern man freut 
sich, wenn es anderen gut 
geht. Ich glaube, diese Stim-
mung wird durch den Vor-
stand des Vereins aber auch 
durch die Mitglieder ge-
prägt. Das  ist schon einma-
lig und zeichnet sowohl die 
Stadt Leipzig als auch den 
Verein Gemeinsam für Leip-
zig auf  jeden Fall aus.

Helfen und verbinden

Zusammenhalt 
auch in 
schwierigen 
Zeiten

Auch die Leipziger 
Verlags- und Dru-
ckereigesellschaft 
(LVDG) engagiert 

sich seit vielen Jahren im 
Verein „Gemeinsam für Leip-
zig“ (GfL).  LVDG-Geschäfts-
führer Björn Steigert erklärt, 
warum es diese starke Ge-
meinschaft braucht.

Was hat die LVDG dazu bewo-
gen dem Verein „Gemeinsam 
für Leipzig“ beizutreten?
Die Entscheidung wurde 
schon vor meiner Zeit als 
Geschäftsführer der LVDG 
getroffen. Und es war eine 
sehr gute Entscheidung. Die 
LVDG begreift sich als ein 
Medienunternehmen, das 
die Menschen in dieser 
Stadt verbindet. Und zwar 
Menschen aus unterschied-
lichen Bereichen. Die Wirt-
schaft ist dabei ein wesentli-
ches Element für das Funk-
tionieren einer Stadtgesell-
schaft. 

Was glauben Sie, zeichnet 
den Verein besonders aus?
Wahnsinnig sympathisch 
finde ich allein schon das 
Wort „gemeinsam“ im Ver-
einstitel. Denn es ist an die-
ser Stelle nicht einfach nur 
ein Wort. Hier werden The-
men  in einer starken Ge-
meinschaft angegangen. 
Niemand kämpft nur für 
sich allein. Dieser Netz-
werkgedanke sorgt dafür, 
Unternehmen sichtbar zu 
machen und zusammen die 
Stadt voranzubringen. 
Außerdem würdigt der Ver-
ein mit der „Via Oeconomi-
ca“ und der „Leipziger Ler-
che“ jedes Jahr Personen 
und Institutionen, die sich 
um Leipzig und die Region 
verdient gemacht haben.

Die Verleihung der „Leipziger 
Lerche“ findet regelmäßig in 
der LVZ-Kuppel statt ...
Ja, und das im Rahmen des 
GfL-Neujahrsempfangs seit 
bereits mehr als zehn Jah-

330 000
Leserinnen und 
Leser erreicht 
die Leipziger 
Volkszeitung mit 
ihren Regionalaus-
gaben. Und das
jeden Tag.

Die LVZ Kuppel 
bietet jedes Jahr 
den stimmungs- 
vollen Rahmen für 
den „Gemeinsam 
für Leipzig“-Neu-
jahrsempfang und 
die Verleihung des 
Wirtschaftspreises 
„Leipziger Lerche“.

Foto: Dirk Knofe

Sich nach außen öffnen: GFL-Präsident Dr. Mathias Reuschel, LVDG-
Geschäftsführer Björn Steigert, LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und 
Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Einweihung des neuen 
LVZ-Newsrooms im Peterssteinweg (v.l.n.r.). Foto: Alexander Prautzsch
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ist uns wichtig. Wir sind im 
engen Austausch mit unse-
ren Mitarbeitenden. Wir bie-
ten gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und Firmen-
events. Die Arbeit in der 
SME ist abwechslungsreich, 
denn bei uns gibt es keine 
Serienfertigung. Viele An-
gestellte sind, wie mein Va-
ter, nach der Lehre hier ge-
blieben. Wir möchten den 
Mitarbeitenden langfristige 
Perspektiven bieten. Aktu-
ell suchen wir Auszubilden-
de und Mitarbeitende be-
sonders im Bereich Zerspa-
nungsmechanik.

Susanne 
und Jan 
Wolf präsen-
tieren das 
Motto der 
SME: „So ma-
chen wir das.“
Foto: Christian Modla

SME Sondermaschinenbau Engelsdorf GmbH stellt sich vor

Geschichte macht erfinderisch

Seit über 120 Jahren ist 
die Sondermaschinen-
bau Engelsdorf GmbH 
(SME) ein wichtiger 

Bestandteil der Leipziger 
Industriegeschichte.  Die ge- 
schäftsführenden Gesellschaf-
ter    Susanne und Jan Wolf 
sprechen über die außerge-
wöhnliche Firmenhistorie.

Das Wappentier der 
SME ist ein Nashorn. 
Inwiefern spiegelt 

das Ihr Unternehmen wider?

Susanne Wolf: Das Nashorn 
steht für Stabilität, es kann 
schnell sein, wenn es darauf 
ankommt. Es ist stark, wendig 
und flexibel. Auch die SME ist 
ein stabiles  und zugleich an-
passungsfähiges Unterneh-
men. Unser Know-how ist 
vielfältig. Wir können ver-
schiedene Industriezweige 
bedienen – ein großer Vorteil, 
wenn mal eine bestimmte 
Branche schwächelt. Auch 
kommt das Nashorn sehr sel-
ten in der Natur vor, ebenso 
selten gibt es Maschinen-
bauer mit einer so hohen Ferti-
gungstiefe. In dieser Hinsicht 
sind wir etwas Besonderes.

Nach über 120 Jahren 
hat die SME schon 
viel erlebt. Profitie-

ren Sie von den Erfahrungen?
Jan Wolf: Der Standort hat seit 
dem 19. Jahrhunder bis heute 
viele Umfirmierungen und 
Neustrukturierungen erlebt. 
Hier wurden bereits Bohr-
maschinen, Maschinen für die 
elektrokeramische Industrie, 

etwa Pressen und Anlagen-
technik, hergestellt. Nach der 
Wende wurde auf die Produk-
tion von Palettier- und Förder-
anlagen für die Textil- und Ge-
tränkeindustrie umgestellt. 
All die Erfahrungen, Referen-
zen und Kontakte, die in all 
den Jahrzehnten gesammelt 
wurden, nutzen wir heute 
noch. So stellen wir nach wie 
vor Förder- und Handlings-
technik für diese und andere 
Industriebereiche her.

Als Familienunter-
nehmen setzen Sie 
auf Kontinuität. Was 

macht die SME außerdem für 
Arbeitnehmer attraktiv?
Susanne Wolf: 2015 hat mein 
Vater mir und meinem Mann 
die Geschäfte übergeben. 
2004 hatte er mit zwei Kolle-
gen das Unternehmen neu 
aufgebaut. Doch bereits seit 
seiner Jugend war er am 
Standort tätig: erst als Lehr-
ling, später als Werksleiter 
und Geschäftsführer.  Ein fa-
miliäres Umfeld zu schaffen 

Das Firmenprofil

Die SME unterstützt bei der Entwicklung individuel-
ler und ganzheitlicher Systemlösungen, von der Pla-
nung über die Konstruktion bis zur Realisierung. Ihr 
Markenzeichen sind schlüssige Maschinen- und Anla-
genkonzepte für Automotive, Baustoff- und Prozess-
industrie sowie die Konsumgüterindustrie. Ein Ste-
ckenpferd der SME ist die Produktion von Roboter-
technik in Zusammenarbeit mit Kawasaki Robotics.  
Weitere Informationen sowie Arbeits- und Ausbildungs-   
angebote gibt es hier:  www.sme-leipzig.de.

1
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Mitglieder stellen sich vor: Reuschels Weineck

Eine Leipziger Konstante mit Geschmack

Es gibt Unternehmen in 
Leipzig, die atmen re-
gelrecht Geschichte – 
lange Tradition, hier 

geborene Unternehmer und 
ein Angebot für die gesamte 
Stadtgesellschaft. In diese 
Kategorie fällt zweifelsohne 
Reuschels Weineck, das mit 
seiner Konstanz und Ge-
meinschaftlichkeit  auch den 
Werdegang der Stadt wider-
spiegelt. „Wir sind hier ver-
wurzelt“, betont Inhaber Ste-

phan Weiß mit einem gewis-
sen Stolz, der auf die knapp 
90-jährige Geschichte sei-
nes Weinhandels abzielt. 
1939 gegründet entwickelte 
sich der Gemüsehändler 
Reuschel zu einer wahren 
Institution des Viertels. 

In der DDR vertrieb der La-
den dann Getränke, Obst 
und Gemüse und überdau-
erte auch nach der Wende 
eine Zeit, die Stephan  Weiß 
so beschreibt: „Alles lag in 

Schutt und Asche, die Zeiten 
waren wild geworden und 
der Staat hatte sich zurück-
gezogen. Aber wir sind hier 
nicht weggegangen – das 
muss man sagen!“

Anfang der Neunzigerjah-
re kam der große Umbruch. 
Aus einer kleinen Ecke mit 
Weinangebot entwickelte 
sich Reuschels Weineck 
mit klassischen Moselwei-
nen. Leipzig habe eine sehr 
große Weintradition, früher 
hätten zahlreiche Weinstu-
ben rund zwei Drittel der 
Moselernte ausgeschenkt. 

„Auch Auerbachskeller war 
ja ursprünglich eine richti-
ger Weinkneipe!“

Es sind diese losen (Ge-
schichts-)Enden, die in Reu-
schels Weineck regelmäßig 
wieder verknüpft werden. 
Neben herzhafter bürgerli-
cher Küche, die seine Mutter 
Regine Weiß mit viel Liebe 
zubereitet, treffen sich hier 
Menschen zum gemütlichen 
Beisammensein, um abszu-
schalten oder auch mal Gro-
ßes zu beginnen. 

So entstand die Idee des 
internationalen Tennistur-
niers Leipzig Open, Orts-
gruppen verschiedener de-
mokratischen Parteien hal-
ten ihre Versammlungen ab 
und auch der Vorstand von 
Gemeinsam für Leipzig trifft 
sich seit kurz nach der Grün-
dung regelmäßig bei Reu-
schels. 

„Das ist eine gewisse 
Konstante“, sagt Stephan 
Weiß. „Wie auch Reuschels 
Weineck eine Konstante ist 
für Leipzig.“

Bekannt 
und beliebt 
für seine 
Anekdoten 
und Weinver-
kostungen: 
Stephan Weiß 
in „seinem“ 
Reuschels 
Weineck. 
Foto: Christian Modla

„Alles lag in Schutt 
und Asche. Aber wir 

sind hier nicht 
weggegangen – das 
muss man sagen!“

Stephan Weiß
Inhaber Reuschels Weineck
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So sah sie aus, 
die erste LVZ 

Post-Sonderedi-
tion „Historische 

Druckmaschi-
nen“ von 2009.

Repro: LVZ Post
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Mitglieder stellen sich vor

Die Post mal blau verschicken ...

Manchmal kann man 
die Geschichte 
einer Stadt regel-
recht sammeln – 

und zwar am besten in Form 
von schicken Briefmarken. 
Mit dieser gleichermaßen 
faszinierenden wie nachhal-
tigen Form der Geschichts-
schreibung hat das Unter-
nehmen LVZ Post im Jahr 
2009 begonnen: Damals 
startete man mit der Sonder-
edition zu „Historischen 
Druckmaschinen“ in das 
Reich der Philatelie – viele 
weitere Briefmarken und 
Editionen sollten bis 2021 
folgen.

Wenn es um die Geschich-
te von Leipzig, aber auch der 
gesamten mitteldeutschen 
Region von Eilenburg bis 
Döbeln, von Altenburg bis 
ins Kohrener Land oder von 
Borna bis ins Muldental 
geht, dann sind all jene, die 
sich für philatelistische 
Kleinode interessieren, bei 
LVZ Post genau richtig: Jahr 
für Jahr gibt das Unterneh-
men seit 2009 Sondereditio-
nen heraus, in denen sich die 
Entwicklung der ganzen Re-

gion widerspiegelt: Gefeiert 
werden Jubiläen wie der 
1050. Stadtgeburtstag von 
Wurzen im Jahr 2011, 
100 Jahre Völkerschlacht-
denkmal Leipzig im Jahr 
2013, 275 Jahre Gewand-
hausorchester 2018 oder der 
300. Geburtstag der Stein-
brücke Grimma im Jahr 
2019. Aber es sind auch an-
dere große Ereignisse, die 
sich auf den kleinen, aber 
feinen Briefmarken wieder-
finden – so widmete man in 
diesem Jahr sowohl den 
Olympioniken der Sport-
stadt Leipzig im Sommer als 
auch dem Comeback der 
Messe modell-hobby-spiel 
im Oktober eine eigene Son-
deredition. Besser kann man 
seine enge regionale Ver-
bundenheit eigentlich nicht 
ausdrücken …

Dabei sollte man aber 
eines nicht vergessen: Das 
Unternehmen LVZ Post ist 
natürlich in Leipzig verwur-
zelt, aber längst darüber hi-
naus in ganz Deutschland 
engagiert. Und dies mit dem 
kompletten Service eines 
modernen Postdienstleisters 
angefangen von A wie Ab-
holung von Geschäftspost 
der Kunden bis hin zur Zu-
stellung. Das Motto der Mar-
ke LVZ Post, die übrigens 
2009 aus der Taufe gehoben 
wurde, lautet dabei im Jahr 
2021: „Versenden Sie Ihre 
Post blau!“ Denn bei LVZ 
Post sind die Briefkästen 
blau, wie man längst im 
Leipziger Stadtbild gut er-
kennen kann – kein Wunder 
bei rund 420 Briefkästen, die 
montags bis freitags geleert 
werden. Nur eine von vielen 
beeindruckenden Zahlen, 

mit denen das Unternehmen 
aufwarten kann – eine wei-
tere wären die rund 
1000 Mitarbeiter, die 
210 000 Poststücke, die täg-
lich zugestellt werden, die 
380 Servicestellen, in denen 
man sich über das Angebot 
von LVZ Post zum einen in-
formieren oder andererseits 
den Service tagtäglich nut-
zen kann.

Dieser kann kurz und kna-
ckig auf den Punkt gebracht 
werden: LVZ Post bietet na-
türlich Briefversand und 
zwar national für Postkarten, 
Standardbriefe, Kompakt-
briefe, Großbriefe und Ma-
xibriefe bis 1000 Gramm – im 
Postleitzahlbereich 04XXX 
in Eigenregie, darüber hi-
naus arbeitet man mit zuver-
lässigen Kooperationspart-
nern zusammen. 

Aber LVZ Post kann noch 
mehr: Man kümmert sich 
auch um nachweispflichtige 
Sendungen wie Einschrei-
ben, um Infosendungen wie 
allgemeine Kundeninforma-
tionen oder auch Einladun-
gen zu Veranstaltungen, um 
Waren- und Büchersendun-
gen. Selbst Pakete bis 31,5 
Kilogramm Gewicht werden 
verschickt und dies deutsch-
landweit! Ach ja – abgeben 
kann man Einschreiben, Pa-
kete oder auch ganz normale 
Briefe sogar in ausgewähl-

ten LVZ-Post-Servicestellen. 
Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Ein moderner Post-
dienstleister mit Ansprech-
partnern unmittelbar vor 
Ort, aber einem Service-
Portfolio in ganz Deutsch-
land. Mit der langjährigen 
Geschäftserfahrung im 
Dienst von Geschäfts- und 
Privatkunden, aber auch 
Preisvorteilen, die durchaus 
ins Gewicht fallen. Und 
nicht zuletzt mit einer be-
merkenswerten personellen 
und technischen Ausstat-
tung: Der tägliche Einsatz 
der rund 1000 Mitarbeiter 
wird ergänzt um das Hoch-
geschwin-
digkeits-
Sortiersys-
tem, das 
auch ergänzt 
wird mit 
sechs 
Arbeitsplät-
zen, an 
denen Laser-
technik zur 
manuellen 
Erfassung 
von Sendungen zum Einsatz 
kommt.

Denn Qualität ist das A 
und O – darauf legt man bei 
LVZ Post großen Wert. Das 
Unternehmen ist zertifiziert 
nach dem Qualitätsmanage-
mentsystem ISO 9001, darü-
ber hinaus erfolgen tägliche 
Kontrollen der Zustellung in 
mindestens zwei Zustellbe-
reichen. Verlassen kann 
man sich deshalb auf das 
Laufzeitversprechen: Dem-
nach werden mindestens 80 
Prozent der Sendungen am 
Folgetag zugestellt, weitere 
15 Prozent erreichen den 
Adressaten am darauffol-
genden Werktag.

Rund 50 000 
Kilometer 
sind Zustelle-
rinnen und -zu-
steller von LVZ 
Post in der Wo-
che unterwegs 
– 1,3 Mal um die 
Welt!

Foto: Dirk Knofe

Beeindruckend: 
Insgesamt 

800 Postzusteller sind 
täglich für die Kunden 

der LVZ Post 
unterwegs.

LVZ Post sagt
Abholung
Jeden Tag holen unsere Fahrer
Ihre Briefe ab. Dabei fahren Sie
bis zu 5.500 km täglich . Das ist
ungefähr so weit wie von
Deutschland nach Sibirien.

Sortierung
Jeder Brief wird bei
uns mit einer
Geschwindigkeit von
ca. 8,4 m/s
bearbeitet. So schnell
rennt Usain Bolt.

Zustellung
Jeden Monat tragen
unsere Postzusteller
fast 200 Tonnen
Postsendungen im
Verbreitungsgebiet der
LVZ aus. So viel wiegt
ungefähr ein Blauwal.

Recherche
Monatlich werden bis
zu 100.000 Adressen
in unserer
Umzugsdatenbank
recherchiert.

Mit moder-
ner Technik – 
etwa bei der 
Sortierung der 
Post sorgt man 
für eine hohe 
Qualität der 
Dienstleistun-
gen. Foto: LVZ Post



Mitglieder stellen sich vor: Jaeger Maler Plus GmbH + Co KG

Das PLUS am Bau

Seit 2013 ist die Jaeger 
Maler Plus GmbH + 
Co KG aus Zwenkau 
fester Bestandteil der 

Jaeger-Ausbau-Gruppe.
Dieser familiengeführte 

Unternehmensverbund 
vereint bereits seit fünf Ge-
nerationen bundesweit 
zahlreiche mittelständi-
sche Unternehmen, die 
ihren Schwerpunkt in der 
Erbringung von verschie-
densten Bauleistungen ha-
ben – vom Ausbau, über 
den Erd- und Tiefbau sowie 
den Ingenieurbau und 
Bahn- und Gleisbau bis hin 
zum Rohrvortrieb und 

Rohrleitungsbau. Schon 
vor der offiziellen Aufnah-
me in den Verbund hatte 
das Unternehmen um Ge-
schäftsführer Oliver Häse 
als etablierter Malerbetrieb 
bereits eng mit der Jäger-
Ausbau-Gruppe zusam-
mengearbeitet. 

Mehr als nur Farbe ins Spiel 
zu bringen
Der Name „Maler Plus“ ist 
längst Programm und Unter-
nehmens-Motto zugleich. 
Schließlich wird im tägli-
chen Arbeitsalltag nicht ein-
fach nur Farbe ins Spiel ge-
bracht. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verlei-
hen den verschiedensten 
Oberflächen innen und 
außen das perfekte Finish – 
mit Anstrichen, Beschich-
tungen, Veredelungen und 
Dekoren, sowohl beim Neu-
bau als auch bei Sanierun-
gen von unterschiedlichsten 
Gebäuden. 

„Wir möchten mit einer 
Leistung begeistern, die aus 

Kunden Stammkunden 
macht“, umreißt Geschäfts-
führer Oliver Häse das Ziel 
der täglichen Arbeit. Die 
Kunden zu begeistern ist 
dem Unternehmen in der 
Vergangenheit sehr gut ge-
lungen. Zu den Referenzen 
gehören unter anderem die 
Europäische Zentralbank 
sowie die Deutsche Bundes-
bank in Frankfurt/Main aber 
auch verschiedene AIDA-
Kreuzfahrtschiffe, Kliniken 

in Leipzig und Jena sowie 
Hotels. 

Natürlich ist auch die Jae-
ger Maler Plus GmbH + Co 
KG immer auf der Suche 
nach neuen motivierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Außerdem spielt im 
Unternehmen seit Jahren 
auch die Ausbildung eine 
wichtige Rolle. Die Azubis 
sollen schließlich die Begeis-
terung für die Arbeit weiter-
tragen.

Mehr als 
nur Maler: 
Das Team der 
Jaeger Maler 
Plus GmbH + 
Co KG hat im-
mer das große 
Ganze im Blick.
Foto: Diana Winter

„Wir möchten mit einer 
Leistung begeistern, die aus 

Kunden Stammkunden macht.“

Oliver Häse
Geschäftsführer

Jaeger Maler Plus GmbH + Co KG
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11./ 12. NOV 2021
Gewandhaus zu Leipzig
20 Uhr

g e w a n d h a u s o r c h e s t e r. d e

Wir gratulieren!

G R O S S E S
C O N C E R T

P r ä s e n t i e r t v o n B & B M e d i a G m b H

Zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich und laden Sie ein, mit uns im Gewandhaus
zu feiern. Mit dem Rabattcode Jubi21 erhalten Sie in unseremWebshop 20 Prozent Ermäßigung
auf den Ticketpreis für die Großen Concerte:

Sofia Gubaidulina
Offertorium – Konzert für Violine und Orchester
Dmitri Schostakowitsch
11. Sinfonie op. 103 (»Das Jahr 1905«)

Gewandhausorchester
Andris Nelsons Dirigent

Baiba Skride Violine

T I C K E T S S I C H E R N

311874101_001121



DACO Leipzig GmbH – der Co-Pilot für Unternehmen

Aufwind für Datenschutz 
und Compliance

Geht es um Themen 
rund um Datenschutz 
und Compliance, 
dann ist die DACO 

Leipzig GmbH der richtige 
Partner für Unternehmen, So-
lo-Selbstständige und Institu-
tionen. Die geschäftsführende 
Gesellschafterin Angela Cle-
menz ist mit über 25 Jahren 
Erfahrung in Datenschutz, 
Compliance sowie im Analy-
sieren, Optimieren und Doku-
mentieren von Prozessen Ex-
pertin in ihrem Gebiet. Mit viel 
Empathie, emotionaler Intelli-
genz und Umsetzungsstärke 
erhalten ihre Kunden stets 
eine ganzheitliche Beratung 
und innovative Lösungen. 
Von der Erstellung der Daten-
schutzerklärungen für Web-
sites bis hin zu umfassenden 
Projekten oder Schulungen  ist 
die Kundschaft bei Angela 
Clemenz in den besten Hän-
den. Sie geht individuell auf 

die Bedürfnisse ihrer Kunden 
ein und übernimmt auch die 
Umsetzung der Dokumenta-
tionspflichten, die laut Daten-
schutz-Grundverordnung für 
fast jedes Unternehmen be-
stehen. Sie erstellt gerne unter 
anderem das Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten und 
das Löschkonzept oder doku-
mentiert technische und orga-
nisatorische Maßnahmen. 

Angela Clemenz kann auch 
als externe Datenschutzbe-
auftragte, -Auditorin sowie als 
Compliance-Officer bestellt 
werden und ihre Leistungen 
als vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA) gelistete Unterneh-
mensberaterin anbieten. Zum 
Kundenstamm gehören Mar-
ketingagenturen, Unterneh-
men der Industrie- und    Sicher-
heitsbranche, Therapeuten, 
Unternehmensberatungen 
und kirchliche Einrichtungen.

Die richtige 
Co-Pilotin 
bei den 
Themen 
Daten-
schutz und 
Compliance: 
Angela 
Clemenz von 
DACO Leipzig 
GmbH.   

Fotos: DACO Leipzig 

GmbH

Mit der Gründung der   DACO 
Leipzig GmbH war es der 
Wunsch der Wahl-Leipzige-
rin, Mitglied bei Gemeinsam 
für Leipzig zu werden. „Das 
Ziel vom GfL, den Wirt-
schaftsstandort Leipzig ge-
meinsam zu stärken, sich da-
bei für das Wohl der Stadt zu 
engagieren und regionale 
politische Kontakte im Inte-
resse des Leipziger Mittel-
standes zu nutzen, entspre-
chen zu 100 Prozent meinen 
Vorstellungen von einer tol-
len Vereinsarbeit in unserer 
Stadt“, sagt sie.  „Dieser Fo-
kus verbindet und schafft 

Mehrwert für die  Mitglieder 
von GfL, die Leipziger Wirt-
schaft und damit für die gan-
ze Stadt!“  

Mehr Informationen auf 
www.daco-leipzig.de und speziell zu den an-
gebotenen Leistungen auf der E-Commerce-
Plattform „Leipzig vernetzt“:www.unite. 
mercateo.com/daco_leipzigvernetzt.
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Semper Schulen Leipzig | Paul-Gruner-Str. 59 | Hohe Str. 9-13 | www.semper-schulen.de

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform wird
aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet und beinhaltet keine Wertung.

Die Semper-Schulwelt

Von frühkindlicher Betreuung bis zur beruf-
lichen Weiterbildung steht Semper bundesweit
als freier Träger für eine zeitgemäße Bildung
und Betreuung.
Wir begleiten Menschen durch praktisches und
handlungsorientiertes Lernen in ihrer Entwicklung.

An unserem Semper Standort Leipzig lernen
Schüler an folgenden Schulen:
• Carl-Friedrich-Goerdeler-Oberschule Leipzig
• Fachoberschule für Wirtschaft, Gesundheit

und Soziales
• Fachschule Sozialwesen, Fachbereich Sozial-

pädagogik
• Berufsfachschule für Ergotherapie

Interessierte und engagierte Pädagogen sind
die Grundlage unserer Schulen. Wir freuen uns
über Ihr Interesse!

Die Semper Gruppe hat
sich im letzten Jahrzehnt
von einem regionalen
Bildungsanbieter zu
einem deutschlandweit
agierenden, zukunftsori-
entierten und modernen
Bildungsunternehmen
entwickelt. Ca. 750 Mit-
arbeiter gewährleisten
an über 25 Standorten
in sechs Bundesländern
eine verlässliche päda-
gogische Arbeit, begin-
nend in der Kindertages-
stätte bis zum Abitur und
darüber hinaus in der
beruflichen Ausbildung.

Unsere Schüler, Eltern
und Kunden treffen
auf Schulen, die sich
bewusst mit den gesell-
schaftlichen Veränderun-
gen auseinandersetzen.
Mit einem vielfältigen
Angebot im Unterricht
und im Ganztagsbereich
unterstützen wir junge
Menschen bei der Aus-
prägung zeitgemäßer
Fertigkeiten und Fähig-

keiten. Semper steht für
Leistungen, die durch
moderne Bildung zu zeit-
gemäßen Qualifikationen
führt. Unsere Kunden
werden für einen erfolg-
reichen Schulabschluss,
den Einstieg ins Berufsle-
ben und berufliche Qua-
lifizierungen fit gemacht.
Die Ausbildung der
Fachkräfte von Morgen
liegt der Semper Gruppe
besonders am Herzen,
denn damit werden die
Voraussetzungen für
mehr Lebensqualität und
persönlicher Zufrieden-
heit geschaffen.

Unsere Bildung steht für
Eigenständigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein für
das eigene Tun, Team-
und Konfliktfähigkeit so-
wie Toleranz gegenüber
den Mitmenschen. Nach-
haltigkeit, Digitalisierung
und Umweltschutz sind
in den Schulen der Sem-
per Gruppe ein selbst-
verständliches Anliegen,

welches durch diverse
Projekte mit Wirtschafts-
unternehmen in den
Regionen verstärkt wird.
Die Vermittlung von Wer-
ten und Normen, Krea-
tivität, zielorientiertes
Handeln sowie erfolgrei-
che Kommunikation sind
Semper ein besonderes
Anliegen.

Die Stadt Leipzig liegt
Semper sehr am Herzen.
Die Semper Gruppe ist
hier seit vielen Jahren
aktiv und bereichert die
städtische Bildungs-
landschaft mit vielen
Angeboten:

Friedrich-Goerdeler-
Oberschule in der Paul
Gruner Straße 59
• Ganztagsschule mit
den Abschlüssen:
(qualifizierter) Haupt-
schulabschluss oder
Realschulabschluss

• familiäres Schulumfeld
mit 220 Schüler in 10
Klassen

Fachoberschule in der
Hohe Straße 9-13
• Fachoberschule in den
Bereichen Wirtschaft,
Gestaltung oder Ge-
sundheit/Soziales

• Die Fachoberschule
baut auf einem mitt-
leren Schulabschluss
auf und vermittelt eine
allgemeine, fachtheo-
retische und fach-
praktische Bildung, die
zum Studium an einer
(Fachhoch-) Hochschu-
le oder Berufsakade-
mie berechtigt

Fachschule Sozial-
wesen, Fachbereich
Sozialpädagogik
• Ausbildung zum
staatlich anerkannten
Erzieher

Berufsfachschule für
Ergotherapie
• Ausbildung zum

staatlich anerkannten
Ergotherapeut

.

Semperweiter Tag der offenen Tür
am 13.11.2021

Gestaltung oder
Gesundheit/Soziales

312204901_001121



Firmenvideos Online

Mit Videomarketing die 
Reichweite steigern

Derselbe Standort 
und dieselben Ziele: 
Besser vernetzen! 
Das Unternehmen 

Firmenvideos Online sitzt im 
Business & Innovation Cen-
tre Leipzig (BIC) an der Karl-
Heine-Straße in Plagwitz. 
Auch Gemeinsam für Leip-
zig hat dort seinen Vereins-
sitz. Während der Wirt-
schaftsförderverein Unter-
nehmen besser vernetzt, op-
timiert Firmenvideos Online 
die Präsenz im Netz: Bereits 
seit 2015 beschäftigt sich das 
Unternehmen mit dem The-
ma Videomarketing. Beson-
ders auf der Plattform You-
Tube kümmern sich die Mit-
arbeiter um eine optimale 
Videoreichweite der Kun-
den. Wir sprachen mit Inha-
ber René Falkner. Der Me-
dienexperte ist dem Wirt-
schaftsverein schon seit lan-
gem verbunden.

Was ist das Besondere an 
Ihrem Unternehmen?
Wir sind keine klassische 
Videoproduktionsfirma, 
sondern sorgen für mehr 
Reichweite auf YouTube. 
Dabei kombinieren wir die 
lokale Komponente mit dem 
globalen Netz. Gesteuert 
werden die Videos bei Be-
darf stadtteilbezogen. Pro-
duziert werden meist keine 
Imagefilme, vielmehr ent-
wickeln wir Beiträge, womit 
unsere Kunden eine größe-
re Reichweite im Netz errei-
chen. Die Videos sollten 
günstig sein. Denn beson-
ders für YouTube müssen 
regelmäßig neue Videos 
produziert werden. 

Für welche Kunden arbeiten 
Sie?
Einige Kunden brauchen 
einen klassischen Image-
film. Da vermitteln wir gern 

an Produktionsfirmen wei-
ter. Helfen können wir be-
sonders bei erklärungsbe-
dürftigen Produkten. Unser 
Kundenspektrum ist breit 
gefächert: vom Einzelhan-
del bis hin zu Kliniken.

Welche Leistungen bieten Sie 
außerdem an?
Sehr oft betreuen wir 
Events sowohl technisch als 
auch inhaltlich. Unser Ser-
vice reicht vom Regieplan 
bis zum Livestreaming. Be-
treut haben wir schon große 
Konferenzen  mit drei Stu-
dios gleichzeitig oder einen 
Gottesdienst in der Stadt-
kirche Annaberg. Aber es 
geht auch ganz klein: etwa 
eine Buchlesung mit ein bis 
zwei Kameras. 

Wie kamen Sie zu Gemein-
sam für Leipzig?
Für mich war der Verein 
von Beginn an etwas Beson-
deres: Ich habe den Verein 
bei einem Drachenbootren-
nen fast als eine Familie 
kennengelernt. Da habe ich 
angefangen mich zu enga-
gieren und bin heute im 
Vereinsvorstand tätig.

Firmenvideos 
Online bietet auch 
Livestreaming von 
Veranstaltungen.

Foto: Firmenvideos online

Unsere Leistungen

•YouTube-Marketing
•günstige Onlinevideos
•Livestreaming von Veranstaltungen

Firmenvideos Online 
René Falkner
Karl-Heine-Straße 99, 04229 Leipzig

Telefon: 0341 33 18 7644
E-Mail: info@firmenvideos-online.de
Web: www.firmenvideos-online.de
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Beratungsangebot

Die GoVesta Immobilien GmbH ist Experte für das 
Geschäftsmodell Immorente. Das Team um Ge-
schäftsführer Stefan Schulze veranstaltet regelmäßig 
Informationsveranstaltungen, an denen sie sowohl 
den Kapitalanlegern als auch den Eigentümern mit 
Rat und Tat zur Seite stehen und all die Fragen be-
antworten, die noch Bauchschmerzen bereiten.
Stefan Schulze freut sich immer wieder über die 
Chance, Menschen generationsübergreifend zu einer 
Vorteilssituation für beide Seiten zusammenzubrin-
gen. Gern beraten er und sein Team zu allen Immobi-
lienthemen.

Weitere Informationen auf www.govestaimmo.de und unter 
der Telefonnummer 0341 24711925 sowie per E-Mail unter 
info@govestaimmo.de.

Die GoVesta Immobi-
lien GmbH versteht 
sich als exklusiver 
Immobiliendienst-

leister mit dem Fokus auf die 
Großstädte Sachsens sowie 
Berlin und Umland. Sie bietet 
einen Spezialvertrieb für 
hochwertige Immobilien im 
Neubau- und Denkmalbe-
reich und verfügt über ein 
breites Netzwerk für Bau-
träger.

Ein zentrales Thema in der 
Immobilienbranche ist die 
Kapitalanlage. Immer größer 

wird aktuell die Nachfrage 
nach dem gewinnbringen-
den und flexiblen Modell der 
Immorente.

Was ist die Immorente?
Aktien oder Goldbarren sind 
die bekanntesten Kapitalan-
lagen. Seltener kommt An-
legern der Gedanke in eine 
Immobilie zu investieren, 
geschweige denn in ein Ob-
jekt, das noch bewohnt ist. 
Doch warum eigentlich 
nicht? Besonders, wenn die 
künftigen Mieter etwa ein 
sympathisches älteres Ehe-
paar sind? Die Immorente 
bietet eine Lösung sowohl 
für diejenigen, die eine Ka-
pitalanlage suchen als auch 
für Menschen,  die ihre Im-
mobilie verkaufen und trotz-
dem ihren Lebensabend im 
trauten Heim verbringen 
wollen.

Wie funktioniert dieses 
Modell?
Die Immobilie wird wie üblich 
gegen Einmalzahlung – je-

doch zu einem günstigeren 
Preis – erworben. Die ehema-
ligen Eigentümer erhalten im 
Gegenzug ein lebenslanges 
Wohnrecht und je nach Mo-
dell eine monatliche Rente 
oder einen einmaligen Betrag 
für die Veräußerung. Der 
günstigere Kaufpreis ergibt 
sich, da vom Betrag die Rente 
und der Wohnwert abgezo-
gen werden.

Wie profitieren Käufer 
und Verkäufer davon?
Gekauft wird eine intakte 
Immobilie zu einem meist 
günstigeren Preis. Das er-
worbene Objekt ist schon 
bewohnt,  in der Regel für 
die nächsten fünf bis 15 Jah-
re. Die Mieter sind die ehe-
maligen Eigentümer. Sie 
kennen und lieben das Haus 
und gehen dementspre-
chend gut damit um. Auch 
die Instandhaltung kann 
über die Mieter geregelt 
werden. Alles in allem ist es 
für beide Parteien eine Win-
Win-Situation.

Die GoVesta Immobilien GmbH – der Experte für die Kapitalanlage Immobilie

Immobilie? Leipzig geht immer!

Geschäfts-
führer 
Stefan 

Schulze 
berät gern 

rund um 
Immobilien als 
Kapitalanlage.

Foto: Ralf Seegers
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„Für unsere Kunden denken wir 
gerne über den Tellerrand hinaus und 

kommen regelmäßig zu guten 
Ergebnissen.“

Stefan Schulze
Geschäftsführer GoVesta Immobilien GmbH

FPZ-Rückentherapie Leipzig GmbH
Löhrstraße 4-6 | 04105 Leipzig
Telefon: 0341 - 9 80 58 06
www.fpz-rueckentherapie-leipzig.de

Unsere Leistungen:
Integrierte funktionelle Rückenschmerztherapie
nach dem FPZ-Konzept
• Physiotherapie
• Präventionskurse
• Gyrotonic Expansion
• Redcord
• Spacecuri

Therapiezentrum Angerbrücke GmbH
Jahnallee 54 | 04177 Leipzig
Telefon: 0341 - 25 69 53 59
www.therapiezentrum-angerbruecke.de

Unsere Leistungen:
• Physiotherapie
• Medizinische Trainingstherapie
• Bewegungstherapie im Wasser
• Schulterkonzept
• Knie-Hüft-Konzept
• Wirbelsäulenkonzept

Herzlichen Glückwunsch zum

20-jährigen Jubiläum
Wir sind gern dabei.

Es grüßen ganz herzlich das Team
der FPZ Rückentherapie Leipzig GmbH
und das Team der Therapiezentrum
Angerbrücke GmbH.

·

Phys io therap
ie

·

· F

PZ
Rücke

ntherapie
·
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Leipziger Metall- und Systemfassaden GmbH 

Diese Hüllen können sich sehen lassen!

Sie sind die „Gesichter“ 
eines Ortes: Fassaden. 
Fährt Robby Musil durch 
seine Heimatstadt Leip-

zig, begegnet er ihnen überall: 
Gebäudehüllen an Wohnhäu-
sern, öffentlichen Einrichtun-
gen oder Firmenbauten. „Diese 
Fassaden haben wir montiert“, 
ist der Bauingenieur dann stolz. 
Wir, das ist das Team der Leipzi-
ger Metall- und Systemfassaden 
GmbH (LMS). Seit über 20 Jah-
ren hat der Fachbetrieb seinen 
Standort im Theklaer Gewerbe-
park an der Stöhrerstraße. 

Aktiv ist der sächsische Unter-
nehmen in ganz Mitteldeutsch-
land und natürlich in der Messe-
stadt selbst. „Wir machen das, 
was ständig zu sehen ist: die Ge-
bäudehülle“, so der Geschäfts-
führer. „Denn die Fassade ist 
mehr als eine Wand. Sie ist das 
Gesicht, mit dem sich der Bau im 
öffentlichen Raum präsentiert. 
Das verpflichtet: Wir möchten 
durch Fachkompetenz, innova-
tive Lösungen und zeitlose Op-
tik überzeugen. Das Energie-
reinsparpotential, und die damit 

verbundene Kostenreduzie-
rung bis hin zur Nachhaltigkeit, 
sind weitere wichtige Kriterien 
unserer Fassadenkonstruktio-
nen.“

Mit schöner Schauseite 
schmücken sich die neuen 
Parkvillen in der Gohliser Eh-
rensteinstraße. Fassadenele-
mente aus Glasfaserbeton prä-
gen den Neubau des Konsum-
Supermarkts an der Sebastian-
Bach-Straße. „Sehr groß und 
schwer waren die Teile für den 
Bau. Montiert werden konnten 
sie nur mit Kran. Millimeter-
arbeit!“ Eine ganz andere He-

rausforderung: die runde Kera-
mikfassade an den Helios-Kli-
niken Schkeuditz. Genauso ge-
fordert war handwerkliches 
Geschick und fachliches Know-
how an der Plattenbau-Fassade 
in der Mockauer Simon-Boli-
var-Strasse oder bei der Monta-
ge der Keramikplatten an der 
Praxisklinik am Leipziger Jo-
hannisplatz. Eine passende und 
weithin sichtbare „Visitenkar-
te“ der Grünauer Feuerwehr: 
die rote Schauseite an der Ge-
rhard-Ellrodt-Straße. Gibt es 
ein Lieblingsfassade: „Natür-
lich immer die nächste“, blickt 
der Firmenchef voraus.

Aktuell geplant sind Projekte 
in Leipzig und zwei in Dresden. 
Doch gleich, um welche Fassa-
de es sich handelt – ob Metall-, 
System- oder Putzfassade, ob 
vorgehängt und hinterlüftet. 
Ob neu oder instandgesetzt und 
wärmegedämmt – eins haben 
alle gemeinsam: sie sind schön 
anzusehen und müssen milli-
metergenau montiert sein. 
„Wie die Fugen im heimischen 
Bad“, lacht Robby Musil.

„Wir machen das, was 
ständig zu sehen ist: die 

Gebäudehülle.“

Robby Musil
Geschäftsführer

Leipziger Metall- und 
Systemfassaden GmbH

Handwerkliches Geschick und 
fachliches Know-how zeichnet die 
wärmegedämmte Alucubond-Fassade 
am Hochhaus in der Simon-Bolivar-Straße 
aus.                  Foto: LMS
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WOHNUNGEN FÜR

ECHTE LEIPZIGLIEBHABER

0800 94 86 482

www.wg-unitas.de
www.facebook.com/wgunitas

instagram.com/wgunitaseg

kostenlose
Servicenummer:
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Stadt hat sich wirtschaftlich außerordentlich gut entwickelt.

15 16 3

Stadtpolitik hat richtige Weichen gestellt.

1 19 12

Infrastruktur hat sich Wachstum entsprechend verbessert.

3 11 17 3

Kommunale Steuerbelastung wurde immer höher.

5 17 3 2

Kommunalpolitik hat keine großen Fehler gemacht.

13 14 5

Verfügbarkeit von
Fachkräften

23

16

9

1

0

17

10

7

4

2

Verfügbarkeit von
Führungskräften

Qualifikation von
Fachkräften

Andere

weiß nicht

Verfügbarkeit von
Ausbildungsbewerbern

Qualifikation von
Führungskräften

Qualifikation von
Ausbildungsbewerbern

keinen Herausforderungen
bei der Mitarbeitersuche

keine Angabe

Rasante Entwicklung, hohe Steuern

Gute Noten für den gemeinsamen Ansatz
Themenbereich: Vereinsmitgliedschaft bei „Gemeinsam für Leipzig“

Themenbereich: Rückblick auf 20 Jahre Wirtschaftspolitik in Leipzig

sehr zufrieden eher unzufriedeneher zufrieden sehr unzufriedentrifft absolut zu trifft eher nicht zutrifft eher zu trifft absolut nicht zu

Themenbereich: Standortfaktoren der Stadt Leipzig

Image und Wohnqualität überragen

Weitere Befragungsergebnisse auf Seite 26

Wünsche für die Zukunft
der Vereinsarbeit von GfL

Die gravierendsten Fehler
der Kommunalpolitik

Während 18 Befragte keine Wünsche für die Zukunft
der Vereinsarbeit äußerten, machten elf Befragte eine
Angabe. Hier eine Auswahl:

· „Es sollten sich weiter mehr Unternehmen dem Verein
anschließen.“

· „Mehr Einfluss auf die Politik bzw. wesentliche und
strategische kommunale Entscheidungen (Wirtschaft,
Verkehr, Bildung/Forschung).“

· „Mehr Jungunternehmer.“

· „Mehr öffenliche Wahrnehmung.“

· „Mehr politischer Einfluss.“

· „Das Netzwerk sollte weiter ausgebaut werden.“

· „Präsenzveranstaltungen zum Networking.“

· „Weiter so! Und der persönliche Kontakt der Mitglieder
sollte trotz zunehmender Anzahl der Mitgliedschaften
nicht zu kurz kommen.“

· „OBM Jung hat GfL mal als den authentischsten
Wirtschaftsförderungsverein bezeichnet. Wenn wir das
so beibehalten könnten, wäre das toll. Sicher ist dies
auch ein Verdienst des Vorstandes und Beirates – im
Besonderen unseres Präsidenten.“

Welche Fehler in der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig
der vergangenen 20 Jahre sind am gravierendsten?

· „Der Ausbau des ÖPNV in den Randgebieten, auch der
Fahrradwege sind halbherzig.“

· „Es wurde zu wenig für Bildung und Familienfreund-
lichkeit getan, dadurch haben wir eine große Schere
zwischen Wachstum und Nachwuchsgewinnung.“

· „Keine Förderung der lokalen Unternehmer, kein
strategischer Verkehrsausbau (z. B. mittlerer Ring),
ungezügeltes Wachstum bei den Sozialausgaben“

· „Leipzig wird immer enger. Es gibt keine Möglichkeiten
zur Entfaltung der Unternehmen.“

· „Es wurde nur auf Industrie im Billiglohnsektor gesetzt
(wie etwa Logistik).“

· „Bei Schulen und Kitas wurde zu spät mit den notwen-
digen Neubauten begonnen.“

· „Der Verkauf von städtischen Immobilien und Grund-
stücken sowie der Abschluss von übereilten Mietverträ-
gen im Zuge der Asylpolitik. Auch die Verkehrspolitik
(Stadtentwicklungsplan) zählt dazu und die Entschei-
dung, die Wirtschaftsförderung nicht neu zu besetzen.“

· „Verkehrswegesystem und ÖPNV sind nicht auf dem
nötigen Niveau, die Straßen sind teilweise in katastro-
phalem Zustand. Es gibt zu wenige Schulen und Kinder-
gärten, Ordnung und Sicherheit sind vernachlässigt.“

· „Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums
in dieser Zeit wurden die Anforderungen für die dafür
notwendige städtische Infrastruktur viel zu wenig
vorausschauend geplant.“

· „Die Toleranz gegenüber Linksextremismus, der sogar
eingebunden wurde, um Rechtsextremismus einzu-
dämmen. In der Folge: Eskalation.“

Herausforderungen bei Mitarbeitersuche
Die Verfügbarkeit von Fachkräften und Ausbildungsbewerbern stellt die
hiesigen Unternehmen vor die größten Probleme, auch die Qualifikation
gilt als schwierig. Bei Führungskräften gibt es dagegen Spielräume.

Inwieweit stimmen Sie diesen Aussagen zu?
Die wirtschaftliche Entwicklung bewerten die meisten Befragten als sehr
gut, auch die richtigen Weichen wurden gestellt. Aber Infrastruktur und
Steuerbelastung stören positives Bild Leipzigs.

Mit welcher Schulnote würden Sie Ihre Mitgliedschaft bei GfL bewerten?
Allgemeine Zufriedenheit zeigt sich in der Bewertung der eigenen Mit-
gliedschaft im Verein. Besonders für die Netzwerkarbeit und das eigene

Unternehmen gibt es gute Noten, die Wirkung auf die eigene Auftragslage
ist durchwachsen, aber auch nicht oberstes Ziel (siehe Grafik rechts).

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den folgenden Standortfaktoren in Leipzig?
Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer haben zwei absolute
Favoriten bei den Faktoren, die für Leipzig sprechen: das Image und die
Wohn-/Freizeitqualität. Auch die Nähe zu Absatzmärkten, zu Bildungs-

und Forschungseinrichtungen sowie die Verfügbarkeit von Wohnraum für
Mitarbeiter stimmen zufrieden. Nachholbedarf gibt es bei qualifizierten
Arbeitskräften und der Unternehmensfreundlichkeit der Stadt.

1 bis 5 Jahre

unter einem Jahr

6 bis 10 Jahre

11 bis 15 Jahre

16 bis 20 Jahre

weiß nicht

keine Angabe

Seit wie vielen
Jahren sind Sie

Mitglied im Verein
„Gemeinsam für
Leipzig“ (GfL)?

... für mein Netzwerk in
Stadt und Region14

15

4

1

sehr gut gut befriedi-
gend

ausrei-
chend

mangel-
haft

ungenü-
gend

weiß nicht

0 0 0

6

17

10

0 0 0
1

sehr gut gut befriedi-
gend

ausrei-
chend

mangel-
haft

ungenü-
gend

keine
Angabe

... für mein
Unternehmen

überregionale Verkehrsanbindung

Unternehmensfreundlichkeit der Stadtverwaltung

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte

Verfügbarkeit von Gewerbeimmobilien und -flächen

Wohn-/Freizeitqualität

Verfügbarkeit von Wohnraum für Mitarbeiter

7 16 7 4

317 11

12 12

2 13 6 3

20 14

212 6 1

Image des Wirtschaftsstandorts Leipzig

Nähe zu Absatzmärkten

Nähe zu Bildungs- und Forschungseinrichtungen

Nähe zu Lieferanten

Nähe zu Unternehmen derselben Branche

Preisniveau von Gewerbeimmobilien und -flächen

10 23 1

7 14 3

9 20 1 1

4 15 6

183 3 1

131 10 4

Netzwerkarbeit

keine Angabe

Stärkung der
Stadtgesellschaft

Veranstaltungen/
Aktivitäten

Information/
Weiterbildung

Welcher Aspekt
ist für Sie bei Ihrer
GfL-Mitgliedschaft

am wichtigsten?

Abweichungen zur Grundgesamtheit von 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage:
weiß nicht/keine Angabe. Die ebenfalls abgefragten Ergebnisse zur Wichtigkeit/Unwichtigkeit
von Standortfaktoren fanden keinen Platz auf diesen Seiten und finden sich neben weiteren
Antworten im exklusiven Online-Special auf www.lvz.de/gemeinsamfuerleipzig.

... für meine
Auftragslage
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0

... für die Wirkung meiner
Stimme in Politik

und Wirtschaft
6

14
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1 1
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gend
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haft
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Angabe

0 0
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3

5
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5

1 1

16

13

3

1 1
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Mit Optimismus nach vorne schauen
Themenbereich: Blick in die Zukunft

Fast zwei Drittel der Befragten sehen bei sich und dem eigenen Betrieb einen klaren
Sprung nach vorne in den kommenden 20 Jahren, demgegenüber haben gleich fünf Unter-
nehmen Bedenken, dann überhaupt noch am Markt zu sein. Für alle wohl mitentscheidend

dürfte der eigene Umgang mit den Herausforderungen Personal-/Fachkräftemangel sowie
Nachhaltigkeit sein. Die Politik kann dabei am besten mit Bürokratieabbau und einem ver-
stärkten Ausbau der Infrastruktur unterstützen.

Viel Hoffnung für das eigene Unternehmen, klare Erwartungen an die Politik

22

3
1

5

1
2

besser aufgestellt
als heute

genauso gut/
schlecht aufgestellt

wie heute

schlechter aufge-
stellt als heute

nicht mehr
auf dem Markt

weiß nicht keine Angabe

Was sind
die wichtigsten

Herausforderungen
für Ihr Unternehmen

in den nächsten
20 Jahren?

Digitalisierung

Nachhaltigkeit

Transformation
des Unternehmens/
Geschäftsmodells

Unternehmens-
nachfolge/
Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens

Wirtschaftlichkeit/
Kostensenkung

nichts davon keine Angabe

Personal-/Fach-
kräftemangel

Was erwarten
Sie von der Politik

für Ihren zukünftigen
Erfolg als

Unternehmer?

Rahmenbedingungen
vereinfachen bzw.
weniger Bürokratie

Infrastrukturmaßnah-
men (z.B. Straßen,
ÖPNV, Glasfaserausbau)

steuerliche Anreize bzw.
bessere steuerliche
Förderung, mehr
Förderprogramme

feste Rahmen-
bedingungen für
Transformations-
prozesse (z.B.
Energiewende)

Förderung fach-
kräfteorientierter
Einwanderung

Sonstiges

Denken Sie, dass Ihr Unternehmen in 20 Jahren
besser oder schlechter aufgestellt ist als aktuell?

Vom Einzelunternehmer bis zu
international agierenden Firmen

Themenbereich: Statistisches

Die teilnehmenden Unternehmer und Unternehmerinnen
beantworteten am Ende der Umfrage noch Fragen zur all-
gemeinen Statistik. Dabei zeigte sich die große Bandbreite
der Vereinsmitglieder. Sowohl kleinere Einzelunternehmen
als auch große Firmen mit mehr als 25 Millionen Euro Jah-
resumsatz und mehr als 100 Mitarbeitenden engagieren
sich bei „Gemeinsam für Leipzig“.

Große wie Kleine

Wie viele Beschäftigte hat Ihr
Unternehmen insgesamt (inkl. Sie selbst)?

6

3
4

8

10

3

bis 250.000
€

250.000 €
bis 500.000 €

500.000 € bis
2,5 Mio €

2,5 Mio € bis
25 Mio €

25 Mio €
und mehr

weiß nicht/
keine Angabe

In welchem Bereich bewegt sich der durch-
schnittliche Jahresumsatz Ihres Unternehmens?

2

8 8

Einzelunter-
nehmen

2 bis 9
Personen

10 bis 49 50 bis 99 100 und
mehr

weiß nicht/
keine Angabe
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10

1

20

24
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14

16
21
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Mitglieder stellen sich vor: das Kfz-Sachverständigenbüro Siegert

Fast 30 Jahre geballte Kfz-Erfahrung

Hilfsbereitschaft, Ob-
jektivität und Neut-
ralität – genau dafür 
ist das Kfz-Sachver-

ständigenbüro Siegert be-
kannt. Gegründet wurde es 
1992 von keinem anderen 
als dem Kfz-Sachverständi-
gen, Rennfahrer und letzten 
DDR-Meister Heinz Siegert, 
der auch heute noch als Se-
nior-Berater seine Expertise 
einbringt. „Das, was wir ma-
chen, lieben wir. Deshalb 
sind wir spitze“, sagt Ge-
schäftsführerin Beate Sie-
gert.

Ihr siebenköpfiges Team 
aus Prüfingenieuren, Kfz-
Meistern und Sachbearbei-
tern begutachtet alles, was 
Räder hat. „Wir sind zur Stel-
le bei einem Unfall, wenn die 
begehrte Plakette für Ver-
kehrssicherheit wieder fällig 
wird, Schäden nachgewie-
sen werden müssen oder, 
wenn einfach nur der Wert 
und der Zustand des Fahr-
zeugs bestimmt werden sol-
len“, erklärt Siegert. 

Durch den sehr guten Ser-
vice und die persönliche Be-
treuung, hat sich ihr Büro 
über die Jahre das Vertrauen 
unzähliger zufriedener Kun-
den verdient. „Viele kom-
men aus diesem Grund zu-
erst zu uns, ehe sie ihre 
Werkstatt aufsuchen“, freut 
sich Siegert. 

Guter Service liegt ihrem 
Team sehr am Herzen: Ihre 
Truppe hilft bei der Regulie-
rung, beantwortet Fragen, 
steht den Kunden mit Rat 
und Tat zur Seite  – und ga-
rantiert eine zeitnahe, fle-
xible Terminvergabe. 

Sorgen bereitet den Ex-
perten derzeit die Verkehrs-
situation in und um Leipzig, 
aber auch die Verkehrspla-
nung der Stadt. Denn: Eine 
Grundbedingung für ein gu-
tes Wirtschaftswachstum ist 
eine funktionierende und 
gute Infrastruktur, sagt Bea-
te Siegert klipp und klar. 
Und gerade da hapere es in 
der Messestadt an manchen 
Stellen.  

Ein Grund mehr für die 
Firma, sich schon über viele 
Jahre im Verein Gemein-
sam für Leipzig  zu engagie-
ren. „Wir  sind Mitglied, 
weil wir in Leipzig leben 
und arbeiten und aktiv an 
der Förderung dieser Re-
gion mitarbeiten wollen“, 
betont sie.

Das KFZ-
Sachver-
ständigen-
büro Siegert 
setzt auf guten 
Service und die 
persönliche 
Betreuung.
Foto: Siegert

„Das, was wir machen, 
lieben wir. Deshalb sind 

wir spitze.“

Beate Siegert
Geschäftsführerin
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Das Unternehmen mit Sitz 
in der Leipziger Oststraße ist 
fest in der Region verwur-
zelt. Die Menschen hier ver-
trauen Sachsenlotto als se-
riösem und verlässlichem 
Partner. Sicherheit, Transpa-
renz, Nähe sowie der Ju-
gend- und Spielerschutz 
sind selbstverständlich. So 
sind jede Lotto-Verkäuferin 
und jeder Lotto-Verkäufer 
im Freistaat von Sachsenlot-
to geschult. 

Fortuna mag Leipzig. Erst 
kürzlich brachten 6 Richtige 
bei LOTTO 6aus49 beinah 
eine Million in den Land-
kreis Leipzig. Genauer ge-
sagt: 957.776 Euro. In Leip-
zig wurden seit 1991 fast 40 
Menschen zu Lotto-Millio-
nären, in ganz Sachsen wa-
ren es über 150. Nicht zu ver-

gessen all die anderen klei-
neren und größeren Gewin-
ne Woche für Woche. Bei-
spielsweise die Gewinne im 
ersten Halbjahr 2021: Fünf 
Sachsenlotto-Millionäre, 16 
sechsstellige Gewinne und 
fünf Millionen Einzelgewin-
ne!

Wem wir das zu verdan-
ken haben? August dem 
Starken. Der Sachsenkönig 
führte die Kursächsische 
Landeslotterie ein. „Die ers-
te Ziehung fand im März 
1714 in der Leipziger Börse 
statt“, schreibt der Leipziger 
Helge-Heinz Heinker im Ju-
biläumsband zum 300. Jah-
restag der Lotterien in Sach-
sen „Hoher Einsatz und gro-
ßer Gewinn für Sachsen“. Im 
Hier und Heute sind die Ein-
sätze gewinnbringend für 
Sachsen.

Das Lotto-Prinzip
Herzlichen Glückwunsch! 
Denn Gewinner sind wir 
eigentlich alle. Das staatli-
che Lotto-Prinzip macht’s 
möglich. In vielen Projekten, 
die das Leben in unserem 
Land lebenswert machen, 
steckt Geld aus den Einnah-
men von Sachsenlotto. Die 
Reinerträge aus den Lotte-
rien und Wetten fließen di-
rekt in den sächsischen Lan-
deshaushalt. Die Verwen-
dung ist im Sächsischen 
Ausführungsgesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag 
klar geregelt. Die Mittel die-
nen zur Unterstützung ge-
meinnütziger Institutionen 
und Projekte. „Allein 2020 
hat die Sächsische Lotto-
GmbH 123 Millionen Euro 
für das Gemeinwohl abge-
führt“, hebt Geschäftsführer 
Frank Schwarz hervor. 

Die Summe setzt sich zu-
sammen aus 65 Millionen 
Euro an Reinerträgen und 
57 Millionen Euro Lotterie- 
bzw. Sportwettensteuern. 
Zudem ging gut eine Million 
Euro aus den Erträgen der 
Rentenlotterie GlücksSpira-
le zu gleichen Teilen an die 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, den Deutschen Olympi-
schen Sportbund, die Deut-
sche Stiftung Denkmal-
schutz sowie an die Sächsi-
sche Landesstiftung Natur 
und Umwelt.

 Mit namhaften regionalen 
Partnern und gemeinsamen 
Aktionen macht Sachsenlot-
to daher auf die gemeinnüt-
zige Verwendung der Gel-
der aufmerksam.

Sachsen in voller Pracht
Sachsens prächtige Bau-
denkmale sind ein Magnet 
für Besucherinnen und Be-
sucher aus aller Welt. Als Ko-
operationspartner der Staat-
lichen Schlösser, Burgen 
und Gärten (SBG) trägt 
Sachsenlotto dazu bei, den 
Menschen den kulturellen 
Reichtum der Region näher-
zubringen. So ermöglicht 
die staatliche Lotterie einen 
finanziellen Rabatt für die 
schlösserlandKARTE. Mit 
der Jahreskarte können In-
teressierte die schönsten Or-
te im Schlösserland entde-
cken.  

Frank Schwarz: „Gemein-
sam mit unseren Koopera-
tionspartnern wollen wir 
deutlich machen: Sachsen-
lotto ist Teil der Gemein-
schaft und setzt sich aktiv für 
ein glückliches Sachsen ein. 
So ist jeder Spielschein ein 
Gewinn für uns alle.“

Eine Lottokugel mit der 
Nummer 49 landete kürzlich auf 
dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-
Platz mitten auf einem Autodach – 
sehr zur Freude von Lottochef 
Frank Schwarz (o.). Fotos: Sachsenlotto

Mitglieder stellen sich vor: Die Sächsische Lotto-Gesellschaft

Glück als Auftrag: Gewinner sind wir alle

„Ich wär’ so gerne 
Millionär…“, wün-
schen sich die Prin-
zen. Da sind sie 
längst nicht die ein-

zigen. Ganz gleich, ob es 
sich um LOTTO 6aus49, 
Eurojackpot, KENO, die 
GlücksSpirale oder die Rub-
bellose handelt – ein kleines 
Stück vom Glück ist öfter da-
bei, als manch einer vermu-
tet. Und wenn der große 
Traum plötzlich in Erfüllung 
geht, ist man sprachlos. Bis 
dahin sorgen erst einmal die 
„Was-wäre-wenn-Gedan-
kenspiele“ für Gesprächs-
stoff. 

Glück fällt vom Himmel
Der Zufall regiert und das 
fasziniert – und oft hat das 
Zufallsprinzip ja schon 
Glück gebracht. Manchmal 
fällt es sogar vom Himmel, so 
wie neulich auf dem Leipzi-
ger Wilhelm-Leuschner-
Platz: Landete doch eine 
Lottokugel mit der Nummer 
49 mitten auf einem Auto-
dach.  Der Dreh für einen 
neuen Werbespot für 
Sachsenlotto zeigte ein-
drucksvoll: das Glück über-
rascht einen plötzlich und 
unerwartet. So wie die Ge-
winner, wenn es heißt: 
„Herzlichen Glückwunsch, 
Sie haben gewonnen!“ Und 
das heißt es oft in den über 
1 250 Sachsenlotto-Annah-
mestellen.

regionalregionalregionalregional von hier, für hier
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der Sparkasse Leipzig. Die 
CFH selbst ist seit über 25 
Jahren im Beteiligungsge-
schäft aktiv und verbindet 
so professionelles Invest-
mentgeschäft mit regionaler 
Verankerung und Verant-
wortung. Vor 16 Jahren ent-
stand gemeinsam mit säch-
sischen Partnern die Idee für 
einen Fonds, zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse des 
sächsischen Mittelstandes. 
Investoren der ersten Stunde 
waren der Freistaat Sachsen 
und sächsische Sparkassen.

Seit dem Start des ersten 
Fonds ist viel passiert: Über 
35 sächsische Unternehmen 
wurden bei Wachstumsvor-
haben oder Gesellschafter-
wechseln begleitet. Zudem 
folgte 2012 die zweite und 
2020 die dritte Fondsgenera-
tion mit derzeit 85 Millionen 
Euro Investitionsvolumen 
und einem erweiterten In-
vestorenkreis, dem nun auch 
die BBS/MBG Sachsen und 
die Sächsische Aufbaubank 
angehören. Trotz Pandemie 
wurden mit dem neuen 
Fonds bisher sieben weitere 
Investments umgesetzt. 

Investiert wird in sächsi-
sche Mittelständler mit 
einem Umsatz von mindes-

tens fünf Millionen Euro. Da-
bei sind Volumina zwischen 
einer und zehn Millionen 
Euro in Form einer direkten 
und/oder stillen Beteiligung – 
ohne Bereitstellung von Si-
cherheiten – möglich. Der 
WMS ist immer Partner auf 
Zeit für fünf bis acht Jahre 
und unterstützt auch bei 
strategischen Fragen.

Partner der Wirtschaft

Eigenkapital 
für den 
sächsischen 
Mittelstand

Seit 2005 ist der WMS 
Wachstumsfonds Mit-
telstand Sachsen 
Partner der sächsi-

schen Wirtschaft mit dem 
Ziel, den Mittelstand im Frei-
staat mit Eigenkapital und 
Know-how zu begleiten. Das 
Fondsmanagement erfolgt 
durch die in Leipzig ansässi-
ge CFH Management 
GmbH gemeinsam mit den 
Beteiligungsgesellschaften 
der Sparkassen Chemnitz, 
Dresden und Leipzig – spe-
ziell in der Leipziger Region 
durch die S-Beteiligungen 

WMS-Geschäftsführer Harald Rehberg (links) 
mit dem Sächsischen Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr Martin Dulig. Der Freistaat Sach-
sen ist Partner und Investor im WMS. Fotos (3): CFH 

Im Fokus: Portfolio-Unternehmen aus der Region Leipzig
Die SIMPEX HYDRAULIK-Gruppe mit Sitz in Leipzig ist ein führendes Unternehmen in der deutschen Hydraulik- und Pneumatikbran-
che und agiert als überregionaler Systemanbieter und -integrator. Im Zuge einer Nachfolgelösung beteiligte sich der WMS mit dem 
Management-Team 2021 am Unternehmen. Gemeinsame Ziele sind die Forcierung eines dynamischen Umsatzwachstums durch Ver-
tiefung der Wertschöpfungskette, Expansion in neue Geschäftsfelder sowie eine aktive Buy-and-Build-Strategie.

Die forcont business technology gmbh aus Leipzig entwickelt und implementiert Enterprise-Content-Management-Softwarelösun-
gen zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung und Bereitstellung verschiedenster Inhalte für mittelständische Unternehmen und Orga-
nisationen. Der WMS begleitete 2021 die Altersnachfolge und unterstützt die neuen geschäftsführenden Gesellschafter bei der Um-
setzung der Wachstumspläne.

Die Fruchtexpress-Gruppe mit Sitz in Altenburg und Leipzig ist ein deutschlandweit agierendes Großhandelsunternehmen im Be-
reich Obst und Gemüse. Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgelösung übernahm der WMS Ende 2020 zusammen mit dem Unter-
nehmer Holger Schmitz sämtliche Geschäftsanteile. Ziel ist der kontinuierliche Ausbau des operativen Geschäfts sowie die aktive 
Nutzung von Zukaufmöglichkeiten, um die künftige Entwicklung und Expansion der Fruchtexpress-Gruppe weiter voranzutreiben.

Saxonia Network Systems GmbH aus Markkleeberg ist ein mittelständischer Full-Service-IT-Dienstleister, der sich auf das Angebot 
von IT-Infrastrukturlösungen, Software-Anwendungen (CRM, ECM) sowie Cloud-Systemen spezialisiert hat. 2020 begleitete der 
WMS den geschäftsführenden Gesellschafter Frank Tornau bei der Übernahme der Klengel Systemhaus GmbH – einem mittelständi-
schen IT-Dienstleister aus dem Großraum Chemnitz. Der WMS unterstützte mit Kapital und Know-how bei der Integration.

Die O.group GmbH aus Leipzig ist führender Anbieter von Marktforschungs- sowie Marketing- und Vertriebsdienstleistungen. Ge-
meinsam mit Andreas Prokop und der S-Beteiligungen Leipzig investierte der WMS 2018 im Zuge einer Nachfolgelösung in die 
O.group, um das weitere organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu begleiten. Dies soll über einen signifikanten Ausbau 
von digitalem Know-how sowie eine aktive Buy-and-Build-Strategie umgesetzt werden.

Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG mit Sitz in Markranstädt entwickelt und produziert Technologien, Geräte und Systeme für die  
Reinhaltung von Luft und Wasser und bietet hierzu umfangreiche Dienstleistungen sowie Projektmanagement an. Der WMS beteilig-
te sich 2020 im Rahmen eines Secondary Buy-Outs gemeinsam mit der Gründerfamilie und der NORD Holding. Ziel ist die Beglei-
tung des organischen Wachstums sowie die Verfolgung von M&A-Projekten.

IT-Service Leipzig GmbH bietet ausgehend von den drei Standorten in Leipzig, Haan und Castrop-Rauxel/Henrichenburg bundes-
weiten Service für verschiedenste Prüftechnologien im Industriesegment der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Hierzu zählen 
Röntgen- und Ultraschallprüfungen ebenso wie Gamma-Radiografie. Der WMS begleitete im Jahr 2015 die Nachfolgelösung des 
Unternehmens und unterstützt IT-S beim weiteren Wachstum.

Harald 
Rehberg, 
Geschäfts-
führer und 
Leiter des 
WMS sowie 
Geschäfts-
führer CFH 
Management 
GmbH.

Stefan 
Leermann,  
Geschäfts-
führer des 
WMS und 
der S-Betei-
ligungen der 
Sparkasse 
Leipzig.

Der WMS finanziert Unternehmen
mit Eigenkapital bei

ä Nachfolgelösungen
ä Wachstumsplänen
ä Zukaufstrategien
ä Internationalisierungsvorhaben

Sie sind der Mittelstand.

Wir sind Ihr Partner.

WMS

Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen

Hainstraße 4
04109 Leipzig

+49 341 2569630
mittelstand@wachstumsfonds-sachsen.de

www.wachstumsfonds-sachsen.de
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Kurz gesagt: eine größere 
Auswahl sofort verfügbarer 
Fahrzeuge aller Modelle 
des Volkswagen-Konzerns. 
Vom kompakten Polo oder 
Audi A3 über Familien-
limousinen wie dem Golf 
Variant oder Audi A4 bis 
hin zum Crafter oder Ge-
schäftswagen A6 oder A8 
bieten wir für jeden Ein-
satzzweck und jede persön-
liche Vorliebe das passende 
Fahrzeug. Auf die gewohnt 
exzellente Qualität bei 
unseren Neu- oder Ge-
brauchtwagen können die 
Kunden vertrauen.

Volkswagen und Audi gemeinsam an fünf Standorten

Mehr Boost für den Wirtschaftsstandort Leipzig

Das Audi Zentrum 
Leipzig und Volks-
wagen Automobile 
Leipzig intensivie-

ren ihre Zusammenarbeit. 
Ein breiteres Leistungsport-
folio und die Nutzung von 
Synergien dienen der Stär-
kung der regionalen Wirt-
schaft. 

Herr Bringmann, Sie sind 
Ansprechpartner für Volks-

wagen wie auch Audi in Leip-
zig und der Region. Was sind 
Ihre Ziele?
Mark Bringmann: Ich brin-
ge langjährige Erfahrung 
im Flottenmanagement mit 
und freue mich, diese in den 
neuen Verbund fünf starker 
Standorte in Leipzig ein-
bringen zu können. Durch 
diese Allianz bündeln wir 
Kräfte, bieten noch besse-
ren Service und mehr Leis-
tungen. Für unsere Groß-
kunden betrifft das bei-
spielsweise alle Audi und 
Volkswagen Modelle.

Was darf der Kunde vom neu-
en Verbund erwarten?
Wir wollen zeigen, dass 
Volkswagen und Audi zu-
sammengehören, wie eine 
Familie, jetzt vereint unter 
einer Geschäftsführung. 
Mit dem Verbund schaffen 
wir so eine größere Nähe zu 
unseren Kunden. In 15 Mi-
nuten soll jeder in Leipzig 
an einem unserer Standorte 
sein können. Hinzu kom-

men mehr Serviceleistun-
gen, wie die gute Ersatzteil-
verfügbarkeit oder Über-
nacht-Services. Immerhin 
sind wir das Original beider 
Marken in Leipzig.

Der Mobilitätssektor und spe-
ziell der Automobilbereich ist 
in grundlegendem Wandel. 
Wie verändern sich die Kun-
denbedürfnisse?
Die Kunden haben viel 
mehr Möglichkeiten als frü-
her. Welche Antriebs-
variante wähle ich? Voll-
elektrisch für die Stadt, 
Hybrid für den Außen-
dienst? Und wie stelle ich 
meine Fahrzeugflotte auf 
CO2 -Neutralität um? Auf 
Basis jahrelanger Erfahrun-
gen im Fuhrpark-
management beraten wir 
unsere Kunden nach ihren 
spezifischen Bedürfnissen.

Welche Vorteile hat der 
Privatkunde vom Zusammen-
wirken von Audi und Volks-
wagen?www.volkswagen-leipzig.de

erlebt
man

zusammen.

www.leipzig.audi

Volkswagen Automobile
Leipzig

Audi
Zentrum Leipzig

Die
schönsten
Geschichten,

Mark Bringmann ist Ansprechpartner für Volkswagen und Audi in Leipzig und der Region. Fo
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Tradition und Moderne
Zuhause bei der ältesten sächsischen Wohnungsgenossenschaft mit über 10.000 Mitgliedern
und rund 9.000 Wohnungen in und um Leipzig � gute Nachbarschaft inklusive

55 Familienwohnungen. Kindertageseinrichtung. Grüner Innenhof. Tiefgarage. Gewerbeflächen.

www.bgl.deWIR BILDEN AUS: Kaufmann für Immobilienwirtschaft (m/w/d)
Bachelor of Arts � Immobilienwirtschaft (m/w/d)
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Mitten in Leipzig, ge-
meinsam für Leip-
zig: Das Marriott, 
im Herzen der 

Stadt, ist ein gern besuchtes 
Hotel, eins das auch enga-
giert in die Stadt hinein-
wirkt. Bereits seit über 
20 Jahren setzt es sich für 
Leipzig und seine Bürger 
ein, arbeitet mit lokalen Or-
ganisationen zusammen 
und unterstützt Vereine. 

Getreu dem Motto Hilfe, 
wo Hilfe gebraucht wird, or-
ganisiert es seit langem so-
ziale Projekte, so etwa für das 
Stadtteilzentrum Mühlstra-
ße 14 e.V., das Kinderhospiz 
Bärenherz, das Rote Kreuz 
oder die Heilsarmee. Mit 

Mut und Engagement starte-
te 2021 ein deutschlandwei-
tes Event: Gemeinsam mit 
dem Verein Paulis Momente 
wurden Mutperlen gebas-
telt. Über 3000 Sonder-Mut-
perlen konnten den kleinen 
Patienten der Kinderkrebs-
station am Leipziger Univer-
sitätsklinikum überreicht 
werden. Auch der weih-
nachtliche Wunschbaum des 
Hotels wird wieder viel Freu-
de wecken: Zusammen mit 
verschiedenen gemeinnützi-
gen Partnern organisiert das 
Marriott zu Weihnachten re-
gelmäßig einen solchen 
„Glücksbaum“. Klein und 
Groß können in die Hotellob-
by kommen, um die Wün-
sche von benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
zu erfüllen.

Neben dem sozialen En-
gagement sticht besonders 
die vielfältige Sportförde-
rung des Marriott hervor. „In 
Leipzig kann man etwas be-
wirken und unterstützend 
sein“, sagte der neue Hotel-
direktor, Aramis Gianella-
Borradori, als er 2019 das 
Hotel übernahm. „Uns ist es 
wichtig, noch mehr lokale 
Präsenz zu zeigen. Ziel ist es, 
die Sportstadt Leipzig wei-

Das Leipzig Marriott Hotel

Mit Mut, 
Engagement 
und Marriott

Mutperlen 
basteln für 
den guten 
Zweck: 
Das Marriott 
Hotel unter-
stützt den 
Verein Paulis 
Momente.
Foto: Marriott

Leipzig Marriott Hotel

Eröffnet am 1.  Oktober 1997
● 231 Zimmer
● 85 Parkplätze
● zwei Ladestationen für Elektroautos
● 10 Banketträume
● Veranstaltungsgröße max. 300 Personen
● Champions Sportsbar
● behindertengerechte Zugänge

Kontaktdaten:
Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig
Tel.: 0341 96530
www.leipzigmarriott.de

terzuentwickeln, auch klei-
ne Sportvereine zu fördern 
und diese bei ihrem Erfolg zu 
unterstützen.“ Schon seit 
vielen Jahren werden etwa 
der Ringerverein KFC und 
der Hockey-Verein ATV 
1845 unterstützt. Weithin 
sichtbar sind die guten Ko-
operationen mit dem 
SC DHfK Handball sowie 
den EXA Icefighters Leipzig.

So hat sich das Leipzig 
Marriott Hotel stets im Geis-
te von Gemeinsam für Leip-
zig in die Stadtgesellschaft 
eingebracht und freut sich 
auf die nächsten gemeinsa-
men Projekte.
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Gemeinsam dem Brand-
schutz verpflichtet

Menschen und Sachwerte im
Ernstfall bestmöglich zu schützen
war, ist und bleibt der treibende
Anspruch von Hekatron Brand-
schutz. Das Unternehmen mit Sitz
im südbadischen Sulzburg ge-
staltet mit seinen innovativen
Produkten, Dienstleistungen und
Services seit über 55 Jahren die
Entwicklung der Brandschutz-
technik in Deutschland maßgeb-
lich mit, übernimmt soziale Ver-
antwortung und engagiert sich
für den Umweltschutz. Hekatron
heißt auch: Brandschutz „Made in
Germany“.

Rauchmelder sind Lebensretter
Rauchmelder für die eigenen vier
Wände ist eins der Produkte von
Hekatron. Im Brandfall geben die
Rauchwarnmelder aus der aktuel-
len Genius Edition Sicherheit. Sie
detektieren das Feuer schnell und
warnen Menschen rechtzeitig,
bevor es zu spät ist. Sowohl
der funkvernetzte „Genius Plus X“
als auch die Standalone-Variante
„Genius Plus“ aus der Editionslinie
sind Sieger im diesjährigen Test
der Stiftung Warentest. Durch
das konsequent weiterentwickelte
Energiemanagement und erhöhte

Batterie-Reserven sind die neuen
Editionsmelder auch bei intensiver
Nutzung extrem langlebig.

In Sachsen müssen seit dem
1. Januar 2016 alle Neu- und
Umbauten mit Rauchmeldern
ausgestattet sein. Wichtig: Das
gilt auch für selbstgenutzte
Wohnungen und Häuser. Eine
Nachrüstpflicht für Bestand-
bauten ist in Sachsen ab 2024
geplant. Die Feuerwehren ap-
pellieren allerdings eindring-
lich an die Eigentümer, nicht so
lange zu warten, denn Rauch-
melder sind Lebensretter!

Aber nicht nur das eigene Zuhau-
se schützt Hekatron mit seinen
Produkten. Um zu verhindern,
dass unwiederbringliche Kulturgü-
ter ein Raub der Flammen werden,
sorgen Hekatrons Brandmeldean-

lagen hier für Schutz. Die Dresdner
Frauenkirche wird von solch einer
Anlage geschützt. Weitere Syste-
me von Hekatron sorgen dafür,
dass Menschen mit Sprachdurch-
sagen darüber informiert werden,
wie sie in einem Brandfall schnell
und sicher das Gebäude verlassen
können.

Zum 20-jährigen Jubiläum des
Gemeinsam für Leipzig e.V.
gratulieren wir von Seitens
Hekatron Brandschutz recht
herzlich und freuen uns die Re-
gion Leipzig auch in den nächs-
ten Jahren weiterhin gemein-
sam zu stärken und Netzwerke
auszubauen.

Alle Informationen zu Ihren
individuellen Brandschutz-
lösungen finden Sie unter:
www.hekatron-brandschutz.de.

Ihr Ansprechpartner
für die Beratung bei der Planung und Vertrieb
Brandmeldesysteme:

Steffen Halfpap
Gebietsverkaufsleiter BMA/SAA
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Tel: +49 341 99389606, Fax: +49 341 99389607
E-Mail: hps@hekatron.de

Ab 2024 soll die Rauchmelderpflicht
endlich auch in Sachsen Leben retten.
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Mitglieder stellen sich vor

Konsum Leipzig – seit 1884 immer nah, 
frisch und freundlich

Der Name ist Tradi-
tion, die Philosophie 
gelebte Zukunft: der 
Konsum Leipzig. 

Nah, frisch, freundlich hat 
sich der Leipziger Lebens-
mittelhändler auf die Fahne 

geschrieben, und an dieser 
Philosophie orientiert sich 
alles Handeln des Unterneh-
mens für seine Kunden, Mit-
glieder und Mitarbeiter.

Seit 137 Jahren versorgen 
die Märkte des Konsum 

Leipzig die Bevölkerung mit 
frischen und regionalen Pro-
dukten des täglichen Be-
darfs, damit ist die heutige 
Genossenschaft eines der 
traditionsreichsten Unter-
nehmen in der Messestadt.

„Wer an Konsum denkt, 
weiß sofort, hier gibt es fri-
sche Produkte aus unserer 
Stadt und Region, und das in 
mittlerweile über 60 Filialen, 
40 davon allein in Leipzig“, 
erklärt Dirk Thärichen, Vor-
standssprecher von Konsum 
Leipzig eG. Um schnell mal 
zwischen 7 und 22 Uhr vor-
beischauen zu können, lie-
gen die Einkaufsläden gut 
erreichbar am städtischen 
Bus- und Straßenbahnnetz. 
Eben da, wo die Menschen 
wohnen und arbeiten, gleich 
um die Ecke.

„Wir haben Kunden, die 
kommen fast täglich, lassen 
sich kurz beraten oder er-

zählen, was es bei Kind und 
Kegel Neues gibt – wie in 
einer großen Familie“, be-
richtet die Leiterin der Kon-
sum-Filiale Coppistraße, 
Catrin Hampe, und freut 
sich sichtlich. Denn Freund-
lichkeit und ein offenes Ohr 
gehören ebenso zur Unter-
nehmensphilosophie des 
Konsum. „So können wir 
ganz individuell auch besser 
auf die Wünsche unserer 
mittlerweile großen Ein-
kaufsfamilie eingehen. 
Neben dem einheitlichen 
Grundsortiment aus günsti-
gen Produkten und bekann-
ten Marken kann jede Filiale 
selbst entscheiden, was für 
ihre Kundinnen und Kunden 
noch angeboten wird.“ Vor 
allem Bio, aber auch frisches 
Obst und Gemüse stehen 
seit einiger Zeit ganz oben 
auf der Wunschliste, so 
Hampe.

Konsum im 
Westwerk –  
die Kunden 
kommen fast 
täglich und 
lassen sich 
kurz beraten. 
Foto: André Kempner

32 Gemeinsam für Leipzig E.V.

Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G.

Aktiv in und für Leipzig

Mit mehr als 15.600 Wohnungen in Leipzig, Zwen-
kau, Böhlen und Hartha ist die Wohnungsbau-Ge-
nossenschaft Kontakt e.G. (WBG Kontakt e.G.) die
größte Wohnungsbaugenossenschaft der Region.
Darüber hinaus gehören Gewerberäume, Garagen
und Pachtgärten zum Portfolio der Leipziger
Genossenschaft.
Markenzeichen der WBG Kontakt e.G. sind die
langfristig ausgelegte Geschäftspolitik, die starke
Verbundenheit mit der Region sowie der heraus-
ragende Mitgliederservice. Dieser umfasst unter
anderem Umzugs- und Schlüsseldienstleistungen
sowie einen eigenen Regiebetrieb mit mehr als 70
Mitarbeitern. Die WBG Kontakt e.G. zählt aktuell
etwa 16.000 Mitglieder und beschäftigt derzeit ca.
180 Mitarbeiter.

Unternehmensportrait

ls Leipziger Unter-
nehmendrückt sich
unser Bekenntnis
zur Region LeipzigA

und ihren Bürgerinnen und
Bürgern nicht nur durch un-
sere Präsenz vor Ort aus.

Wir sind tief in der Region
verwurzelt und fühlen uns

den Menschen, die hier leben,
verpflichtet. Nicht nur unsere
Mitarbeiter kommen von hier,
sondern auch bei der Auf-
tragsvergabe pflegen wir die
gewachsenen Beziehungen
zu hiesigen Handwerkern
und Dienstleistern aus der
Region.

Wertschöpfung
Dadurch kommt ein großer
Teil der durch uns erzeugten
Wertschöpfung der Region
und ihren Menschen zugute.
Laut einer Studie des re-
nommierten Eduard Pestel
Instituts (Hannover) verblei-
ben von jedem Euro, den die
WBG Kontakt e.G. ausgibt, 70
Cent in Leipzig und der Regi-
on. Das sind jährlich rund 44
Millionen Euro.

Zukunftsfähig mit sozialer
Verantwortung
Als Wohnungsbaugenossen-
schaft ist unser Handeln stets
auf das Wohl unserer Mitglie-
der und Mieter ausgerichtet.
Mit der Bereitstellung von
gutem bezahlbarem Wohn-

raum, unserem Engagement
für ein gemeinschaftliches
Miteinander und sozial aus-
gewogene Quartiere erfüllen
wir gesellschaftlich wertvolle
Aufgaben. Wir engagieren
uns für das Wohl unserer
Stadt, indem wir ehrenamtli-
che Tätigkeiten und gemein-
nützige Arbeit in den Berei-
chen Bildung, Kultur, Sport
und Soziales unterstützen.

Herausforderungen
Aktuelle Herausforderungen
wie demografischer Wandel,
ein verändertes Mobilitäts-
verhalten, digitale Transfor-
mation, nachhaltiges Bauen,
steigende Baukosten und
Ressourcenverknappung er-
fordern eine bedarfsgerechte
Ausrichtung unserer Ge-
schäfts- und Wohnungsbau-
aktivitäten.

Deswegen modernisieren wir
kontinuierlich unseren Woh-
nungsbestand, planen und
realisieren zukunftsweisende,
nachhaltige Wohnprojekte
und tragen dazu bei, die Infra-

struktur ganzer Wohnquar-
tiere mitzuentwickeln.

Gemeinsam für Leipzig
Getreu des Genossenschafts-
grundsatzes „Was einer allei-
ne nicht schafft, das schaffen
viele“, freuen wir uns zusam-
men mit den Akteuren von
Gemeinsam für Leipzig die
Zukunft unserer Stadt weiter-
hin aktiv mitzugestalten und
gratulieren dem Wirtschafts-
verein herzlich zum 20-jähri-
gen Bestehen.
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wirkt sich natürlich auch auf 
unsere Angebote aus. Leip-
zig ist ganz klar eine der 
deutschen Zuwachs-Regio-
nen“, ist sich Susann Mey si-
cher. Zuverlässigkeit, Ver-
trauen und Diskretion wird 
bei Susann Mey Immobilien 
ganz groß geschrieben, was 
neben der Zufriedenheit 
ihrer Kunden auch durch die 
Zertifizierung nach DIN EN 
15733 sichtbar wird. Dieses 
Zertifikat bescheinigt, dass 
sich das Unternehmen regel-
mäßig von unabhängigen 
Dritten und staatlich an-
erkannten Institutionen 
überprüfen lässt.

Mitglieder stellen sich vor: Susann Mey Immobilien

Ein großes Netzwerk und die Liebe zur Region 

Seit zwei Monaten ge-
hört Susann Mey, In-
haberin der „Susann 
Mey Immobilien“ 

zum Gemeinsam für Leipzig 
e.V. „Ich bin sehr froh, dass 
ich in den Verein aufgenom-
men wurde.“ Als Pate half 
die Wohnungsbau-Genos-
senschaft Kontakt e.G. „Die 
Kooperationen innerhalb des 
Vereins und die Vernetzung 

von Wirtschaft und Politik 
sind für alle Beteiligten eine 
großartige Sache und un-
heimlich wichtig. Ich werde 
auf jeden Fall meine Erfah-
rungen aus dem Immobilien-
sektor in den Verein einbrin-
gen“, erklärt die geprüfte Im-
mobilienmaklerin (IHK), die 
gleichzeitig als Vorstands-
mitglied im erweiterten Vor-
stand des IVD Mitte-Ost e.V. 

fungiert. Susann Mey und 
der Gemeinsam für Leipzig 
e.V. – das passt zusammen. 
Beide verbindet schließlich 
ein großes Netzwerk und die 
Liebe zur Region.

Zuverlässigkeit, 
Vertrauen &  Diskretion
Bei der täglichen Arbeit hat 
Susann Mey, die im Februar 
2022 ihr fünfjähriges Unter-
nehmensjubiläum feiert, in 
der Region Leipzig alle wich-
tigen Themen rund um den 
Verkauf und die Vermittlung 
von Immobilien im Blick – 
von der Bewertung über die 
Verkaufsvorbereitung, pro-
fessionelle Vermarktung bis 
hin zur finalen Schlüssel-
übergabe. 

Dabei setzt sie immer auch 
auf zuverlässige Partner aus 
der Region. „Leipzig und das 
Leipziger Umland profitie-
ren nach wie vor durch den 
Zuzug, der auch weiter durch 
die Hochschulen und den 
wirtschaftlichen Auf-
schwung getragen wird. Das 

Seit zwei 
Monaten bringt 
Susann Mey ihre 
Erfahrungen aus 
der Immobilien-
branche in den 
Gemeinsam für 
Leipzig e.V. ein. 
Foto: PM

„Leipzig ist ganz klar eine 
der deutschen 

Zuwachs-Regionen.“

Susann Mey
Inhaberin Susann Mey Immobilien

Mittwoch, 3. November 2021 33

Ich will:
höchste Qualität,
in allen Bereichen!

Lisa Angermann,
Gründerin Frieda-Restaurant

S-Firmenkunden kann:
Existenzgründung!

Wir haben Lisa Angermann den Traum vom
eigenen Restaurant in Leipzig ermöglicht.

www.s-firmenkunden.de
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„Wo sich viele Leute versammeln, da 
entsteht auch viel Wärme. Gerade, 

wenn es mal heiß hergeht.“ 

Jan Dörschmann
Geschäftsführer menzel control

Über den Dächern der Stadt: Auf dem Strohsack-
Gebäude baute CLIMATECH Lüftungstechnik ein. 

Foto: menzel control

Auszubildende zum Mechatroniker für Kälte-
technik bei  CLIMATECH. Foto: CLIMATECH 

Mitglieder stellen sich vor: 
menzel control GmbH 
CLIMATECH Firmengruppe

Schalten und 
Walten für  
eine gute  
Atmosphäre

bauten, allerdings muss moderne 
Technik oftmals auch in histori-
schen Gebäuden wie zum Beispiel 
der Oper Platz finden. „Da soll na-
türlich niemand merken, welche 
Technik da gerade für eine gute At-
mosphäre sorgt“, erklärt Jan Dör-
schmann. Wenn eine Regelung für 
Luft und Wärme optimal funktio-
niert, dann bekommen die Raum-
nutzer von der eigentlichen Tech-
nik nicht viel mit. Die von menzel 
control gebauten Schaltkästen 
steuern die Anlagen für die Klima-
tisierung und Belüftung, welche 
sich oft hoch oben auf dem Dach 
befinden, gewissermaßen im Ver-
borgenen. Gebaut werden die 
komplizierten Schaltkästen in der 
hauseigenen Werkstatt in der Stöh-
rerstraße, dort arbeiten beispiels-
weise Elektroniker für Automati-
sierungstechnik. „Der Beruf ist 
sehr abwechslungsreich, das war 

für mich genau die richtige Ent-
scheidung“, sagt Hannes Piepkorn, 
Lehrling im zweiten Ausbildungs-
jahr für Automatisierungstechnik. 
Gegenüber, quer über den Hof, be-
finden sich die Räumlichkeiten der 
Firmengruppen-Partner, CLIMA-
TECH Montage und Service 
GmbH. Die gemeinsame Planung 
und Umsetzung von Projekten ist 
der große Vorteil bei der Zusam-
menarbeit.

Übrigens: Für das kommende 
Jahr gibt es noch freie Lehrstellen 
in der Firmengruppe. Neben dem 
Automatisierungstechniker wird 
bei CLIMATECH auch der Mecha-
troniker für Kältetechnik ausgebil-
det. Beides sind begehrte Hand-
werksgruppen. Eine Ausbildung 
lohnt sich! Darüber hinaus werden 
in der gesamten Firmengruppe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesucht. Infos: www.climatech.de  

Gute Luft am Arbeitsplatz – das 
ist weit mehr als nur ein 

Schlagwort. Denn wo einst ein-
fach nur das Fenster aufgerissen 
wurde, kommen heute hochkom-
plexe Anlagen zum Einsatz, die 
für die passende Raumtempera-
tur und für viel frische Luft sorgen. 
Genau das ist das Arbeitsgebiet 
der Leipziger menzel control 
GmbH. Das 1993 gegründete mit-
telständische Unternehmen ver-
fügt über eine langjährige Erfah-
rung im Bereich Mess- und Rege-
lungstechnik für Heizung, Klima-
technik und Lüftungsanlagen und 
gehört zur CLIMATECH Firmen-
gruppe.

Fürs richtige Klima
Wenn es um das richtige Raumkli-
ma geht, dann wird schon mal hit-
zig diskutiert. Nicht nur, weil sich 
schnell unterschiedliche Ansich-
ten zeigen, sondern weil der Ort 
speziell dafür geschaffen wurde. 
So ein Beispiel findet sich bei der 
Leipziger Polizei. In Rekordzeit 
sollte ein Konferenzbereich ge-
schaffen werden – klimatisiert und 
belüftet. „Der wurde damals sozu-
sagen aus dem Boden gestampft, 
weil hier ja der EU-China-Gipfel 
stattfinden sollte. Das war eine 
hochkomplizierte Sache“, erklärt 
Jan Dörschmann, Geschäftsführer 
von menzel control. Genau in sol-
chen Fällen sind hochkomplexe 
Anlagen gefragt, die gemeinsam 
von CLIMATECH geplant, einge-
baut und programmiert werden. 
„Wo sich viele Leute versammeln, 
da entsteht auch viel Wärme. Gera-
de wenn es mal heiß hergeht.“ 
Auch wenn der Gipfel letztlich 
nicht stattfand, die Polizei verfügt 
nun über eine hochmoderne Leit-
warte, eingebettet in das von außen 
altehrwürdige Gebäude des Poli-
zeipräsidiums.

Genau solche Aufgaben sind oft 
eine besondere Herausforderung 
für die Fachleute der Leipziger Fir-
mengruppe. Denn gebaut werden 
zwar auch viele Anlagen für Neu-

Ausbildung 
besitzt bei 
menzel con-
trol einen 
hohen 
Stellenwert: 
Hannes Piepkorn 
(oben mit Bau-
teilen für die Ein-
zelraumregelung) 
und Mostafa 
Mohammad (an 
einer Stanze zur 
Anfertigung von 
Schaltschrank-
türen) erlernen 
den Beruf eines 
Automatisie-
rungstechnikers.
Fotos: Bert Endruszeit (2)

Auch in der Eventhalle der Autostadt Wolfsburg sorgte menzel control 
gemeinsam mit CLIMATECH für gute Luft. Foto: Autostadt Presseportals, Matthias Leitzke
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Mitglieder stellen sich vor: Fischer Haustechnik 

Ein Familienunternehmen mit Herz

Seit 1994 gibt es die 
Fischer Haustechnik 
(FHT) – und immer 
noch ist sie zu 100 Pro-

zent ein Familienunterneh-
men, geführt von Vater 
Matthias und Tochter Melissa 
Fischer. Die Leipziger Firma 

kümmert 
sich als Kom-
plexdienst-
leister um die 
Planung, 
Verlegung, 
Installation 
und Wartung 
von Hochfre-
quenz-Netzen 
(HFC) und 
Lichtwellen-
leiter-Netzen 
(LWL) sowie 

von Elektro- und Kommuni-
kationsanlagen. 

Die Wege sind kurz bei 
dem Unternehmen mit Sitz 
in der Brahestraße in Schö-
nefeld: „Bei uns stehen die 
Türen immer offen“, betont 
Melissa Fischer. „Wir als Ge-
schäftsführung haben zu je-

der Zeit immer ein offenes 
Ohr, ob für den Lehrling, den 
Mitarbeiter, Obermonteur 
oder Kunden.“

Bekanntermaßen herrscht 
in Deutschland ein großer 
Handwerkermangel, bei 
Fischer Haustechnik habe 
man aber das Glück, dass 
sich noch Mitarbeiter be-
werben. Diese werden stän-
dig fortgebildet. „Wir küm-
mern uns aber auch um das 
Wohlbefinden der Mitarbei-
ter“, so Melissa Fischer. 
„FHT gibt jedem eine Chan-
ce, egal ob Quereinsteiger 
oder Einsteiger mit Auf-
stiegschancen.“ Aktuell 
arbeiten 120 Menschen für 
das Familienunternehmen.

Um dauerhaft qualitativ 
hochwertige Leistungen an-
bieten zu können, hat sich 
Fischer Haustechnik zehn 
Leitlinien gegeben. Dazu 
gehören Punkte wie eine ga-
rantierte fachgerechte Aus-
führung nach DIN-, VDE- 
und Euronormen oder eine 
Steuerung der Aufträge 

durch ein professionelles 
Projekt- und Qualitätsma-
nagement. Dazu bietet FHT 
einen umfassenden Service, 
nutzt die neuesten Techno-
logien sowie hochwertige 
Materialien, Geräte und 
Systeme von Markenher-
stellern. Als inhabergeführ-
tes Unternehmen habe man 
zudem die Rechts- und Erb-

nachfolge langfristig gesi-
chert. „Wir arbeiten mit 
kompetenten Partnern. 
Wenn sie so arbeiten wie 
wir“, lautet eine weitere 
Leitlinie. Die wichtigste ist 
aber die zehnte: „Sie!“ 

Denn letztlich steht bei 
Fischer Haustechnik der 
Kunde im Mittelpunkt – und 
das seit 1994.

Kompetente 
Partner: 
Melissa 
Fischer von 
FHT (großes 
Foto, links) bei 
der jährlichen 
Bonitätszerti-
fizierung 
durch Credit-
reform mit 
FHT-Prokuris-
tin Janett 
Graupner –  
fast von Tag 
eins an mit 
dabei.  

Firmen-
gründer 
und Vater: 
Matthias 
Fischer. 
Foto: CrefoZert

„FHT gibt jedem eine 
Chance, egal ob 

Quereinsteiger oder 
Einsteiger mit 

Aufstiegschancen.“

Melissa Fischer
Geschäftsführerin FHT

Wintergartenstraße I Innenstadt

Wohnaussichten.Wohnaussichten.BesteBeste
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Mitglieder stellen sich vor: Automobile Musil

Mit dem E-Antrieb in die Zukunft

Bereits seit mehr als 
60 Jahren existiert 
das Familienunter-
nehmen Musil in 

Leipzig, seitdem Rudolf 
Musil 1954 eine Bauschlos-
serei gründete. 1983 über-
nahm Hans Jörgen Musil 
und erweiterte das Angebot 
um den Karosseriebau. Mit 
René Musil, gelernter KFZ-
Mechaniker und Meister, ist 
inzwischen die dritte Gene-
ration am Ruder und als 
Automobile Musil OHG ver-
kauft die Firma seit 1992 
Autos am Standort Schönau-

er Straße in Grünau. 2016 
wurde das Autohaus einem 
Komplettumbau auf das 
neue CI-Design von Skoda 
unterzogen, womit auch die 
Ausstellungsfläche für Neu-
wagen vergrößert werden 
und die Werkstattkapazität 
ausgebaut werden konnte.

Eine lange Geschichte – 
damit dem Unternehmen 
auch eine erfolgreiche Zu-
kunft bevorsteht, setzt man 
seit Kurzem auf eine große 
Elektro-Offensive. „Wir ge-
hen mit der Zeit, um unseren 
Kunden auch beim E-An-

trieb ein breites Portfolio zu 
bieten“, erklärt René Musil.

Dazu verkauft Automobile 
Musil seit Juni als Agent drei 
E-Modelle der britischen 
Traditionsmarke MG: den 
ZS EV, als reines E-Auto und 
den EHS als Plug-in-Hybrid 
seit neusten auch den neuen 
Marvel-R als vollelektrisches 
E-Fahrzeug. Ein viertes 
Modell der „MG5 Elektrik 
Kombi“ der erste rein elekt-
rische Kombi – solle bald 
noch folgen, kündigt René 
Musil an. Der Autobauer der 
britischen Marke wurde 

unter dem Namen Morris 
Garage (MG) bereits 1924 
gegründet, 2006 übernahm 
die chinesische Nanjing 
Automobile Group die Mar-
kenrechte von MG, seit 2007 
werden diese Fahrzeuge 
unter dem Dach der SAIC 
Motor Corporation Limited 
hergestellt.

Das Kerngeschäft von 
Automobile Musil bleibt 
aber die tschechische Marke 
Skoda, die zum VW-Kon-
zern gehört. Und auch hier 
gibt es eine breite Palette an 
E-Mobilität bei Musil. Zum 
einen werden die Erfolgs-
modelle Octavia und Superb 
auch als Hybrid-Fahrzeuge 
angeboten – also mit einer 
Mischung aus Verbren-
nungs- und Akkuantrieb. 

Außerdem steht der ENYAQ 
zur Verfügung, ein vollelek-
trischer SUV ebenfalls aus 
dem Hause Skoda. Und für 
kurze Strecken gibt es bei 
Automobile Musil mittlerwei-
le ein besonderes Angebot: 
zwei E-Roller zum Leihen.

Breite Pa-
lette an E-
Mobilität: 
Automobile 
Musil in 
Grünau setzt 
seit mehr als 
60 Jahren auf 
Qualität. Foto: 

Automobile Musil

„Wir gehen mit der 
Zeit, um unseren 

Kunden auch beim 
E-Antrieb ein breites 
Portfolio zu bieten.“

René Musil
Inhaber Automobile Musil
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Durch Full-Cloud-Services Ihre
multiple Cloud-IT-Strategie verwirklichen

MULTI-CLOUD-EXPERTISE

Gemeinsam für Leipzig: 
Womit können wir Sie heute begeistern?

Mit Künstlicher
Intelligenz Ihr Business
nach vorne bringen

KI-KOMPETENZ
Cyber-Attacken
professionell vorbeugen,
erkennen und abwehren

SECURITY-KNOW-HOW

IT-Security

Empowering Digital Leaders.

Branchenwissen, Cloud-Expertise, KI-Kompetenz, Security-Know-how.

Erleben Sie Arvato Systems. arvato-systems.de

Künstliche Intelligenz Cloud
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Mitglieder stellen sich vor: Sachsen Fernsehen

Livestreams als wichtige Informationsquelle

In Leipzig und Sachsen am 
Puls der Zeit: Sachsen 
Fernsehen ist der richtige 
Ansprechpartner, wenn es 

um aktuelle Berichterstat-
tung und die Produktion von 
Filmbeiträgen für unter-
schiedliche Auftraggeber 
geht. Und das auch, wenn es 
mal knifflig wird. 

Denn die Corona-Pande-
mie stellte auch das Team 
von Sachsen Fernsehen 
Leipzig vor neue Herausfor-
derungen. Produktionen 
waren nicht mehr so wie bis-
her machbar, viele Mitwir-
kende arbeiteten im Ho-
meoffice – jetzt mussten 
buchstäblich neue Wege be-
schritten werden. 

Der Pandemie trotzen und 
nach vorn schauen
Auch hier bestimmt die Digi-
talisierung mehr und mehr 
den Alltag: Meetings mit 
Kundinnen und Kunden so-
wie innerhalb des Unterneh-
mens fanden online statt. 
Für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Sach-
sen Fernsehen war es dabei 
wichtig, trotz aller Ein-
schränkungen als Team in 
der Krise zusammenzu-
wachsen und die Qualität 
der Arbeit zu sichern. Dabei 
wurde zugleich nach vorn 
geschaut – im vogtländi-
schen Plauen wurde mitten 
in der Pandemie ein neuer 
Standort eröffnet.

Doch wie wurden konkret 
unter Corona-Bedingungen 
Fernsehsendungen produ-
ziert? Hier war es wichtig, 
Veranstaltungen möglichst 
vielen Zuschauern zugäng-
lich zu machen – so wurden 
Pressekonferenzen und Bür-
gergespräche als „hybride 
Veranstaltungen“ für viele 
Menschen erlebbar, Live-
streams machten es möglich. 
Übertragen wurden auf die-
se Weise auch Konzerte, Le-
sungen, Amtseinführungen, 
Podiumsdiskussionen und 
die Talkshow „The Show 
must go on“. Trotz der vor 
Ort oft beschränkten Gäste-

zahl konnten viele Neugieri-
ge zumindest virtuell dabei 
sein. Hier zeigte sich, wie 
wichtig die redaktionelle 
Arbeit gerade angesichts 
solcher Einschränkungen 
ist. Sachsen Fernsehen und 
hier speziell natürlich Sach-
sen Fernsehen Leipzig wur-
den so für viele Menschen zu 
einer wichtigen aktuellen 
Informationsquelle. 

Aus Sachsen nach
Europa – ab 2022
In der Zwischenzeit wurde 
auch an neuen Entwicklun-

gen gearbeitet. Ab dem 
1. Januar 2022 wird es 
den Satellitensender 
„Sachsen 1“ geben – die 
neuesten Informationen 
aus der Heimat sind dann 
überall in Europa zu emp-
fangen. 

Hierbei arbeiten sächsi-
sche Lokalfernsehsender 
eng zusammen und erstel-
len auf diese Weise ein 
komplettes Programm. Ein 
besonderes Kennzeichen 
wird dann eine Live-Nach-
richtensendung sein – aus 
Sachsen für ganz Europa.    

Die Über-
tragung 
von Presse-
konferen-
zen wurde in 
der Pandemie 
besonders 
wichtig.
Foto: Sachsen 

Fernsehen
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Köstlichkeiten aus Indien im Herzen von Leipzig

www.indian-crown.com

INDIAN CROWN · Reichsstraße 15 · 04109 Leipzig · Telefon 0341 25699737

MASALA Indian Food · Willy-Brandt-Platz 7 · 04109 Leipzig · Telefon 0162 2744008

Im INDIAN CROWN strömt den Gästen herz-
liche Wärme entgegen, hier bringen würzig
duftende, bunte Gerichte Farbe auf den
Tisch.
Seit 2017 betreibt Inhaber Anokh Ghuman mit
seiner Familie das Restaurant zwischen
Stadtgeschichtlichem Museum und Mu-
seum der Bildenden Künste und serviert
authentische Speisen aus allen Landestei-
len Indiens. Das hat sich herumgesprochen:
Das Indian Crown rangiert beim Online-

Portal Tripadvisor immer in den Top Ten der
Leipziger Restaurants mit vielen guten Be-
wertungen.
Zahlreiche Gerichte rund um typische Ge-
müsesorten aus der indischen Küche stehen
auf der Karte des Indian Crown: Indische
Linsen, Okraschote und hausgemachter
indischer Paneer (Käse). Das Restaurant
bietet seinen Gästen kulinarische Speziali-
täten, die es so woanders bestimmt nicht
gibt. Und diese direkt aus Indien importiert.

Das gilt auch für die original indischen
Gewürze, wie Koriander, Cumin und Ingwer.
Sie werden selbst gemahlen und nach Fa-
milienrezept gemischt. Den Gerichten mit
Lamm, Huhn, Fisch, Ente oder Garnelen ge-
ben sie den authentischen und traditionellen
Geschmack. Ebenso fündig werden aber auch
Vegetarier und Veganer. Die Gäste schätzen
auch die vielen verschiedenen Brotsorten, die
frisch im indischen Lehmofen, dem Tandoor,
gebacken werden.

IM KULINARISCHEN DUETT:

Baldev Bajwa (links) und
Anokh Ghuman führen
das Indian Crown.

Foto: Christian Modla

Feinste indische Köstlichkeiten gibt es im Leipziger
Hauptbahnhof im Restaurant Masala Indian Food.
„Wir möchten die Leipziger einladen, die ganze
Vielfalt der indischen Küche zu erleben“, sagt
Anokh Ghuman, der auch das familiengeführte
Juwel in den Promenaden betreibt. „Das Masala, als
einziges indisches Restaurant in Leipzig mit einem
Non-Stop-Büfett von 10 bis 21 Uhr mit vegetarischen
und veganen Speisen, aber auch Fleischgerichten,
suche weit und breit seinesgleichen“, so Ghuman.

Zehn Gerichte können hier ab 5,90 Euro auf ein-
mal probiert werden. Für 12,90 Euro wird aus dem
Büfett ein All-you-can-eat-Angebot. Neben klas-
sischen Speisen, zubereitet mit original indischen
Gewürzen, finden sich auch moderne Varianten wie
Chicken Black Pepper, Chicken Tikka Masala oder
Pakora Curry auf der Speisekarte. Abgerundet wird
das reichhaltige Speisenangebot von indischen
„Lassi“-Getränken nach eigener Rezeptur mit
Mango, Kokos oder Joghurt. Natürlich lässt es sich

bei Masala auch à la carte genießen, alle Speisen
und Getränke gibt es zum Mitnehmen.

www.masala-indianfood.de

Masala Indian food in den Promenaden Hauptbahnhof
Auf einem Kurztrip nach Indien
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te! Im einzigartigen Art-dé-
co-Saal taucht das Publikum 
ab in die Geschichte der 
Leipziger Mustermesse und 
bleibt gleichzeitig up to date. 
Warum? Weil die academixer 
zum einen in der repräsenta-
tiven Empfangshalle eines al-
ten Messehauses beheimatet 
sind und ihre gemütliche 
Gaststätte mit Zeugen der Zeit 
geschmückt haben, und weil 
sie zum anderen unermüdlich 
neue und frische Programme 
auf die Bühne bringen. 

Aktuell laufen unter ande-
rem die „Schluckimpfung“, 
„Mutti kann es besser“ und 
„Unter der Haube“ sowie mit 
der sehr „Lustigen Witwe“ 
die erste Kabarett-Operette 
weit und breit, und weil Weih-
nachten vor der Tür steht, 
auch der erlebnisreiche Mär-
chenschmaus „Alles im Sack 
(Rotkäppchen mit Brothäpp-
chen)“. Die Stimmung ist je-
des Mal super, das Personal 
immer freundlich, helle und 
schnelle. Außerdem wird hier 
die sächsische Sprache ge-
pflegt, die auf den Straßen lei-
der langsam verloren geht.

Weitere Informationen 
online auf www.academixer.com und unter 
der Telefonnummer 0341 21787878.

55 Jahre Kabarett academixer

Immer 
freundlich, 
helle und 
schnelle

Die Zeit rast, bald schon 
ist Weihnachten und 
die academixer sind 
mittlerweile 55 Jahre 

jung. 1966 gründeten vier Stu-
denten der Leipziger Univer-
sität, Christian Becher, Gunter 
Böhnke, Jürgen Hart und 
Bernd-Lutz Lange, ihr En-
semble, das seit 1980 im Keller 
der Kupfergasse 2 zu Hause 
ist. 

„Eine der schönsten Klein-
kunstbühnen Deutschlands“ 
nannte der Kabarettist Dieter 
Hildebrandt diese Spielstät-
te. Damit hat er recht bis heu-

Fast alle academixer sowie die Produktions-Crew „Die lustige Witwe“ auf der Bühne. 
Foto: André Kempner

Das Programm 
im November
„Bitte mal freimachen“
Unsere Diagnose: Es ist so einiges krank im deutschen 
Gesundheitswesen und baldige Besserung ist nicht in 
Sicht. Die therapeutische Sofortmaßnahme kann da nur 
lauten: Lachen. 5. und 6. November

„Schluckimpfung“ 
Mal ehrlich: Corona bringt’s nicht mehr, oder? Ein 
Jahr lang immer nur der Drosten und der Streeck, das 
wird irgendwann auch dem letzten Hypochonder zu 
fade. Es braucht Experten mit frischen Ideen. 8. bis 10. 
November.

„Die lustige Witwe“ 
Rauschende Walzerklänge und exzessiver Can Can auf 
der academixer-Bühne. Wenn das mitreißende Meister-
werk Franz Lehárs nach über hundert Jahren erstmalig 
auf eine kabarettistische Neubearbeitung trifft, ist tur-
bulente Unterhaltung Programm. 11. bis 15. November.

„Unter die Haube“ 
„Waaaaaaas?“ So schallt es im Friseursalon von Petra 
Altdorf, als Tochter Theresa ihr am Telefon von einer 
anstehenden Hochzeit erzählt: der eigenen. Die Salon-
besucher entscheiden unter der Haube, wer,, wie und 
warum unter der Haube landet. 16. und 17. November.

„Mutti kann es besser“ 
Unangestrengt und humorvoll behandelt der kabaret-
tistische Theaterabend alle Themen des modernen Fa-
milienlebens, wie Gleichberechtigung, richtige Ernäh-
rung und Klimawandel. 18. bis 20. November.
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Wir gratulieren dem Gemeinsam für Leipzig e.V.
zum 20-jährigen Bestehen und Leipzig zum
1. B&O Holz-Hybrid-Systemhaus.

Im Dezember wird das erste B&O Wohnhaus in Holz-Hybrid-

Bauweise in Leipzig-Paunsdorf fertiggestellt: Nachhaltiger

Wohnraum für 21 Familien. Mit Wänden aus dem natürlich

nachwachsenden Rohstoff Holz aus heimischen Wäldern.

Nachhaltig, effizient und wirtschaftlich. Genau wie Leipzig.

B&O. Weil Zuhause wichtig ist.

DOPPELTER GRUND
ZUR FREUDE.

www.bo-gruppe.de/karriere

Sie suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung?
Die B&O Bau und Projekte GmbH bietet Ihnen attraktive
Stellen in Mitteldeutschland
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Ab dem 29. Oktober 
steht ein außerge-
wöhnliches Stück 
auf dem Spielplan 

des Schauspiel Leipzig: „La 
Bohème. Träume // Leip-
zig“. Bekannt ist es als Oper 
von Giacomo Puccini, doch 
die neue Hausregisseurin 
Anna-Sophie Mahler und 
die Autorin Anne Jelena 
Schulte haben das Werk aus 
dem Jahr 1896 nicht nur in 
die Gegenwart geholt – es 
hat nun auch einen deutli-
chen Leipzig-Bezug. 

Für ihre Recherchen spra-
chen die beiden Frauen mit 
Menschen aus einer Ge-
meinschaft von Wohnungs-
losen, die zwischenzeitlich 
hinter dem Leipziger Haupt-
bahnhof ein Quartier gefun-
den hatte.

„Interessant ist bei dieser 
Inszenierung, dass sie sich 
an der Schnittstelle zwischen 
Musik und Theater befin-
det“, erklärt Esther Ningel-
gen, Pressesprecherin am 
Schauspiel Leipzig. Ein 
künstlerischer Ansatz, den 
die Opern- und Schauspiel-
erfahrene Regisseurin Anna-
Sophie Mahler idealerweise 
mitbringt. „Das wird eine 
richtig spannende Mi-
schung“, ist sich Esther Nin-
gelgen sicher.

Neben weiteren Stücken 
wird auch La Bohème mit  
sogenannter Audiodeskrip-
tion angeboten. Diese Art 
„Hörbeschreibung“ ermög-
licht blinden und sehbeein-
trächtigten Menschen eine 
bessere Teilhabe. Seit 2013 
findet am Schauspiel Leip-

Tradition 
trifft Gegen-
wart: Das 
Schauspiel 
Leipzig präsen-
tiert derzeit das 
Musiktheater-
projekt „La Bo-
hème. Träume // 
Leipzig“. 
Fotos: Rolf Arnold

Vielfalt ist Programm

Schauspiel Leipzig: 
ein Theater für die 
ganze Stadt

zig mindestens einmal im 
Monat eine Vorstellung mit 
Live-Audiodeskription statt. 

Dies ist aber nur ein Teil 
des Begleitangebots an der 
traditionsreichen Spielstät-
te. Dazu kommt etwa noch 
die Übertitelung: Für Gäste 
der Stadt und Publikum mit 
internationalem Hinter-
grund werden regelmäßig 
Vorstellungen mit engli-
schen Übertiteln angeboten, 
einschließlich englischspra-
chiger Stückeinführungen. 

Letztlich spiegelt sich in 
diesen Angeboten auch das 
Verständnis des Schauspiel 
Leipzig, ein Theater für die 
ganze Stadt und ihre Gäste zu 

sein. Es zeigt 
auf seinen 
drei Spiel-
stätten Große 
Bühne, Dis-
kothek, Residenz eine große 
ästhetische Vielfalt quasi als 
Antwort auf die Vielfalt, die 
die Stadt Leipzig bestimmt 
und öffnet sich mit partizipa-
tiven und inklusiven Begleit-
angeboten für ein diverses 
Publikum. Im Frühjahr 2022 
wird die Stadt mit „PAY 
ATTENTION! Eine urbane 
Langzeitbespielung“ sogar 
zur vierten Bühne: In Projek-
ten des Schauspiel Leipzig 
mit weiteren Partnern wird 
der Stadtraum bespielt.
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Für die Zukunft
gut gedämmt
Mit URSA Mineralwolle und XPS Dämmstoffen
nachhaltig Bauen und Sanieren, und damit wertvolle
Energieressourcen schonen, den CO2-Ausstoß reduzieren
und gleichzeitig den Wohnkomfort erhöhen.
Seit über 25 Jahren produziert URSA in der Region
Leipzig leistungsfähige und besonders nachhaltige
Dämmstoffe, und leistet damit einen wichtigen Beitrag
zum Schutz des Klimas und der Umwelt.

www.ursa.de
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pertise, kurze Entschei-
dungswege und flexible 
Prozesse – gewinnbringend 
für die Stadt und Region 
Leipzig einsetzen können. 

Ebner Stolz wächst seit Jah-
ren in allen Bereichen. Was 
sind Ihre Ziele für die Region? 
Wir möchten die über 30-
jährige Erfolgsgeschichte 
von Ebner Stolz in Leipzig 
gern mit unseren Mandan-
ten weiterschreiben. Unser 
Ziel ist es, in den nächsten 
Jahren das führende multi-
disziplinäre Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen für 
den Mittelstand in der Re-
gion zu werden.

Catleen 
Plischke ist 
Partnerin 
beim Bera-
tungsunter-
nehmen Ebner 
Stolz.

Foto: Ebner Stolz

Mitglieder stellen sich vor

„Leipzig und Ebner Stolz – 
eine starke Verbindung“

Ebner Stolz engagiert 
sich seit mehr als 30 
Jahren für die Förde-
rung des Mittelstands 

in der Region Leipzig. Über 
den Verein Gemeinsam für 
Leipzig setzt sich das bun-

desweit tätige Prüfungs- 
und Beratungsunternehmen 
für die langfristige Stärkung 
des ostdeutschen Wirt-
schaftsstandortes ein. Part-
nerin und Steuerberaterin 
Catleen Plischke erklärt, 
worauf es dabei ankommt.

Der Wirtschaftsstandort 
Leipzig hat in den letzten 
Jahren einen enormen Auf-
schwung vorzuweisen. Wie 
unterstützt Ebner Stolz die 
wirtschaftliche Entwicklung 
seiner überwiegend mittel-
ständischen Mandanten in 
der Region?
Wir sind bereits seit 1990 in 
Leipzig präsent und tief in 
der sächsischen Wirtschaft 
verwurzelt. Als traditionel-
ler Partner des Mittelstands 
besitzen wir mit unserem 
multidisziplinären Ansatz 
aus Rechtsberatung, Wirt-
schaftsprüfung sowie 

Steuer- und Unternehmens-
beratung einen wichtigen 
Vorteil: Wir können unsere 
Mandanten, die wir häufig 
seit vielen Jahren kennen, 
ganzheitlich in zentralen 
unternehmerischen Belan-
gen beraten – und das di-
rekt vor Ort. 

Was macht Ebner Stolz zu 
einem verlässlichen Partner 
der sächsischen Unterneh-
men?
Die erfolgreiche wirtschaft-
liche Entwicklung der Re-
gion, ihrer Unternehmen 
und unserer Mandanten 
liegt uns am Herzen. Dafür 
engagieren wir uns seit lan-
gem in Vereinen und Insti-
tutionen, wie der IHK oder 
Gemeinsam für Leipzig e.V. 
Wir sind davon überzeugt, 
dass wir auf diese Weise die 
besonderen Stärken von 
Ebner Stolz – fachliche Ex-

Die Firma Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen 
mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaften in Deutschland und gehört zu den Top 
Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über 
jahrzehntelange fundierte Erfahrung in Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung 
und Unternehmensberatung. Dieses breite Spekt-
rum bieten über 1800 Mitarbeiter in dem für sie 
typischen multidisziplinären Ansatz in allen 
wesentlichen deutschen Großstädten und Wirt-
schaftszentren an. Als Marktführer im Mittelstand 
betreut das Unternehmen mit 14 Standorten in 
Deutschland überwiegend mittelständische 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men aller Branchen und Größenordnungen. 
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UNSERE SERVICELEISTUNGEN:
• Heizkostenabrechnung
• Nebenkostenabrechnung
• Datenträgeraustausch/

Integrierter Abrechnungsservice
• Gebäudeenergieausweis
• Legionellenprüfung
• Rauchmelder
• Geräteservice

Käthe-Kollwitz-Straße 54 · 04109 Leipzig
Telefon: 0341 - 4 24 00 03
E-Mail: info@ihms-partner.de · www.ihms-partner.de

Unser Spezialistenteam

IHMS & PARTNER
HEIZKOSTENABRECHNUNGEN
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Als erfahrenes Dienstleistungsunternehmen sind wir
seit über 30 Jahren zuverlässiger Partner für unsere
Mieter, Eigentümer und Hausverwaltungen in Leipzig
und Umland.

Ziel ist die CO2 Einsparung durch einen sparsamen
Umgang mit allen Energieressourcen. Bereits die
Absenkung der Zimmertemperatur um 1° C ergibt
eine Einsparung von 4 % des Energieverbrauches.
Wussten Sie, dass eine normale Dusche ca. 30 Liter,
eine Badewanne sogar mindestens das 3-fache an
Wasser benötigt? Jeder kann seinen Beitrag leisten.

Durch die Erstellung einer korrekten Heiz- und Wasserab-
rechnung, aus der für jeden Mieter der eigene %-Anteil
am Gesamtverbrauch ersichtlich ist, leistet unser Team
seinen persönlichen Beitrag für eine bessere Umwelt.

Wir sind stolz, bereits mehr als ein Jahrzehnt Mitglied
bei „Gemeinsam für Leipzig“ zu sein.
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Mitglieder stellen sich vor: Steuerberaterin Petra Lachmann

„Die Frauen sind sichtbarer geworden“

Seit 19 Jahren ist Petra 
Lachmann Mitglied 
im Verein Gemein-
sam für Leipzig – und 

hat Ihre Entscheidung nie 
bereut. „Du kannst hier frei 
deine Meinung sagen“, sagt 
die Chefin einer Steuer-
kanzlei im Leipziger Wald-
straßenviertel. Sich in politi-
sche Diskussionen einbrin-
gen, andere Perspektiven 
kennenlernen –  all das sei im 
Verein möglich. Und genau 
das ist es, was die Anfang 60-
Jährige an ihrer Mitglied-
schaft schätzt. 

Sie erinnert sich noch gut 
daran, als sie das erste Mal 
bei einer Mitgliederver-
sammlung auftauchte. „Die 
Leute saßen um einen run-
den Tisch herum“, erzählt 
sie und weiß noch, dass die 
Runde „sehr männerlastig“ 
war. Was ihr als junger Frau 
auf den ersten Blick Respekt 
abnötigte, löste sich schnell 
in Luft auf. „Das waren alles 
ganz normale Menschen“, 
sagt Lachmann. „Die waren 

überhaupt nicht abgehoben, 
sondern sehr freundlich.“

Und: Sie interessierten 
sich für Leipzig, wollten et-
was in der Stadt bewegen. 
Genau wie Petra Lachmann, 
ein echtes Leipziger Urge-
stein. Und doch war der 
Männeranteil in den An-
fangsjahren hoch. Mit ihr 
gab es damals nicht mal eine 
Hand voll Frauen im Verein. 
Das änderte sich über die 
Jahre. Heute sind die Mit-
glieder „gut gemischt“. Vor 
eineinhalb Jahren wurde so-
gar ein eigener Frauen-
stammtisch gegründet. „Ich 
fand das eine sehr gute 
Idee“, sagt Petra Lachmann. 
„Hier kann man sich in lo-
ckerer Runde austauschen.“ 
Etwa alle acht Wochen tref-
fen sich die Frauen zum 
Plausch unter ihresgleichen.  

Lachmann schätzt den en-
gen Kontakt zu den anderen 
Mitgliedern. Über die Jahre 
seien Freundschaften ent-
standen. In den vergange-
nen 19 Jahren habe sich der 

Verein stark verändert. Grö-
ßere Unternehmen sind da-
zugekommen, alte Mitglie-
der ausgestiegen.   Was sie 
besonders freut: „Die Frau-
en sind sichtbarer gewor-
den. Das finde ich sehr ange-
nehm.“ Einige der inzwi-
schen 137 Mitglieder kennt 
Lachmann persönlich nicht 
mehr. Sie versucht aber 
stets, mit vielen von ihnen in 
Kontakt zu treten. Lach-
manns Kanzlei hat sich auf 

kleine und mittelständische 
Firmen spezialisiert. Lange-
weile kommt bei ihr und 
ihren vier Angestellten ak-
tuell nicht auf. „Wir sind mit 
Arbeit eingedeckt.“ 

Trotz allem: Zeit für den 
Verein findet sie immer 
noch. Ihre Aufgabe als Kas-
senprüferin nimmt sie sehr 
ernst. Mit ihrem Beruf sei sie 
für diese Tätigkeit prädesti-
niert, sagt die Leipzigerin 
und lacht. 

Steuerbera-
terin Petra 
Lachmann ist 
langjähriges 
Mitglied des 
Vereins Ge-
meinsam für 
Leipzig. 
Foto: André Kempner
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Leipzig wäre nicht Leipzig ohne unser Engagement. Pro Jahr können sich mehr
als 200 Vereine, Projekte und Einrichtungen über ein Sponsoring oder eine
Spende der Leipziger Gruppe freuen. Wir engagieren uns in den Bereichen Sport,
Kultur, Forschung und Bildung, Umwelt – und Soziales. Aus Liebe zu Leipzig.
Ihre Leipziger Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Wasserwerke und Sportbäder.

www.L.de/engagement

Leipziger Herzensanliegen.
Mit unserer Unterstützung.
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Unnewehr Packbauer Architekten setzen auf Langlebigkeit

„Kein Gebäude ist wie das andere“

Im Westwerk – mit Blick 
über Leipzig – entwerfen 
Stefan Unnewehr und 
Sven Packbauer, beide 

Jahrgang 1977, Gebäude für 
unterschiedliche Funktio-
nen. Sie bringen über 20 
Jahre Berufserfahrung mit 
und einige Auszeichnun-
gen: zuletzt den 1. Platz bei 
dem Realisierungswettbe-
werb für einen Stadtbau-
stein am Wilhelm-Leusch-
ner-Platz.

Was treibt Sie an, morgens 
zur Arbeit zu fahren?

Sven Packbauer: Ich sehe 
unsere Arbeit als Privileg. 
Eine Idee für ein Gebäude 
vom ersten Strich bis zur 
Übergabe zu entwickeln, ist 
inspirierend. Besonders die 
schrittweise Umsetzung be-
obachte ich gern auf unse-
ren Baustellen.
Stefan Unnewehr: Da bin 
ich bei dir! Kein Gebäude ist 
wie das andere, es braucht 
immer wieder neue Ansätze 
und Lösungen. Außerdem 
sind wir beide sehr kommu-
nikativ. Die Wünsche der 
Auftraggeber zu erfüllen – 

besser noch: zu übertref-
fen – erleben wir als eine 
sehr vornehme Aufgabe.

Welche Trends beobachten 
Sie? Wie reagieren Sie auf 
den zunehmenden Wunsch 
nach Nachhaltigkeit?
SU: Die Errichtung und die 
Nutzung von Gebäuden 
sind mit viel Energie ver-
bunden. Daher versuchen 
wir – gerade beim Bestand – 
so viel Bausubstanz wie 
möglich zu erhalten. Unser 
Ansatz ist es, zunächst die 
passiven Komponenten wie 
Himmelsrichtung, Wand-
aufbauten, Verhältnis von 
Außenflächen zu Volumen 
zu berücksichtigen, bevor 
die Anlagentechnik zum 
Einsatz kommt.
SP: Ja, und wir achten da-
rauf, Materialien zu ver-
wenden, die hochwertig 
und langlebig sind. Auch in 
ästhetischer Hinsicht. Wir 
merken, dass die Bedürfnis-
se der Menschen stärker in 
den Fokus rücken. Es wird 

weniger ideologisch als hu-
manistisch geplant, wenn 
man so will. Das gilt für In-
nen- und Außenräume, für 
Materialien, und mittler-
weile selbst für die Haus-
technik. 

Warum Leipzig?
SP: Leipzig ist seit über 
13 Jahren meine Wahlhei-
mat. Die Stadt und auch das 
Umland sind sehr span-
nend – ich entdecke immer 
noch neue Ecken. Und na-
türlich die tolle Lebensqua-
lität – nicht ohne Grund 
kommen die Berliner so 
gerne runter (lacht).
SU: Ich liebe Leipzigs Groß-
zügigkeit: die breiten Stra-
ßen, prächtigen Häuser, 
schönen Parks mit überra-
schend viel Wasser. Der 
häufig zu findende Mix aus 
Putz-, Naturstein-, und 
Klinkerfassaden gefällt mir 
als gebürtigem Münsterlän-
der. Und natürlich, dass ich 
auch hier mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fahren kann.

Die Details
entscheiden: 

Stefan Unne-
wehr (l.) und 

Sven Packbauer 
entwerfen im 

Westwerk nach-
haltige und 

lebenswerte 
Gebäude.

Foto: Tim Hard
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Steuerberatung
und Wirtschaftsprüfung
in der Metropolregion Halle (Saale)/Leipzig

Niederlassung Leipzig

ECOVISWWSSteuerberatungs-
gesellschaft mbH
leipzig@ecovis.com

ECOVISWirtschaftstreuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
leipzig-ewt@ecovis.com

Dufourstraße 23
04107 Leipzig
Tel.: +49 341 30957-0

www.ecovis.com/leipzig

�Wir wollen in einem kooperativen und partnerschaftlichen
Miteinander die Zukunft unserer Region mitgestalten.�

Niederlassung Halle

ECOVISWWSSteuerberatungs-
gesellschaft mbH
halle@ecovis.com

ECOVISWirtschaftstreuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
halle-ewt@ecovis.com

Große Steinstraße 74
06108 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 21285-0

www.ecovis.com/halle
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Kreativhaus entwickelt Online-Messe für Tiny Houses

Ideen haben einen Namen: Ideen:Strom

Markenkommunika-
tion und Online 
Marketing: Das ist 
der Kern einer sehr 

erfolg- und vor allem ideen-
reichen Leipziger Agentur. 
Ideen:Strom ist seit 2003 am 
Markt und agiert neuer-
dings auch international, 
denn mit einer Onlinemesse 
für Tiny Houses beackert 
man erfolgreich einen völlig 
neuen Wachstumsmarkt.

„Unser Team hat in die-
sem Jahr die erste Tiny- 
House-Online-Messe für 
Mini-, Modul- und Contai-
nerhäuser, Office Cubes, 
Floating Homes und Häuser 
auf Rädern im deutschspra-
chigen Raum entwickelt und 
erfolgreich auf den Weg ge-
bracht“, berichtet Ge-
schäftsführer Torsten Strom. 
Gemeinsam mit seinem Ge-
schäftspartner Lars Bosse 
hat er diese Idee entwickelt. 
30 Aussteller konnten dabei 
ihre Produkte und Dienst-
leistungen präsentieren. Be-
sucher aus sieben Ländern 

haben die Angebote und 
Messepräsentationen digi-
tal erleben können. „Mit der 
Veranstaltung vernetzen wir 
erstmals europaweit Her-
steller, Dienstleister und In-
teressenten auf einem Markt 
mit überdurchschnittlichem 
Wachstumspotenzial“, so 
Strom. Der Erfolg gibt der 
Idee recht, und so konzen-
triert sich das Team künftig 
darauf, sich als die maßgeb-
liche Plattform für Tinyhäu-
ser und alles, was dazuge-
hört, zu etablieren. „Das ist 
unser erklärtes Ziel“, gibt 
sich Torsten Strom optimis-
tisch.

Marketing für den Mittelstand
Das Kerngeschäft ist und 
bleibt jedoch weiterhin Mar-
keting für mittelständische 
Unternehmen. Ob Mitarbei-
tersuche, Markenentwick-
lung, Kommunikation für 
Produkte oder Dienstleis-
tungen: Sämtliche Marke-
tingaktivitäten verschieben 
sich zunehmend von klassi-

schen Aktivitäten hin zu digi-
taler Kommunikation. „Nur 
so erreichen wir schnell, effi-
zient und zielgruppenorien-
tiert die Marketingziele 
unserer Kunden“, sagt 
Strom. 

Seine Agentur ist bekannt 
für kreative Ideen kombiniert 
mit präziser strategischer 
Planung. Sie hilft mittelstän-
dischen Unternehmen durch 
Kombination von Onlinemar-
keting, Social- Media-Aktivi-

täten, Suchmaschinenopti-
mierung und technischem 
Know-how messbare und er-
folgreiche Marketingkam-
pagnen zu realisieren. Trotz 
aller Digitalisierung steht je-
doch immer persönliche Be-
treuung und Kommunikation 
auf Augenhöhe an erster 
Stelle, denn sie sind die 
Grundpfeiler langjähriger, 
vertrauensvoller und erfolg-
reicher Partnerschaften mit 
seinen Kunden.

Die Macher 
der Tiny-
house- 
Messe: Anika 
Steinmann, 
Frank Meuche, 
Torsten Strom, 
Lars Bosse 
(von links). 

Foto: Ideen:Strom
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Wenn es eine 
Branche in der 
Corona-Pande-
mie besonders 

hart getroffen hat, dann fällt 
jedem sicher sofort der Kul-
turbereich ein. Vor allem 
Großevents, die viel Publi-
kum anziehen, mussten ihre 
Besucherzahl stark reduzie-
ren oder konnten nicht statt-
finden. 

Auch das beliebte Open-
Air-Konzert Klassik Airle-
ben im Rosental, veranstal-
tet vom Gewandhaus zu 
Leipzig, musste nun schon 
das zweite Jahr in Folge aus-
fallen. Als langjähriger Part-

ner und Unterstützer des 
Events auch für PŸUR eine 
schmerzliche Absage. Jetzt 
fragt sich der eine oder an-
dere wahrscheinlich zu 
Recht: Was hat denn ein 
Netzbetreiber mit klassi-
scher Musik zu tun? Jede 
Menge! Denn ohne IT geht 
heutzutage nichts mehr. 

So muss für ein Outdoor-
event dieser Größenord-
nung eine professionelle IT-
Infrastruktur bereitgestellt 
werden, die eine reibungslo-
se technische Umsetzung 
gewährleistet und für die 
Besucher ein erstklassiges 
Erlebnis schafft. Genau da-
für sorgt PŸUR Business je-
des Jahr mit kostenlosem 
WLAN für tausende Besu-
cher. Damit dieses stabil 
läuft und in Spitzenzeiten 
nicht zusammenbricht, sorgt 
der glasfaserbasierte PŸUR 
Backbone, der sozusagen 
das Rückgrat eines Netz-
werkes bildet, für genügend 
Bandbreite und Geschwin-
digkeit. 

Auch wenn PŸUR dieses 
Jahr leider nicht für digitale 
Open-Air-Freude sorgen 
konnte, unterstützte das 
Unternehmen den Veran-
stalter doch mit einer Spen-

PŸUR Business

Klassik 
Airleben – 
Hotspot für 
Kultur und 
Internet

Kulturelles 
Highlight 
der Stadt: 
Klassik Airle-
ben – PŸUR  
ist mit dabei. 
Foto: Tom Thiele

de, um ein wenig durch die 
„Saure-Gurken-Zeit“ zu 
helfen. PŸUR ist nun umso 
optimistischer, dass im 
nächsten Sommer das Ro-
sental wieder zum Picknick- 
und Klassik-Hotspot wird 
und dieses tolle Veranstal-
tungsformat weiterlebt. Der 
Termin zumindest steht be-
reits fest: 15./16. Juli 2022. 

PŸUR Business

Die HL komm Telekommunikations GmbH, ein Toch-
terunternehmen der Tele Columbus AG, bietet unter 
der Marke PŸUR Business leistungsstarke Telekom-
munikationslösungen rund um Internet, Telefonie 
und Vernetzung sowie digitale Unternehmenslösun-
gen auf Basis seiner eigenen Glasfaser-Netzarchi-
tektur an. So unterstützt PŸUR Business Geschäfts-
kunden mit individuellen Branchenlösungen und 
Infrastructure-as-a-Service-Angeboten bei sämtli-
chen Digitalisierungsprozessen im Unternehmen. 
In den eigenen zertifizierten Hochsicherheits-Re-
chenzentren in Leipzig und Berlin stehen für Unter-
nehmen und öffentliche Institutionen intelligente 
Cloud-Businesslösungen zur Verfügung. Innovative 
Lösungen und Konzepte für IT-Sicherheit, Digital 
Signage und Media Services runden das weitrei-
chende Portfolio von PŸUR Business ab. Mit dem 
Bau und Betrieb moderner Glasfaserleitungen mit 
einer Kapazität von bis zu 100 Gbit/s treibt PŸUR 
Business den Breitbandausbau in Städten und im 
ländlichen Raum maßgeblich voran.
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Ob Rohbau, Schlüsselfertigbau
oder Umbau imBestand, Rommel
Bau ist in und um Leipzig ein zu-

verlässiger Partner für die verschie-
densten Bauvorhaben. Seit 1994 ist
das Unternehmen bereits in Sachsen
tätig; in 2018 wurde die Niederlassung
in Leipzig gegründet. Die Rommel Bau
ist eine 100prozentige Tochter des Tra-
ditionsunternehmens Gottlob Rommel
mit Stammsitz in Stuttgart, das seit
vier Generationen in der Baubranche
tätig ist.

Die mittelständische Unternehmens-
kultur wird auch in Leipzig gepflegt:
„Wir sind ein familiär geprägtes Bau-
unternehmen“, berichtet Dr. Reinhard
Kübler, Geschäftsführer von Rommel
Bau, „ein faires Miteinander, kurze
Entscheidungswege und Transparenz
bestimmen unseren Arbeitsalltag.“

Ein Schwerpunkt von Rommel Bau
ist die schlüsselfertige Erstellung
und Modernisierung von Wohnun-
gen, ein wichtiger Beitrag, um die
Wohnungssituation in der Leipziger
Region zu verbessern. Zudem baut
und renoviert der Mittelständler

auch Industrie- und Gewerbebetrie-
be sowie kommunale Gebäude, wie
zum Beispiel Kindertagesstätten.
„Ob es um schlüsselfertige Projekte
geht, bei denen wir die Gesamtver-
antwortung übernehmen oder Teil-
leistungen, wie beispielsweise den
Rohbau, die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden
und den mitbeauftragten Handwer-
kern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor

für unsere Arbeit“, sagt Dr. Kübler.
„Für unsere Kunden sind wir ein
lösungsorientierter Partner, der die
Einhaltung des Zeit- und Kostenrah-
mens immer im Blick hat. Geht es
um Projekte mit vielen Schnittstel-
len, arbeiten wir dialogorientiert und
auf Augenhöhe zusammen“.

Ein besonderes Kennzeichen von
Rommel Bau ist seine gelebte Ver-
antwortung als Arbeitgeber: Höchste

Mittelständler mit
Tradition und Vision

Für die Zukunft hat sich Gottlob
Rommel klare Ziele gesetzt. So soll
die Digitalisierung im Bausektor
ebenso weiter vorangetrieben wer-
den wie die konsequent ökologisch
ausgerichtete Geschäftsentwick-
lung. Denn als material- und ener-
gieintensiver Baubetrieb ist sich
Rommel seiner Verantwortung für
die Umwelt bewusst und wird künf-
tig noch intensiver auf Ressourcen-
schutz achten.

»Wir sind ein
regional tätiges Bauunternehmen mit

familiär geprägten Strukturen.«
Dr. Reinhard Kübler, Geschäftsführer von Rommel Bau

Standards beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz werden selbstverständ-
lich eingehalten. Die Wertschätzung
für seine Beschäftigten drückt das
Bauunternehmen durch sein Regio-
nalitätsprinzip aus: Baustellen liegen
fast immer im Umkreis von 60 Kilo-
metern rund um die Standorte. Die
Verantwortung als Ausbildungsbe-
trieb nimmt der Mittelständler eben-
falls ernst. Der Betrieb bildet in klas-
sischen Bauberufen aus.

Rommel Bau ist ein leistungsfähiger Partner für die verschiedensten Bauprojekte.
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Führungs- und Veränderungsakademie DE VACTO

Führungstraining selbst gebaut

Überzeugen und Ver-
änderungen waren 
die zentralen The-
men Bernd Okuns 

noch im Bereich Erkenntnis-
theorie an der Universität 
Leipzig. Sie sind es auch 
jetzt, an der von ihm 2004 
gegründeten Führungs- 
und Veränderungsakade-
mie DE VACTO. 

Dafür, so Okun, sorge der 
Wandel in der Unterneh-
menswelt, bei dem die 
bisherigen Führungsmuster 
zunehmend an Grenzen sto-
ßen. „Wir sind aus einer Welt 
eins, die von klaren Vorga-
ben und verlässlichen Struk-
turen geprägt war, in eine 
neue Welt zwei geraten, die 
in ständiger Veränderung 
begriffen ist und immer 
schwieriger vorhersehbar.“

Corona, Digitalisierung, 
der Ausfall globaler Liefer-
ketten und Klimawandel 
zwingen zum Umdenken. 
Ständige Veränderungen 
sind nicht mehr Ausnahme, 
sondern Regelfall. „Verän-
derungsbereitschaft lässt 
sich indessen nicht anwei-
sen, da ist Überzeugungs-
arbeit gefragt. Beides bildet 
den Markenkern moderner 
Führung“, sagt er. Führung 
gehe heute anders. Nicht, 
weil die bisherige Führung 
falsch war, sondern weil sich 
ihre Bedingungen gerade ra-
dikal ändern. „Davon sind 

nicht alle Führungskräfte 
gleich begeistert. Sie brau-
chen Raum, neue und kluge 
Führungsroutinen zu entwi-
ckeln. Sie brauchen Ver-
ständnis, das dies nicht in 
ein, zwei Tagen getan ist. 
Und sie brauchen Trainer, 
die diese Umstellung ergeb-
nissicher begleiten“, so der 
Geschäftsführer. 

Ein stetig wachsender 
Kundenstamm
Dafür hat Bernd Okun 
DE VACTO gegründet und 
ausgebaut. Mit einem stetig 
wachsenden Kundenstamm 
und Ruf weit über Sachsen 
hinaus. Sein Team schreibt 
Erfolgsgeschichten, die sich 
bei Unternehmern, Vorstän-
den und Führungskräften 
herumsprechen. Okun zeig-
te sich beeindruckt von Fer-
dinand Porsche: „Das Auto, 
welches ich gern fahren wür-
de, gab es nicht. Also habe 
ich es selbst gebaut“, sagte 
dieser. Je tiefer Okun in das 
Trainingsgeschäft einstieg, 

Prof. Dr. 
Bernd Okun 
weiß, wie mo-
derne Führung 
funktioniert.

Foto: DE VACTO

umso mehr wurde ihm klar: 
Das Führungstraining, was 
die Welt zwei braucht, gibt es 
nicht. Deshalb hat er es 
„selbst gebaut“. 

Sein Training orientiert 
sich an der Logik gelingen-
der Führung. „Mag ein Ge-
bäude auch noch so originell 
sein, stimmt die Statik nicht, 
ist alles andere für die Katz“, 
vergleicht Okun seine Arbeit 
mit einer anderen Branche. 
Ähnlich ist es auch bei Füh-
rung. Auch sie folge unab-
weisbaren logischen Vo-
raussetzungen, wenn sie ef-
fektiv und situationsange-
messen sein will. „Erst so 
wird die eigene Führung 
selbstreflexiv und in ihrer 
realen Wirkung nachvoll-
ziehbar“. Genau das schätz-
ten die Trainingsteilnehmer.

Chefkurs: Führung 
und Kommunikation 
mit Mehrwert
Veränderungen fordern Überzeugungsarbeit. 
Sie sichert Chefinnen und Chefs höchste Wirksam-
keit. Für mehr Veränderungsmentalität und –lust. 
Sie werden überrascht sein, was möglich ist. 
Mehr Informationen im Internet unter
www.devacto-akademie.de.
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sponsort zum Beispiel den 
Opernball. Auch deshalb 
wurde sie mit ASL Mitglied 
bei Gemeinsam für Leipzig: 
„Weil es ein Verein FÜR 
Leipzig ist“, der Vereinsna-
me treffe es genau, betont 
Steglich. „Ich gratuliere
Gemeinsam für Leipzig 
ganz herzlich zum Jubilä-
um! Die Veranstaltungen – 
sei es die ‚Via Oeconomica‘ 
oder einer der Stammti-
sche – machen Spaß und hel-
fen, sich zu vernetzen. Das 
Engagement des Vereins ist 
sehr wertvoll für Leipzig“, 
führt sie aus.

Mitglieder stellen sich vor: ASL Alles Saubere Leistung

Unternehmen statt unterlassen

Ob Kinderbetreuung, 
Haustiere versor-
gen, Senioren 
unterstützend zur 

Seite stehen, die Wohnung 
reinigen oder den Garten 
pflegen – bei ASL Alles 
Saubere Leistung können all 
diese Dienstleistungen ge-
bucht werden. Der Premium-
anbieter in Leipzig und 
deutschlandweit für den Pri-
vathaushalt wurde 1993 von 

Ute Steglich gegründet und 
wächst seither kontinuier-
lich. „Manche Mitarbeiter 
sind seit 20 Jahren bei mir 
und machen einen so tollen 
Job, es ist ein Traum!“, 
schwärmt Steglich.

Das Wohl ihrer Mitarbeiter 
und gute Arbeitsbedingun-
gen liegen Steglich am Her-
zen. Dies spiegelt sich auch 
in der Auszeichnung als fa-
milienfreundliches Unter-

nehmen wider. 2010 gewann 
ASL den „Mittelstands-
Oskar“ der Oskar-Patzelt-
Stiftung. Wer gern putzt und 
zuverlässig ist, ist bei ASL 
genau richtig. „Wir suchen 
auch aktuell“, sagt Steglich.

Die ersten 15 Jahre nach 
der Gründung arbeitete „die 
Chefin“, wie Ute Steglich 
liebevoll von ihrem Team 
genannt wird, weiter in 
ihrem ursprünglichen Beruf: 
Sie war Lehrerin am Berufs-
bildenden Gymnasium, 
lehrte angehende Volkswir-
te und Banker. „Ich habe 
meinen Schülern immer ge-
sagt, wir brauchen Unter-
nehmer in diesem Land, 
Unterlasser haben wir ge-
nug! Eines Tages fragte mich 
ein Schüler, warum ich denn 
kein Unternehmen gegrün-
det hätte. Also habe ich das  
gemacht.“

Unternehmen ist für die 
geborene Leipzigerin auch 
in Bezug auf ihre Heimat-
stadt wichtig. Sie engagiert 
sich gern für „ihr Leipzig“, 

Geschäfts-
führerin 
Ute Steglich 
(Mitte, mit 
Zwergspitz-
dame Fiona) 
und ihrem 
Büroteam.          
Foto: ASL Leipzig

„Wir schenken freie Zeit für die 
schönen Dinge des Lebens.“

Ute Steglich
Geschäftsführende Gesellschafterin ASL 

Alles Saubere Leistung

46 Gemeinsam für Leipzig E.V.

DAS KRIBBELT
IM BAUCH!
Begegnung.
Vielfalt.
Erlebnis. Ganz sicher!

www.leipziger-messe.de
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20 Jahre „Gemeinsam für Leipzig“!
Als Mitglied und Partner gratulieren
wir zum Jubiläum.

311385101_001121



311900701_001121
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KONTAKT
Setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung:

Geschäftsstellenleitung

Nora Reiche-Hupel (l.) und 
Prof. Sabine Wake (r.)

info@gemeinsam-fuer-leipzig.de

0341 33187643

0163 5194987

Gemeinsam für Leipzig e. V.
Karl-Heine-Straße 99
04229 Leipzig
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Telefon 0341 4530014
m.reuschel@sup-sahlmann.com
 

Steffen Foede
1. Vizepräsident
Wohnungsbaugenossenschaft 
Aufbau Delitzsch
Telefon 0341 426750
s.foede@wbg-aufbau-delitzsch.de

Sigrid Magnus
2. Vizepräsidentin
FAMA-Aktiv GmbH
Telefon 0341 4808890
sigrid.magnus@fama-aktiv.de

Heiko Richter
Vizepräsident für Finanzen
Steuerberater
Telefon 0159 01996441
stbheikorichter@gmail.com

René Falkner
Vizepräsident für Kommunikation
Firmenvideos Online
Telefon 0179 4962845
rene.falkner@outlook.com
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